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Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Europameisterin – Ingrid Klimke hat in der Vielseitigkeit alles 
gewonnen, was es zu gewinnen gibt, und zählt ohne Frage zu den populärsten Reitsportlern  
der Welt. Für die Kinderhilfsorganisation Plan International ist sie selbst zum Fan geworden –  
von ihrem Patenkind Salma Ally aus Tansania.

Olympic gold medallist, World Champion, European Champion – Ingrid Klimke has won everything 
there is to win in the eventing sport and is without doubt one of the most popular equestrian 
athletes in the world. She herself has become a fan of the children’s charity Plan International – 
and of her sponsored child, Salma Ally from Tanzania.

Schon seit vier Jahren unterstützen Sie Plan  
International. Wie kam es zu diesem Engagement? 
Tatsächlich über ein Pferd! Die Mit-Besitzerin meiner Stute  
Weisse Düne, Marion Drache, ist verheiratet mit dem 
Vorstandsvorsitzenden von Plan International, Dr. Werner 
Bauch. Dadurch wurde ich auf seine Hilfsorganisation auf-
merksam. Ich bin ja selbst Mutter von zwei Töchtern und 
als ich von dem Konzept der Patenschaften zu Kindern aus 
Entwicklungsländern hörte, war für mich klar, dass ich 
helfen möchte. Seitdem bin ich Patin von Salma aus Tansania.  
Sie ist inzwischen neun Jahre alt, genauso wie meine 
jüngste Tochter Philippa. Die beiden haben viel Kontakt, 
schicken sich Päckchen und Fotos – und wir hoffen ganz 
fest, dass wir es bald schaffen, sie zu besuchen.

Über diese Patenschaft hinaus sind Sie auch als  
Botschafterin der „Kinder brauchen Fans“-Initiative 
von Plan International aktiv. Was hat es damit auf sich?
Der Grundgedanke dieser Initiative ist, dass wir Sportler 
ohne die Unter stützung unserer Fans niemals so erfolg-
reich geworden wären. Genauso ist es bei Kindern aus 
Entwicklungsländern: Sie brauchen jemanden, der an sie 
glaubt und sie unterstützt, denn alleine ist es für sie sehr 
schwer. Zusammen mit anderen Spitzensportlern versuche 
ich daher, diesen Kindern eine Stimme zu geben. Ich habe 
zum Beispiel meine Silbermedaille von den Olympischen 
Spielen 2016 Salma gewidmet, um die Öffentlichkeit auf 
sie aufmerksam zu machen.

Weiß Salma denn, dass sie so eine berühmte Patin hat?
Nein, denn Pferde haben in Tansania einen ganz anderen 
Stellenwert: Es sind Nutztiere. Pferde im Sport, das wäre 
für Salma schwer zu begreifen. Aber das ist auch nicht 
wichtig, denn was wirklich zählt, ist, dass sich Salmas 
Lebensumstände durch die Patenschaft verbessert haben, 
und genau da setzt Plan an. Als weltweites Netzwerk 
unterstützt es Kinder in mehr als 70 Ländern direkt vor 
Ort. Es geht vor allem darum, ihre Grundbedürfnisse zu 
stillen und ihre Rechte zu wahren. Aber Bildung ist auch 
ein wichtiger Faktor. Je nachdem, was die Kinder in der 
Region brauchen, versucht Plan, Hilfe zur Selbsthilfe zu  
leisten, egal ob sie Schulen bauen oder Brunnen. Außerdem 
setzten sie sich auch ganz stark für die Gleichberechti gung 
von Mädchen und Frauen ein.

You have been supporting Plan International for 
four years. How did this involvement come about? 
It was indeed through a horse! The co-owner of my 
mare Weisse Düne, Marion Drache, is married to the 
Chairman of Plan International, Dr. Werner Bauch. 
This is how I became aware of the children’s charity. 
 I have two daughters myself and when I heard about 
the concept of sponsoring children from developing 
countries, it was clear to me that I wanted to help. Since 
then I have been sponsoring Salma from Tanzania. She 
is in the meantime nine years old, just like my young-
est daughter, Philippa. The two of them are in close 
contact, send each other packages and photos – and we 
sincerely hope that we will manage to visit her soon.

Beyond this sponsorship, you also assert yourself 
as an ambassador of the “Children need fans” 
initiative of Plan International. Could you tell us 
about this?
The basic idea of this initiative is the fact that we 
sports people would never have become so success-
ful without the support of our fans. This is exactly 
the same with children from developing countries: 
They need someone, who believes in them and who 
supports them, because it is very hard for them to 
be on their own. So, together with other top athletes, 
I try to give these children a voice. For instance,  
I dedicated my silver medal from the 2016 Olympic  
Games to Salma in order to draw the public’s 
awareness to her.
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„ KINDER 
BRAUCHEN FANS!“

 JE NACHDEM, WAS DIE KINDER  
IN DER REGION BRAUCHEN, 

VERSUCHT PLAN, HILFE ZUR 
SELBSTHILFE ZU LEISTEN.

“DEPENDING ON WHAT THE CHILDREN  
IN THE REGION NEED, PLAN ENDEAVOURS  

TO HELP THEM HELP THEMSELVES.”“CHILDREN NEED FANS!”
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Auch der CHIO Aachen unterstützt  
Plan International!

Die diesjährigen Spenden der CHIO Aachen Media Night gehen an das Projekt 

„Gute Bildung für Kinder“ in Ruanda. In Ruanda werden aktuell zwar rund 95 

Prozent aller Jungen und Mädchen eingeschult, jedoch schließt nicht einmal die 

Hälfte von ihnen die Grundschule ab. Besonders Mädchen werden aufgrund 

traditioneller Rollenvorstellungen daran gehindert, ihr Recht auf Bildung wahr-

zunehmen. Plan International hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, die frühkindli-

che Förderung zu verbessern, die Anzahl der Schulabbrüche zu reduzieren und 

die Gleichberechtigung in Ruanda voranzutreiben. Darüber hinaus wird es 

beim CHIO Aachen die Möglichkeit geben, Patenschaften von Plan Interna-

tional für Kinder aus Entwicklungsländern abzuschließen.

The CHIO Aachen is also supporting  
Plan International!

The donations ensuing from this year’s CHIO Aachen Media Night will go 

in aid of the project “Good education for children” in Rwanda. Currently 

around 95 percent of all boys and girls are actually sent to school in Rwanda, 

however not even half of them complete primary school. Particularly girls are 

prevented from exercising their right to an education due to the traditional 

role expectations. Plan International has thus set itself the goal of improving 

early learning, reducing the number of children breaking off their school 

education and pushing equality in Rwanda. Furthermore, it will be possible to 

take on a Plan International sponsorship for children from developing countries 

at the CHIO Aachen.

Was würden Sie Ihrem Patenkind für die Zukunft wünschen? 
Für Salma wünsche ich mir, dass sie später die Chance 
hat, eine weiterführende Schule zu besuchen und viel-
leicht sogar zu studieren. Sie soll ein gleichberechtigtes 
und selbstbestimmtes Leben führen dürfen – in ihrer 
Familie und vor allem auch in der Gesellschaft.

Does Salma know that she has such a famous sponsor?
No, because horses have a totally different status in 
Tanzania: They are working animals. It would be very 
difficult for Salma to understand the principle of sport 
horses. But anyhow that isn’t important. What really 
counts is that the sponsorship has improved Salma’s 
living conditions and that is precisely the aim of Plan. 
As a worldwide network, it supports children in over 
70 countries locally. It is predominantly about satisfying 
their basic needs and protecting their rights. But edu-
cation is also an important factor. Depending on what 
the children in the region need, Plan endeavours to 
help them help themselves, whether they are building 
schools or wells. They also campaign very intensively 
for the equality of girls and women.

What do you wish your sponsored child for the future? 
I wish that Salma has the opportunity later on to visit 
a secondary school and perhaps even has the chance to 
study. She should be allowed to lead a self-determined 
life in equality – within her family and above all within 
the society.

www.plan.de

Salma Ally, das Patenkind von Ingrid Klimke, ist inzwischen neun Jahre alt.
Salma Ally, the sponsored child of Ingrid Klimke, is in the meantime nine years old. 

www.plan-international.org


