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E
ine Vision wurde zur Mission: Helfen, 
zu verbinden. In den letzten 15 Jahren 
hat TOOLS FOR LIFE 94 Projekte mit 
rund 1,35 Millionen Euro gefördert, die 

Menschen Zugang zu Wasser, Energie und  
Bildung ermöglichen und aktiv zum Klima-
schutz beitragen. Hilfe zur Selbsthilfe ist da-
bei für die Nachhaltigkeit der Projekte von 
entscheidender Bedeutung. Werkzeuge und 
das Handwerk spielen zukünftig verstärkt ei- 
ne Rolle: TOOLS FOR LIFE – Werkzeuge fürs 
Leben!
 Dr. Sandra Rothenberger ist das Gesicht   
der Stiftung und die Geschäftsführerin von  
Tag 1 an. „Unsere Stiftungsarbeit baute von  
Anfang an auf drei Säulen auf: finanzielle   
Unterstützung, physische und immaterielle 
Werkzeuge sowie das Know-how unserer  
Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten“, er- 
klärt sie die Grundidee von TOOLS FOR LIFE.  
Mit ihrem kleinen Team hat sie über die Jahre  
ein internationales Kontakt- und Kompe- 
tenznetzwerk aufgebaut und nach innen der 
ROTHENBERGER Group Impulse gegeben,  
die Unternehmenswerte in vielen Projekten  
und durch das Engagement der Mitarbeiter  
mit Leben zu füllen.  
 TOOLS FOR LIFE will eine Plattform von 
Handwerkern für Handwerker aufbauen. 
Für Dr. Sandra Rothenberger ein starker He-

bel, den man ansetzen kann, um besonders 
die Zukunftsaussichten von Kindern und Ju-
gendlichen zu verbessern. „Hilfe zur Selbst-
hilfe funktioniert am besten, wenn man Men- 
schen zeigt, wie sie unsere Werkzeuge ge-
brauchen können“, erklärt sie. Erste Projek- 
te wurden bereits initiiert. Konkret wird der- 
zeit an Strukturen gearbeitet, um Patenschaf- 
ten für die Ausbildung junger Handwerker-
innen und Handwerker in afrikanischen Län- 
dern möglich zu machen. Dazu werden Part- 
nerschaften mit Berufsschulen vor Ort ge-
schlossen. Mit einem sogenannten „Skill Buil- 
der“-Projekt soll so im nächsten Schritt den  
besten Auszubildenden ermöglicht werden, 
nach Deutschland zu kommen, um in einem 
Handwerksbetrieb ihre Fähigkeiten auszu-
bauen. Nach ihrer Rückkehr ins Heimatland 
sollen sie dann ihr neues Wissen an den Be-
rufsschulen an andere weitergeben. Schon 
heute ist es bei ROTHENBERGER möglich, dass 
sich Mitarbeiter in Projekten vor Ort enga-
gieren und anderen beizubringen, wie man 
z. B. mit ROTHENBERGER Werkzeugen löten
sowie Reparaturen durchführen kann. Ein
langfristiges Ziel der Stiftung ist es, eigene
TOOLS FOR LIFE-Ausbildungsstätten an ver- 
schiedenen Standorten einzurichten, an de-
nen junge Menschen ausgebildet werden. //

A
vision became a mission: helping to  
connect. In the last 15 years, TOOLS 
FOR LIFE has supported 94 projects  
with around 1.35 million euros that  

give people access to water, energy and educa- 
tion and actively contribute to climate protec- 
tion. Helping people to help themselves is cru- 
cial for the sustainability of the projects. Tools  
and various trades will play an increasingly im- 
portant role in the future: TOOLS FOR LIFE –  
tools for life!
 Dr. Sandra Rothenberger is the face of the 
Foundation and has been its Managing Director  
from Day 1. “From the very beginning, our foun- 
dation work was built on three pillars: financial  
support, physical and intangible tools, and know- 
how of our employees, customers and suppli-
ers,” she says in explaining about the basic idea 
of TOOLS FOR LIFE. With her small team, she has 
established an international network of contacts  
and expertise over the years and she has given  
the ROTHENBERGER Group internal momentum 
to bring the corporate values to life in many pro- 
jects and through the involvement of employees.
 TOOLS FOR LIFE wants to build a platform 
by craftspeople for craftspeople. For Dr. Sandra 
Rothenberger, this is a strong lever that can be 
used to improve the future prospects of children 
and young people in particular. “Helping people 
to help themselves works best when you show 
them how to use our tools,” she explains. The first  
projects have already begun. Specifically, structu- 
res are currently being worked on to make spon- 
sorships possible for the training of young crafts- 
men and women in African countries. For this  
purpose, partnerships are established with local 
vocational schools. With a so-called “Skill Build-
er” project, the next step is to make it possible for  
the best apprentices to come to Germany to de- 
velop their skills in a craft enterprise. After retur- 
ning to their home country, they are then expec- 
ted to pass on their new knowledge to others at  
the vocational schools. It is already possible for  
employees at ROTHENBERGER to get involved in  
local projects and teach others how to solder and  
carry out repairs with ROTHENBERGER tools, for  
example. A long-term goal of the foundation is 
to set up its own TOOLS FOR LIFE training cen-
tres at various locations where the young people 
are trained. //   

»HÄUFIG MACHT
ES MICH SPRACHLOS, 

WIE DANKBAR DIE 
MENSCHEN SIND. MAN 

KANN MIT SO WENIG 
SO VIEL BEWEGEN.«
»OFTEN IT LEAVES ME

SPEECHLESS HOW GRATEFUL 
PEOPLE ARE. YOU CAN DO 

SO MUCH WITH SO LITTLE.«
PROF. DR. SANDRA ROTHENBERGER, 

GESCHÄFTSFÜHREREIN TOOLS FOR LIFE // 
MANAGING DIRECTOR TOOLS FOR LIFE //

ES HERRSCHT IMMER NOCH AUFBRUCHS- 
STIMMUNG IN DER STIFTUNG, DIE 2008 VON 

DR. HELMUT ROTHENBERGER UND SEINER FAMILIE 
GEGRÜNDET WURDE. VIELES WURDE ERREICHT, 

NOCH VIEL MEHR SOLL ERREICHT WERDEN. //
THERE IS STILL THE EXCITEMENT OF THE FIRST 
BEGINNING AT THE FOUNDATION WHICH WAS 

FOUNDED IN 2008 BY DR. HELMUT ROTHENBERGER 
AND HIS FAMILY. MUCH HAS BEEN ACHIEVED, 

AND MUCH MORE REMAINS TO BE DONE. //




