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!!. Aktion

Menschenrechte  
Licht ist in der  
kleinsten Hütte  
Im Süden Indiens erhalten die 
„Unberührbaren“ Solarlampen. 
Das erleichtert ihnen den Alltag – 
und schützt das Klima.  Seite 50

Gesundheit  
Händewaschen  
nicht vergessen!  
Die Au!lärung über richtiges 
Hygieneverhalten ist im Tschad 
ein wichtiges Instrument, um 
Krankheiten vorzubeugen. Seite 26

Ernährung  
Geteiltes Wissen –  
doppelter Ertrag  
Im Osten Kubas lernen Klein-
bauernfamilien, mit bescheidenen 
Mitteln erfolgreich Landwirt-
schaft zu betreiben.  Seite 16
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„Land zum Leben – Grund zur Hoffnung“: Unter diesem 
Motto steht auch die 55. Aktion von Brot für die Welt.  

Eine nachhaltige bäuerliche Landwirtschaft ist der Schlüs-
sel zur Sicherung der Welternährung. Dies steht im Zentrum 
unserer diesjährigen Aktion. Denn nach wie vor gilt: Es  
ist genug für alle da! Die vorhandenen landwirtschaftlichen 
Flächen reichen aus, um alle Menschen zu ernähren. 

Der Kampf gegen den Hunger ist zu gewinnen: Das vorhan- 
dene Land muss gerechter verteilt, die ökologische Land-
wirtschaft gefördert, der Klimawandel energischer bekämpft 
werden. Genau dafür setzt sich Brot für die Welt seit vielen 
Jahren gemeinsam mit seinen Partnerorganisationen ein. 
Mit Erfolg, wie die Beispiele in diesem Heft zeigen: So 
konnten wir Menschen in Angola dabei unterstützen, ihre 
Felder wieder zu bebauen, die jahrzehntelang wegen des  
Bürgerkriegs brachlagen. In Kuba haben Kleinbauernfami-
lien und Kooperativen gelernt, wie sie auch mit beschei- 
denen Mitteln ihre landwirtschaftlichen Erträge steigern 
können. Und in Indonesien konnten Menschen in entlege-
nen Gebieten dafür gewonnen werden, mit ökologischen 
Anbaumethoden die Ernährungssituation ihrer Familie 
nachhaltig zu verbessern.

Fruchtbares Land ist eine Gabe Gottes, die es zum Wohle 
aller zu nutzen und für zukünftige Generationen zu  
bewahren gilt. Dabei benötigen wir Ihre Unterstützung. 
Bitte stehen Sie auch in Zukunft an unserer Seite!

!"#$%&'( )*&&+#,-./%'01%&, 
Präsidentin Brot für die Welt

Vorwort 
Liebe Leserin, lieber Leser,
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Geteiltes Wissen – doppelter Ertrag  
Auch mit wenig Mitteln kann man 
erfolgreich Landwirtschaft betreiben –  
dies zeigt ein Modellprojekt im Osten  
des karibischen Inselstaates.

Ho"nung für die Heimatlosen
Nach dem Ende des Balkankriegs mussten 
Hunderttausende Roma in ihre „Heimat“ zurück-
kehren. Dort sind sie alles andere als erwünscht. 
Doch sie erfahren auch Unterstützung.

Händewaschen nicht  
vergessen!  Jedes fünfte  
Kind in dem zentralafri-
kanischen Land stirbt vor 
Vollendung des fünften 
Lebensjahres. Eine der 
Ursachen sind Erkrankun-
gen, die durch Würmer 
hervorgerufen werden. 

Sag nie: „Ich scha"’s nicht!“
In kaum einem anderen Land gibt es 
so viele Gewaltübergriffe. Ein Projekt 
hilft Frauen, die körperlich oder 
seelisch misshandelt worden sind.

Die Himmelsstürmer von  
Cerro Corá  In den Favelas  
Rio de Janeiros fehlen Freizeit- 
einrichtungen für Jugend- 
liche. Das Programm „Kick in  
ein besseres Leben“ holt Heran- 
wachsende von der Straße.

Vorwort !
Meldungen " 
##. Aktion  # 
Land zum Leben –  
Grund zur Ho$nung

Der Blick geht nach vorn %&
Angola Zehn Jahre nach Ende des 
Bürgerkriegs hilft die christliche 
Organisation ACM-KS den Menschen 
zurück in ein normales Leben.

Geteiltes Wissen –  
doppelter Ertrag %"
Kuba Das Zentrum Lavastida zeigt 
Kleinbauernfamilien, wie sie auch 
mit wenig Mitteln erfolgreich Land- 
wirtschaft betreiben können.

Im Einklang mit der Natur %#
Indonesien Die Organisation KSPPM 
unterstützt die ländliche Bevölke-
rung bei der Umstellung auf ökologi- 
sche Anbaumethoden.

Schreiben statt schrubben '&
Bangladesch Im „Haus der Fröh- 
lichkeit“ erhalten Kinderarbeiter die 
Chance auf eine bessere Zukunft.

Händewaschen nicht vergessen! '"
Tschad Um Erkrankungen vorzu-
beugen, informiert das Kranken-
haus von Koyom über Hygieneregeln.

Sag nie: „Ich scha$’s nicht!“ !'
Guatemala Die Organisation Nuevos 
Horizontes steht den Opfern körper- 
licher und seelischer Gewalt bei.

Interview !"
„Wir haben uns viel vorgenommen!“
Vorstand Dr. Claudia Warning über 
die Projektarbeit von Brot für die Welt.

Der Weg des Wassers !#
Äthiopien Die Mekane-Yesus-Kirche 
hilft den Menschen im Hochland 
dabei, den schwierigen Lebensbedin-
gungen zu trotzen.

Inhalt

()$Kuba

*)$Serbien

+)$Tschad
,+$Guatemala

--$Brasilien
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Der Weg des Wassers
Im Hochland kommt es immer öfter 
zu Dürren. Bewässerungskanäle  
und Brunnen helfen, den schwierigen 
Lebensbedingungen zu trotzen.

Der Blick geht nach vorn
Noch immer sind die Folgen  
des Bürgerkriegs unübersehbar.  
Doch langsam wächst die Hoff- 
nung auf ein besseres Leben.

Licht ist in der kleinsten Hütte
In 180 Dörfern erhalten die „Unberührbaren“ 
Solarlampen. Jetzt können ihre Kinder  
abends Hausaufgaben machen – und auch  
das Klima wird geschützt.

Im Einklang mit der Natur
In Nordsumatra leiden die Menschen 
unter dem Run auf Rohstoffe. Ein 
Projekt klärt sie über ihre Rechte auf 
und hilft ihnen bei der Umstellung 
auf ökologische Anbaumethoden.

Schreiben statt schrubben
Hunderttausende Kinder in der 
Hauptstadt Dhaka müssen arbeiten. 
Im „Haus der Fröhlichkeit“ erhal- 
ten einige von ihnen die Chance auf  
eine bessere Zukunft.

Die Himmelsstürmer  
von Cerro Corá ..
Brasilien Mit einem Fußballprojekt 
holt die Organisation SERUA  
Heranwachsende von der Straße.

Licht ist in der kleinsten Hütte /&
Indien In Karnataka erhalten  
die „Unberührbaren“ Solarlampen. 
Das schützt auch das Klima.

Ho$nung für die Heimatlosen /"
Serbien Die Organisation EHO klärt 
Roma über ihre Rechte auf und hilft 
ihnen bei der Integration.

Nachberichte "'
Kleine Schritte – große Wirkung
Nicht jedes Projekt erreicht die an- 
gestrebten Ziele. Aber oftmals sind 
die Erfolge grei(ar. Sechs Beispiele.

Aktionen ".
Gemeinsam engagiert
Mit vielen guten Ideen haben Sie 
wieder einmal Spenden für Brot für 
die Welt gesammelt. Sehen Sie selbst!

Über uns "# 
Ihre Spende kommt an 0&
Kontakt/Impressum 0'
Materialien 0!
Regionale Ansprechpersonen 0.

,1$Äthiopien

(2  Angola

*2  Indien

(1$Indonesien

+2$Bangladesch

In diesen Ländern ist  
Brot für die Welt aktiv.
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Meldungen

  „sichernähren – Zukunft ohne 
Hunger“ lautete das Motto des  3. 
Stuttgarter Forums für Entwicklung, 
zu dem die Stiftung Entwicklungs-
Zusammenarbeit Baden-Württem-
berg (SEZ), Brot für die Welt und 
zahlreiche Kooperationspartner ein-
geladen hatten. Eröffnet wurde der 
eintägige Kongress von der Inderin 
Vandana Shiva, Trägerin des Alter-
nativen Nobelpreises. Die promovier-
te Quantenphysikerin, Globalisie-
rungskritikerin und Bürgerrechtlerin 
ist unter anderem Mitglied des 
„Club of Rome“ und gilt als eine der 
wichtigsten Aktivistinnen weltweit 
für Biodiversität und ökologische 
Landwirtschaft.  
Foto 4#"0 )*# 5'% /%&0

Grüne Palme“  
für Tourism Watch

 Tourism Watch, eine Arbeitsstelle von Brot für die Welt, erhielt im 
Rahmen der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin die „Grüne 
Palme 2013“. Mit dem Preis zeichnet die Zeitschrift GEO Saison jährlich 
besonderes soziales oder ökologisches Engagement im Tourismus aus. 
GEO Saison würdigt Tourism Watch für seine  Ver dienste um einen nach-
haltigen Tourismus und die Rolle als konstruktiv-kritischer Gesprächs-
partner von Tourismuswirtschaft und –politik. „Unsere Aufgabe ist es,  
den Menschen aus Entwicklungsländern eine Stimme zu verleihen, damit 
ihre Sorgen und Hoffnungen in den Debatten um die Risiken und Chan-
cen des Tourismus auch gehört werden“, sagt Antje Monshausen von  
Tourism Watch. Sie nahm die „Grüne Palme“ für Tourism Watch entgegen 
und versprach: „Wir werden weiter den Finger in die Wunde legen.“ 
www.tourism-watch.de Foto 60%)($ 6%'01

Verschwenden 
beenden!

  Zehn bis 20 Millionen Ton-
nen Lebensmittel werden jedes 
Jahr in Deutschland weggewor-
fen. Schluss mit der Verschwen-
dung, dachte sich die Evangeli-
sche Jugend im ländlichen Raum 
(ejl). Mit ihrer Aktion „Marmelade 
für alle!“ setzt sie ein Zeichen: Die 
Jugendlichen kochen süßen Brot-
aufstrich aus Früchten, die sonst 
an Bäumen und Sträuchern oder 
auf dem Boden vergammeln wür-
den. Auch auf der Internationalen 
Grünen Woche in Berlin zeigten 
sie den Erwachsenen, wo es lang 
geht: Früchte, die ansonsten in 
den Müllcontainern der Messe ge-
landet wären, wanderten in ihren 
Kochtopf. Die Rezepte lieferten 
die Besucherinnen und Besucher. 
Brot für die Welt unterstützt die 
kreative Aktion gegen die Ver-
schwendung von Lebensmitteln. 
www.marmelade-fuer-alle.de

Ökologischer 
Neubau

  Im Oktober 2012 nahm das 
Evangelische Werk für Diakonie 
und Entwicklung, zu dem auch Brot 
für die Welt gehört, seine Arbeit 
am Standort Berlin-Mitte auf. Nun 
erhielt das neue Bürogebäude  
das Gold-Zertifikat der Deutschen 
Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen (DGNB). Der Grund: Das 
Haus in der Caroline-Michaelis-
Straße erfüllt die Nachhaltigkeits-
kriterien in „herausragender Wei- 
se“. Das Werk legt großen Wert 
auf ein ökologisches und energie-
effizientes Gesamtkonzept. Dazu 
gehören unter anderem eine Photo- 
voltaikanlage, eine effiziente Wär- 
merückgewinnung, wasserführen-
de Leitsysteme in Decken und 
Wänden sowie die Verwendung 
umweltverträglicher Baustoffe aus 
nachhaltiger Produktion. 

Vandana Shiva in Stuttgart

„
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Ist Essen bald Luxus?
  Sechs Jahre lang informierte die Brot-für-die-Welt-Kampagne 

„Niemand is(s)t für sich allein“ über die Zusammenhänge zwischen 
unserem Konsumverhalten und dem Hunger in den Ländern des 
Südens. Am 15. Oktober 2012 endete die Kampagne mit einer Fach-
tagung in der Französischen Friedrichstadtkirche in Berlin. 130 In-
teressierte waren der Einladung von Brot für die Welt und der Evan-
gelischen Akademie zu Berlin gefolgt, um die Frage zu klären: „Ist 
Essen bald Luxus?“ Anlässlich des Welternährungstages diskutier-
ten Expertinnen und Experten, wie Ernährungssicherheit für alle 
gewährleistet werden kann. „Auch wenn die Kampagne jetzt endet: 
Brot für die Welt wird sich auch in Zukunft für das Recht auf Nah-
rung einsetzen“, so die Präsidentin des evangelischen Hilfswerks, 
Cornelia Füllkrug-Weitzel. Foto 60%)($ 4"$%66

Brot für die Welt  
beobachtet  
Wahlen in Ghana

  Im Dezember 2012 wählten 
die Menschen in Ghana einen 
neuen Präsidenten und ein neues 
Parlament. Um zu verhindern, 
dass das Land wie nach den letz- 
ten Wahlen in Gewalt und Chaos 
versinkt, organisierte der Ghana- 
ische Christenrat (CCG) eine Be- 
obachtermission. Unter dem Motto 
„Keep the Peace“ („Bewahrt den 
Frieden“) traten die Kirchen für 
einen reibungslosen und friedli-
chen Urnengang ein. Vier Fach- 
kräfte von Brot für die Welt gehör- 
ten zum 506-köpfigen Beobachter-
team. Seine Mitglieder waren im 
ganzen Land präsent und schauten 
genau hin, was in den Wahl- 
lokalen passierte. Das Fazit der 
Mission: Die Wahlen verliefen 
geordnet und führten zu einem 
glaubwürdigen Ergebnis.

Spendenrekord  
mit Bach & Co.

  Zum vierten Mal schon gab das Stuttgarter Kammerorchester in der 
Adventszeit ein Benefizkonzert zugunsten von Brot für die Welt. Im De-
zember 2012 spielte das Ensemble jedoch so viele Spenden ein wie nie zu-
vor: 5.477 Euro kamen am dritten Adventsnachmittag zusammen! Rund 
400 Zuhörerinnen und Zuhörer besuchten die Gaisburger Kirche und 
lauschten den klassisch-weihnachtlichen Werken von Johann Sebastian 
Bach, Arcangelo Corelli und Georg Friedrich Händel. Der Eintritt war  
frei, und die Musiker verzichteten auf einen Großteil ihrer Gage. So kamen 
die großzügigen Spenden direkt der Arbeit von Brot für die Welt zugute.
 Foto !7#'60"87 8*6!7$%#

HIV-Sonderpreis der 
Berlinale für Partner 
von Brot für die Welt

  Den Goldenen Bären haben 
die südafrikanischen Jugendli-
chen von „STEPS for the Future“ 
zwar nicht gewonnen, dafür war 
ihnen aber der „Special  TEDDY 
AWARD for HIV Awareness“  
sicher. Erstmalig vergaben der 
Verein TEDDY und die Berliner 
Aids-Hilfe den Sonderpreis zum 
Thema HIV/Aids im Rahmen  
der Berlinale. Gewonnen hat ein 
ungewöhnliches Filmprojekt  
aus Südafrika: Unter dem Motto 
„Life is a beautiful thing“ drehen 
Jugendliche einer Partnerorgani-
sation von Brot für die Welt Filme 
über HIV und Aids. Viele von 
ihnen sind selbst positiv. Sie lassen 
Betroffene zu Wort kommen, die 
offen über ihren Alltag, ihre Ängs- 
te, ihre Verzweiflung, aber auch 
ihren Lebensmut berichten. Die 
Gründungsmitglieder Don Edkins 
und Elaine Maane nahmen den 
Preis in Berlin entgegen.
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Land zum Leben –  
Grund zur Ho"nung

  3. Mose 25,23:

 „  Darum sollt ihr das Land  
nicht verkaufen für immer;  
denn das Land ist mein,  
und ihr seid Fremdlinge und 
Gäste vor mir.“ 

Es ist genug für alle da! Nach Berechnungen der Verein-
ten Nationen reicht die weltweit vorhandene landwirt-
schaftlich nutzbare Fläche aus, um die wachsende Welt-
bevölkerung zu ernähren. Alle Menschen können dem-
nach satt werden, wenn wir Ackerflächen in erster Linie 
für den Anbau von Grundnahrungsmitteln nutzen.  
Um die Ernährung der Menschen in Afrika, Asien und 
Lateinamerika auf Dauer zu sichern, setzt sich Brot für 
die Welt daher zusammen mit seinen Partnerorganisa- 
tionen dafür ein, dass das Land dort gerechter verteilt 
und die kleinbäuerliche, nachhaltige Landwirtschaft ge- 
stärkt wird. Denn:

1.  Wer über ausreichend fruchtbares Land  
verfügt, kann sich und seine Familie dauer- 
haft ernähren.

Viele Familien in den Ländern des Südens haben jedoch 
zu wenig oder gar kein Land. Ein beträchtlicher Teil  
der Hungernden sind so genannte „Landlose“ – Men-
schen ohne Landbesitz, die sich meist als Tagelöhner 
verdingen müssen. Oder aber es handelt sich um Klein-
bäuerinnen und –bauern, die nicht einmal einen Hektar 
Land zur Verfügung haben. Oftmals liegen die Äcker 
der Hungernden zudem in Regionen, die für die Land-
wirtschaft wenig geeignet sind – zum Beispiel, weil sie 
immer wieder von Dürren oder Überschwemmungen 
heimgesucht werden. Brot für die Welt und seine Part-
nerorganisationen setzen sich daher für eine gerechte 
Verteilung der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen ein. 

2.  Wer auf seinem Land unterschiedliche Nah-
rungsmittel für den Eigenbedarf anbaut,  
hat auch in Notsituationen genug zu essen.

Auf immer mehr Flächen wird nur eine einzige Nutz-
pflanze angebaut – häufig für den Export. Wenn der 
Weltmarktpreis für dieses Produkt fällt, hat dies oft 
 katastrophale Folgen für Landarbeiter und -arbeiterin-
nen sowie Kleinbäuerinnen und –bauern. Sie verdienen 
dann nicht mehr genug, um sich Lebensmittel kaufen 
zu können. Oft handelt es sich bei diesen Monokulturen 

55. Aktion
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Im Einklang  
mit der Natur  % S.&18
Indonesien  Im Norden Sumatras erzielen  
Kleinbauernfamilien mit ökologischen Anbau- 
methoden gute Erfolge. 

Der Blick  
geht nach vorn  % S.&10 
Angola  Zehn Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs 
wagen die Menschen in den umkämpften Gebieten  
einen Neuanfang.

Geteiltes Wissen,  
doppelter Ertrag  % S.&16
Kuba Ein Projekt im Osten des Inselstaates zeigt  
den Menschen, wie sie mit wenig Mitteln nachhaltige 
Landwirtschaft betreiben können. 

um Futtermittel, wie zum Beispiel Sojabohnen, oder 
Energiepflanzen, wie Palmen oder Zuckerrohr. Sie werden 
angebaut, um die weltweit steigende Nachfrage nach 
Fleisch und Agrartreibstoffen befriedigen zu können. 
Bereits heute wird ein Drittel aller Ackerflächen für den 
Anbau von Futtermitteln genutzt. In den von Brot für 
die Welt geförderten Projekten lernen die Menschen, 
verschiedene Nutzpflanzen anzubauen. So haben sie 
das ganze Jahr über genug zu essen und sind nicht von 
einem einzigen Produkt abhängig. 

3.  Wer nachhaltige Landwirtschaft betreibt,  
erzielt dauerhaft gute Ernten und hilft, die 
Schöpfung zu bewahren.

Der Anbau in Monokulturen und die übermäßige Ver-
wendung von Mineraldüngern und Pestiziden laugen 
die Böden aus und führen oft zur Verschuldung der 
Kleinbauernfamilien. Denn ihr Einsatz ist teuer und 
risikoreich. Um Kunstdünger und Pestizide erwerben zu 
können, nehmen Kleinbäuerinnen und -bauern häufig 
Kredite auf – in der Hoffnung, so höhere Erträge zu  
erzielen. Fällt die Ernte dann jedoch schlechter aus als 
erwartet, können sie die Darlehen nicht mehr zurück-
zahlen, und sie müssen weiteres Geld aufnehmen. So 
wird Hunger vererbt. Brot für die Welt fördert nachhal-
tige Anbaumethoden und regionale Wirtschaftskreis-
läufe. Damit die Umwelt geschont wird und Menschen 
auch in Zukunft Lebensgrundlagen haben. 

4.  Wer an Jesus Christus glaubt, setzt sich dafür 
ein, dass alle Menschen Zugang zu Gottes  
guten Gaben haben.

Die ungleiche Verteilung von Land und die Inkaufnahme 
der Konsequenzen daraus sind Unrecht. Als Christinnen 
und Christen betrachten wir Land nicht als Ware, son-
dern als Gabe Gottes, die es zu bewahren gilt. Wir sind 
der Überzeugung, dass Gottes Schöpfung für alle Men-
schen gleichermaßen Gutes zum Leben hervorbringt. 
Deshalb setzen wir uns gemeinsam mit unseren Partner- 
organisationen für mehr Gerechtigkeit ein. 



10 Projekte 20132|22014

Eine Dor9ewohnerin  
hackt ihr Feld.



Reportage Ernährung
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Der Blick geht nach vorn 
Angola  Seit zehn Jahren ist der Bürgerkrieg beendet, doch bis heute leiden 
die Menschen unter seinen Folgen – besonders in den bis zuletzt umkämpften 
Provinzen. Brot für die Welt hilft ihnen zurück in ein normales Leben.

Text !"#$% %&'( Fotos )*+( ,*-."&/(



Reportage Ernährung
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Julia José hockt sich auf den Boden ihrer Hütte. 
Die 28-Jährige greift den Sack mit den getrock-
neten Bohnen an den Zipfeln des unteren En-
des. Mit einem Ruck zieht sie ihn hoch. Eine 

Staubwolke steigt auf, und die Bohnen rieseln auf die 
blaue Plastikplane. Die junge Frau fährt mit der Hand 
durch den Haufen, sortiert Schalen und kaputte Boh-
nen aus. „Das wird unser Saatgut für das nächste Jahr“, 
erklärt die Kleinbäuerin aus dem Dorf Cassombo im 
Zentrum Angolas. Den größten Teil der Bohnenernte 
haben sie und ihr Mann verkauft. Seit Kurzem erwirt-
schaften sie mit ihrem kleinen Feld am Dorfrand Über-
schüsse. Davon können sie Speiseöl, Reis und Nudeln 
oder auch mal ein Huhn kaufen. Die Ernährung der 
achtköpfigen Familie hat sich seitdem sehr verbessert. 
„Eine unserer Töchter litt früher unter Anämie, die an-
deren Kinder hatten wegen der Mangelernährung stän-
dig dicke Bäuche.“ Diese Zeiten sind glücklicherweise 
vorbei. Im Arm hält Julia José den jüngsten Spross der 
Familie. Schwangerschaft und Geburt verliefen ohne 
Probleme. „Ich habe gut gegessen und nicht zu viel auf 
dem Feld gearbeitet.“ Julia José lächelt.

Ein Leben im Ausnahmezustand
Genug zu essen zu haben – das ist für die junge Frau 
alles andere als selbstverständlich. Die meisten Jahre 
ihres Lebens verbrachte sie mit knurrendem Magen. 
Und lange Zeit gab es wenig Aussicht auf Besserung. 
Fast dreißig Jahre Bürgerkrieg machten ein normales 
Leben in Angola unmöglich. Der Krieg brach aus, kurz 
bevor die Portugiesen Angola 1975 in die Unabhängig-
keit entließen. Erst 2002 schlossen die beiden Kriegs-
parteien, die ursprünglich marxistische MPLA und die 
vom Westen unterstützte UNITA, einen dauerhaften 
Frieden. Das Dorf Cassombo lag mitten im Rückzugsge-
biet der UNITA. Bis zum Schluss wurde hier gekämpft. 
Noch heute zeugen zerstörte Gebäude und Panzer-
wracks am Straßenrand davon.

Julia José war noch nicht einmal geboren, als der 
Krieg ausbrach. Kindheit und Jugend konnte sie nicht 
im Dorf ihrer Eltern verbringen. Die Eltern schickten 
sie zu Verwandten in die Nachbarprovinz. Oder die  
Familie wohnte in einer Notunterkunft in der Kreisstadt. 
„Durch die Kriegsjahre war unsere Familie zerrissen, 
wir lebten auf der Flucht und im ständigen Ausnahme-

zustand“, erklärt sie. Ist sie zur Schule gegangen? „Nicht 
lange.“ Verlegen blickt Julia José auf den Boden.

Schwieriger Neuanfang
Groß war die Hoffnung, als die Familie nach dem Frie-
den von 2002 endlich wieder in ihr Dorf zurückkehren 
konnte. Das eigene Land bebauen. Von der eigenen 
Hände Arbeit leben. Aber die Lehmhütten waren zer-
stört, und die Felder lagen brach. Das Dorf war men-
schenleer. Soldaten hatten fast alles Brauchbare mitge-
nommen. Flüchtlinge hatten die Mango- und Avocado-
bäume abgeerntet. Das erste Kind Julia Josés war be-
reits auf der Welt, das zweite unterwegs. Zwar waren die 
Lehmhütten schnell repariert. Aber wie sollten sie und 
ihr Mann die Felder bebauen, ohne Saatgut, landwirt-
schaftliches Gerät und Know-how? „Es war wirklich 
schwer damals“, sagt Julia José. 

Die heute von Brot für die Welt geförderte christli-
che Jugendorganisation ACM-KS (Associação Crista da 
Mocidade Regional do Kwanza Sul), der angolanische 
Ableger des CVJM, verteilte zu dieser Zeit mit Unter-
stützung der Diakonie Katastrophenhilfe in Cassombo 
Lebensmittel, später Saatgut und Hacken. Vor ein paar 
Jahren initiierte die Organisation dann eine genossen-
schaftlich organisierte Saatgutbank. Dort erhalten die 
Kleinbauernfamilien Samen für die Aussaat. Nach der 
Ernte müssen sie die doppelte Menge zurückgeben. Seit 
Neuestem besorgt sich Julia José dort auch die Samen 
verschiedener Gemüsesorten. Seitdem kocht sie neben 
dem traditionellen Funje, einem Brei aus Mais oder Ma-
niok, auch Kartoffeln, Kohl oder Karotten vom eigenen 
Feld. Wie sie das Gemüse am besten anbaut und zube-
reitet, hat Julia José in einem Kurs von ACM-KS gelernt. 
Alle in der Familie sind nun seltener krank. 

„Ich kann für mich selbst sorgen.“
Auch für Valentina Chilombo ist vieles besser geworden. 
„Ich bin endlich wieder in der Lage, für mich selbst zu 
sorgen.“ Die 60-Jährige steht barfuß auf ihrem kleinen 
Feld und jätet mit einer Hacke Unkraut. Am Horizont 
sind die Berge zu sehen, welche die fruchtbare, von 
mehreren Flüssen durchzogene Hochebene von Kwanza 
Sul begrenzen. Seitdem die Kleinbäuerin Maniok, Mais, 
Bohnen und Erdnüsse im Wechsel anbaut, sind Boden-
fruchtbarkeit und Erträge gestiegen. Außerdem gibt ihr 
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1:Mühsam stampfen Frauen Mais zu Mehl. Daraus wird 
Funje hergestellt, ein traditionelles Gericht.

2:Dank der Unterstützung von ACM-KS hat Julia José  
in diesem Jahr eine gute Bohnenernte erzielt.

3:Auch für Valentina Chilombo ist vieles besser 
geworden. Ihre Erträge sind gestiegen.

4:Die Folgen des jahrzehntelangen Bürgerkriegs  
sind in Angola immer noch unübersehbar.
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der Anbau verschiedener Feldfrüchte Sicherheit, falls 
eine davon einmal nicht so gut wächst. Und in der Saat-
gutbank kann sie sich Samen zum Aussäen besorgen, 
wenn die Ernte wie in diesem Jahr aufgrund des späten 
Regens mager ausfällt; ihre Schulden braucht sie dann 
erst im nächsten Jahr zu begleichen.

Morgen kommt Valentina Chilombos Sohn, um den 
Acker zu pflügen. Eine große Erleichterung für die Mut-
ter von sieben Kindern. Valentina Chilombos Mann fiel 
im Bürgerkrieg. Die Jahre danach waren nicht leicht. 
„Wir haben sehr viel hungern müssen.“ Die Kleinbäue-
rin wischt sich mit der Hand über das hagere Gesicht 
und hebt eine staubige Plastikflasche vom Boden. Mit 
kleinen Schlucken trinkt sie Wasser, dann wendet sie 
sich wieder ihrer Arbeit zu. Valentina Chilombo will 
nicht länger über den Krieg sprechen – wie die meisten 
im Dorf.

Hoffnung auf ein besseres Leben
„Wir versuchen, nach vorne zu schauen.“ Wie fast alle 
Männer des Landes musste auch Dorfvorsteher En-
riques Maliamba im Krieg kämpfen, zeitweilig für die 
UNITA, überwiegend für die MPLA. Im Dorf gibt es 
ehemalige Kämpfer von beiden Seiten. Meist mussten 
die Männer für die kämpfen, die gerade die Region kon-

trollierten. Nachdem der 55-Jährige aus gesund heit-
lichen Gründen aus der Armee entlassen worden war, 
versuchte er Mitte der Neunziger Jahre, nach Cassombo 
zurückzukehren, musste aber immer wieder vor dem 
Krieg in die umliegenden Berge und Wälder flüchten. 

Projektträger:  Associação Crista da Mocidade Regional  
 do Kwanza Sul (ACM-KS)
Finanzierungsbetrag (3 Jahre):  324.530,– Euro

Kostenbeispiele:
25 Maniok-Stecklinge:  13,– Euro 

Halbtägiges landwirtschaftliches Training je Dorf: 60,– Euro

Zwei Ochsen mit Pflug:  1.300,– Euro

Angola 

%

'
1:Mit großem Eifer lernen Männer und Frauen lesen  
und schreiben. Einer der Fleißigsten ist Dorfvorsteher 
Enriques Maliamba (Bildmitte).

2:Gemeinsam mit anderen hat er ein Komitee gegründet. 
Ziel ist es, die Leute im Dorf weiter zu mobilisieren.

3:Heute bauen die Menschen in Cassombo viele 
Gemüsesorten an, unter anderem Avocados.

4:Dank der Unterstützung von ACM-KS blicken sie 
wieder zuversichtlich in die Zukunft.
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Fast eine Milliarde Menschen leiden unter Hunger und  
Unterernährung – das heißt, etwa jeder siebte Mensch auf 
der Welt hat nicht genug zu essen. Besonders tragisch da- 
ran ist: 80 Prozent der Hungernden leben auf dem Land, 
also dort, wo Nahrungsmittel produziert werden. Ihr Hunger 
hat verschiedene Ursachen: Viele  Kleinbauern verfügen über 
zu wenig  oder unfruchtbares Land. Häufig fehlt es ihnen 
auch an den nötigen landwirtschaftlichen Kenntnissen. Und 
nicht selten bekommen sie für ihre Produkte zu geringe Prei-
se oder können mit den hoch subventionierten Agrarproduk-
ten aus den Industriestaaten nicht konkurrieren. 

Die Ernährungssicherung ist ein wichtiger Schwerpunkt der 
Arbeit von Brot für die Welt:

 Wir helfen Kleinbauern, mit umweltfreundlichen  
Methoden hohe Erträge zu erzielen.

 Wir unterstützen unsere Partnerorganisationen  
in ihrem Eintreten für Landreformen.

 Wir setzen uns gemeinsam mit unseren Partnern  
für gerechte Handelsbedingungen ein.

Denn wir sind sicher: Es ist genug für alle da – wenn wir 
sorgsam mit den vorhandenen Ressourcen umgehen.

Stichwort 

Ernährung

„Tagelang haben wir wie die Tiere gelebt.“ Erst im Frie-
den schaffte es Enriques Maliamba, seine Felder wieder 
dauerhaft zu bewirtschaften. Mit seinen rund drei Hek-
tar Ackerfläche bebaut der Dorfvorsteher nicht mehr 
Land als die meisten der 500 Einwohnerinnen und Ein-
wohner. Auch seine Hütte aus roten Lehmziegeln hebt 
sich nicht ab. „Wie viele in meinem Alter besuche ich 
außerdem den Alphabetisierungskurs in der Kirche.“ 

Dank der Hilfe von ACM ist er heute wieder in der 
Lage, seine zehnköpfige Familie zu ernähren. Vom Ver-
kauf seiner Bohnen konnte er sich sogar ein neues Dach 
für seine Hütte kaufen. Gemeinsam mit einigen Nach-
barn will er nun einen Kredit aufnehmen und ein Ochsen- 
gespann anschaffen. Das würde das Pflügen erleich-
tern, und sie könnten noch größere Flächen bebauen. 
Und das soll erst der Anfang sein. Mit anderen hat der 
Dorfvorsteher deshalb ein Komitee gegründet. Es be-
steht zurzeit aus 13 Frauen und Männern. „Wir wollen 
die Leute weiter mobilisieren.“ Das Projekt schützt  
die Menschen in Cassombo also nicht nur vor Hunger. 
Es gibt ihnen auch Mut und Zuversicht.  

  Weitere Informationen und einen Film zu  
diesem Projekt finden Sie ab 1.39.32013 unter:   
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/acm-ks

!
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Bedeckt mit dem in Kuba üblichen Strohhut 
steht Leonel Sánchez vor der einfachen Hüt-
te, die ihm und seiner Frau Marilenis als 
Wohn- und Arbeitshaus dient. Er blickt zum 

Horizont des tropischen Hügellandes, wo die Weiden  
in Wald übergehen, oberhalb der Gemeinde El Cobre, 
Ostkuba. „Das ist unser Land“, sagt er mit der unauf-
geregten Ruhe eines Vollblutbauern. Ein Dutzend Zie-
gen vollführt ausgelassene Sprünge, unbeeindruckt  
von der schwülen Hitze. Ein Kalb verfolgt blökend die 
Mutterkuh. Am Rand der Weide rostet ein alter IFA-
Lastwagen aus ostdeutscher Produktion vor sich hin.  
Er erinnert an die Zeiten, als Kuba noch von der Sowjet-
union und den kommunistischen Ländern Osteuropas 
unterstützt wurde.

Mehr als zwanzig Jahre ist es jetzt her, dass die eins- 
tigen „Bruderstaaten“ ihre Hilfe von einem auf den an-
deren Tag einstellten. Danach konnte Kubas Regierung 
keine gefüllten Teller mehr garantieren. Viele Menschen 
litten damals Hunger, auch Leonel Sánchez. Als einer 
der Ersten zog er die Konsequenz: Er ging als Kleinbauer 
zurück aufs Land. Im Jahr 2004 begann er, brachliegen-
des Agrarland eines Staatsbetriebes zu pachten, gegen 
Naturalien. Der Anfang war hart. Denn Sánchez fand 

alles vom Maribu überwuchert vor, einem zähen Dornen-
gestrüpp, das in Kuba weit verbreitet ist. „Wir haben  
es von Hand ausgerissen, Meter für Meter“, erinnert sich 
der heute 38-Jährige. 

„Wir haben hier alles!“
Heute bearbeitet Sánchez mit seiner Frau Marilenis  
32 Hektar Land. Er besitzt Rinder, Schafe, Ziegen,  
Hühner, Schweine und nicht zuletzt drei Milchkühe,  
gekreuzt aus dem tropentauglichen Zebu-Rind und den 
besonders ertragreichen Holstein-Kühen. „Wir haben 
hier alles: Fleisch, Milch, Fisch, Gemüse und Früchte“, 
sagt er stolz. Zur Veranschaulichung führt das Ehe- 
paar über sein Land, das einem Garten Eden gleicht. 
Zwischen Tomaten, Mangold, Ingwer und Avocados 
taut auch die schweigsame Bauersfrau auf. Kenntnis-
reich erläutert sie, wie sie Schädlinge bekämpft, indem 
sie zwischen Aronstab und Maracuja das Sorgho-Korn 
pflanzt und den Boden mit Bananenstaudenblättern 
bedeckt. Und im wohlduftenden Kräutergarten schildert 
sie die Vorzüge von grüner Minze und Zitronenmelisse, 
Yamswurzel und Jamaika-Rose.

Schon lange hatten die Eheleute Sánchez den Traum 
einer ökologischen Landwirtschaft, die die Umwelt 

Geteiltes Wissen, 
doppelter Ertrag
Kuba  In den Ostprovinzen des karibischen  
Inselstaates ist die Nahrungsmittelversorgung  
mehr als mangelhaft. Das Zentrum Lavastida  
zeigt Kleinbauernfamilien und Kooperativen,  
wie sie auch mit wenig Mitteln erfolgreich Land- 
wirtschaft betreiben können. 

Text 0#--.&#% !/'1.- Fotos 2#$" .#./
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schont und die Menschen gesund ernährt. Das Wissen 
dazu erwarben sie im Zentrum Lavastida. Die Orga-
nisation mit Sitz in Santiago de Cuba ist ein ökumeni-
sches Hilfswerk protestantischer Kirchen in Ostkuba. 
Seit ihrer Gründung im Jahr 1995 wird sie von Brot für 
die Welt und weiteren evangelischen Organisationen 
aus Deutschland unterstützt. 

Verbindung von Theorie und Praxis
„In Kuba wird viel propagiert, aber wenig in die Praxis 
umgesetzt“, klagt Leonel Sánchez. „Das Zentrum Lava-
stida hingegen verbindet Theorie und Praxis. Ich habe 
dort schon viele Fortbildungen absolviert, und jede von 
ihnen hat mir geholfen, unseren Betrieb zu verbessern.“
So wie mit dem Ehepaar Sánchez arbeitet das Zentrum 
Lavastida mit Hunderten von Kleinbauernfamilien und 
Kooperativen in allen fünf Provinzen Ostkubas. „Viel 
Wissen ist in den letzten Jahrzehnten verlorengegangen. 
Wir retten und verbessern es“, erläutert Agrarexperte 
César Parra die Strategie. Das Zentrum fördert darum 
auch Kleinprojekte, die andere Bäuerinnen und Bauern 
zum Nachahmen anregen sollen. Das kann ein Biogas-
tank sein, einfache Bewässerungssysteme oder selbstge-
baute Windräder zur Stromerzeugung. Das Wichtigste 

ist laut Parra jedoch, das Denken der Menschen zu än-
dern. „Sie müssen erkennen, dass ihr Schicksal in ihren 
eigenen Händen liegt.“

Ein Vorbild für andere
Leonel Sánchez hat das längst getan. Beim Zentrum 
Lavastida hat er eine Ausbildung zum „Promotor“ ab-
solviert. Nun gibt er sein Wissen an andere weiter. Als 
Beispiel zeigt Sánchez seinen künstlichen Fischteich, 
den er mit einer einfachen Sammelanlage für Regen-
wasser speist. „Wir versuchen, die Materialien zu nutzen, 
die wir an der Hand haben.“

Auf seiner abgelegenen Finca in der Nähe von El 
Cobre erhält Sánchez immer öfter Besuch von Menschen, 
die es ihm nachtun wollen. „Fast täglich kommen Men-
schen hier vorbei“, berichtet Sánchez und fügt hinzu: 
„Ich helfe ihnen gerne. Manche benötigen nur Saatgut, 
das ich ihnen dann schenke. Andere wollen wissen, wie 
man Ziegen hält oder Guavenbäume pflegt. Ich erkläre 
es ihnen. Denn das Wissen zu teilen, ist das, was uns 
alle weiterbringt.“  

%$ Weitere Informationen zu diesem Projekt  
finden Sie ab 1.39.32013 unter:   
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/ccscbgl

Projektträger:  Centro Cristiano de Servicio y Capacitación  
 B.4G.4Lavastida (CCSCBGL)
Finanzierungsbetrag (3 Jahre):  78.000,– Euro

Kostenbeispiele:
Saatgutmischung mit fünf gängigen Gemüsesorten 
(reicht für eine komplette Dorfgemeinschaft):  29,– Euro 

Einfache Turbine für ein Bewässerungssystem:  60,– Euro

Errichtung einer kleinen Biogasanlage:  150,– Euro

Kuba

Reportage Ernährung

14+43:Leonel Sánchez ist ein Vollblutbauer.  
Er will die Menschen gesund ernähren.

2:Schwiegervater Ebarista Hernández fischt  
im selbst angelegten Teich.
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Die Gewitterwolken hängen tief, wie schwere 
Laken umschließen sie die Berge und erlo-
schenen Vulkane am Ufer des Tobasees. Es 
ist ein grauer Morgen, und als sich Alman 

Simbalon mit seinem klapprigen Motorrad auf den Weg 
zu seiner kleinen Kaffeeplantage am Rande des Dorfes 
Marom macht, setzt leichter Nieselregen ein. Simbalon, 
37 Jahre alt, lange Haare, ist Vorsitzender der Kaffee-
bauern des Dorfes, einer Gruppe von 134 Bäuerinnen 
und Bauern, die durch ökologischen Anbau versuchen, 
ihre Lebenssituation zu verbessern. 

Das Bergdorf Marom ist ein bezaubernder Ort mit 
1.100 Einwohnern, umgeben von Mango- und Avocado-
bäumen. Vier Stunden benötigt man mit dem Auto vom 

nächstgelegenen größeren Ort hierher, vier Stunden 
rumpelt der Wagen über schlecht asphaltierte Straßen 
und Feldwege, kracht in Schlaglöcher, versinkt im 
Schlamm. Doch einmal angekommen, entschädigt der 
großartige Blick auf den Tobasee unten im Tal. 

Fehlende Landtitel
Das Land, auf dem Simbalon seinen Kaffee anbaut, ha-
ben schon seine Vorfahren bearbeitet. Es gibt genug  
her, um die Familie zu ernähren und etwas Geld zurück- 
zulegen: für die Schuluniformen der Kinder oder Repa-
raturen an seinem Motorrad. Die Familie kommt zurecht, 
nicht mehr, nicht weniger. Doch weil er für das Land, 
auf dem seine Kaffeebäume stehen und das seine Familie 

Im  
Einklang  
mit der  
Natur

Indonesien In Nordsumatra  leidet die Landbevölkerung zunehmend unter 
der ungebremsten Ausbeutung von Rohstoffen. Immer mehr  Menschen 
werden von ihrem Land vertrieben. Die Organisation KSPPM klärt Klein-
bauernfamilien über ihre Rechte auf und hilft ihnen bei der Umstellung auf 
ökologische Anbaumethoden.

Text und Fotos CARSTEN STORMER

Alman Simbalon  
produziert Bio-Honig.
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seit Generationen bebaut, keine Besitzurkunde hat, könn-
te Alman Simbalon schon bald Probleme bekommen. 
Denn die indonesische Zentralregierung sieht Land wie 
seines als öffentliches Land an. Sie vergibt Konzessio-
nen an Bergbau- und Papierfirmen, öffnet die Märkte 
für private und ausländische Investoren. Für Klein- 
bauern wie Alman Simbalon hat dies oft verheerende 
Auswirkungen. 

 Im Nachbardorf, einige Kilometer bergab, wurden 
schon Bauernfamilien enteignet, ihr Besitz ging an eine 
Papierfabrik, ohne angemessene Entschädigung. Dort, 
wo vor Kurzem noch Kaffeeplantagen blühten, stehen 
jetzt Eukalyptusbäume. Auch Simbalon muss fürchten, 
eines Tages von seinem Land vertrieben zu werden. 
Dass die Regierung sein Land wegnehmen könnte, um 
es an große Konzerne zu vergeben, versteht er nicht.  
„Es ist doch genug Land für alle da“, sagt der Klein- 
bauer, während er die roten Kaffeebohnen von den Bäu-
men pflückt und in einen Weidenkorb wirft.

Unterstützung erhält Alman Simbalon von der indo- 
nesischen Hilfsorganisation KSPPM. Sie ist bereits seit 
16 Jahren in der Region rund um den Tobasee aktiv und 
arbeitet dort mit 45 Bauernverbänden zusammen. Mit-
arbeitende der Organisation veranstalten regelmäßig 
Workshops, in denen sie sowohl über nachhaltige Anbau- 
methoden als auch über politische Zusammenhänge 
informieren. Außerdem organisiert KSPPM öffentliche 
Diskussionsforen und Demonstrationen, macht Presse- 
und Lobbyarbeit, um auf die prekäre Situation der 
Kleinbauern und –bäuerinnen aufmerksam zu machen.

Die Organisation hat sich ein ehrgeiziges Ziel ge-
setzt: die Zivilgesellschaft zu stärken und die Armut in 
der Region rund um den Tobasee in Nordsumatra zu 
bekämpfen. Denn obwohl sich die politische Situation 
in Indonesien im vergangenen Jahrzehnt verbessert 
hat, leben noch immer etwa fünfzehn Prozent der Be-
völkerung unterhalb der Armutsgrenze. 

Kompost statt Kunstdünger
Dank der Unterstützung von KSPPM konnten Alman 
Simbalon und die meisten Kaffeebäuerinnen und -bau-
ern des Dorfes Marom aus dem Teufelskreis der Armut 
ausbrechen. Sie stellten auf ökologischen Anbau um 
und erschlossen sich neue Einkommensquellen. „Wir 
verwenden keinen Kunstdünger mehr, sondern selbst 

hergestellten Kompost. So sparen wir Geld und erhöhen 
zusätzlich den Ernteertrag.“ Stolz erzählt Simbalon, 
dass er jetzt auch Honigbienen züchtet, deren Nektar in 
Fair-Trade-Läden in Sumatras Hauptstadt Medan ver-
kauft wird. Er verschwindet im Dickicht und kehrt mit 
einer Holzkiste zurück. Bienen umsummen ihn, als er 
die Kiste öffnet und eine Wabe begutachtet. Er hält sie 
gegen das Licht, prüft die Farbe des Honigs, steckt den 
Finger hinein und dann in den Mund, während Bienen 
über seine Hand krabbeln.

Dann klappt Simbalon den Deckel des Holzkastens 
zu, schleckt sich die Honigreste vom Finger und ent-
schuldigt sich. Er müsse jetzt los. Die Provinzregierung 
habe ihn eingeladen, einen Vortrag zu halten. Thema: 
Wie man Agrarland mit ökologischen Anbaumethoden 
besser bearbeiten kann. „Dass sich die Behörden über-
haupt dafür interessieren, haben wir KSPPM zu verdan-
ken“, sagt Alman Simbalon zum Abschied. Dann setzt  
er sich auf sein Motorrad, knattert ins Tal und verschwin-
det in den Wolken.  

%$ Weitere Informationen zu diesem Projekt  
finden Sie ab 1.39.32013 unter:   
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/ksppm

Projektträger:  Kelompok studi dan pengembangan  
 prakarsa masyaraka (KSPPM)
Finanzierungsbetrag (3 Jahre):  482.625,–  Euro

Kostenbeispiele:
50 Poster zum Thema Landkonflikt:  20,– Euro 

Informationsveranstaltung für 30 Kleinbauern:   50,– Euro

500 Broschüren zum Thema Ökologischer Anbau:  68,– Euro

Indonesien
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Schreiben  
statt schrubben
Bangladesch  Rund 300.000 Mädchen und Jungen schuften in der Haupt-
stadt Dhaka als Haushaltshilfen. Von früh bis spät putzen und kochen sie, 
gehen einkaufen und erledigen den Abwasch – Zeit für die Schule bleibt  
da nicht. Eine von Brot für die Welt finanzierte Einrichtung gibt ihnen jetzt 
die Chance auf ein besseres Leben.

Text CONSTANZE BANDOWSKI  Fotos KARIN DESMAROWITZ
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Im „Haus der Fröhlichkeit“ lernen 
arbeitende Mädchen und  

Jungen Lesen und Schreiben.
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Projektträger:  Assistance for Slum Dwellers (ASD)
Finanzierungsbetrag (2 Jahre):  171.145,– Euro

Kostenbeispiele:
Verpflegung eines Heimkindes pro Monat:  20,– Euro 

Materialien zum Nähen, Drucken und Batiken
pro Kind und Jahr:  40,– Euro

Monatliches Gehalt einer Lehrerin:  80,– Euro

Bangladesch Sharmin heizt die Kochstelle an. Sie schnieft und 
weint. Der Rauch beißt in ihren Augen, aber  
sie muss das Feuer anbekommen, sonst gibt es 
kein Abendbrot für sie und ihren kleinen Bruder. 

Eine Handvoll Reis, wenige Linsen und ein paar Kräu-
ter, für mehr langt das Geld nicht, obwohl die Mutter 
rund um die Uhr arbeitet und auch Sharmin, die El2äh-
rige, als Haushaltshilfe tätig ist. Doch das Mädchen 
 beklagt sich nicht. Noch vor einem Jahr musste es von 
morgens bis abends bei einer wohlhabenden Familie 
schuften, schrubbte geflieste Böden, spülte Geschirr aus 
Porzellan und bediente adrett gekleidete Kinder. Nur 
zum Schlafen und um auf den kleinen Bruder aufzupas-
sen, kehrte es in die schäbige Wellblechhütte im Slum 
Nobodoy zurück. Jetzt hat Sharmin eine Chance. Die 
will sie ergreifen, unbedingt. „Ich will später einmal stu-
dieren“, sagt sie.

Dass Sharmin davon überhaupt träumen kann, ver-
dankt sie dem „Haus der Fröhlichkeit“, einem Heim für 
Kinder, die auf der Straße leben und/oder arbeiten. Be-

!
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1:Die el;ährige Sharmin heizt die Feuerstelle an. Da ihre Mutter 
arbeitet, macht sie das Essen für sich und ihren kleinen Bruder.

2:Sharmin arbeitet selbst als Haushaltshilfe. Das Geschirrspülen 
gehört zu ihren täglichen Aufgaben.

34+44:Die Lebensbedingungen in den Slums sind hart. Viele Kinder 
arbeiten als Müllsammler, um ein wenig Geld zu verdienen.



Reportage Bildung

2320132|220143Projekte

trieben wird es von ASD (Assistance for Slum Dwellers), 
einer langjährigen Partnerorganisation von Brot für  
die Welt. Seit März 2012 verbringt Sharmin hier jeden 
Nachmittag. Drei Stunden pro Tag lernt sie im Haus der 
Fröhlichkeit lesen und schreiben, rechnen und sticken, 
malen und tanzen. Hier hatte sie mit zehn Jahren zum 
ersten Mal in ihrem Leben ein Schulheft in der Hand. 
Zwei Monate später bestand sie den staatlichen Aufnah-
metest für die Grundschule und kam direkt in die vierte 
Klasse. Dort ist sie das einzige Kind aus einem Slum. 
„Am Anfang haben sie mich noch komisch angeguckt“, 
sagt sie. „Aber jetzt fühle ich mich sehr wohl. Ich habe 
viele Freunde.“

Lohn: zehn Euro im Monat
„Sharmin ist ein besonderer Fall“, erklärt Heimleiterin 
Asma Aktery. „Sie ist sehr intelligent und lernt schnell.“ 
Außerdem hat sie eine aufgeschlossene Arbeitgeberin. 
Shathi Mahmud gibt ihrem Hausmädchen frei, damit  
es vormittags drei Stunden zur Schule und nachmittags 
drei Stunden ins „Haus der Fröhlichkeit“ gehen kann. 
Dazwischen isst Sharmin bei ihrer Arbeitgeberin zu Mit- 
tag. „Wir sollten diese Kinder wie unsere eigenen behan-
deln“, sagt die Hausherrin bei einer Tasse Tee in ihrem 
altrosa getünchten Wohnzimmer. Ihr Mann ist Banker. 
Die Tochter ist verheiratet, die beiden Söhne gehen in die 
Schule. Shathi Mahmud beschäftigt Sharmin seit einem 
Jahr. Kennen lernten sie sich über einen Arbeitsvermitt-
ler. Sharmin hatte ihren vorherigen Job gekündigt, weil 
sie immer wieder geschlagen worden war. Lange wollte 
die Mutter ihr nicht glauben, bis die Tochter eines Tages 
mit einem riesigen blauen Fleck nach Hause kam. Die 
neue Chefin ist fair. Für vier Stunden Arbeit pro Tag 
zahlt Shathi Mahmud knapp zehn Euro im Monat, plus 
Frühstück und Mittagessen. Das ist relativ viel. Andere 
Kinder müssen von morgens bis abends schuften, werden 
niemals satt und bekommen trotzdem weniger Lohn als 
Sharmin. 

Zum Beispiel Sumon. Seine Mutter ist tot, der Vater 
lebt mit der neuen Frau auf dem Land. Mit sieben Jahren 
wurde Sumon als Hausjunge nach Dhaka abgeschoben. 
Seitdem lebt er hier wie ein Leibeigener. „Ich schlafe auf 
dem nackten Küchenfußboden und bekomme nur die 
Reste zu essen“, murmelt er und knibbelt an seinem zer-
löcherten T-Shirt herum. Dem fün2ährigen Töchter-
chen trägt er die Tasche in die Vorschule. Zwei Stunden 
später steht er vor dem Schultor zum Abholen parat. 

Immer noch können fast 800 Millionen Menschen welt-
weit weder lesen noch schreiben. Zwei Drittel der Anal pha- 
beten sind Frauen. Ihnen wird der Schulbesuch häufig 
aus kulturellen, religiösen oder ökonomischen Gründen 
 verwehrt. Mindestens 77 Millionen Kinder im Grundschul-
alter gehen nicht zur Schule. Und mehr als ein Drittel der 
eingeschulten Kinder bricht den Schulbesuch vorzeitig ab. 
Die Gründe für die Bildungsmisere sind vielfältig: So fehlen 
in vielen Entwicklungsländern Schulen. Zudem herrscht 
häufig ein Mangel an gut ausgebildeten Lehrern und brauch-
baren Unterrichtsmaterialien. Und oftmals können sich  
die Eltern das Schulgeld nicht leisten.

Brot für die Welt setzt sich dafür ein, dass möglichst viele 
Menschen Zugang zu guter Bildung bekommen:

 Wir fördern Bildungs- und Ausbildungsprojekte,  
vor allem in ländlichen Gebieten und städtischen 
Armenvierteln.

 Wir helfen ethnischen Minderheiten und anderen  
benachteiligten Bevölkerungsgruppen, ihr Recht auf 
Bildung einzufordern.

Denn wir sind der Überzeugung: Bildung ist die 
 Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung.

Stichwort

Bildung
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Zwischendurch läuft er ins Haus der Fröhlichkeit, um 
sich zu duschen, ein wenig zu reden und etwas zu lernen. 
Sumon ist stolz, dass er jetzt seinen Namen schreiben 
kann. Er ist elf Jahre alt und schulpflichtig. Doch statt 
Algebra oder Bangla zu lernen, putzt und wischt er – 
oder unterhält das Kind der Arbeitgeber. Sein Nachmit-
tag gehört dem Mädchen. „Wir spielen mit Puppen oder 
reiten“, sagt Sumon. Er ist das Pferd.

Millionen Kinder arbeiten
Kinderarbeit ist in Bangladesch selbstverständlich, ob-
wohl die Regierung die Kinderrechtskonvention der 
Vereinten Nationen unterschrieben hat. Das Land am 
Golf von Bengalen gehört zu den ärmsten Staaten der 
Welt. Jeder dritte Bewohner lebt in Armut. Mehr als  
7,4 Millionen Mädchen und Jungen arbeiten, um nicht 
zu verhungern. Die meisten sammeln Müll, klopfen 
Steine oder schleppen Lasten. Ein Drittel von ihnen ist 
gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt. Rund 300.000 
Kinder schuften allein in der Hauptstadt Dhaka in Pri-
vathaushalten, die Mehrzahl von ihnen sind Mädchen. 
Sexueller Missbrauch und Gewalt sind keine Seltenheit, 
viele Haushaltshilfen werden wie Sklaven gehalten.

„Das Beste, was mir passieren konnte“
„Das Heim ist das Beste, was mir passieren konnte“, sagt 
Sharmin. „Bevor ich hierherkam, dachte ich, niemand 
auf der Welt hätte mich lieb.“ Ihre Mutter verlässt die 
gemeinsame Pritsche bereits im Morgengrauen und kehrt 
erst in stockfinsterer Nacht zurück. Um ihren Kindern 

„ Ich bin so froh, im ‚Haus der 
Fröhlichkeit‘ zu sein! Als ich noch 
auf der Straße lebte, haben mich 
die Leute geschlagen und miss-
handelt. Im Heim ist alles ganz 
anders. Wir bekommen drei Mahl- 
zeiten am Tag, haben  Matratzen, 
Decken, alles was wir  brauchen. 
Hier fühle ich mich sicher. Ich 
lerne Lesen, Schreiben und Rech- 
nen. Ich kann sogar das Harmo-
nium spielen!“

„ Meine Tochter Suma ist zehn 
Jahre alt. Sie geht in die  zweite 
Klasse. Darauf sind wir alle sehr 
stolz. Ohne die Unterstützung von 
ASD hätte sie das nie  geschafft. 
Und wahrscheinlich wären wir 
ohne das Projekt auch gar nicht 
auf die Idee gekommen, unsere 
Tochter überhaupt zur Schule zu 
schicken. Ich bin Analphabetin, 
wie die meisten Frauen im Slum.“

„ Eigentlich arbeite ich den ganzen 
Tag: Ich wische Staub, fege den 
Fußboden, erledige den Abwasch. 
Zu essen bekomme ich nur die 
Reste. Und schlafen muss ich auf 
den nackten Fliesen. Die Stun-
den im ‚Haus der Fröhlichkeit‘ 
sind meine einzige Freizeit. Hier 
dusche ich mich, spreche mit den 
Erzieherinnen, spiele ein biss-
chen. Und hier habe ich gelernt, 
meinen Namen zu schreiben.“

 Zitate 

„ Ich bin so froh,  
hier zu sein!“

Mainur Begum, 30, mit 

Tochter Suma, 10

Sumon, 11

Payel, 10 

Reportage Bildung
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wenigstens ein Dach über dem Kopf bieten zu können, 
arbeitet sie in zwei Schichten. „Sie ist immer müde“, 
klagt die Tochter. „Eigentlich sind wir nur beim Schlafen 
zusammen.“ Ab 17 Uhr muss Sharmin auf den kleinen 
Bruder aufpassen. Dann kommt der von der islamischen 
Ganztagsschule zurück. Die kostet nichts und versorgt 
die Schüler mit Essen. Sharmin, das Mädchen, muss 
seine Mahlzeiten dagegen seit dem Tod des Vaters vor 
vier Jahren selbst erwirtschaften. 

„Haus der Fröhlichkeit“ haben die Kinder ihr Heim 
genannt. Genau genommen sind es zwei Häuser: Haus 
Nummer 1 ist für die Jungs, Haus Nummer 2 für die 
Mädchen. In beiden leben 30 Straßenkinder. Tagsüber 
kommen noch einmal jeweils bis zu 30 Hausmädchen 
und -jungen hinzu – sofern es ihre Arbeitgeber zulassen. 
Manche erscheinen nur zum Duschen oder wenn sie 
einen Arzttermin haben. Andere kommen regelmäßig. 
In Haus Nummer 2 ist gerade Sitzkreis. 14 Mädchen 
zwischen neun und zwölf Jahren sind gekommen, die 
anderen müssen arbeiten. „Das ist das Alter, in dem wir 
sie spätestens aus den Haushalten oder von der Straße 
holen müssen“, erklärt Projektleiterin Hasina Parvin. 
Dann haben sie noch eine Chance, die Schule zu besu-
chen, eine berufliche Grundausbildung zu absolvieren, 
Drogenabhängigkeit, Prostitution und Menschenhandel 
zu entkommen.

Selbstbewusst und fröhlich
Sharmin sitzt neben Akhi. Die beiden sind bislang die 
einzigen, die es in die Schule geschafft haben. Das 

 Projekt ist noch neu. Erst im Februar 2012 hat das Heim 
seine Türen geöffnet, aber schnell waren die 120 Kinder 
beisammen, die dort Platz finden. Sharmin wurde von 
einer ASD-Mitarbeiterin angesprochen, als sie gerade 
für ihre Chefin einkaufte. „Sie haben mir von dem Heim 
erzählt und dass ich zur Schule gehen kann“, erinnert 
sie sich. „Zuerst war ich skeptisch, aber dann bin ich 
mitgegangen und fand es super!“ Schnell fügt sie ein 
wichtiges Argument hinzu: „Auch meine Arbeitgeberin 
profitiert davon: Wenn ich jetzt einkaufen gehe, haut 
mich niemand mehr übers Ohr! Ich kann jetzt rechnen!“

Im Sitzkreis strotzt Sharmin nur so vor Selbstbe-
wusstsein. Sie diskutiert mit Feuereifer, ein ums andere 
Mal zischt ihre Hand in die Luft, um das Wort zu erbit-
ten. Sie kennt die häufigsten Ansteckungskrankheiten, 
weiß, dass Kinderhochzeiten in Bangladesch verboten 
sind, und als die Lehrerin fragt, wie oft man sich die 
Zähne putzen solle, brüllt sie mit den anderen lauthals 
im Chor: „Zwei Mal! Morgens und abends!“ Die Mäd-
chen reden noch über Pubertät und Sicherheit im Stra-
ßenverkehr, dann ist es Zeit zum Spielen. Schnell holen 
sie Brettspiele, Sprungseile und Puppen hervor. Sharmin 
kichert und plappert vergnügt mit ihren Freundinnen. 
Immer wieder blitzen ihre weißen Zähne beim Lachen. 
Die Kinder haben ihrem Heim wahrlich den richtigen 
Namen gegeben.  

%$ Weitere Informationen zu diesem Projekt  
finden Sie ab 1.39.32013 unter:   
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/asd
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1:Im „Haus der Fröhlichkeit“ gibt es viele Bildungs- 
und Freizeitangebote für die Kinder. Im Textilunterricht 
bedrucken die Mädchen Tischsets.

2:Auch das Spielen kommt nicht zu kurz.

3:Sehr beliebt ist zudem der Tanzunterricht ...

4:... ebenso wie das gemeinsame Musizieren.

5:Haushaltshilfe Sharmin freut sich mit Arbeitgeberin 
Shathi Mahmud (rechts) und Projektleiterin Hasina 
Parvin (Mitte) über ihre neuen Möglichkeiten.
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Yune Mega zeigt ihren Kindern,  
wie man sich mit Asche und Wasser 
die Hände wäscht. Die Lauge ist 
ähnlich wirksam wie Seife.



Reportage  Gesundheit

2720132|220143ProjekteProjekte 20132|22014

Händewaschen 
nicht vergessen!
Tschad  Jedes fünfte Kind in dem zentralafrikanischen Land stirbt vor  
Vollendung des fünften Lebensjahres. Eine der Ursachen sind parasitäre  
Erkrankungen, die durch Würmer hervorgerufen werden. Das evangelische 
Krankenhaus von Koyom verteilt Medikamente und betreibt Au3lärung. 

Text !&+%-'/ 3*+/"'   Fotos CHRISTOPH PÜSCHNER 



Jacob liebt es, mit seinen Freunden am Fluss zu 
spielen. Barfuß über die schmalen, staubigen 
Pfade zwischen den Lehmhäuschen seines Dor-
fes zu flitzen, quer über die Wiese, runter zum 

Fluss. Sich in den Büschen zu verstecken. Am Ufer  
zu toben. Im Wasser zu plantschen4… Was so harmlos 
klingt, ist in Pont Karol im Südwesten des Tschad alles 
andere als ungefährlich. Denn da, wo die Erde feucht 
ist oder das Wasser steht, da tummeln sich häufig auch 
die Larven von Würmern.

Zum Beispiel die Larven des Hakenwurms: Tritt ein 
Mensch auf solch einen Winzling, bohrt er sich in den 
Fuß, gelangt ins Blut, wandert in Lunge und Bronchien, 
wo er irgendwann ausgehustet und unbemerkt geschluckt 
wird. So setzt sich der Parasit im Dünndarm fest, wächst 
dort zu einem Wurm heran und saugt Blut. Hochge-
fährlich sind auch die Saugwürmer. Auch sie dringen in 
den Körper ein, durchwandern die Organe und leben 
schließlich in der Blase oder dem Darm. Ärzte nennen 
die dadurch hervorgerufene Krankheit „Bilharziose“,  
sie kann tödlich enden.

Doch Jacob hat Glück. Nicht, weil ihn die Würmer 
bislang verschont hätten. Sondern weil ihm die örtliche 
Gesundheitsstation hilft, die Parasiten loszuwerden. 
Zweimal im Jahr organisiert die Gesundheitsstation 
seines Dorfes Pont Karol im Südwesten des Tschad eine 
kostenlose Entwurmung, ermöglicht von Brot für die 
Welt und dem evangelischen Distriktkrankenhaus von 
Koyom. Mit seinen 32 angeschlossenen Gesundheits-
stationen sorgt es in einem Umkreis von 350 Kilometern 
dafür, dass auch Menschen in abgeschiedenen Regio-
nen eine medizinische Grundversorgung bekommen – 
oder erst gar nicht krank werden. 

Sirup hilft gegen Würmer
Jacob schlüpft in seine Flipflops. Am Vorabend ist ein 
Helfer der Gesundheitsstation  mit dem Megaphon durch 
den Ort gezogen: „Morgen Vormittag findet eine Ent-
wurmung für Kinder statt“, hat er gerufen: „Da gehen 
wir hin“, hat Jacobs Mutter entschieden. Jetzt wartet sie 
schon mit seinen drei Geschwistern vor dem Haus, sie 
müssen von Pont Karol I nach Pont Karol II, eine Stunde 
Fußmarsch entfernt. Sie laufen am Fluss entlang, der  
in der Sonne glitzert. 

 Um zehn Uhr kommt der kleine Trupp endlich an 
der Gesundheitsstation an. Hunderte Mütter, Väter und 

1:Jacob (Bildmitte) und seinen Geschwistern geht  
es gut. Ihre Mutter achtet darauf, dass das so bleibt.  
Sie sorgt dafür, dass ihre Sprösslinge regelmäßig an  
den Entwurmungsaktionen teilnehmen.

2:Die Kinder von Pont Karol lieben es, im Wasser zu 
plantschen. Doch in stehenden Gewässern tummeln  
sich auch die Larven von Würmern.

3:Mit einem Megaphon kündigt ein Krankenhaus-
mitarbeiter die Entwurmungsaktion an.
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Kinder haben sich schon im Schatten der Bäume versam- 
melt. Ein paar Helfer stellen Bänke vor den wartenden 
Menschen auf und hieven Kisten mit dem Wurmmedika-
ment darauf. Jetzt wird es still, viele Kinder schauen 
ernst. „Auf geht’s“, sagt ein Pfleger zu Jacob, der gleich 
vorne an der Bank steht. Der Junge schließt seine Augen, 
legt seinen Kopf in den Nacken und sperrt den Mund 
auf. Er spürt, wie eine süße Flüssigkeit in seinen Rachen 
rinnt. „Das war’s“, hört er die Stimme des Mannes. Von 
hinten schubsen schon andere Kinder. 

2.800 Fläschchen hat die Gesundheitsstation heute 
hier, Schutz für 2.800 Kinder zwischen einem und zehn 
Jahren. Das Medikament vernichtet den Haken- und 
den Saugwurm, ebenso wie den Band-, Spul- und Maden-
wurm, und ist dank der Unterstützung aus Deutschland 
kostenlos. Eine Hilfe, die ankommt: Inzwischen neh-
men im ganzen Distrikt 80 Prozent der Ein- bis Zehn-
jährigen an den halbjährlichen Entwurmungskampagnen 
des Krankenhauses von Koyom teil – mehr als 44.000 
Kinder pro Kampagne. 

Und das tut Not: Jedes vierte Kind in der Region ist 
von einem Saugwurm befallen, wie eine Studie des Kran- 

Jedes Kind bekommt ein Fläschchen 
mit dem Entwurmungsmedikament 
Abendazol verabreicht. Das hilft 
gegen verschiedene Wurmarten.
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Projektträger:  Hôpital de District des ACT de Koyom 
(ACT-Koyom)

Finanzierungsbetrag (2 Jahre):  107.009,– Euro

Kostenbeispiele:
Wurmmedikament für 30 Kinder:  24,– Euro 

20 Mosquitonetze zum Schutz vor Malaria:  40,– Euro

Monatsgehalt eines  
Leiters einer Gesundheitsstation:  99,– Euro

Tschad



kenhauses von Koyom ergab. Jedes fünfte hat einen 
 Hakenwurm, vier Prozent haben sich einen Miniband-
wurm eingefangen. Die Jungen und Mädchen leiden 
unter Bauchweh, Koliken und Durchfall. Da sich die 
Parasiten von ihrem Blut ernähren, werden die Kinder 
müde und schwach. 

Zur Bekämpfung des Wurmbefalls setzt das Dis-
triktkrankenhaus von Koyom auch auf Prävention. Mit 
Helfern und Helferinnen wie Délphine Mbolira, einer 
energischen, rundlichen Frau, die nun ein Megaphon  
in die Hand nimmt und zur wartenden Menge spricht: 
„Das Medikament bekommt ihr heute umsonst, aber  
ihr müsst auch die Hygieneregeln beachten!“, ruft die 
ehrenamtliche Gesundheits- und Hygieneberaterin. 
„Wascht eure Hände, bevor ihr esst! Putzt Obst und  
Gemüse mit gereinigtem Wasser!“ 

„Das Wurmmedikament alleine kann das Problem 

1:Die Au<lärung über richtiges 
Hygieneverhalten ist ein wichtiger 
Bestandteil der Projektarbeit.

2:Die freiwillige Helferin Délphine 
Mbolira (r.) gibt Yune Mega 
lebenswichtige Gesundheitstipps.

3:Moussa Samson Ngouima, Leiter 
der Gesundheitsstation, zieht eine 
positive Bilanz des Entwurmungstags.
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nicht lösen“, sagt Délphine Mbolira, als sie das Mega-
phon zur Seite legt. Sie schnappt ihre Tasche und läuft 
in den Ort, denn auch Hausbesuche zählen zu ihrem 
Ehrenamt. Yune Mega, eine junge, drahtige Frau, 
wohnt nur wenige Schritte von der Gesundheitsstation 
entfernt. Ihre Kinder spielen im Hof, die achtjährige 
Tochter  Florence hat sich in den Schatten verdrückt. 
Seit Tagen schmerzt ihr Bauch, auch sie hat eben bei 
der Entwurmungskampagne den Sirup geschluckt und 
hofft auf Besserung. 

Yune Mega bereitet gerade das Mittagessen vor, 
kräftig rührt sie durch einen Blätter-Sud in einem guss-
eisernen Topf, das Feuer leckt am dunklen Stahl. „Das 
musst du gut durchkochen“, sagt Délphine Mbolira und 
beobachtet, wie Yune das Grün verquirlt. „Was macht 
ihr mit dem Wasser hier?“, fragt die Hygieneberaterin 
und deutet auf den kleinen Brunnen im Hof. „Geschirr 
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waschen und Tiere tränken“, antwortet Yune. Délphine 
beugt sich über den Brunnenrand, in der Tiefe dümpelt 
ein Plastikeimer auf einer schwarz glänzenden Fläche. 
Sie zieht am Seil, holt einen Eimer brackiges Wasser  
ans Tageslicht. „Ihr müsst den Brunnen abdecken“, sagt 
 Délphine. „Und hängt das Zugseil an der Mauer auf, 
sonst liegt es im Dreck!“ 

„Hier ist es schon besser als bei den meisten ande-
ren Familien“, sagt Délphine, als sie den Hof verlässt. 
Immer wieder betet sie die Hygieneregeln herunter,  
wie die zehn Gebote: Wascht die Hände vor dem Essen. 
Desinfiziert das Spülwasser. Putzt Gemüse und Obst 
mit desinfiziertem Wasser. Wenn ihr kein Desinfektions- 
mittel habt, kocht es ab. Kocht auch das Essen gut 
durch. Setzt Deckel auf die Töpfe zum Schutz vor Fliegen. 
Spuckt nicht auf den Boden. Vergrabt Müll in der Erde. 
Wascht die Hände nach dem Klogang4...

„Auch wenn man arm ist, kann man vorsorgen“, 
betont Délphine. Wer sich die 350 CFA (rund 50 Cent) 
für ein Stück Seife nicht leisten könne, solle sich die 
Hände mit Asche waschen: „Asche beseitigt Mikroben“, 
erklärt Délphine. Und: Sie ist schnell hergestellt – einfach 
etwas Holz verbrennen. Auch das Wasser aus Brunnen, 
Flüssen und Tümpeln muss keine Keimschleuder sein: 
„Kocht es ab, oder filtert es durch ein Baumwolltuch“, rät 
Délphine. Sie zieht bunte Bildertafeln aus ihrer Tasche, 
die zeigen, wie das geht. 

Aufklärungsarbeit zahlt sich aus
In der Gesundheitsstation von Pont Karol haben inzwi-
schen auch die letzten Kinder ihren Sirup bekommen. 
Moussa Samson Ngouima, der Leiter der Station, sortiert 
die Listen mit ihren Namen und heftet sie ab. „Die 
 Entwurmungstage werden von der Bevölkerung gut an-
genommen“, bilanziert er. Doch die Mitarbeitenden  
der Gesundheitsstation leisten noch viel mehr: Unter-
stützt von Brot für die Welt informieren sie auch über den 
Schutz vor Malaria, überzeugen Schwangere von der 
Notwendigkeit regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen 
und klären über HIV und Aids auf. Während sich im 
Jahr 2000 noch sieben Prozent der Bevölkerung mit dem 
Virus infizierten, liegt die Rate heute nur noch bei vier 
Prozent. Moussa Samson Ngouima lehnt sich zurück 
und schaut durch sein Bürofenster auf die letzten Besu-
cherinnen und Besucher im Hof. „Unsere Au3lärungs-
arbeit zahlt sich aus“, sagt er zufrieden.  

Immer noch leiden Millionen von Menschen an vermeid-
baren Krankheiten wie Tuberkulose, Malaria, Typhus  
oder Cholera. Besonders betroffen sind Frauen und Kinder. 
Nicht selten sind körperliche oder geistige Behinderungen 
die Folge. Ursachen für die massive Verbreitung von Infek - 
tionskrank heiten sind vor allem der fehlende Zugang zu 
sauberem Wasser und sanitären Anlagen, mangelndes 
Wissen über Ansteckungsrisiken sowie eine schlechte medi - 
zinische Versorgung. Begünstigt wird der Ausbruch von 
Krankheiten zu dem durch Hunger und Unterernährung.

Die Gesundheitsfürsorge zählt zu den Schwerpunkten der 
Arbeit von Brot für die Welt:

 Wir unterstützen Gesundheitsprogramme, besonders  
in ländlichen Regionen.

 Wir helfen dabei, die Bevölkerung über Ursachen  
von Krankheiten und Möglichkeiten der Vorbeugung 
aufzuklären.

 Wir setzen uns dafür ein, dass HIV-Infizierte Zugang  
zu lebensrettenden Medikamenten erhalten.

Denn wir sind der Meinung: Jeder Mensch hat das Recht 
auf den Schutz seiner Gesundheit.

Stichwort

Gesundheit

%$ Weitere Informationen zu diesem Projekt  
finden Sie ab 1.39.32013 unter:   
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/act-koyom
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Marta Chitay war 17, als sie ihren Freund 
heiratete – einen LKW-Fahrer und „ganz 
normalen Mann“, wie sie sagt. Kurz da-
rauf kam das erste Kind zur Welt. Drei 

weitere folgten. Zunächst war das junge Paar glücklich 
in seinem bescheidenen Heim am Rande von Guate-
mala-Stadt. Bis der „Göttergatte“ zu trinken begann. 
Erst beschimpfte er seine Frau nur, dann wurde er immer 
öfter auch handgreiflich.

„Am Ende verdrosch er meine Kinder und mich mit 
allem, was er in die Finger bekam“, erinnert sich Marta 
Chitay. „Eines Tages schlug er mich zu Boden und trat 
mir gegen den Kopf, dann holte er das Buschmesser.“ 

 Sag nie:  
„ Ich scha"’s nicht“!

Guatemala ist eines der Länder mit den meisten Gewaltübergriffen weltweit. 
Die Staatsanwaltschaft ermittelt pro Jahr in 65.000 Fällen häuslicher  
Gewalt. Die Organisation „Nuevos Horizontes“ hilft Frauen und Kindern,  
die von Männern körperlich oder seelisch misshandelt worden sind.

Text '$-='&5 >(07%.($-&(6  Fotos 07">(6 &"7$%6
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Marta Chitay flüsterte ihren Kindern zu, sie sollten zu den 
Großeltern laufen und Hilfe holen. Dann schleppte sie 
sich aus dem Haus und lief um ihr Leben. „In unserem 
Stadtviertel wurden gerade Rohre verlegt. Überall waren 
Gräben ausgehoben. Durch den Dauerregen waren sie 
voller Schlamm. Ich sprang in einen hinein. Der Matsch 
reichte mir bis zum Hals, deswegen hat mein Mann mich 
nicht gefunden.“ 

Die Polizei nahm den Gewalttäter fest. Der Gerichts- 
mediziner stellte bei Marta Chitay erhebliche Verletzun- 
gen fest. Unter anderem hatte ihr Mann ihr einen Bü-
schel Haare mitsamt der Kop5aut ausgerissen. Das Ge-
richt untersagte ihm darau5in bis auf Weiteres, sich 
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seiner Frau und seinen Kindern zu nähern. Doch er hielt 
sich nicht daran. Als Marta zu ihrem Vater floh, drohte 
ihr Mann, die ganze Familie zu töten. 

„Da wurde mir klar: Ich muss hier weg. Denn meine 
Familie wollte ich nicht auch noch in Gefahr bringen“, 
sagt die 35-Jährige. Über das Erzbistum in Guatemala-
Stadt kam der Kontakt zu „Nuevos Horizontes“ zustande, 
einer Partnerorganisation von Brot für die Welt. „Deren 
Frauenhaus befindet sich zwar in Quetzaltenango, 230 
Kilometer entfernt. Aber ich zögerte keinen Augenblick. 
Ich nahm meine Kinder und machte mich auf den Weg.“

 Zwölf Jahre ist das jetzt her. In der Geschäftsstelle 
der Organisation im Zentrum von Quetzaltenango sind 

inzwischen 16 Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter im 
Einsatz, darunter Sozialarbeiterinnen, Ärztinnen,  
Juristinnen, Psychologinnen und Pädagoginnen. Sie küm- 
mern sich um Frauen aus meist einfachen Verhältnissen. 
Viele der Hilfesuchenden hatten nie eine Chance  
auf Bildung, sind arm und nicht selten traumatisiert. 

Erfolge vor Gericht 
Die Rechtsabteilung von Nuevos Horizontes hilft Frau-
en, die sich gegen häusliche Gewalt wehren, scheiden 
lassen oder Unterhalt einfordern wollen. Ihre Erfolgs-
quote kann sich sehen lassen: Im Jahr 2012 begleiteten 
die vier Rechtsanwältinnen mehr als tausend Frauen 
vor  Gericht, ein Großteil der Fälle wurde zugunsten  
der Klägerinnen beschieden. Regelmäßige Lobbyarbeit 
bei Staatsanwaltschaft und Polizei hat außerdem zu  
einem größeren Problembewusstsein bei den Behörden 
geführt. So werden Frauen, die wegen Gewaltdelikten 
vorsprechen, mittlerweile ernstgenommen und mit Res-
pekt behandelt. Ein großer Erfolg der Organisation war 
auch die Verabschiedung eines Gesetzes zur Bekämp-
fung von Gewalt gegen Frauen, das im Mai 2008 verab-
schiedet wurde und zu dessen Erlass die Organisation 
maßgeblich beigetragen hatte. 

Im Raum neben den Rechtsanwältinnen verrichtet 
Ärztin Julia Morales ihren Dienst. Auf einer Bank davor 
im sonnendurchfluteten Innenhof warten Frauen auf 
die Blutabnahme für Schnelltests zur Erkennung von 
HIV und Syphilis. Die Medizinerin betreut ansonsten vor 
allem Minderjährige und klärt sie über alles auf, was 
mit dem Thema Sexualität zu tun hat. Außerdem behan- 
delt sie die körperlichen Wunden jener Frauen, die Ge-
walt erlitten haben. Die Ärztin kooperiert sehr eng mit 
den Psychologinnen von Nuevos Horizontes. Sie arbeiten 
im Zimmer nebenan. Heute hat dort Heidi Rodas Dienst. 
Die 29-Jährige ist zwei Mal pro Woche für betroffene 
Frauen und Kinder da und hilft ihnen dabei, das Erlebte 
zu verarbeiten. 

Hort des Friedens
Am Rande von Quetzaltenango befindet sich das Frau-
enhaus der Organisation. Hier leben etwa 20 junge 
Frauen. An einem runden Tisch sitzt Joe, ein Freiwilli-
ger aus England, und befasst sich mit den Kindern der 
Bewohnerinnen. Sie malen. „Es ist sehr wichtig, auch 
männliche Bezugspersonen hier zu haben“, sagt María 

'

1:Marta Chitay hat’s gescha?t: Sie hat sich von 
ihrem gewalttätigen Ehemann getrennt und ist heute 
selbstbewusst und glücklich.

2:Im Frauenhaus von Nuevos Horizontes leben viele 
junge Frauen, die Schlimmes erlebt haben.
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Batres, die Leiterin des Hauses. „Die Frauen und Kinder 
sollen sehen, dass es noch andere Männer gibt als jene, 
die sie kennengelernt haben – Männer, die keine Machos 
sind und Konflikte nicht mit Gewalt lösen.“

Im Moment sind acht Kinder hier, das neunte kommt 
in vier Monaten auf die Welt. Sein Vater ist gleichzeitig 
sein Opa. Die werdende Mutter heißt Alba*, ist 15 und 
bastelt nebenan mit den anderen jungen Frauen. Wie 
alle Mädchen hier kann sie per Fernunterricht ihren 
Schulabschluss machen. Einmal in der Woche besucht 
sie außerdem eine reguläre Schule in Quetzaltenango.

Vom Vater missbraucht
Die Geschichten der Bewohnerinnen – die älteste ist ge- 
rade einmal 18 – gleichen sich. Sie erzählen von Gewalt 
und vor allem von sexuellem Missbrauch: Joana*, 16, 
wurde mit sieben Jahren zum ersten Mal vom Großvater 
missbraucht, mit 14 von ihm schwanger, Alba*, 15,  
wird demnächst ein Kind ihres Vaters zur Welt bringen, 
Katerin*, 16, hat eine einjährige Tochter vom Stiefvater4…

Was Katerin mit leiser Stimme erzählt, ist kaum  
zu ertragen: „Ich war elf, als mein Stiefvater mich zum 
ersten Mal missbrauchte.“ Ihrer Mutter erzählte sie nichts 
von den Übergriffen. „Als ich 14 war“, ihr Atem stockt, 
eine Träne bahnt sich ihren Weg, „hat er sein Handy  
zu Hause vergessen. Meine Mutter hat dort Aufnahmen 

Projektträger:  Nuevos Horizontes
Finanzierungsbetrag (2 Jahre):  107.009,– Euro

Kostenbeispiele:
Schaukel für den Kindergarten:  25,– Euro 

Herd für die Gemeinschaftsküche:  50,– Euro

Lebensmittel pro Person und Monat:  90,– Euro

Guatemala

1:Die Mitarbeiterinnen von Nuevos Horizontes  
spenden Trost und geben Geborgenheit.

2:Gemeinsam bewältigen die jungen Frauen ihre 
Vergangenheit und basteln an einer besseren Zukunft.

3: Marta Chitay ist stolz auf ihre Kinder und 
Enkelkinder. Und die sind stolz auf sie.
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gefunden. Er hat das immer gefilmt.“ Wo sie Unterstüt-
zung erhofft hatte, erntete sie Beschimpfungen. „Meine 
Mutter sagte, ich provoziere ihn, und ich solle doch 
gleich ausziehen und mit ihm zusammenleben!“ Als sie 
schwanger wurde, warf ihre Mutter die beiden aus der 
Wohnung. Bald darauf bekam Katerin ihre Tochter 
 Lorena Guadalupe*. „Mein Stiefvater schlug mich, ließ 
mich nie aus dem Haus. Ich durfte keine Freundinnen 
haben. Er hielt mich wie eine Gefangene.“ Gleich  
einem Spannungsableiter zuckt Katerins Fuß nervös 
von rechts nach links, während sie weinend fortfährt: 
„Eines Tages schlug er die Kleine, als sie erst fünf Mo-
nate alt war. Das war zu viel!“ Sie floh.

Als Katerin im Frauenhaus ankam, war sie psychisch 
vollkommen am Boden, litt am Borderline-Syndrom. 
Narben an beiden Unterarmen sind stumme Zeugen 
ihrer Verzweiflung. Jetzt, ein halbes Jahr danach, ritzt 
sie sich nicht mehr. Viele Einzelgespräche und eine 
Gruppentherapie haben dazu beigetragen, dass es Kate-
rin besser geht. Auch, dass sie endlich Gleichaltrige ge-
funden hat, die Ähnliches erlebt haben und mit denen 
sie sich austauschen kann. Mehr noch, sie hat schon 
konkrete Pläne für die Zukunft: „Ich möchte die Schule 
fertig machen. Und dann will ich arbeiten gehen für 
meine Tochter.“ Mit einem Anflug von Wut sagt sie: „Ich 
möchte meiner Mutter und allen, die mich klein gemacht 
haben, zeigen, dass ich es schaffe!“

Gesundes Selbstbewusstsein
Marta Chitay hat diesen schwierigen Weg bereits hinter 
sich. Nach ihrer Flucht nach Quetzaltenango besuchte 
sie die weiterführende Schule und machte eine Ausbil-
dung zur Buchhalterin. Dann kam sie als Köchin in einem 
französischen Restaurant im Stadtzentrum unter –  
ein lukrativer Job. Mit ihrem Verdienst hat sie allen vier 
Kindern eine Ausbildung ermöglicht. Und vor allem:  
Sie hat sie zur Selbstständigkeit erzogen und ihnen ein 
gesundes Selbstbewusstsein mitgegeben. Zufrieden 
stellt sie fest: „Ich bin froh, sie glücklich zu sehen, und 
stolz, dass sie etwas lernen, sich jeden Tag von Neuem 
anstrengen und ihre eigenen Familien gründen.“  

* Name von der Redaktion geändert.

%$ Weitere Informationen zu diesem Projekt  
finden Sie ab 1.39.32013 unter:   
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/nuevos

Immer noch haben Frauen in vielen Teilen der Welt sehr 
viel weniger Möglichkeiten zu einem selbstbestimmten 
 Leben als Männer. Häufig sind es immer noch die Ehegatten, 
Väter und Brüder, die über ihren Kopf hinweg entscheiden, 
wie lange sie zur Schule gehen, wen sie in welchem Alter 
heiraten oder wie viele Kinder sie bekommen. Frauen werden 
in vielerlei Hinsicht benachteiligt: Sie arbeiten mehr, ver - 
dienen aber deutlich weniger als Männer. Sie besitzen nur 
selten Land. Und sie haben in der Regel geringere Bildungs-
chancen als Männer. Häufig sind sie zudem häuslicher  
oder sexueller Gewalt ausgesetzt. 

Brot für die Welt setzt sich auf verschiedene Arten für die 
Belange von Frauen ein:

 Wir fördern Frauen und befähigen sie, ihre Rechte 
einzufordern.

 Wir helfen Männern, traditionelle Rollenbilder zu 
hinterfragen.

 Wir achten darauf, dass Frauen und Männer gleicher-
maßen von unserer Arbeit profitieren.

Denn wir sind davon überzeugt:  
Gleichberechtigung  ist eine zentrale Voraussetzung  
für die Überwindung von Armut.

Stichwort

Frauen

Reportage  Frauen
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„ Wir haben uns  
viel vorgenommen!“
Im Jahr 2012 wurden die Programmabteilungen von Brot für die Welt und Evan- 
gelischem Entwicklungsdienst zusammengeführt. Was hat sich dadurch verändert?  
Und vor welchen Herausforderungen steht die Projektarbeit von Brot für die  
Welt – Evangelischem Entwicklungsdienst heute? Ein Gespräch mit Dr. Claudia  
Warning, Vorstand Internationale Programme und Inlandsförderung.

Frau Dr. Warning, welche Folgen hatte die Fusion für 
den Programmbereich?
Claudia Warning ― Zunächst einmal ist die Zahl der 
Projekte und Projektländer deutlich gestiegen. Brot  
für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst fördert 
heute mehr als 2.400 Entwicklungsprojekte in fast  
100 Ländern. Und dann hat das neue Werk ein sehr viel  
größeres Partnerspektrum, als Brot für die Welt und 
Evangelischer Entwicklungsdienst es früher hatten.
Was heißt das konkret?
CW ― Brot für die Welt hat vor der Fusion in der Regel 
eher kleine, basisnahe Organisationen unterstützt,  
während der EED tendenziell eher große nationale Part-
ner gefördert hat. Beide Partnerfelder haben meines  
Erachtens ihre Berechtigung und ergänzen sich entwick- 
lungspolitisch hervorragend. 
Inwiefern?
CW ― Kleinere Partnerorganisationen sind in der Regel 
sehr gut verwurzelt, sie arbeiten eng mit den Menschen 
vor Ort zusammen und beteiligen diese an der Entwick-
lung und Durchführung von Projekten. Dadurch sind 
sie oft innovativ und erzielen auf lokaler und regionaler 
Ebene auch tolle Erfolge. Schwerer tun sie sich allerdings 
dabei, strukturelle Änderungen auf nationaler Ebene  
zu erreichen. Da sind große Partnerorganisationen ein-
deutig im Vorteil. Wenn man zum Beispiel Einfluss zu 
nehmen versucht auf die Sozialpolitik lateinamerikani-
scher Länder, ist es erfolgversprechender, mit einem 
großen Partnernetzwerk zusammenzuarbeiten als mit 
einem Kleinbauernverband.  
Vor welchen Herausforderungen wird die Projekt- 
arbeit in den kommenden Jahren stehen?
CW ― Ich denke, dass wir uns in Zukunft noch stärker 
als bislang im Bereich des Ressourcen-, Umwelt- und 
Klimaschutzes engagieren müssen. Zum einen, weil un-
sere Partnerorganisationen das von uns fordern, zum 
anderen, weil es uns selbst ein wichtiges Anliegen ist. 
Auch werden wir schauen müssen, wie wir zivilgesell- 
schaftliche Organisationen, die einen wirkungsvollen 

In Ländern wie Indien wächst die Kluft zwischen 
Arm und Reich. Brot für die Welt kämpft dort an 
der Seite der Armen für mehr soziale Gerechtigkeit.

Beitrag zum Konfliktmanagement und zur Demokratie-
entwicklung leisten, noch besser unterstützen können. 
Und schließlich stehen wir vor der Frage, wie unser  
Engagement in den so genannten Schwellenländern 
zukünftig aussehen soll.
Was meinen Sie damit?
CW ― Länder wie Indien, China oder Brasilien haben 
inzwischen eine enorme Wirtschaftskraft. Dennoch  
leben dort noch immer die Hälfte aller Armen. Das 
Hauptproblem ist also die soziale Ungleichheit. Wir 
müssen uns daher fragen: Was können unsere indischen, 
chinesischen oder brasilianischen Partner tun, um in 
ihren Ländern für mehr Gerechtigkeit zu sorgen? Es 
wird dort zukünftig weniger darum gehen, beispiels-
weise die ländliche Entwicklung zu fördern, als vielmehr 
die Armen und Ausgegrenzten, die nicht vom Auf-
schwung profitieren, über ihre Rechte aufzuklären und 
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die politisch Verantwortlichen dazu zu bewegen, die 
Armut energischer zu bekämpfen.  
Gibt es Regionen, in denen Brot für die Welt – Evange-
lischer Entwicklungsdienst sein Engagement verstär-
ken wird?
CW ― Ja. Unser Programm wird ständig fortentwickelt. 
Wir stimmen uns dabei mit anderen europäischen Hilfs- 
organisationen ab. Insbesondere wollen wir unser Engage- 
ment in den Ländern verstärken, in denen die Diakonie 
Katastrophenhilfe tätig ist. Dort haben wir die Chance, 
humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit mit- 
einander zu verzahnen. Und dann wollen wir die Demo-
kratiebewegungen in Nordafrika stärker unterstützen$$– 
weniger durch die Förderung von Projekten als vielmehr 
durch die Unterstützung des gesellschaftlichen Dialogs.
Das neue Werk entsendet auch Fachkräfte in die Pro-
jekte. Hat Brot für die Welt nicht früher immer gesagt, 
die eigentlichen Fachleute seien die Menschen vor Ort?
CW ― Ja, und das ist auch nach wie vor richtig. Des-
halb stellen wir nur dann Fachkräfte bereit, wenn diese 
ausdrücklich von unseren Partnerorganisationen an- 
gefordert werden. Ein Beispiel: Eine Organisation in 
Kamerun möchte ein kleines Wasserkraftwerk bauen 
und sucht einen Umweltingenieur. In dem Land selber 
gibt es aber keine entsprechenden Experten. Dann ver-
mitteln wir dieser Organisation eine Fachkraft. Die hilft 
nicht nur beim Bau, sondern leitet möglichst auch die 
Menschen vor Ort an, damit diese so etwas in Zukunft 
auch selbst machen können. 
Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst 
fördert auch Projekte im Inland. Um welche Projekte 
handelt es sich dabei?
CW ― Wir fördern im Inland in erster Linie die ent-
wicklungspolitische Bildungsarbeit. Wenn zum Beispiel 
eine Kirchengemeinde mit ihrer Jugendgruppe ein 
 Seminar machen möchte zum Thema „Der Bananen-
anbau und seine Bedeutung für Costa Rica“, dann kann 
diese Gemeinde bei uns einen Zuschuss beantragen. 
Das Gleiche gilt für einen Kirchenkreis, der fair gehan- 

Entwicklungsexpertin  
mit Indien-Erfahrung
Dr. Claudia Warning, 50 Jahre, verheiratet, kam 
schon als Jugendliche über ein ehrenamtliches 
kirchliches Engagement mit entwicklungs-
politischen Themen in Kontakt. Sie studierte und 
promovierte in Bonn und Pune/Indien. Nach 
verschiedenen beruflichen Stationen in der 
staatlichen und nicht staatlichen Entwicklungs-
zusammenarbeit wurde sie 2005 Vorstandsmit-
glied des Evangelischen Entwicklungsdienstes 
(EED) in Bonn. Seit 2012 ist sie Vorstand 
Internationale Programme und Inlandsförderung 
im neuen Werk Brot für die Welt#– Evangelischer 
Entwicklungsdienst mit Sitz in Berlin. Zudem  
ist sie Honorarprofessorin am Internationalen 
Zentrum für Nachhaltige Entwicklung der Hoch- 
schule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin.

delten Kaffee in die Gemeinden bringen und deswegen 
Bildungsarbeit betreiben will. Jedes Jahr fördern wir 
rund 500 solcher Projekte.
Gibt es weitere Beispiele der Inlandsförderung?
CW ― Wir unterstützen auch Partnerschaftsprojekte 
von Kirchengemeinden  und –kreisen. Eine Gemeinde 
in Deutschland, die den Schulbau einer Partnergemein-
de in Tansania fördern möchte, aber selber nicht genug 
Geld zusammenbekommt, kann bei uns Unterstützung 
anfordern. Zudem gibt es viele weitere spannende Pro-
jekte und Arbeitsfelder in diesem Bereich. 
Tri!t der Eindruck zu, dass Brot für die Welt seine 
engen Beziehungen zu den Gemeinden weiter intensi-
vieren möchte?
CW ― Ja, denn wir sind ja nicht nur eine Spendenorga-
nisation, sondern eine Aktion, die von den Kirchenge-
meinden getragen wird. Wir können unsere Arbeit nur 
deshalb tun, weil diese hinter uns stehen. Dafür sind wir 
sehr dankbar.  
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Der Weg  
des Wassers
Äthiopien  Auch aufgrund des Klimawandels leiden  
die Bauernfamilien im Hochland unter verkürzten Regen- 
zeiten und immer häufigeren Dürren. Die Mekane-Yesus-  
Kirche hilft den Menschen dabei, mit den schwierigen  
Lebensbedingungen fertig zu werden – unter anderem  
durch den Bau von Bewässerungskanälen und Brunnen. 
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Aufmerksam verfolgt Kleinbauer 
Kebede Yimer, wie sich das Wasser 

langsam seinen Weg durch den 
alten Bewässerungskanal bahnt.
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1"Noch ist das Bewässern seiner Felder für Kebede 
Yimer sehr mühsam. 

2"Kebede Yimer, seine Ehefrau Abaynesh und die 
beiden Kinder Meseret und Muhamed leben  
in einer bescheidenen Hütte. Sie träumen von einem 
besseren Haus. 

3" Mit dem Bau eines befestigten Bewässerungs-
kanals soll sichergestellt werden, dass das Wasser 
tatsächlich die Felder erreicht.  

4"Der kleine Staudamm ist das Herzstück des  
1,8 Kilometer langen Kanalsystems.
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Langsam bahnt sich das Wasser seinen Weg 
durch den schlammigen, mit Gras bewachse-
nen Bewässerungskanal. Immer wieder stockt 
es, versucht Erdklumpen auszuweichen,  

ein Teil versickert im Boden. Flink ist Kebede Yimer zur 
Stelle. Der Kleinbauer läuft den Wasserlauf auf und ab, 
schaufelt Schlamm aus der Rinne, dichtet kleine Seiten-
kanäle mit Grasbüscheln ab. „Ich freue mich schon, 
wenn der neue Kanal ganz fertig ist“, sagt Kebede und 
wischt sich mit der Hand den Schweiß von der Stirn. 
„Dann geht das Bewässern schneller, und ich habe nicht 
mehr so viel Arbeit.“ Und weiter zeigt er dem Wasser 
mithilfe seiner Schaufel den Weg. Es ist, als würde er es 
anfeuern, doch so schnell wie möglich sein Knoblauch-
feld zu erreichen, damit es dort endlich die Wurzeln der 
kleinen Pflanzen umspült.

Wertvolles Nass
Der neue Kanal ist Teil eines Bewässerungssystems, das 
die Bewohner des Dorfes Anberbir bauen. Hilfe erhalten 
sie dabei von den Mitarbeitenden der Entwicklungsab-
teilung der Mekane-Yesus-Kirche, einer Partnerorganisa- 
tion von Brot für die Welt. Anberbir liegt etwa 500 Kilo-
meter nördlich der Hauptstadt Addis Abeba im Hoch-
land Äthiopiens. Auf knapp 3.000 Meter Höhe reifen hier 
verschiedene Getreidesorten wie Weizen und Gerste. 
Die Bewässerungsanlage ist ein Lichtblick für die Men-
schen in Anberbir. Der kleine Fluss, der sich durch  
die Felder am Rande des Dorfes schlängelt, ist bisher – 
selbst bei schlimmen Dürren – noch nie ganz ausge-
trocknet. Schon früher haben die Menschen daher das 
Wasser für ihre Felder genutzt. Doch in den alten, un-
befestigten Bewässerungskanälen war das meiste schon 
versickert, bevor es die Äcker überhaupt erreicht hatte. 
Während der Regenzeit kam dann wiederum so viel 
Wasser vom Himmel, dass die Stein- und Erdwälle, die 
das wertvolle Nass leiten sollten, einfach weggespült 
wurden. Deshalb war die Zustimmung groß, als Mitar-
beitende der Mekane-Yesus-Kirche vorschlugen, die 
 Kanäle fest einzufassen und einen neuen kleinen Stau-
damm zu bauen. 

„Uns ist es wichtig, dass die Menschen von Anfang 
an in das Projekt mit einbezogen werden und dann auch 
tatkräftig mitarbeiten“, erklärt Endeshaw Kassa, Pro-
jektleiter bei der Mekane-Yesus-Kirche. Bevor mit dem 
Bau begonnen wurde, diskutierten er und seine Kolle-

gen lange mit den Dor!ewohnerinnen und -bewohnern, 
wo und wie das Projekt verwirklicht werden sollte. Sein 
Herzstück ist ein kleiner Damm, von dem aus das 1,8 
Kilometer lange Kanalsystem abzweigt. Der Staudamm 
und ein Großteil der Bewässerungsrinnen sind schon 
fertig. Der Rest ist noch im Bau. Insgesamt können da-

Rund 1,2 Milliarden Menschen weltweit haben keinen Zu- 
 gang zu Trinkwasser. Die Wasserknappheit tri"t vor allem 
die Länder des Südens. In den Slums Afrikas, Asiens und 
Lateinamerikas sind viele Arme vom städtischen Versor-
gungsnetz abgekoppelt. Noch schlimmer ist die Situation in 
ländlichen Regionen: Das knappe Trinkwasser muss dort  
oft von weit entfernten Quellen geholt werden. Die Frauen, 
die meist für die Wasserversorgung zuständig sind, benö ti- 
gen oft Stunden, um ihre Familien mit dem kostbaren Nass 
zu versorgen. Dort, wo die Bewohner keinen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser haben, greifen sie notgedrungen auf 
verschmutztes Wasser zurück. Etwa 12 Millionen Menschen 
sterben jährlich an Krankheiten, die durch verunreinigtes 
Trinkwasser ausgelöst wurden. 

Brot für die Welt setzt sich auf verschiedene Arten dafür ein, 
dass Menschen Zugang zu Wasser bekommen:

 Wir unterstützen Projekte, in denen die Trinkwasser-
versorgung vor allem im ländlichen Raum verbessert wird.

 Wir engagieren uns für eine sozial gerechte und 
ökologisch nachhaltige Wasserpolitik.

Denn wir sind der Überzeugung:  
Alle Menschen haben ein Recht auf Wasser. 

Stichwort 

Wasser
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Früher regnete es von Anfang Februar bis Mai und dann 
noch einmal von Juli bis September. Doch mit der so 
genannten kleinen Regenzeit im Frühjahr rechnen die 
meisten Bauernfamilien schon gar nicht mehr. Und 
auch die große Regenzeit sei längst nicht mehr das, was 
sie einmal war, berichten die Menschen im Dorf. Immer 
wieder gibt es Dürren, zuletzt 2008. Und immer wieder 
hungern Mensch und Tier.

Yeshi und Jamal können bereits eines ihrer Felder 
mit der neuen Anlage bewässern. Von der Mekane- 
Yesus-Kirche hat das Ehepaar fünf Kilogramm Knob-
lauchsaat bekommen, über 100 Kilo Knoblauch haben 
sie geerntet. „Den konnten wir auf dem Markt ver-
kaufen. Und das Saatgut konnten wir ohne Probleme 
zurückerstatten“, berichtet Jamal und lächelt zufrieden. 
Den Acker hat er bereits gepflügt. Schon bald will er 
wieder Knoblauch aussäen – und natürlich bewässern.

Sauberes Trinkwasser 
Auch der Wunsch nach einem Brunnen ist dank der 
Mekane-Yesus-Kirche für Yeshi in Erfüllung gegangen. 
Früher holte sie das Wasser am Fluss. Mehrmals am 
Tag schöpfte sie es in ihren Krug und trug diesen dann 

mit zukünftig 49 Hektar Ackerland bewässert werden. 
„Die Dor#ewohner sollen die Anlage als Genossenschaft 
betreiben. Wir haben schon einige von ihnen darin ge-
schult, alles instandzuhalten“, erklärt Endeshaw Kassa. 
Zudem gehe es darum, dass die Bauernfamilien sich 
einigten, wer wann wie viel bewässern dürfe und wie 
viele Gebühren dafür erhoben würden. Langfristiges Ziel 
sei es, dass sich die Mitglieder der Genossenschaft dann 
auch gemeinsam um den Verkauf ihrer Produkte küm-
merten. Endeshaw ist optimistisch: „In einem ähnlichen 
Projekt haben wir damit gute Erfahrungen gemacht.“

Willkommener Nebenverdienst
Vor dem Bau der Bewässerungsanlage gründeten die 
Dor#ewohnerinnen und -bewohner ein Komitee, das die 
Arbeiten organisierte. Es sorgte dafür, dass vor allem 
jüngere Männer und Frauen – oft ohne Land besitz –  
angeheuert wurden. Ihnen bescheren die Arbeiten ein 
willkommenes Zusatzeinkommen. Dies gilt auch für 
Kebede Yimer. Auch er besitzt kein Land. Sein Knob-
lauchfeld hat er ebenso gepachtet wie die vier anderen 
kleinen Äcker, auf denen er vor allem Getreide, Bohnen 
und Fenchel anbaut. Die Pacht bezahlt er unter ande-
rem von dem Geld, das er seit gut einem Jahr auf der 
Baustelle verdient. Jeden Tag mischt er von 7:30 Uhr  
bis 17 Uhr Sand und Zement mit Wasser und stellt so 
einen guten Mörtel für den Kanalbau her. Ein gelernter 
Maurer überwacht die Arbeiten. 

Vor und nach der Arbeit kümmert sich Kebede um 
seine Felder. Ein hartes Leben also. Doch Kebede ist 
zufrieden. „Es ist ein guter Job. Mir macht es Spaß.“  
Immerhin, sagt er, könne er so die Familie versorgen 
und seine beiden Kinder zur Schule schicken. Und viel-
leicht – so fügt seine Frau Abeynesh Musa hinzu und 
wirft einen Blick auf das notdürftig geflickte Grasdach 
ihrer Hütte – könnten sie sich ja auch bald ein besseres 
Haus leisten.

Drei Ernten im Jahr 
Auch Yeshi Mehamed ist glücklich. Die 32-jährige lebt 
mit ihrem Mann Jamal Yimer und ihren beiden Söhnen 
in der Nähe des neuen Damms. „Ohne Bewässerung 
könnten wir nur einmal, maximal zweimal ernten. Das 
reicht nicht zum Überleben, schon gar nicht, wenn  
die Regenzeit ausbleibt“, sagt Yeshi. Bedingt durch den  
Klimawandel passiert das jedoch immer häufiger. 

Projektträger:  Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus/
 North Central Ethiopia (EECMY-NCES)
Finanzierungsbetrag (2 Jahre):  149.035,– Euro

Kostenbeispiele:
Eisenschieber zum Ö!nen/Schließen eines  
Bewässerungskanals:  39,– Euro 

Zement für einen Pumpbrunnen:  61,– Euro

Einwöchige Fortbildung für ein siebenköpfiges  
Wasserkomitee:  69,– Euro

Äthiopien
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zurück zum Haus. Heute holt sie das Trinkwasser an 
einem Pumpbrunnen. Jeden Morgen schnallt sie zwei 
große gelbe Kanister auf den Rücken ihres Esels. Insge-
samt 40 Liter passen hinein. Der Brunnen ist zwar etwa 
zwanzig Minuten Fußweg entfernt, doch ist das Pum-
pen ungleich weniger anstrengend als das Wasserschöp-
fen am Fluss. Und dank der Kanister muss Yeshi auch 
nur noch einmal am Tag Wasser holen gehen. Der 
Brunnen ist am Morgen von 6 Uhr bis 9:30 Uhr und am 
Nachmittag von 15 bis 18 Uhr geö#net. So hat es das 
Wasserkomitee beschlossen, das die Dor$ewohnerin-
nen und -bewohner gegründet haben. Insgesamt 62 Fa-
milien aus der Umgebung holen Wasser an der Pumpe. 
Sie alle haben sich am Bau beteiligt, Sand und Steine 
herbeigescha#t. Alle drei Monate kommt Chlor in den 
Wassertank. So ist sichergestellt, dass das Wasser auch 

wirklich zum Trinken taugt. „Wir sind sehr froh, dass 
wir jetzt sauberes Wasser haben“, betont Mehamend Ali, 
Mitglied des zuständigen Wasserkomitees. „Seitdem wir 
den Brunnen haben, sind wir alle gesünder.“ 

Yeshi hat ihre beiden Kanister mit Wasser gefüllt und 
hievt sie auf den Rücken des Esels. Sie hat es jetzt eilig. 
Jamal will noch zum Markt. Er soll die Eier mitnehmen 
und verkaufen. Außerdem muss sie Injera backen, das 
traditionelle äthiopische Fladenbrot. Und auch der Ge-
müsegarten sollte noch gegossen werden. Viel zu tun 
also. Da ist Yeshi froh, dass wenigstens das Wasserholen 
nicht mehr so viel Arbeit macht wie früher.  

  Weitere Informationen und einen Film zu  
diesem Projekt finden Sie ab 1.!9.!2013 unter:   
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/eecmy-nces

1"+"4#Auch Yeshi Mehamed und ihre Familie profitieren 
von dem Projekt.

2#Jeden Morgen geht die Kleinbäuerin mit ihrem Esel 
zum Brunnen, um Wasser zu holen. 

3#Das Wasserkomitee kümmert sich um alle Fragen  
rund um das wertvolle Nass.

#$
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Die Himmelsstürmer  
von Cerro Corá
Brasilien  In den Favelas Rio de Janeiros fehlt es an allem, auch  an 
Freizeit- und Bildungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche.  
Mit dem Programm „Kick in ein besseres Leben“ holt die Organisation 
SERUA Heranwachsende von der Straße – und macht sie stark.

Text "#$%&# '()"" Fotos *+,&)#$ -,..
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Nachwuchskicker Gabriel 
Martins posiert vor der 

Christusstatue oberhalb von 
Rio de Janeiro.
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Energisch fegt Gabriel Martins die Kronkorken 
und Plastikflaschen vom Spielfeld. Gestern 
Abend wurde auf dem Sportplatz von Cerro 
Corá getanzt und gefeiert, und die letzten 

Partylöwen sind gerade erst benebelt von Marihuana 
und Alkohol nach Hause gewankt. Dabei haben sie von 
den höher gelegenen Gassen der Favela grölend leere 
Flaschen auf das Wellblechdach über dem Sportplatz 
geworfen. „So ist das immer“, murmelt der 13-Jährige 
missbilligend und schüttet die Schaufel schwungvoll 
über einem Plastik-Müllsack aus. Der Sportplatz ist nichts 
Besonderes: 20 mal 40 Meter Spielfläche aus schmudde-
ligem Beton, bunt bemalte Wände, von denen der Putz 
abblättert, ein paar Betonstufen, die als Tribüne dienen, 
ein löchriges Wellblechdach und dahinter ein vermüll-
ter, staubiger Park mit ein paar kaputten Metall-Wippen. 
Aber es ist der einzige ö#entliche Raum in der Favela, 
die sich eng an den steilen Hügel unterhalb der Chris-
tusstatue von Rio de Janeiro schmiegt. Und es ist nicht 
immer einfach für die Kinder, ihn den Älteren abzutrot-
zen. Heute aber hat die von Brot für die Welt unterstützte 
Organisation SERUA ein Fußballturnier organisiert, 
und Trainer Rafael hat von den Bandenchefs grünes 
Licht bekommen.

Wunsch nach Anerkennung
Endlich ist der Platz sauber und es geht los. Schwung-
voll umdribbelt der stämmige Gabriel seinen um einen 
Kopf größeren Gegner und brüllt Anweisungen an seine 
Mitspieler. Er ist der Kapitän und einer der wenigen,  
die mit richtigen Turnschuhen auftrumpfen können. Auch 
wenn ein Strumpf schwarz ist und der andere weiß, die 
passenden Paare hat Gabriel in der Eile heute Morgen 
nicht gefunden. Manchmal schlafen bis zu acht Perso-
nen in dem unverputzten Drei-Zimmer-Häuschen seiner 
Familie. Das Chaos ist groß, und für ihn, den Jüngsten, 
das adoptierte Findelkind, ist dann nur noch Platz auf 
dem Sofa neben dem Eingang. Lange hatte Gabriel  
an seiner Herkunft zu knabbern. Wer ist seine richtige 
Mutter? Und wieso hat sie ihn als Baby vor einem frem-
den Haus abgelegt? Aber jetzt zählt das alles nicht, nur 
der Moment:  Pass – Schuss – leider daneben – Ballver-
lust – gegnerischer Spielzug – Tor für die andere Mann-
schaft! Gabriel murrt, fügt sich aber in sein Schicksal. 
Beim Straßenfußball geht es Schlag auf Schlag, und schon 
manches Fußballtalent wurde in den Favelas entdeckt. 

Projektträger:  Se Essa Rua Fosse Minha (SERUA)
Finanzierungsbetrag (3 Jahre):  88.429,– Euro

Kostenbeispiele:
Fußball für das Training:  27,– Euro 

Vesper für 100 Kinder:  75,– Euro

Wöchentliches Honorar eines Trainers:  140,– Euro

Brasilien

Davon träumen sie alle: von Ruhm, Anerkennung und 
Geld – und der Chance, dem Elend der Armenviertel  
zu entfliehen.

Der Staat ist abwesend 
Es ist ein Traum, der nur für wenige wahr wird. Aber  
er motiviert. „Das Wichtigste ist, ein Ziel vor Augen zu 
haben, um nicht vom Weg abzukommen“, sagt Trainer 
Rafael Santos, der auch einmal Fußballprofi werden 
wollte. Ob er ohne seinen Traum noch am Leben wäre, 
weiß er nicht. Seine Familie ist tief in den Drogenhan-
del verstrickt, ein Onkel und ein Cousin wurden deshalb 
ermordet. Die Favelas sind wild gewachsene Siedlungen, 
entstanden nach der Sklavenbefreiung 1888, und im  
20. Jahrhundert angeschwollen durch die massive Land- 
flucht. Das Erbe der Sklaverei hat die Favelas geprägt: 
Bis heute ist die überwiegende Mehrheit der Bewohne-
rinnen und Bewohner schwarz. In Cerro Corá, am Fuße 
der Christusstatue, leben 6.000 Menschen in eng anein-
ander geklatschten Ziegelhäuschen. Seit 50 Jahren gibt 
es die Favela schon, bis heute ist der Staat abwesend. 
Das ist der Unterschied zum „Asphalt“, wie die urbani-
sierten Viertel genannt werden, die oft nur wenige hun-
dert Meter entfernt sind. In der Favela gibt es keine 
Schule, keine Straßenschilder, keine Polizeistation, kein 
Krankenhaus, keinen Strom, keine Kanalisation, keinen 
ö#entlichen Nahverkehr. Jedenfalls nicht o$ziell. 
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1"Gabriel in seinem Element. Als einer von wenigen  
besitzt er richtige Turnschuhe.

2"Trainer Rafael Santos handelte früher mit Drogen.  
Heute ist er den Jugendlichen ein Vorbild.

3!+!4"In Cerro Corá leben 6.000 Menschen unter  
bescheidenen Verhältnissen auf engstem Raum.

"
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Alles, was es hier gibt, haben sich die Bewohnerinnen 
und Bewohner irgendwie abgezweigt und selbst organi-
siert. Das wenigste kam als Wahlgeschenk populisti-
scher Politiker, die meisten Dienstleistungen sind dage-
gen in der Hand der Mafiabanden, die vom staatlichen 
Vakuum profitieren. Als die Einnahmen daraus nicht 
mehr reichten, um die materiellen Ansprüche der Gangs- 
ter zu erfüllen, kamen neue Geschäftszweige hinzu: 
Schutzgelderpressung, Wa#en- und Drogenhandel. Die 
Banden sind für viele Jugendliche die einzige Ho#nung, 
zu etwas Wohlstand und Ansehen zu kommen. Ein 
Handy, ein Motorrad – das sind Statussymbole für Kin-
der, bei denen es zuhause oft nicht einmal zu drei 
 Mahlzeiten reicht. „Die Bosse zahlen dir in einer Woche, 
was du sonst in einem Monat verdienst“, sagt Gabriels 
Adoptivmutter Jaqueline Martins dos Santos, die  
als Putzhilfe arbeitet. „Aber das ist eine Falle. Sie führt 
letztlich ins Gefängnis oder ins Grab.“

Vom Außenseiter zum Idol
Deshalb ist die 45-Jährige so froh, dass Gabriel zu SERUA 
gefunden hat, einer Organisation, die sich der Kinder 
und Jugendlichen aus den Favelas Rio de Janeiros 
 annimmt. „Früher hat er viel gestritten, hat keine Haus-
aufgaben gemacht und ging gerne auf die Straße mit 
seinen älteren Brüdern“, erzählt sie. „Aber draußen ist 
es gefährlich, das ist das Terrain der Banden.“ Doch 
meist hatte sie genug zu tun mit den fünf eigenen Kin-
dern, deren diverse Väter sich weder um den Nachwuchs 
noch um den Unterhalt scherten. Es gab viel Streit und 
wenig Geld. Für das adoptierte Nesthäkchen blieb nicht 
viel Zeit. Gabriel lispelte, blieb in der Schule zurück. 
Aber einer seiner Brüder nahm ihn vor sechs Jahren mit 
zu SERUA. Dort bekam er plötzlich Aufmerksamkeit, 
dort hörte man ihm zu. „Hier fühle ich mich wohl. 
 Immer weiß jemand einen Rat. Das ist wie eine zweite 
Familie“, sagt Gabriel. Jeden Nachmittag nach der 
Schule ist der 13-Jährige nun im Projekt, entweder im 
Zentrum von SERUA am Fuße von Cerro Corá oder 
beim Fußballtraining auf dem Sportplatz in der Favela. 
Er kickt, turnt, jongliert mit dem Diabolo, lernt im  
Informatikkurs, mit dem Computer umzugehen, und  
studiert nun sogar eine kleine Erzählung ein, die er bei  
den Auftritten von SERUA in Schulen vorlesen wird.

„Gabriel hat sich dafür freiwillig gemeldet“, sagt  
seine Lektürelehrerin Marisa Silva, die Satz für Satz die 

Unter der Armut in vielen Ländern dieser Welt leiden  
Kinder und Jugendliche besonders: Fast zehn Millionen 
Kinder unter fünf Jahren sterben jedes Jahr an vermeid-
baren Krankheiten und Unterernährung. Beinahe 200 
 Millionen Heranwachsende zwischen fünf und 14 Jahren 
müssen arbeiten. Mehr als 100 Millionen Kinder und Ju-
gendliche leben ohne Schutz und Perspektive auf der Straße. 
Tausende Jungen und Mädchen werden als Kindersoldaten 
missbraucht. Zahlen, die fassungslos machen und die wir 
nicht einfach hinnehmen können!

Brot für die Welt setzt sich in vielerlei Hinsicht für Kinder 
und Jugendliche ein:

 Wir fördern Projekte, die ehemaligen Kinderarbeitern, 
Straßenkindern und Kindersoldaten Schutz und  
Halt bieten.

 Wir helfen Kindern und Jugendlichen durch Bildungs- 
und Ausbildungsprogramme.

 Wir unterstützen Ernährungs- und Gesundheitspro-
gramme, von denen zuallererst die Kinder profitieren.

Denn wir sind der Ansicht: Jedes Kind hat ein Recht  
auf ein menschenwürdiges Leben.

Stichwort 

Kinder und  
Jugendliche

Reportage  Kinder und Jugendliche
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richtige Intonation mit ihm übt. Das Lispeln und mit 
ihm die Angst vor dem Lesen ist fast verschwunden. 
Silva ist beeindruckt vom Wandel ihres Schülers. „An-
fangs sonderte er sich ab, spielte immer alleine. Jetzt ist 
er sehr gesellig und fröhlich, ein Bezugspunkt für die 
anderen Kinder. Er ist völlig verwandelt“, sagt sie. Be-
sonders schätzt sie auch seine Hilfsbereitschaft. „Wir 
können immer auf ihn zählen.“ Gabriel tut so, als be-
komme er es nicht mit, aber das Lob lässt seine Brust 
vor Stolz anschwellen. Er schnappt sich einen Ball und 
vollführt ein paar Jonglier-Tricks. Trotzdem reicht es für 
sein blau-gelbes Team dann doch nicht ins Endspiel des 
Fußballturniers, eine Medaille als Trostpreis muss rei-
chen. Gabriel nimmt es gelassen und stopft bereits den 
zweiten Hotdog in sich hinein, den es zum Abschluss 
des Turniers für die hungrigen Athleten gibt.

„Vielleicht werde ich auch Zirkusartist“, sagt er. „Oder 
Arzt.“ Mutter Jaqueline schaut etwas ungläubig drein, 
aber Lektürelehrerin Silva ist begeistert. „Nur wer  
sich hohe Ziele steckt, kann über sich hinauswachsen.“ 
An Selbstvertrauen mangelt es Gabriel nicht: Weil er 
zum Studieren ordentliche Papiere braucht, hat er seine 
Mutter so lange bedrängt, bis sie zu SERUA ging. Hier 
wird ihr beim Kampf mit der Bürokratie geholfen.  
Damit Gabriel endlich auch formal per Geburtsurkunde 
eine Herkunft bescheinigt bekommt. Die Nestwärme 
hat er bei SERUA ja schon gefunden.  

!" Weitere Informationen zu diesem Projekt  
finden Sie ab 1.!9.!2013 unter:   
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/serua

" #
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1"Bei seiner Adoptivfamilie 
hat Gabriel Martins nie viel 
Aufmerksamkeit geschenkt 
bekommen. 

2"Bei SERUA ist das anders. 
Lektürelehrerin Marisa Silva  
hat ihm geholfen, sein Lispeln  
zu überwinden.

3"Inzwischen ist Gabriel  
so selbstbewusst, dass es  
ihm nichts mehr ausmacht,  
vor anderen zu reden.
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Mutter Thumalamma schraubt  
die Glühbirne ein. Endlich hat 

ihre Familie Licht.
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Die kleinste Hütte ganz am Rande des Dorfes 
ist gezimmert aus dem, was ihre Besitzer 
auftreiben konnten: ein paar Granitplatten, 
einige Backsteine, etwas Holz und Stroh. 

Vor der Tür sitzen zwei Kinder in der Abenddämme-
rung, konzentriert über die Bücher in ihrem Schoß ge-
beugt. Hinter ihnen, in der drei mal vier Meter kleinen 
Hütte, werkelt ihre Großmutter, eine schmale drahtige 
Frau, das Gesicht von Falten zerfurcht. Sie legt vier Zie-
gelsteine quadratisch aneinander, stapelt Zweige darun-
ter und zündet sie an. Bald brennt ein kleines Feuer.

Die Eltern der Kinder kommen von der Feldarbeit 
zurück, der Vater mit Feuerholz unterm Arm, die Mutter 
mit einer schweren Kanne Wasser, die sie am Dor#run-
nen gefüllt hat. Das Mädchen zeigt dem großen Bruder 
sein Arbeitsbuch. „Schau mal, wie viele Streichhölzer 
sind das?“ Mathe, erste Klasse. In wenigen Minuten wird 
es die Bilder in seinem Buch nicht mehr erkennen kön-
nen. Die Dämmerung ist kurz, hier im südindischen 
Bundesstaat Karnataka. Da leuchtet plötzlich eine helle 
LED-Lampe auf: Die Großmutter hat auf einen Schalter 
gedrückt und damit den Platz vor der Hütte in helles 
Weiß getaucht. Die Kinder freuen sich: Elektrisches Licht, 
in weiten Teilen der Welt eine Selbstverständlichkeit,  
ist für sie immer noch etwas Besonderes.

Strom – ein Luxusprodukt
Die Familie von Shreerangamma, dem Mädchen, und 
Hariprasad, ihrem Bruder, profitiert von einem Projekt 
der Organisation REDS (Rural Education for Develop-
ment Society), das von Brot für die Welt gefördert wird. 
Alle Haushalte ihres Dorfes Pemmanahalli im Distrikt 
Tumkur, die nicht an die Stromversorgung angeschlos-
sen sind, wurden mit Solarlampen ausgestattet. „Entwi-
ckelt sind in Indien nur die großen Städte“, erklärt Joby, 
der Finanzchef der Organisation, „schon 20 Kilometer 

außerhalb gibt es keine Infrastruktur.“ Regelmäßig fährt 
er über die holprigen Straßen in dieses kleine Dorf mit 
600 Häusern, in dem es keine Toiletten und nur eine 
zentrale Wasserstelle für mehrere Tausend Menschen 
gibt. Drei Stunden braucht er für die 120 Kilometer von 
der Distrikthauptstadt Tumkur hierher, er fährt vorbei 
an unzähligen, teilweise abenteuerlich verlaufenden 
Stromleitungen – und fragt sich, wozu sie überhaupt da 
sind: „Viele Menschen können sich keinen Stroman-
schluss leisten.“ 10.000 Rupien (ca. 140 Euro) kostet al-
lein der Anschluss, ein Feldarbeiter verdient monatlich 
zwischen 2.000 und 3.000 Rupien. Und auf dem Land 
fällt der Strom ständig aus. „Zwei bis drei Stunden Strom 
am Tag – das ist schon viel“, sagt er.

Licht ist in  
der kleinsten Hütte
Indien  In 180 Dörfern des indischen Bundesstaates Karnataka erhalten die 
„Unberührbaren“ Solarlampen. Jetzt können ihre Kinder abends Hausaufga-
ben machen, niemand muss mehr giftige Kerosindämpfe einatmen – und das 
Klima wird geschützt. Ganz nebenbei verwischen auch die Kastengrenzen.

Text #$% &'()%*+#(  Fotos ,-./01'2- 230,-*#.

Projektträger:  Rural Education for Development Society 
 (REDS)
Finanzierungsbetrag (11 Jahre):  243.073,– Euro

Kostenbeispiele:
Solarlampensystem  
(Solarmodul, Batterie, Glühbirnen) je Familie:  47,– Euro 

Installation in 80 Häusern:  81,– Euro

Wartung von 400 Solarlampensystemen je Monat:  105,– Euro

Indien
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Noch vor einigen Monaten haben Shreerangamma, 7, 
und Hariprasad, 11, ihre Hausaufgaben im Schein  
einer Kerosinlampe gemacht. Die Abgase füllten die Hüt- 
te in kürzester Zeit aus, alles roch danach, das Essen 
schmeckte nach Kerosin, und die Kinder bekamen 
 Husten. „Kochen, putzen, Hausaufgaben machen: Nach 
einem langen Tag auf dem Feld mussten wir das alles  
in weniger als zwei Stunden erledigt haben“, erinnert 
sich ihre Mutter Thumalamma. Denn Kerosin ist teuer, 
länger konnten sie sich das Licht nicht leisten. Danach 
saßen sie im Dunkeln. „Wir konnten auch nicht mehr 
hinausgehen“, sagt Großmutter Rangamma: Nie hätten 
sie gewusst, ob nicht Schlangen oder Skorpione vor der 
Hütte warteten. 

Die Familie am Rande des Dorfes gehört auch zum 
Rand der indischen Gesellschaft: Es sind – wie 90 Pro-
zent der Projektbegünstigten – Dalits, so genannte „Un-
berührbare“. Sie sind im indischen Kastensystem noch 
unterhalb der untersten Kaste angesiedelt. Seit Jahr-
hunderten werden sie von der Gesellschaft diskriminiert: 
Sie müssen die Straßen kehren, in separaten Vierteln 

Die Zerstörung der Regenwälder, die Ausbreitung von 
Wüsten, der Anstieg des Meeresspiegels – für viele Umwelt- 
und Klimaprobleme sind die reichen Industrienationen 
verantwortlich. Darunter zu leiden haben jedoch vor allem 
die Armen in den Entwicklungsländern. Für sie stellen  
Umweltzerstörung und Klimawandel häufig eine existenziel-
le Bedrohung dar. So führen zunehmende Dürren und  
Überschwemmungen in den Ländern des Südens schon jetzt 
immer häufiger zu Ernteausfällen und Hungersnöten.

Die Bewahrung der Schöpfung ist ein zentrales Anliegen  
von Brot für die Welt:

 Wir unterstützen Kleinbauernfamilien, Landlose und 
Indigene in ihrem Kampf gegen die Zerstörung der  
Umwelt und den Raubbau an der Natur.

 Wir fördern Projekte, in denen die Ursachen des Klima-
wandels bekämpft und seine Folgen gemildert werden.

 Wir setzen uns weltweit für eine nachhaltige und  
zukunftsfähige Lebens- und Wirtschaftsweise ein.

Denn als Christinnen und Christen glauben wir:  Gott hat 
uns aufgegeben, die Erde zu bebauen und zu bewahren.

Stichwort

Bewahrung  
der Schöpfung
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wohnen, dürfen kein Wasser am Dor#runnen holen. 
Obwohl die indische Verfassung ihre Rechte schützt, 
werden sie noch immer ausgegrenzt. Sie besitzen in der 
Regel kein Land und arbeiten meist zu einem Hunger-
lohn für reiche Landherren. Doch in Pemmanahalli 
 haben sich ihre Lebensverhältnisse dank der Unterstüt-
zung von REDS grundlegend verbessert. Jetzt haben 
die Dalits sogar dann Licht, wenn es anderswo dunkel ist. 

Kampf um Gleichberechtigung
Am anderen Ende des Dorfes sitzt Doddakka, 27, in der 
o$enen Tür ihres Hauses an einer Nähmaschine mit 
Fußantrieb. Um sie herum liegen einige Beutel mit Sto$. 
Unablässig wippt ihr nackter Fuß mit den Ringen an den 
Zehen auf und ab, während ihre Hände geschickt ein 
Stück Sto$ drehen und unter der Nadel der Maschine 
hindurchführen. Ihre Nachbarin sitzt auf der Türschwel-
le. Ihre schrille Stimme übertönt das Rattern: „Dalits 
ins Haus lassen? Das hätte es früher nicht gegeben“, ruft 
sie. „Stimmt“, murmelt Doddakka und wiegt den Kopf 
nachdenklich. „Aber ich habe kein Problem mit ihnen.“

Doddakka gehört einer höheren Kaste an. Ihre Mitglie-
der sind berüchtigt für gewalttätige Übergri$e auf 
 Dalits. In manchen Dörfern haben sie einen sozialen 
Boykott angezettelt: Kein Laden verkaufte den Dalits 
mehr etwas, keiner der Landbesitzer gab ihnen Arbeit. 
So ein Boykott ist gesetzlich verboten, aber Dalits hat-
ten lange keine Lobby. Seit 30 Jahren kämpft REDS für  
ihre Gleichberechtigung, aber der Kampf ist mühsam, 
die herrschenden Kasten verteidigen ihre Privilegien  
mit Zähnen und Klauen.

Die Menschen lernen sich neu kennen
Doch mit den Solarlampen ändert sich so manches. Ei-
nes Tages kam eine lokale Dalit-Führerin zu Doddakka, 
es war eine ihrer Feldarbeiterinnen. Die Schneiderin 
und ihre Familie gehören mit ihrem etwas größeren, aus 
Backsteinen gebauten Haus und einem kleinen Stück 
Land zu den reicheren Familien im Dorf. Strom konnte 
sie sich angesichts ihres Einkommens von etwa 80 Ru-
pien am Tag (gut ein Euro) trotzdem nicht leisten. Die 
Dalit-Führerin fragte, ob sie Solarlampen haben wolle. 

1#Bis vor Kurzem hatten die Dalits im Dorf nur 
Kerosinlampen. Die sind teuer und ungesund.

2#Bei einer Dorfversammlung erfahren die 
Menschen mehr über die Vorzüge der Solarenergie. 

3#Der Lichtschalter der Organisation REDS  
gehört inzwischen zum Inventar jeder Hütte.

4#Shreerangamma (l.) und Hariprasad können  
nun auch noch abends Hausaufgaben machen.

!
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So kam Doddakka ins Projekt – und lernte die Ausge-
grenzten ihres Dorfes ganz neu kennen. Heute ist es für 
sie selbstverständlich, dass Narayanappa, Dalitvertreter 
und Bezirkskoordinator für das Projekt, in ihr Haus 
kommt, um die Lampen zu reparieren oder zu prüfen.

Die regelmäßige Kontrolle ist eine Auflage der Ver-
einten Nationen, wo das Projekt seit 2011 zur Vermei-
dung von Kohlendioxid-Emissionen registriert ist. Im 
Vergleich zu Kerosinlampen sparen die Solarlampen 
nämlich CO2 ein. Für jede Tonne eingespartes CO2 be-
kommt REDS ein Zertifikat, das die Organisation über 
die „Klima-Kollekte“, einen von Brot für die Welt mit- 
initiierten Kompensationsfonds, an kirchliche Einrich-
tungen, Organisationen und Personen in Deutschland 
verkauft, die damit ihren CO2-Verbrauch ausgleichen 
(siehe Interview auf Seite 55). Die Einnahmen aus dem 
Verkauf der Zertifikate tragen zur Finanzierung des 
Projektes bei.

Alle beteiligen sich an den Kosten
Am Ende des Tages ist Narayanappa in der kleinen 
Hütte am Rande des Dorfes angelangt. Die Kinder 
Shreerangamma und Hariprasad sitzen mit ihrer Mut-
ter davor. Der Koordinator geht in die Hütte, dreht eine 
Birne heraus, reinigt die Kontakte, dreht sie wieder ein. 
„Alles in Ordnung?“, fragt er. Die Mutter nickt. Er zückt 
das so genannte Kontrollbuch und zeichnet ein Häk-
chen hinter das Datum. Regelmäßig muss das Funktio-
nieren der Lampen bestätigt werden. Vorne im Buch 
sind die Zahlungen der Familie aufgelistet. Jeder Haus-
halt muss sich mit insgesamt 510 Rupien (ca. sieben Eu-
ro) an den Kosten für Anscha#ung und Reparatur der 
Lampen beteiligen. Die Raten sind flexibel. In der Re-
genzeit, wenn es mehr Arbeit gibt, zahlen die Familien 
mehr, gibt es keine Arbeit, setzen sie die Raten aus. 

Nach dem Abendessen kehrt Leben ein in Pemma-
nahalli. Auf den Wegen und vor den Hütten bilden sich 
Grüppchen. Gespräche und Gelächter liegen über dem 
Dorf. Noch vor Kurzem wäre so etwas undenkbar gewe-
sen. Das Licht hat auch Gemeinschaft gebracht.  

!" Weitere Informationen zu diesem Projekt  
finden Sie ab 1.!9.!2013 unter:   
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/reds

"
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1+2"Auch Schneiderin Doddakka hat  
jetzt elektrisches Licht. Bezirkskoordinator 
Narayanappa prüft ihre Lampen.

Reportage Bewahrung der Schöpfung
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Frau Bee, was ist die Klima-Kollekte? 
Olivia Bee ― Die Klima-Kollekte ist ein kirchlicher CO2-Kom- 
pensationsfonds. Wir gleichen Treibhausgasemissionen, 
zum Beispiel von Kirchengemeinden, Organisationen und Ein- 
zelpersonen, aus, indem wir die Ausgleichssummen in Klima- 
schutzprojekte unserer Partner in den Entwicklungsländern 
und in Osteuropa investieren.
Wie funktioniert das? 
O.B. ― Wir alle produzieren Treibhausgase, die dem Klima 
schaden. Manche sind unumgänglich, denn wir müssen  
heizen, essen, duschen usw. Andere entstehen, weil wir mobil 
sein wollen. Auf unserer Internetseite kann man seinen indi- 
viduellen CO2-Ausstoß berechnen und den Kompensations-
betrag anschließend direkt überweisen. Der Betrag fließt 
dann in ein armutsorientiertes Projekt zum Ausbau erneuer- 
barer Energien oder zur Steigerung der Energieeffizienz.
Beruhigt man durch die Kompensation nicht vor allem sein 
schlechtes Gewissen? 
O.B. ― Natütlich sollten wir alle unseren CO2-Ausstoß ver- 
ringern. Unabhängig davon ist die Kompensation aber ein 
wirksames Instrument gegen die Erderwärmung. Die  
hängt von der Gesamtmenge klimaschädlicher Gase in der 
Atmosphäre ab – wo sie ausgestoßen oder eingespart werden, 
spielt keine Rolle. Wenn ich in Deutschland eine Tonne 
Treibhausgas produziere und durch ein Solarlampenprojekt 
in Indien eine Tonne eingespart wird, bleibt die Summe 
gleich. Im besten Falle kompensiere ich mehr, und sie wird 
sogar kleiner. Die Kompensation macht also Sinn.

Interview 

Die CO2-Kompensation 
macht Sinn

Olivia Bee,  
Geschäftsführerin der Klima-Kollekte

!

3#Früher haben die Menschen nach Einbruch  
der Dunkelheit nicht mehr ihr Haus verlassen. 
Heute ist das anders.
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Ermina Keljmendi im Rohbau  
des zukünftigen Hauses ihrer 
Familie. Die junge Frau ho"t auf 
eine bessere Zukunft.
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Fröstelnd, die verschränkten Arme eng an den 
Körper gepresst – so sitzt Ermina da. Mit 
 leiser Stimme erzählt die 22-Jährige von ent-
täuschten Ho#nungen und geplatzten Träu-

men. Ermina ist Roma, eine von vielen, die der Balkan-
krieg entwurzelt hat. Ihre Familie stammt aus dem 
 Kosovo. 1992, kurz nach Ausbruch des Krieges, flohen 
die Keljmendis wie Zehntausende andere nach Deutsch-
land. Damals waren die ohnehin ausgegrenzten Roma 
vielfachen Übergri#en ausgesetzt. In Deutschland 
 wurden sie als Kriegsflüchtlinge zumindest geduldet.

Bei ihrer Ankunft war Ermina zwei Jahre alt. Ihre 
Kindheit und Jugend verbrachte sie mit Schwester und 
Eltern im Schwarzwalddorf Glatten bei Freudenstadt. 
„Ich hatte viele Freunde“, erinnert sich die junge Frau. 

Altenpflegerin wollte sie werden, ein Praktikum im Al-
tenheim hatte sie schon gemacht. Doch 2007, am Anfang 
der neunten Klasse, musste sie die Schule abbrechen, 
als klar wurde, dass ihre Familie nicht in Deutschland 
bleiben konnte. Der Krieg war vorbei, der Grund für  
die „Duldung“ damit entfallen. „Es war wie ein Schock 
für uns“, sagt Ermina. 

Im Jahr darauf wurden die Keljmendis ins Kosovo 
abgeschoben. Dort landeten sie zunächst in einem Auf-
fanglager. „Das war die Hölle“, erinnert sich die junge 
Frau. „So viele Menschen auf so engem Raum ...“ Ent-
nervt und entkräftet zog die Familie im Herbst 2008 ins 
serbische Novi Sad weiter, die Hauptstadt der Provinz 
Vojvodina. Dort leben sie seitdem ohne Einkommen, 
ohne Papiere, ohne feste Wohnung. Seit vier Jahren 
schlagen sie sich so durch, wohnen mal hier, mal dort. 
Ihr jüngstes Quartier ist eine Wohnung in einem Haus, 
das ein in Deutschland lebender Verwandter gebaut 
hat. Nachbarn haben ihnen einen traditionellen Küchen- 
ofen geschenkt. Er ist die einzige Wärmequelle im Haus.

Überlebenswichtige Hilfe
Überlebenswichtig für Ermina und ihre Familie ist die 
Unterstützung von EHO (Ecumenical Humanitarian 
Organisation), einer ökumenischen Organisation in Ser-
bien, die sich seit den neunziger Jahren um Flüchtlinge 
aus dem Kosovo kümmert. Ein Schwerpunkt ist die  
Hilfe für vertriebene Roma in der Provinz Vojvodina. Sie 
wird von Brot für die Welt und der Diakonie Württem-
berg gefördert.

Nach Einschätzung von EHO leben heute mehr als 
eine halbe Million Roma in Serbien, ein Drittel davon in 
der Provinz Vojvodina. Viele von ihnen sind so genann-
te Rückkehrer, sie wurden nach dem Krieg aus Deutsch-
land und anderen westeuropäischen Staaten „rückge-
führt“, wie es in der Amtssprache heißt. Als Rechtsnach- 

Ho!nung für  
die Heimatlosen
Serbien  Während der kriegerischen Auseinandersetzungen in Jugoslawien 
flohen Hunderttausende Roma nach Westeuropa. Nach Kriegsende mussten 
sie zurückkehren – samt ihrer im Ausland aufgewachsenen Kinder.  
Doch in ihrer „Heimat“ sind sie alles andere als erwünscht. Die Organisation 
EHO klärt sie über ihre Rechte auf und hilft bei der Integration.

Text #$%&'# ($&)  Fotos *#$&+ ,-./(01'

Projektträger:  Ecumenical Humanitarian Organisation  
 (EHO)
Finanzierungsbetrag (2,5 Jahre):  49.550,– Euro

Kostenbeispiele:
Ärztliche Behandlung (inkl. Medikamente):  40,– Euro 

Strom und Wasser für eine fün"öpfige Familie  
im Monat:  100,– Euro

Werkzeugset als Starthilfe für Handwerker/innen:  500,– Euro

Serbien
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folger Jugoslawiens hatte sich Serbien dazu verpflichtet, 
alle Flüchtlinge aus dem Kosovo aufzunehmen. 

Müllsammeln als Broterwerb
Wie überall leben die Roma auch in der Vojvodina am 
Rande der Gesellschaft. Auf dem regulären Arbeits-
markt finden sie kaum Jobs, die meisten verdienen ihr 
Geld mit dem Sammeln von Müll. Auf großen Karren, 
die sie von Hand oder mit dem Fahrrad ziehen, stapeln 
sie alte Kartons und Plastikflaschen, um sie dann an 
Großhändler weiterzuverkaufen. Weil sie sich keine an-
dere Unterkunft leisten können, leben viele Roma in 
illegal errichteten Siedlungen. Hier gibt es weder Strom 
noch ausreichende Sanitäranlagen.

Die Verbesserung der desaströsen Wohnverhältnis-
se ist eines der Anliegen von EHO. Die Organisation 
unterstützt Roma-Familien beim Bau von Toiletten und 
Duschen, bei der Renovierung der Häuser sowie der 
Scha#ung von zusätzlichem Wohnraum. Außerdem 
setzt sich EHO dafür ein, dass die Roma-Siedlungen 
legalisiert und dann auch an das Wasser- und Strom-
netz angeschlossen werden. 

Ohne Papiere keine Leistungen
Vor allem geht es EHO jedoch darum, die Roma in die 
Gesellschaft zu integrieren. Deshalb unterstützt die Or-
ganisation Familien wie die Keljmendis dabei, wichtige 
Papiere zu beantragen, zum Beispiel Personalausweise, 
Geburts- oder Heiratsurkunden. Denn sie sind die Vor-
aussetzung dafür, staatliche Leistungen wie Kindergeld 
oder die kostenlose Krankenversicherung in Anspruch 
nehmen zu können. Rund 3.000 Fälle hat Rechtsberater 
Vlado Vujin schon bearbeitet. Oft ist dies ein langwieri-
ger Prozess, der sich über Monate hinzieht – so auch  
bei den Keljmendis. Zwar versucht Erminas Vater, mit 
Gelegenheitsarbeiten etwas Geld zu verdienen. Doch 
ohne die Unterstützung von EHO käme die vierköpfige 
Familie kaum über die Runden. Als Ermina vor zwei 
Jahren an einem Brusttumor erkrankte, haben die Kelj-
mendis ihre letzten Reserven verbraucht. Allein die 
Operation kostete 800 Euro. „Ab und zu übernehmen 
wir daher auch Arztkosten für Ermina“, sagt EHO-Mit-
arbeiterin Stanka Jankovic. 

Jankovic ist selbst Roma. Sie weiß, wie schwer es 
Mitglieder einer ausgegrenzten Gruppe haben – und 
dass sie sich dennoch behaupten können. Als eine der 
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1"Mutter Ljumturje Keljmendi befeuert den Küchenofen.  
Er ist die einzige Wärmequelle in ihrem Haus.

2"Die Wohnverhältnisse der meisten Roma in der  
Vojvodina sind desaströs.

3"Mangels Alternativen verdienen die meisten Roma  
ihr Geld mit dem Sammeln von Müll.

4+5"Familie Markov hat von EHO eine Presse erhalten.  
Damit lassen sich Plastikflaschen zu Ballen formen.

!
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ersten Roma in der Provinz Vojvodina hat sie die Uni-
versität besucht. Inzwischen arbeitet sie seit mehr als 
zehn Jahren bei EHO. Jankovic hat sich dem Kampf 
gegen die systematische Benachteiligung der Roma ver-
schrieben. Aber sie fordert ihre Landsleute auch zu 
mehr Eigeninitiative auf. O#en kritisiert sie, dass man-
che Eltern ihre Kinder immer noch lieber zum Betteln 
als in die Schule schicken.

Bildung als Schlüssel zum Erfolg
Bildung ist eines der zentralen Arbeitsfelder von EHO. 
Fast die Hälfte der Roma in Serbien können weder lesen 
noch schreiben. Und viele der zurückgekehrten Kin- 
der und Jugendlichen sprechen nur die Sprache des 
Landes, in dem sie aufgewachsen sind. Nicht nur des-
wegen brauchen sie in der Schule Unterstützung. EHO 
bezahlt ihnen den Nachhilfeunterricht, besonderen 
Wert legt die Organisation dabei auf gute Mathematik- 
und Serbisch-Kenntnisse. Außerdem finanziert sie  
praxisnahe Berufsausbildungskurse, zum Beispiel zum 
Konditor oder zur Friseurin. 

Nicht zuletzt gibt EHO auch Starthilfen für die 
Selbstständigkeit. Familie Markov zum Beispiel erhielt 
eine mechanische Presse, um die gesammelten Plastik-
flaschen zu Ballen zu formen. So bringen sie einen  
höheren Erlös. Schließlich müssen davon 14 Personen 
ernährt werden. Nach sieben Jahren Duldung in Berlin 
sind die Markovs 2004 freiwillig nach Serbien zurück-
gekehrt. Durch die Unterstützung von EHO haben sie 
ein regelmäßiges Einkommen. 

Auch Ermina konnte EHO eine Zukunftsperspek- 
tive geben. Die Organisation hat ihr nicht nur einen 
dreimonatigen Kurs zur Friseurin finanziert, sondern 
auch das notwendige Handwerkszeug wie Schere und 
Föhn zur Verfügung gestellt. Sobald sie ihre Papiere hat, 
bekommt Ermina ihr Diplom. „Dann kann ich endlich 
arbeiten und Geld verdienen“, sagt die junge Frau mit 
einem zaghaften Lächeln. Wenn sie auf der Sofalehne 
sitzt und von ihren Zukunftsplänen erzählt, wirkt sie 
immer noch zerbrechlich. Aber ihr Gesicht strahlt jetzt 
auch ein wenig Zuversicht aus.  

!" Weitere Informationen zu diesem Projekt  
finden Sie ab 1.!9.!2013 unter:   
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/eho
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Mehr als 30 Kriege und bewa#nete Konflikte werden derzeit 
auf der Welt geführt. Hunderttausende Tote sowie Millionen 
Verwundete und Flüchtlinge sind die Folge. Doch nicht nur 
das: Ein Krieg wirft ein Land oder eine Region oft um Jahre 
oder gar Jahrzehnte zurück. Eine der Ursachen für bewa#-
nete Konflikte ist die Missachtung der Menschenrechte. In 
vielen Entwicklungsländern werden die Rechte der Armen 
und Ausgegrenzten mit Füßen getreten – oft genug auch 
von staatlichen Stellen. Günstlingswirtschaft, Korruption 
und fehlende Rechtssicherheit verhindern, dass Menschen 
ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen können. 

Die Wahrung der Menschenrechte und die Sicherung des 
Friedens zählen zu den zentralen Zielen der Arbeit von Brot 
für die Welt:

 Wir stehen Menschen bei, die Opfer von staatlicher  
Gewalt und Willkür geworden sind.

 Wir fördern den Dialog zwischen den Religionen und 
die Versöhnung verfeindeter Volksgruppen.

Denn eins ist klar: Ohne die Einhaltung der Menschen-
rechte und dauerhaften Frieden kann die weltweite 
 Armut nicht überwunden werden.

Stichwort 

Menschenrechte 
und Frieden
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1#Damit sie in der Schule besser 
zurechtkommen, bezahlt EHO Roma-
Kindern Nachhilfeunterricht.

2#Die Bescha$ung von Papieren ist eine 
weitere wichtige Aufgabe der Organisation.

3#EHO unterstützt die Familien auch bei  
der Renovierung ihrer Häuser sowie bei  
der Scha$ung von zusätzlichem Wohnraum.

4#Den Roma-Kindern soll es schließlich  
einmal besser gehen als ihren Eltern.

!
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Kleine Schritte –  
große Wirkung
Vor drei Jahren berichteten wir ausführlich über 
die folgenden Projekte in den Ländern des Südens. 
Seitdem hat sich eine Menge getan.

1!Bangladesch
Die Saat geht auf
Das ökologische Landwirtschafts- 
projekt im Norden von Bangladesch 
macht gute Fortschritte: Bereits 500 
Frauen haben die Fortbildungskurse 
der Partnerorganisation COB besucht. 
Sie legen inzwischen Hausgärten mit 
biologischem Obst und Gemüse an. 
Mit Hilfe von Kleinkrediten können 
sie Setzlinge kaufen. Dies verscha#t 
ihnen eine dringend benötigte zu-
sätzliche Einkommensquelle, denn 
Kurkuma und gezüchtete Pilze lassen 
sich gut verkaufen. Um Konflikten 
zwischen den ethnischen Gruppen 
vorzubeugen, bezieht COB Muslime 
und Hindus in die Arbeit ein. 
Foto  "#$% &#'()*+%

2!Mexiko
Mais ist nicht gleich Mais
Die Menschen in Tlaxcala haben viel 
erreicht: Das Gesetz gegen die Ver-
breitung von Genmais in ihrem Bun- 
desstaat ist verabschiedet. Die Grup-
pe Vicente Guerrero (GVG) verbreitet 
dessen Inhalte, wo sie nur kann. So 
auch auf der Maismesse 2012, an der 
über Tausend Menschen aus dem 
In- und Ausland teilnahmen. Im ver-
gangenen Jahr haben 380 Familien 
die erlernten Bio-Anbaumethoden er- 
folgreich angewendet. Bereits 3.000 
Kilo traditionelle Mais-Saaten wur-
den verteilt. Bis 2015 bringt GVG 720 
weiteren Familien die Methoden der 
ökologischen Landwirtschaft näher.
Foto  ,($*-'./ 0$1,0(1$2'

3!Südafrika
Zirkus der Zuversicht
Die Zirkus-Kinder des Township  
Mshayazafe konnten es kaum fassen: 
Bei einem Fest im Mai 2011 hing die 
Gemeindehalle voller Zeichnungen, 
Collagen und Fotos von Gleichaltri-
gen aus Deutschland. „Die lieben  
ja Fußball wie wir!“, riefen die Artis-
tinnen und Artisten erstaunt. „Und 
sie essen auch Reis und Torte!“ Im-
mer wieder fiel das Zulu-Wort „ngiy-
abonga“ – danke. Vor allem, als die 
Jungen und Mädchen hörten, dass 
die jungen Deutschen selbst Wa#eln 
gebacken und verkauft hatten, um 
Spenden für das Zirkusprojekt zu 
sammeln. Für ihre Vorstellung vor 
rund 300 Gästen erhielten die Zirkus- 
kinder tosenden Beifall. Das  
Fest war d a s Thema im Township, 
auch weil einem Mädchen, das  
kurz zuvor gestorben war, mit einer 
Schweigeminute gedacht wurde.  
So viel Zuspruch hatte ihre Familie 
noch nie erfahren. Die Zirkus- 
arbeit stärkt auch den Zusammen-
halt unter den Kindern.
Foto  '$34.$ -15-.+
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5!Niger
Kredite wecken Ho!nung
Heftige Überschwemmungen führ-
ten 2010 zu einer Lebensmittelkrise 
in der Projektregion am Nigerfluss. 
Viele Kleinstunternehmerinnen hat-
ten zu kämpfen. Nicht alle konnten 
ihre Kredite zurückbezahlen. Auch 
die Reisverkäuferin Fati Harouna 
hat zwei schwierige Jahre hinter sich, 
denn da viele Felder unter Wasser 
standen, schoss der Reispreis in die 
Höhe. Fati Harounas Betriebsver-
mögen schrumpfte, aber sie musste 
ihren Kleinstbetrieb zum Glück 
nicht auflösen. Für die Fischverkäu-
ferin Moumouna Garraba hatte die 
Krise dagegen sogar positive Folgen: 
Sie konnte mehr Fisch verkaufen  
als früher. Um die bereits erreichten 
Projekterfolge langfristig abzu- 
sichern und auszubauen, gab die 
Partnerorganisation ADA eine Stu-
die in Auftrag. Sie soll dokumentie-
ren, wie sich Krisensituationen auf 
Kleinstunternehmen auswirken  
und welche Präventionsmaßnahmen 
sinnvoll sind.
Foto  #$%&'()*$ *+'#$,-%

6!Indien
Lernen unter freiem Himmel
Mehr als 3.000 Kinder und Jugend-
liche hat der Lutherische Weltdienst 
Indien (LWSI) im vergangenen Jahr 
mit seinem Bildungsprogramm un-
terstützt. Auf mehr als 200 Veran-
staltungen hat LWSI die Dor#evöl-
kerung davon überzeugt, wie wichtig 
der Schulbesuch von Jungen und 
Mädchen ist. Entgegen der Tradition 
schicken nun immer mehr Eltern 
auch ihre Töchter in den Unterricht. 
Durch Nachhilfestunden konnten 
knapp 800 Schulabbrecherinnen und 
-abbrecher wieder in den regulären 
Schulbetrieb zurückkehren. Zusätz-
lich erhielten fast 100 Jungen und 
Mädchen Unterrichtsmaterialien. Um 
die Chancen auf einen erfolgreichen 
Schulbesuch zu erhöhen, fördert 
LWSI insbesondere die Vorschulen. 
Hierfür wurden 104 Lehrkräfte aus-
gebildet, die Mehrzahl von ihnen 
weiblich. Auch in den Alphabetisie-
rungskursen für Erwachsene ist  
der Frauenanteil hoch: von 1.680 
Teilnehmenden waren 1.577 Frauen.
Foto  ./%0 1/($2&,0 

4!Guatemala
Mutter und Kind sollen leben
Die Partnerorganisation ASECSA 
weitet ihr Gesundheitsprogramm 
weiter aus. In der Region Petén  
konzentriert sie sich dabei auf die 
Prävention von HIV-Infektionen. 
Diese nehmen besorgniserregend 
zu, besonders bei Frauen. In Fort- 
bildungen haben sich 20 Männer 
und Frauen unter anderem mit An-
steckungswegen beschäftigt. Nun 
geben sie ihr Wissen an einzelne  
Familien, Gemeinden, Selbsthilfe- 
und Risikogruppen weiter. In der 
Region Alta Verapaz bildet ASECSA 
das Gesundheitspersonal fort: 30 
Helfer, 42 Helferinnen und 72 Heb-
ammen lernen vor allem die Risiken 
bei Schwangerschaft und Geburt 
kennen sowie die häufigsten Ursa-
chen der Müttersterblichkeit. Ende 
2013 werden 48 neue Hebammen 
ihre Ausbildung in Schwangerschafts- 
vorsorge, Geburtshilfe und -nachsor-
ge absolviert haben. Davon profitie-
ren dann mehr als 2.000 Schwangere 
und ihre Familien in 24 Gemeinden.
Foto  3%4,5 '#$62(7-
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Aktionen  Gemeinsam engagiert 

#Der jährliche Adventsbasar der Berliner Ernst-Moritz-Arndt-Gemeinde  
ist ein Gewinn für alle: Man kommt sich näher, rettet Waren vor dem Müll – 
und scha$t einen Erlös von Tausenden von Euro für Brot für die Welt.

Die Menge drückt von hinten. „Fasst 
euch an den Händen“, ruft ein Hel-
fer. Zehn ausgestreckte Arme in einer 
Reihe halten stand. Noch ist es nicht 
zehn Uhr. Und doch schieben 250 
Wartende, wollen endlich aufs Gelän- 
de. „Zehn, neun, acht...“, rufen sie. 
Dann ist es soweit. Die ehrenamt- 
lichen Helfer lassen los, und die An-
spannung entweicht. Wie befreit strö- 
men alle aufs Gelände, nach hinten 
zu den Skiern am Kirchturm, oder 
hinein ins Gemeindehaus zu den 
Elektrogeräten, dem Schmuck und 
Porzellan – hier auf dem Advents- 
basar der Evangelischen Ernst- 
Moritz-Arndt-Gemeinde in Zehlen-
dorf, Berlin. Hunderte Besucher- 
innen und Besucher werden es am 
Ende des Tages sein.

„Wir haben alles!“
„Wir sind ein kleines Kau%aus“, lacht 
Ute Lass, „wir haben alles und neh-
men alles“. Die Lehrerin engagiert 
sich seit den siebziger Jahren für den 

Adventsmarkt – und der ist nicht ein-
fach ein Basar, sondern der Tre$-
punkt des Jahres für ganz Zehlen-
dorf. 1964 als Dank für das neue Ge-
meindehaus ins Leben gerufen, ge-
hen die Erlöse seitdem an Brot für 
die Welt. „Nahezu jede Familie hier 
im Viertel hat eine Kiste daheim“, 
sagt Ute Lass. „Da wird dann das 
ganze Jahr über für den Basar ange-
sammelt.“ 200 Ehrenamtliche haben 
in den vergangenen zehn Tagen all 
jene gespendeten Güter in Empfang   
genommen, sortiert und aufgereiht, 
welche die Zehlendorferinnen und 
Zehlendorfer aus gutem Grund in 
die Mehrfachverwertung schicken. 
35 Stände verteilen sich übers gan- 
ze Gelände. Ute Lass strebt in die  
Küche, zum Abwasch, zwei Hand-
tücher über ihren Schultern. „Die 
Waren hier sind Ausdruck des Über-
flusses, in dem wir leben. Nun wol-
len wir ein wenig Nutzen aus ihnen 
ziehen, und zwar für jene, die es 
wirklich nötig haben.“

Dieser Basar ist anders als andere. 
Keine geflochtenen Strohsterne und 
selbst gebackenen Makronen gibt es 
hier – sondern zum Beispiel einen 
Raum nur mit Kuscheltieren, vielen 
Dutzend Augenpaaren, die die Besu-
cherinnen und Besucher freundlich 
mustern. Und einen anderen Raum 
nur mit Puzzles. Das größte Gedrän-
ge aber, um halb elf, erlebt der Stand 
mit Porzellan. „Was kostet dieses 

Das Kau"aus  
in der Kirche:  
Beim Adventsbasar 
in Zehlendorf  
kann man fast  
alles erwerben.

Niemand  
kauft für  
sich allein
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Konvolut?“, fragt ein Händler im 
Gemeindehaus, in seinen Armen 
zwei Kannen, eine Sauciere und drei 
Tassen. Und wedelt mit einem Zehn-
Euro-Schein. „Das ist zu wenig“, be-
scheidet Antje Sobottke, 69, knapp, 
„kann ich nichts machen, das ist ja 
nicht meins.“ Schließlich zahlt er das 
Dreifache. „Die Profihändler machen 
ihren Schnitt“, sagt Antje Sobottke 
und lächelt. „Und wir auch.“ Die 
Helferinnen versuchen, den Wert zu 
ermessen, denken an den Erlös – 
aber auch an jene, denen es selbst hier 
in Zehlendorf mangelt.

„Es ist so leicht zu helfen.“
Das sind nicht wenige. Man tri#t  
sie oben in der Kirche, vor der Orgel. 
Auf der Balustrade hängen Mäntel 
und Pullover, stapeln sich Hemden 
und Mützen. Während Schmuck 
und Porzellan in Tüten von „Kade-
We“ und „Lafayette“ wandern, hält 
man hier welche von „Aldi“ und 
„Penny“ auf. Die „Kleiderkammer“ 
ist dennoch die Geldmaschine des 
Basars mit den meisten Umsätzen. 
„Die Leute feilschen hier weniger“, 
sagt Renate Schmeike. „Je ärmer, 
desto bescheidener.“ Deshalb kom-
men die Ehrenamtlichen wie sie  
mit den Preisen von selbst entgegen. 
Viel Ware geht über die Theke. „Am 
Ende sind beide Seiten zufrieden“, 
sagt die 73-Jährige. „Es ist so leicht 
zu helfen. Das macht einfach Sinn.“

Und Spaß auch. Im Keller des 
Gemeindehauses sitzen fünf Damen 
zwischen 70 und 90 inmitten von 

Eimern voller Butter und Matjes 
und schäkern. „Seit Jahrzehnten 
kommen wir jeden ersten Advent so 
zusammen“, sagt Rosemarie Kunert. 
600 halbe Brötchen schmieren die 
Frauen an diesem Tag. „Wir sehen 
uns praktisch das ganze Jahr über 
nicht, da haben wir viel zu erzählen.“

Am Ende profitieren alle
Zehlendorf gehört zu den reicheren 
Stadtteilen Berlins. Was die Haus-
halte hier das Jahr über für den Ba-
sar ansammeln, ist kein Schrott,  
im Gegenteil. Und doch würde vieles 
davon in unserer Wegwerfgesell-
schaft auf dem Müll landen; hier 
erhält es eine zweite Chance. Einen 
Wert, der sich dann später, Tausende 
Kilometer entfernt, in einem Ernäh-
rungsprojekt in Afrika oder einem 
Bildungsprogramm in Asien zeigt. 
Wirtschaftsfachleute und Ethik- 
experten wären sich diesmal einig: 
 eine Win-Win-Situation. Vielleicht 
mobilisiert dieser Basar deshalb so 
viele Leute. Manches Gesellschafts-
spiel zum Beispiel taucht jedes Jahr  
wieder auf; als hätten die Menschen 
in Zehlendorf eine Art nachhaltige 
Gemeinschaftswirtschaft erfunden.

Immer wieder bahnen sich Hel-
ferinnen und Helfer mit schwarzen 
Sto$euteln einen Weg durch die 
Menge, sie versorgen die Stände mit 
Kleingeld und holen die Scheine  
ab. Am Ende des Tages werden es 
46.000 Euro sein – wie immer geht 
der Erlös an Brot für die Welt.
Text #$% &'()* Fotos #+*,$ -)./0)*

Suppe satt 
%Im 30. Jubiläumsjahr erziel- 

te das legendäre Eintopfessen in 
Castell ein herausragendes Ergeb- 
nis: 2.219 Euro nahm die Kirchen- 
gemeinde zugunsten von Brot für 
die Welt ein. Viele fleißige Mitar- 
beiterinnen und Mitarbeiter aus 
dem Seniorenkreis, der Jugend, 
der Feuerwehr, dem Kirchenvor-
stand und den drei Casteller 
Ortsteilen sorgten für das Gelin- 
gen des Festes. Auch Dekan,  
Bürgermeister und die lokale Wirt- 
schaft taten ihr Bestes. Die Win- 
zer spendeten Wein, der Bäcker 
Brot, der Metzger kochte den 
Eintopf, Nachtisch, Kuchen und 
Tombola-Preise kamen von Privat- 
personen.

Maria snackt platt
%Das niederdeutsche Krip-

penspiel des Katharineums zu 
Lübeck hat eine lange Tradition. 
Jedes Jahr im Dezember führen 
die Schülerinnen und Schüler 
das Stück in der Altstadtkirche 
St. Aegidien auf – seit mehr als 
90 Jahren. Und weil das Gymna- 
sium einen altsprachlichen Zweig 
hat, sprechen Maria, Josef und 
der böse Wirt Plattdeutsch. Tra-
dition hat auch die Spende an 
Brot für die Welt. Dieses Mal floss 
die stolze Summe von 2.160 Euro 
in ein Projekt gegen Landraub in 
Argentinien. 
Foto 1$20$&,%)+3
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Brot gegen Spende
"Als es Anfang Dezember an ihren Haustüren klingelte, staunten die 

Bewohnerinnen und Bewohner des niedersächsischen Dorfes Scharnebeck 
nicht schlecht: 45 Konfirmandinnen und Konfirmanden der St. Marien-
Gemeinde boten ihnen gegen eine Spende frisch duftendes Brot an. Die 
örtlichen Bäckereien hatten ihnen die Ware zum Selbstkostenpreis überlas- 
sen. Nach drei Stunden hatten die Jugendlichen 895,31 Euro Gewinn für 
Brot für die Welt in ihrer Kasse. Bereits im Konfirmandenunterricht hatten 
sie sich mit der Dürreproblematik in Ostkenia beschäftigt.
Foto "#$%&'$ ()*"+

Rock und Schrott  
für Brot für die Welt

"Rund 350 Besucherinnen und Besucher ließen es beim Melsunger 
Nikorock-Festival krachen. Die Evangelische Jugend der Kirchenkreise 
Melsungen und Homberg hatte Bands aus Kassel und Umgebung einge-
laden. Ihr Motto: Rocken für den guten Zweck. Die Zuschauer tanzten 
Pogo zu Hard Rock, Heavy Metal und Folkpunk. Die Musiker spielten kos-
tenlos und steuerten so ihren Beitrag zur Benefizaktion bei. Großen Spaß 
brachte auch die Schrottversteigerung: Im Angebot waren unter anderem 
gebrauchte Skischuhe, Spielkonsolen und Puzzles. Den Erlös von 550 Euro 
spendeten die Rockfans an Brot für die Welt.        Foto ,$-$#') *"+.'&-

Musik  
 im Klingelbeutel

"47.554,12 Euro – dieses Ergeb- 
nis übertraf die Erwartungen des 
Aktionsbüros „Gospel für eine 
gerechtere Welt“ bei Weitem! Sie 
hatten für die Oslo Gospel Choir 
Tournee 2012/2013 eine Benefiz-
CD mit nur einem Titel produziert. 
Bei den Konzerten der Tournee 
kreisten die Sonderproduktionen 
in einem Eimer durch die Reihen. 
Die Zuschauer konnten sie gegen 
eine Spende herausnehmen. Die 
Erstauflage von 5.000 Stück war 
schnell vergri#en, aber in der 
Pause zwischen den Tournee- 
blöcken konnte nachproduziert 
werden. Insgesamt wechselten 
9.900 CDs ihre Besitzer. Das Geld 
kommt dem Mädchen-Projekt 
„Lernen statt heiraten“ in Kame- 
run zugute.
Foto "/)$-'0) 1'/"+)

Weihnachtskarten 
einmal anders

"Eine tolle Idee hatten die 
Jungen und Mädchen der Grund- 
schule Garßen bei Celle: In der 
Vorweihnachtszeit malten sie Weih- 
nachtskarten, ließen sie professio-
nell drucken und verkauften sie 
an Freundinnen und Freunde, 
Nachbarn und Verwandte. Vom 
Set-Preis à sechs Euro gingen 4,50 
Euro in die Produktion, den Ge- 
winn von 1,50 Euro sammelten die 
Kinder für Brot für die Welt. Zum 
krönenden Abschluss der Aktion 
konnten die 126 Schülerinnen  
und Schüler ihrem Pastor Andreas 
Seelemeyer voller Stolz einen 
Scheck über 376 Euro überreichen. 

Aktionen  Gemeinsam engagiert
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Schnapszahl  
dank Keksen

#Runde 333,33 Euro hat die „Elterninitiative für 
Behinderte und ihre Familien im Vogtland“ auf dem 
Plauener Weihnachtsmarkt eingenommen. Menschen 
mit und ohne Behinderungen hatten im Vorfeld zu- 
sammen Weihnachtskekse gebacken. Einige nahmen 
sich extra einen Tag Urlaub von ihrer Arbeit in den 
Behindertenwerkstätten, um ihre Kekse trotz eisiger 
Kälte auf dem Weihnachtsmarkt anzubieten. Es 
macht sie stolz, Not leidende Menschen zu unterstüt-
zen. Deshalb wollen sie die Aktion in diesem Jahr 
wiederholen.  Foto #$%&'(

Brot für Kolumbien
#Mehr als 300 Brote verkauf-

ten die ehrenamtlich Aktiven von 
Brot für die Welt in Hamburg am 
1. Adventswochenende auf dem 
Weihnachtsmarkt am Michel. Der 
Erlös von 549,87 Euro kommt Ju- 
gendlichen in Kolumbien zugute, 
die in dem Projekt „Ein Zuhause 
für die Ausgestoßenen“ der Partner- 
organisation Fundación Creciendo 
Unidos eine Bäckerlehre machen. 
Foto )%'*+,%- .'/01$2

Ökumenisches 
Fastenessen

#Handgemalte Kinderpla- 
kate kündigen das ökumenische 
Fastenessen in Schermbeck seit 
Jahren an. Die Jungen und Mäd- 
chen der vier örtlichen Kinder- 
tagesstätten sind mit Feuereifer 
dabei, das Thema Fastenzeit auf 
Karton und Pappe umzusetzen. 
Zum Essen selbst kommen mehr 
als 100 Personen aus der katholi-
schen und evangelischen Kirchen- 
gemeinde. 

Manche spenden Pellkarto$eln, 
Kräuterquark und Heringsstipp. 
Andere sammeln für die beiden 
Hilfswerke MISEREOR und Brot 
für die Welt. Den beachtlichen 
Betrag von 686,40 Euro teilten sich 
diese geschwisterlich.

300 Portionen  
Maultaschen

#Das Maultaschenessen ist in Sulzdorf nicht mehr 
wegzudenken. Seit über 30 Jahren organisiert der 
Posaunenchor die traditionsreiche Tafel in der großen 
Festhalle. 300 Portionen gingen am 3. Advent 2012 
über den Tresen. Gleich nach der Kirche strömten die 
ersten Besucherinnen und Besucher an die Tische. 
Neben Maultaschen und Karto$elsalat gab es selbst- 
gebackenen Kuchen und Torten. Auch die Konfirman-
den halfen eifrig: Sie bedienten und verkauften Oran- 
gen für das Jugendwerk. Der Erlös von 2.487 Euro 
ging an das Trinkwasser-Projekt „Quell der Zuversicht“ 
im Norden von Laos. Foto /'$2%((' 34./%)(

Herzlichen Dank 
 an alle Gemeinden, Schul- 

klassen und sonstigen  
Gruppen, die im vergan- 
genen Jahr Spenden für  

Brot für die Welt  
gesammelt haben! Nur  

durch ihr außergewöhn- 
 liches Engagement kann  

Brot für die Welt in  
so vielen Ländern helfen. 

Waren auch Sie aktiv?  
Dann lassen Sie es  

uns bitte wissen! Gerne 
berichten wir  

darüber.
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Den Armen  
Gerechtigkeit 
Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst ist das weltweit tätige 
Hilfswerk der evangelischen Landes- und Freikirchen in Deutschland.  
In fast 100 Ländern rund um den Globus helfen wir armen und ausgegrenzten 
Menschen, aus eigener Kraft ihre Lebenssituation zu verbessern.

Zentraler Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Ernährungs- 
sicherung. Denn in Zeiten des Klimawandels und knap-
per werdender Ressourcen wird der Kampf gegen den 
Hunger immer wichtiger. Brot für die Welt unterstützt 
Kleinbauernfamilien darin, mit umweltfreundlichen und 
standortgerechten Methoden gute Erträge zu erzielen.

Gleiche Chancen für alle
Daneben setzen wir uns auch für die Förderung von  
Bildung und Gesundheit, den Zugang zu Wasser, die 
Stärkung der Demokratie, die Achtung der Menschen-
rechte, die Sicherung des Friedens sowie die Bewahrung 
der Schöpfung ein. Denn Brot bedeutet für uns mehr  
als Nahrung. Im Sinne Martin Luthers verstehen wir da- 
runter alles, was der Mensch zum Leben braucht.

Partnerschaftlich handeln
Wesentliches Merkmal der Projektarbeit ist die enge und 
kontinuierliche Zusammenarbeit mit lokalen, oft kirch-
lichen Partnerorganisationen. Gemeinsam mit ihnen 
entwickeln wir Lösungen für die dringendsten Probleme.

Hilfe für die Schwächsten
Brot für die Welt hilft allen Menschen, unabhängig  
von ihrer Volks- oder Religionszugehörigkeit. In erster 
Linie profitieren jedoch die besonders armen Bevölke-
rungsgruppen. In allen Projekten achten wir zudem  
darauf, dass Frauen und Männer gleichermaßen von 
unserer Arbeit profitieren.

Menschen stark machen
Brot für die Welt richtet sein Handeln an den Potenzialen 
armer und benachteiligter Bevölkerungsgruppen aus. Ziel 
unserer Arbeit ist es, diese so zu entfalten, dass sich die 
Menschen selbst aus ihrer Notsituation befreien können.

Fachwissen weitergeben
Auf Anfrage seiner Partnerorganisationen vermittelt 
Brot für die Welt auch berufserfahrene Fachkräfte. Sie 

geben ihr Wissen und ihre Erfahrungen dort weiter, wo 
eigenes Personal nicht oder nur in unzureichendem Ma-
ße vorhanden ist. Durch ihre aktive Mitarbeit bringen 
sie ihre Solidarität mit den Menschen in den jeweiligen 
Ländern zum Ausdruck.

Freiwillig engagiert
Auch engagierte junge Erwachsene können im Rahmen 
eines Freiwilligendienstes zwölf Monate lang in Projek-
ten von Brot für die Welt mitarbeiten. So unterstützen 
sie die Arbeit der Partnerorganisationen und sammeln 
gleichzeitig wertvolle Erfahrungen für ihr eigenes Leben.

Im Dialog mit der Politik
Um auf Missstände hinzuweisen und dringend notwen-
dige Veränderungen zu erreichen, sucht Brot für die 
Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst den Gedanken- 
austausch mit Entscheidungsträgerinnen und -trägern 
in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Oftmals ge-
schieht dies in Zusammenarbeit mit anderen zivilgesell-
schaftlichen Akteuren.

Au!lärung leisten
Eine zukunftsfähige Entwicklung zu gestalten ist jedoch 
nicht allein Aufgabe von Expertinnen und Experten. 
Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst 
leistet daher auch Ö#entlichkeitsarbeit und fördert  
die entwicklungspolitische Bildungsarbeit von Kirchen- 
gemeinden, Schulen, Weltläden, Partnerschafts- 
projekten, Gewerkschaften und politischen Initiativen.

Ökumene leben
Brot für die Welt versteht sich als Teil der weltweiten 
Christenheit. Wir suchen die Zusammenarbeit mit Kir-
chen und kirchlichen Hilfswerken in aller Welt und 
nehmen unsere Verantwortung in ökumenischen Netz-
werken wahr. Gemeinsam mit der Diakonie Deutsch-
land treten wir für Menschen ein, die unter Armut und 
Ungerechtigkeit leiden – hierzulande und in aller Welt.
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Spendenhinweise

!"

Spenden ohne Zweckbindung
Alle hier vorgestellten Projekte haben 
bereits eine Finanzierungszusage 
bekommen, auf die sich unsere Part-
nerorganisationen verlassen können. 
Wir sind in der Lage, solche Zusagen 
zu geben, weil der größte Teil unse-
rer Spenden ohne Zweckbindung ist. 
Diese Spenden ermöglichen es uns, 
überall dort Hilfe zu leisten, wo sie 
notwendig ist. Und sie tragen dazu 
bei, den Verwaltungsaufwand nied-
rig zu halten. Wenn Sie die Arbeit 
von Brot für die Welt allgemein un ter- 
stützen wollen, dann geben Sie  
auf Ihrer Überweisung bitte das Stich- 
wort „Entwicklungshilfe“ an.

Geprüft und empfohlen#Für das Vertrauen, das Sie 
Brot für die Welt mit Ihrer Spende ent gegenbringen, 
danken wir Ihnen ganz herzlich. Ohne Ihre großzügige 
Unterstützung könnten wir den  Menschen in den armen 
Ländern nicht helfen! Umso wichtiger ist uns, dass die 
uns anvertrauten Gelder sachgerecht und wirkungs - 
voll verwendet werden. Daher haben wir verschiedene 
Kontrollverfahren einge richtet – von der unabhängigen 
Buchprüfung unserer Projektpartner bis hin zur Begut-
achtung unserer eigenen Jahres rechnung durch eine 
Wirtschafts prüfungsgesellschaft. Die ordnungsgemäße 
Verwen dung der Mittel bestätigt uns das Deutsche 
Zentral   insti tut für soziale Fragen jedes Jahr durch die 
Verleihung des DZI-Spendensiegels.

Ihre Spende 
kommt an!
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Zentrales Spendenkonto
Brot für die Welt
Konto-Nr. 500#500#500
BLZ 1006#1006
Bank für Kirche und Diakonie 
IBAN: DE"$#"$$% "$$% $&$$ &$$& $$
BIC: GENODED"KDB#

Fördermitgliedschaft
Sie möchten die Arbeit von Brot für 
die Welt dauerhaft unterstützen? 
Dann sollten Sie Fördermitglied wer-
den. Als Fördermitglied unterstützen 
Sie Brot für die Welt mit einer festen 
monatlichen Spende Ihrer Wahl. Da-
durch schen ken Sie uns Verlässlich-
keit, mit der wir planen können. So 
erhalten unsere Partnerorganisatio-
nen mehr Sicherheit für die Zukunft 
ihrer Arbeit. Ein weiterer Vorteil:  Als 
Fördermitglied bekommen Sie vier 
Mal im Jahr unser Spendermagazin 
„weltnah“. Darin erfahren Sie Inter-
essantes und Aktuelles aus unserer 
Arbeit. So können Sie sich ein Bild 
davon machen, wie Ihre Spenden 
Früchte tragen.

Noch Fragen zur Fördermitgliedschaft?  
Dann wenden Sie sich bitte an:
Bettina Ho'mann
Tel: +49 30 65211 1182
bettina.ho'mann@brot-fuer-die-welt.de

 

Sie können natürlich  
auch online spenden:

www.brot-fuer-die-welt.de/
spenden  

Mehr Informationen zur 
Fördermitgliedschaft:

www.brot-fuer-die-welt.de/
foerdermitgliedschaft

Spenden-
bescheinigung?

Bitte geben Sie als Verwendungs- 
zweck Ihre Adresse an, wenn Sie  
zum ersten Mal an Brot für die  

Welt spenden und eine Spenden- 
bescheinigung benötigen.

Für besondere Anliegen spenden
Manchen Spenderinnen und Spen-
dern liegen bestimmte Themen 
 besonders am Herzen. Daher haben 
wir Projekte, die in ihrer Ausrichtung 
zu einem Thema gehören, jeweils 
unter einem Stichwort zusammenge-
fasst. Wenn Sie die Arbeit zu einem 
solchen Thema unterstützen wollen, 
geben Sie bitte bei Ihrer Überweisung 
eines der folgenden Stichwörter an:

Wir garantieren Ihnen, dass Ihre 
Spende dann Projekten mit genau 
diesem Thema zugutekommt.
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Edith Sokolowsky
Tel: +49 30 65211 1190

Claudia Schröder
Tel: +49 30 65211 1856

Immer gut beraten
Benötigen Sie weitere Informationen zu unseren Projekten? Planen Sie eine 
Spendenaktion? Oder möchten Sie eine Veranstaltung über die Arbeit von 

„Brot für die Welt“ durchführen? Wir unterstützen Sie gerne. Auch helfen wir 
Ihnen weiter, wenn Sie Fragen zu Ihrer Spende haben. 

Oder schreiben Sie uns: service@brot-fuer-die-welt.de

Folgende Projekt-Materialien stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Projektinformationen  Zu allen Projekten aus diesem 
Magazin bieten wir auf unserer Website umfangreiche 
Hintergrundtexte sowie Literatur- und Medienhinweise 
an. Die entsprechenden Links finden Sie am Ende jeder 
Projektreportage.

Fotoserien  Wenn Sie eine Ausstellung in Ihrer Kirche, 
in den Gemeinderäumen oder in der Schule machen 
wollen, können Sie zu den Projekten eine Fotoserie mit 
dazu gehörigen Bildtexten bestellen. Jede Serie umfasst 
zehn Fotos im Format 20 x 30 cm.

Gemeindebriefvorlagen  Zu ausgewählten Projekten 
aus diesem Heft finden Sie auf unserer Homepage auch 
Texte und Fotos für Ihren Gemeindebrief.

Faltblätter  Zu den meisten der in diesem Magazin  vor- 
gestellten Projekte bieten wir auch Faltblätter im  Format 
DIN lang an. Diese eignen sich insbesondere zur Aus-
lage bei Veranstaltungen und Spendenaktionen. 

Powerpoint-Präsentationen  Zu jedem Projekt gibt es 
eine Powerpoint-Präsentation, die Sie für Vorträge ein-
setzen können. Jede Präsentation besteht aus 20 Folien. 
Die Präsentationen können Sie ab September kostenlos 
von unseren Internetseiten herunterladen.

Filme  Zu einigen Projekten in diesem Heft bieten wir 
auch Filme an. Diese können Sie auf unseren Internet-
seiten anschauen oder als DVD bei den oben genannten 
Ansprechpartnerinnen bestellen. 

Violet Nebel 
Tel: +49 30 65211 1189

Sprechen Sie uns an:
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Gestaltung Factor-Design AG Layout Bohm und Nonnen  
Druck ????????? Papier Circle matt white, Recycling-Papier, aus-
gezeichnet mit dem „Umweltengel“



Projekte 2012!|!2013

Materialien

Anzahl  Artikel-Nr.

Fotoserien  Schutzgebühr € 5,00 je Serie

erhältlich ab 1."9."2013  

―  Angola: Der Blick geht nach vorn  119 305 950

―  Kuba: Geteiltes Wissen – doppelter Ertrag  119 305 960

―  Indonesien: Im Einklang mit der Natur  119 305 970

―  Bangladesch: Schreiben statt schrubben  119 305 980

―  Tschad: Händewaschen nicht vergessen!  119 305 990

―  Guatemala: Sag nie: „Ich schaff’s nicht!“  119 306 000

―  Äthiopien: Der Weg des Wassers  119 306 010

―  Brasilien: Die Himmelsstürmer von Cerro Corá 119 306 020

―  Indien: Licht ist in der kleinsten Hütte  119 306 030

―  Serbien: Hoffnung für die Heimatlosen  119 306 040

Anzahl  Artikel-Nr.

Faltblätter  kostenlos  

erhältlich ab 1."9."2013

―  Angola: Der Blick geht nach vorn  116 202 093

―  Bangladesch: Schreiben statt schrubben  116 202 123

―  Tschad: Händewaschen nicht vergessen!  116 202 133

―  Guatemala: Sag nie: „Ich schaff’s nicht!“  119 200 143

―  Äthiopien: Der Weg des Wassers  116 202 103

―  Brasilien: Die Himmelsstürmer von Cerro Corá 116 202 113 

―  Indien: Licht ist in der kleinsten Hütte  119 205 073

―  Serbien: Hoffnung für die Heimatlosen  116 202 153

―  Set aller acht Faltblätter  119 200 133

Unsere Preise enthalten sämtliche Preisbestandteile einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Bei Bestellungen kostenpflichtiger Artikel berechnen wir bis zu einem Bestellwert von € 24,99 zusätzlich eine Versandkosten- 
Pauschale in Höhe von € 2,95. Artikel mit einem höheren Bestellwert sowie kostenlose Artikel werden kostenfrei verschickt.

Bestellhinweis: Zwischen Ihnen und uns kommt ein Kaufvertrag zustan-
de, wenn wir Ihre Bestellung durch Lieferung der Artikel annehmen. Un-
sere ladungsfähige Anschrift lautet: Evangelisches Werk für Diakonie und 
Entwicklung e.V., Caroline-Michaelis-Str. 1, 10115 Berlin. Ihre Bestellung
wird direkt von unserem Zentralen Vertrieb bearbeitet, an den Sie sich bei
Fragen wenden können unter: Evangelisches Werk für Diakonie und Ent-
wicklung e.V., Zentraler Vertrieb, Karlsruher Str. 11, 70771 Leinfelden- 
Echterdingen, Tel: 0711 2159 777, Fax: 0711 7977 502; E-Mail: vertrieb@
diakonie.de. Unsere Artikel liefern wir auf Rechnung; der Rechnungs- 
betrag ist 14 Tage nach Erhalt der Ware fällig. Unsere Lieferung erfolgt,  
solange der Vorrat reicht. Unseren Warenlieferungen legen wir unsere AGB 

zugrunde, die wir unserer Lieferung beilegen. Datenverwendung: Ihre  
Daten wollen wir auch nach Abwicklung Ihrer Bestellung bei uns speichern 
und dazu nutzen, Ihnen schriftlich oder per E -Mail Werbeangebote zukom-
men zu lassen. Dieser Nutzung können Sie jederzeit widersprechen, indem 
Sie diesen Passus durchstreichen oder uns eine entsprechende  Mitteilung 
senden. Rückgaberecht: Sie können Ihre Bestellung innerhalb von 14 Ta-
gen nach Erhalt der Ware und Vorliegen dieser Information ohne Angabe 
von Gründen zurückgeben. Dazu senden Sie einfach die Artikel oder das 
Rücknahmeverlangen ohne Begründung per Post, Telefax oder E- Mail an 
die im Bestellhinweis genannte Adresse; die Rücksendung der Ware erfolgt 
auf unsere Gefahr und für Sie kostenfrei.

Telefon 0711 2159 777   |   Fax 0711 7977 502   |   E-Mail vertrieb@diakonie.de
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung  e.V.  
Zentraler Vertrieb   |   Karlsruher Straße 11   |   70771 Leinfelden-Echterdingen

Gruppe/Gemeinde/Schule Kundennummer (falls bekannt)

Name  Vorname

Straße Hausnummer

PLZ Ort

Telefon E-Mail

Alle oben aufgeführten Materialien können Sie auch online bestellen:
www.brot-fuer-die-welt.de/shop
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Materialien zur 55. Aktion  kostenlos

erhältlich ab 1."8."2013  

―  Aktionsfaltblatt, DIN A6, 8 S., Einzelheft  119 100 603

―  Aktionsfaltblatt, DIN A6, 8 S., 100er Pack  119 100 613

―  Aktionsplakat, DIN A1, gefalzt auf DIN A4  119 202 263

―  Aktionsplakat, DIN A2, gefalzt auf DIN A4  119 202 273

―  Aktionsplakat, DIN A3, gefalzt auf DIN A4  119 202 283

―  Aktionsplakat, DIN A4  119 202 313

―  Spendentüte, 85 x 150 mm  113 203 020

―   Flachzahlschein,  

zur Selbstbeschriftung, 210 x 297 mm  113 205 060

―   Ausblick, Materialverzeichnis,  

Broschüre, DIN lang  119 102 320

―   Sammelmappe, 220 x 300'mm,  

mit den wichtigsten Aktionsmaterialien  119 100 543

Sonstige Materialien

―   Jahresbericht 2012,  

DIN A4, 56 S.,  kostenlos 119 101 563

―   Foto-Wandkalender,  

560 x 280 mm (Querformat),  € 11,00 119 400 693
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Baden
Volker Erbacher
Diakonisches Werk Baden e.V.
Vorholzstraße 3
76137 Karlsruhe
Tel +49 721 9349 219
Fax +49 721 9349 202
erbacher@diakonie-baden.de
Spendenkonto 4600
BLZ 520 604 10
Evangelische Kreditgenossenschaft 
Kassel
IBAN: DE#$ $%&' &"(& &&&& &&"' &&
BIC: GENODEF(EK(

Bayern
Karin Deraëd
Diakonisches Werk Bayern e.V.
Pirckheimerstraße 6
90408 Nürnberg
Tel +49 911 9354 223
Fax +49 911 9354 34223
deraed@diakonie-bayern.de
Spendenkonto 500 500 500
BLZ 1006 1006
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE(& (&&' (&&' &$&& $&&$ &&
BIC: GENODED(KDB

Berlin-Brandenburg- 
schlesische Oberlausitz
Resi Michel
Diakonisches Werk Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz e.V.
Paulsenstraße 55)–)56
12163 Berlin
Tel +49 30 82097 203
Fax +49 30 82097 105
michel.r@dwbo.de
Spendenkonto 48 48 48
BLZ 100 205 00
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE#" (&&% &$&& &&&* %&"+ &&
BIC: BFSWDE**BER

Braunschweig
Jürgen Lausch
Diakonisches Werk der Evangelisch-
lutherischen Landeskirche in Braun-
schweig e.V.
Klostergang 66
38104 Braunschweig
Tel +49 531 3703 202
Fax +49 531 3703 199
j.lausch@diakonie-braunschweig.de
Spendenkonto 822 858
BLZ 250 500 00
Braunschweigische Landessparkasse
IBAN: DE%( %$&$ &&&& &&&& +%%+ $+
BIC: NOLADE%HXXX

Bremen
Angela Hesse
Diakonisches Werk Bremen e.V.
Contrescarpe 101
28195 Bremen
Tel +49 421 16384 14
Fax +49 421 16384 20
hesse@diakonie-bremen.de
Spendenkonto 500 500 500
BLZ 1006 1006
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE(& (&&' (&&' &$&& $&&$ &&
BIC: GENODED(KDB

Hamburg
Susanne Hesemann
Tel +49 40 30620 232
Fax +49 40 30620 340
hesemann@diakonie-hamburg.de

Linda Corleis
Tel +49 40 30620 341
Fax +49 40 30620 340
corleis@diakonie-hamburg.de

Diakonisches Werk Hamburg  
Königstraße 54
22767 Hamburg
Spendenkonto 500 500 500
BLZ 1006 1006
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE(& (&&' (&&' &$&& $&&$ &&
BIC: GENODED(KDB

Hannover
Uwe Becker
Diakonisches Werk der Evangelisch-
lutherischen Landeskirche Hanno-
vers e.V.
Brot für die Welt
Ebhardtstraße 3A
30159 Hannover
Tel +49 511 3604 166
Fax +49 511 3604 119
uwe.becker@diakonie-hannovers.de
Spendenkonto 500 500 500
BLZ 1006 1006
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE(& (&&' (&&' &$&& $&&$ &&
BIC: GENODED(KDB

Hessen und Nassau
Dr. Ute Greifenstein
Zentrum Ökumene der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau
Praunheimer Landstraße 206
60488 Frankfurt am Main
Tel +49 69 976518 35
Fax +49 69 976518 29
ute.greifenstein@zoe-ekhn.de
Spendenkonto 500 500 500
BLZ 1006 1006
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE(& (&&' (&&' &$&& $&&$ &&
BIC: GENODED(KDB

Kurhessen-Waldeck
Claus-Dieter Suß
Diakonisches Werk in Kurhessen-
Waldeck e.V.
Kölnische Straße 136 
34119 Kassel
Tel +49 561 1095 303
Fax +49 561 1095 295
c.suss@dwkw.de
Spendenkonto 200 000
BLZ 520 604 10
Evangelische Kreditgenossenschaft 
Kassel
IBAN: DE%+ $%&' &"(& &&&& %&&& &&
BIC: GENODEF(EK(

Lippe
Sabine Hartmann
Das Diakonische Werk der  
Lippischen Landeskirche e.V.
Leopoldstraße 27
32756 Detmold
Tel +49 5231 976 864
Fax +49 5231 976 850
sabine.hartmann@lippische-landeskirche.de
Spendenkonto 500 500 500
BLZ 1006 1006
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE(& (&&' (&&' &$&& $&&$ &&
BIC: GENODED(KDB

Mecklenburg-Vorpommern
Anke Bobusch
Diakonisches Werk Mecklenburg-
Vorpommern e.V.
Körnerstraße 7
19055 Schwerin
Tel +49 385 5006 127
Fax +49 385 5006 100
bobusch@diakonie-mv.de

Holger Kummerow
Diakonisches Werk Mecklenburg-
Vorpommern e.V.
Grimmener Straße 11)–)14
17489 Greifswald
Tel. +49 3834 8899 29
Fax +49 3834 8899 44
kummerow@diakonie-mv.de

Spendenkonto 6 301 150
BLZ 520 604 10
Evangelische Kreditgenossenschaft eG
IBAN: DE&" $%&' &"(& &&&' *&(( $&
BIC: GENODEF(EK(

Regionale Ansprechpersonen



Mitteldeutschland
Detlef Harland/Doris Lühning
Diakonisches Werk Evangelischer 
Kirchen in Mitteldeutschland e.V.
Merseburger Straße 44
06110 Halle 
Tel +49 345 12299 231
weltweit@diakonie-ekm.de
Spendenkonto 800 8000
BLZ 520 604 10
Evangelische Kreditgenossenschaft  
Kassel 
IBAN: DE!" "#$% $!&$ $$$' $$'$ $$
BIC: GENODEF&EK&

Oldenburg
Frerk Hinrichs
Diakonisches Werk Oldenburg e.V.
Kastanienallee 9(–(11
26121 Oldenburg
Tel +49 441 21001 14
Fax +49 441 21001 19
frerk.hinrichs@diakonie-ol.de
Spendenkonto: 100 035 270
BLZ 210 602 37
Evangelische Darlehnsgenossenschaft
IBAN: DE)% #&$% $#*+ $&$$ $*"# +$
BIC: GENODEF&ED%

Pfalz
Dieter Weber
Diakonisches Werk Pfalz
Postfach 1560
67325 Speyer
Tel +49 6341 556627
Fax +49 6341 556626
dieter.weber@diakonie-pfalz.de
Spendenkonto 10 009
BLZ 547 500 10
Kreis- und Stadtsparkasse Speyer
Vermerk: Brot für die Welt
IBAN: DE") "!+" $$&$ $$$$ $&$$ $)
BIC: MALADE"&SPY

Reformierte Kirche
Carola Deinis
Diakonisches Werk der Evangelisch-
reformierten Kirche
Saarstraße 6
26789 Leer
Tel +49 491 9198 255
Fax +49 491 9198 148
diakonie@reformiert.de
Spendenkonto: 907 006
BLZ 285 500 00
Sparkasse LeerWittmund
IBAN: DE&+ #'"" $$$$ $$$$ )$+$ $%
BIC: BRLADE#&LER

Rheinland
Ulrich T. Christenn
Diakonisches Werk im Rheinland e.V.
Lenaustraße 41
40470 Düsseldorf
Tel +49 211 6398 255
Fax +49 211 6398 277
bfdw@diakonie-rwl.de
Spendenkonto: 500 500 500
BLZ 1006 1006
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE&$ &$$% &$$% $"$$ "$$" $$
BIC: GENODED&KDB

Sachsen
Jutta Berndt
Diakonisches Werk der  
Evangelisch-Lutherischen  
Landeskirche Sachsens e.V.
Obere Bergstraße 1
01445 Radebeul
Tel +49 351 8315 129
Fax +49 351 8315 3129
jutta.berndt@diakonie-sachsen.de
Spendenkonto 100 100 100
BLZ 350 601 90
LKG Sachsen – Bank für Kirche und 
Diakonie
IBAN: DE)* *"$% $&)$ $&$$ &$$& $$
BIC: GENODED&DKD

Schaumburg-Lippe
Günter Hartung
Diakonisches Werk der Evange- 
lisch-Lutherischen Landeskirche 
Schaumburg-Lippe e.V.
Bahnhofstraße 16
31655 Stadthagen
Tel +49 5721 9930 11
Fax +49 5721 9930 66
gf@diakonie-schaumburg-lippe.de
Spendenkonto 470 142 787
BLZ 255 514 80
Sparkasse Schaumburg
Vermerk: Brot für die Welt
IBAN: DE!! #""" &!'$ $!+$ &!#+ '+
BIC: NOLADE#&SHG

Schleswig-Holstein
Christel Kohnert
Tel +49 4331 593 194
Fax +49 4331 593 139
kohnert@diakonie-sh.de

Torsten Nolte 
Tel +49 4331 593 195 
Fax +49 4331 593 139 
nolte@diakonie-sh.de

Diakonisches Werk  
Schleswig-Holstein e.V. 
Ökumenische Diakonie
Kanalufer 48
24768 Rendsburg
Spendenkonto: 500 500 500

BLZ 1006 1006
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE&$ &$$% &$$% $"$$ "$$" $$
BIC: GENODED&KDB

Westfalen
Sabine Portmann
Diakonisches Werk Westfalen e.V.
Friesenring 32(–(34
48147 Münster
Tel +49 251 2709 790
Fax +49 251 2709 904
s.portmann@diakonie-rwl.de
Spendenkonto: 500 500 500
BLZ 1006 1006
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE&$ &$$% &$$% $"$$ "$$" $$
BIC: GENODED&KDB

Bernd Schütze
Amt für Mission, Ökumene und 
kirchliche Weltverantwortung der 
Evangelischen Kirche von Westfalen
Olpe 35
44135 Dortmund
Tel +49 231 5409 71
Fax +49 231 5409 21
bernd.schuetze@moewe-westfalen.de

Württemberg
Mareike Erhardt
Tel +49 711 1656 436
Fax +49 711 1656 49436
erhardt.m@diakonie-wuerttemberg.de

Johannes Flothow
Tel +49 711 1656 282
Fax +49 711 1656 49282
flothow.j@diakonie-wuerttemberg.de

Diakonisches Werk Württemberg
Referat Internationale Diakonie
Heilbronner Straße 180
70191 Stuttgart
Spendenkonto  500 500 500
BLZ 1006 1006
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE&$ &$$% &$$% $"$$ "$$" $$
BIC: GENODED&KDB

Frei- und altkonfessionelle Kirchen
Dr. Gyburg Beschnidt
Diakonische Arbeitsgemeinschaft 
evangelischer Kirchen
Caroline-Michaelis-Straße 1
10115 Berlin 
Tel +49 30 65211 1775
Fax +49 30 65211 3775
daek@diakonie.de
Bitte nutzen Sie die Kontonummern  
der einzelnen Kirchen!



Brot für die Welt –  
Evangelischer 
Entwicklungsdienst  

Caroline-Michaelis-Straße 1
10115 Berlin

Tel +49 30 65211 1189
kontakt@brot-fuer-die-welt.de 
www.brot-fuer-die-welt.de


