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1. Juli 2020, München – Grace Impacts Solidaritätserklärung mit Black Lives Matter  
 
Grace Impact engagiert sich dafür, das Leben der Menschen zu verbessern, vor allem derer, die an den 
Rand der Gesellschaft gedrängt wurden, indem wir gesündere Gemeinschaften schaffen und einen 
langfristigen, nachhaltigen Wandel herbeiführen. Im Sinne dieses Veränderungsmodells erklären wir 
unsere Anerkennung und Würdigung und bleiben wir fest dabei, dass Schwarze Leben zählen.   
 
Grace Impacts Vision ist eine Welt, in der marginalisierte und entrechtete Gemeinschaften besser und 
erfolgreicher werden können. Wir verstehen, dass die Gemeinschaften, um nachhaltig zu sein, die 
Infrastruktur und die Ressourcen zum Überleben brauchen und gestärkt werden müssen, um 
Gesundheit, Wohlbefinden und ökonomische Stärke zu entwickeln. Unser Fokus liegt auf entrechteten 
Gemeinschaften, die wir mit Ressourcen verbinden möchten, welche eine langfristige Gesundheit und 
Wohlbefinden unterstützen. Diese Gemeinschaften können in einer Gesellschaft leben, die gerecht, 
inklusiv und antirassistisch ist und die ihre Menschlichkeit anerkennt. 
 
Die Welt steht vor mehreren Herausforderungen und trauert um das sinnlose Ende all der Schwarzen 
Leben von der Hand derer, deren Pflicht ist, der Gesellschaft zu dienen, sowie der globalen Pandemie, 
die immer mehr vielfache gesundheitliche Probleme mit sich bringt. 
 
Bei Grace Impact versprechen wir, dass wir das, was wir von den jüngsten und historischen Ereignissen 
gelernt haben, dazu verwenden, um weiter systematische Ungleichheiten anzugehen. Wir versprechen 
auch, weiterhin Erziehungs- und Stärkungsinitiativen, Frauen und Kinder in Gemeinschaften mit wenigen 
Ressourcen zu unterstützen sowie den Zugang zu Energie, sicherem Wasser, sauberen Sanitäranlagen 
und Infrastruktur zu verbessern. Wir glauben, dass diese Ressourcen ein Menschenrecht darstellen.  
 
Wir glauben an die Rechte und Menschlichkeit Schwarzer Menschen auf der ganzen Welt und wir 
engagieren uns und zeigen unsere Solidarität, um einen Wandel herbeizuführen, in dem Schwarze 
Leben wirklich zählen.   
 
Wir werden weiter Gemeinschaften aufbauen, unterstützen und als Partner gewinnen für eine Stärkung 
und Wiederherstellung - und anerkennen, dass Wandel Zeit braucht. Doch mit jedem kleinen Schritt 
können wir die Welt zu einem besseren Ort machen.   
 
Was zählt, ist das, was wir TUN und nicht nur das, was wir sagen.  
 
In Solidarität, 
 
Dinese Hannewald 
Gründerin und Geschäftsführerin 
Grace Impact gGmbH 
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