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Kinder-Jubel! Endlich haben sie die 
Chance auf ein besseres Leben

D
ie dunkelbraunen Augen 
der kleinen Florence strah-
len: Endlich – Beatrice ist 
wieder da! Jedes Mal, 

wenn Beatrice von Keyserlingk 
(46) nach Malawi (Südostafrika) 
kommt, hat sie kiloweise Hoff-
nung im Gepäck! Denn seit der 
Flutkatastrophe im Frühjahr ist 
Malawi offiziell das ärmste Land 
der Welt. Ein trauriger Rekord! 

Als Gründerin der Christian-
Liebig-Stiftung hat es sich 
 Beatrice zur Lebensaufgabe 
 gemacht, den Menschen des 
afri kanischen Staates zu helfen. 
Mit ihrem Freund Christian 

 Liebig († 35) träumte sie davon, 
eines Tages nach Afrika auszu-
wandern. Doch eine irakische 
Rakete beendete 2003 die 
gemein same Zukunft des glück-
lichen Paares: Der „Focus“- 
Redakteur kam während der 
 Arbeit an einer Reportage in 
Bagdad ums Leben! 

 20 Schulen konnten 
bisher gebaut werden

Nach Christians grausamem 
Tod gründete Beatrice zusam-
men mit seinen Eltern die Stif-
tung im Namen ihres Lebensge-
fährten. Um die endlose Trauer 
zu bewältigen – und um anderen 
zu helfen. In den vergangenen 
zwölf Jahren konnten 20 Schu-
len in Malawi errichtet werden. 
Das jüngste Projekt: Die Mtha-
wira-Grundschule.  „Damit kön-

Die Freundin des 
getöteten Journalisten 
gibt den Ärmsten der 
Armen neue Hoffnung

� BILDUNG FÜR ALLE! 
Gemeinsam mit Stiftungs-
Mitarbeiterin Annette Wuche-
rer (o. l.) besucht Bea trice 
die Mthawira-Grundschule, 
die gerade gebaut wird

� WISSENSDURST Die Kinder 
werden nicht nur unterrichtet, 
sondern auch verpflegt

� UNVERGESSEN 
„Focus“-Redakteur 

Christian Liebig († 35) 
wurde 2003 von einer 
irakischen Rakete in 

Bagdad getötet � VOLLER 
FREUDE Ein 

Mädchen sitzt 
an der Stelle, 
wo die Schul-

küche entsteht

� ENGEL VON 
MALAWI 
Beatrice von 
Keyserlingk 
(kl. F., r.) und 
ihr Patenkind 
Florence 

Christian-Liebig-Stiftung e. V. 
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nen nun auch die 
jüngsten Kinder 
endlich an einem geeigneten Ort 
lernen – und müssen nicht mehr 
in einer Behelfsunterkunft aus 
Stroh ihren Schulalltag verbrin-
gen“, erklärt Beatrice von Key-
serlingk. Dadurch haben die ar-
men Kleinen die Chance auf ein 
neues Leben!
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GRÜNDER MARK ZUCKERBERG & EHEFRAU PRISCILLA

Demütig vor Glück! Für seinen wahren 
Schatz verschenkt er 42 Milliarden

W
eltweit über 1,5 Millio-
nen Menschen klicken  
„Gefällt mir“! Gerade erst 
erblickte die süße Max 

das Licht der Welt, schon wird 
sie zum Star der sozialen Netz-
werke. Klar, wenn ihr 
Papa der Facebook- 
Gründer Mark Zucker-
berg (31) ist. 

Denn was läge da näher, als 
sein größtes Glück sofort online 
zu teilen? Überraschend jedoch: 
Mark und seine Frau Priscilla 
Chan (30) posten nicht nur ein 
Foto, sondern auch eine rühren-
de Botschaft: „Max, wir lieben 
dich und fühlen eine große Ver-
antwortung, die Welt für dich 
und alle Kinder in einem besse-
ren Zustand zu hinterlassen“, 
schreiben sie. „Du gibt uns Hoff-
nung für die Zukunft.“ 

Alle Kids sollen von seinem 
Vermögen profitieren

Eine schöne Zukunft für ihre 
Süße! Doch das bedeutet nicht, 
dass Max später einmal das Mil-
liarden-Vermögen erben wird. 
Im Gegenteil! Ganze 42 Milliar-
den Euro, also 99 Prozent seiner 
Firmenanteile, will der Face-
book-Gründer in den kommen-
den Jahren mit seiner „Chan 
Zuckerberg Initiative“ spenden. 

Und die Welt durch mehr 
Bildung und Bekämpfung von 
Krankheiten zu einem besseren 
Platz für ihre Tochter machen. 
Was für eine Geste! 

� SÜSS Hund Beast, ein 
Puli, freut sich zwischen 
Baby-Schale und Kinder-
wagen schon auf den 
neuen Familien-Zuwachs

� HALLO, BABY! „Wie alle Eltern 
wollen wir dich in einer besseren Welt 
aufwachsen sehen“, schreibt Face-
book-Gründer Mark Zuckerberg 
öffentlich an seine Tochter Max

� ZU DRITT 
Töchterchen Max 
macht das Fami-

lienglück von 
Mark Zuckerberg 
und Ehefrau Pris-

cilla Chan perfekt

� VEREINT 
2012 geben 

sich die beiden 
zu Hause im 

kalifornischen 
Palo Alto das 

Jawort

Endlich happy! Nach 
schweren Schicksals-
Schlägen schmiedet er 
Pläne für die Zukunft

Wir freuen uns über Ihre Meinung!
www.facebook.com/neuewoche

Allerdings stößt die Mega-
Spende vielen Kritikern auch 
bitter auf: Er wolle nur Steuern 
sparen, heißt es auf Twitter. 
Doch Mark nimmt den Shit-
storm gelassen und versichert: 
„Wie jeder andere auch werden 
wir Steuern zahlen.“

Priscilla und er halten nicht 
an den Milliarden fest. Denn 
alles Geld der Welt könnte ihr 
neues Familienglück nicht auf-
wiegen. Schließlich haben die 

den kleinen Sonnenschein in 
seinem Leben sprechen kann. 
Denn die Geburt von Max hat 
ihm zudem bewusst gemacht, 
wie unwichtig die vielen Milliar-
den für sein Glück sind. 

Auch deshalb möchte er 
Gutes tun und sein Vermögen 
für „personalisiertes Lernen, 
Heilen von Krankheiten, dem 
Verbinden von Menschen und 
dem Errichten starker Commu-
nities“ spenden. 

An wen genau das 
Geld geht, verriet er 
noch nicht. Verständ-
lich, denn jetzt hat er 
erst mal nur Augen für 
seinen größten Schatz: 
die kleine Max. 

beiden schreckliche Schicksals-
schläge hinter sich. 

„Man beginnt, Pläne für ihre 
Zukunft zu schmieden, und 
dann sind sie nicht mehr da“, 
sagt Mark über die Schatten-
seiten seines Lebens. Denn drei 
Jahre lang versuchte Priscilla 
immer wieder, schwanger zu 
werden. Doch die Kinderärztin 
erlitt drei Fehlgeburten.  

Ein Drama, über das der 
Face book-Gründer erst durch 
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