
Kinder und Jugendliche El Salvador Claudia 
Peña ist 23, Mutter einer 15 Monate alten Toch-
ter – und Witwe. Ihr Mann, ein Kleinkriminel-
ler, wurde bei einer Razzia im Armenviertel 

Meji canos von der Polizei erschossen. Nach seinem Tod traute 
sich die junge Frau zunächst kaum aus dem Haus. „Aber irgend-
wie musste ich meine Tochter ja durchbringen.“ Im August 2015 
beschloss sie, Bäckerin zu werden. Sie schrieb sich in einen ent-
sprechenden Ausbildungskurs der Organisation SSPAS ein. Dort 
hat sie nicht nur Backen gelernt, sondern auch an Selbstvertrau-
en gewonnen. „Ich glaube, dass es ich es schaffen kann, meine 
eigene Bäckerei zu haben“, sagt sie.
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Satt ist nicht genug!
58. Aktion

Ihre Spende kommt an!  

Durch Ihre Spende an Brot für die Welt helfen Sie jährlich  
Hunderttausenden von Menschen, sich und ihren Familien 
eine bessere Zukunft aufzubauen. Brot für die Welt arbeitet  
eng mit einheimischen, oft kirchlichen Partnerorganisationen 
zusammen. Sie kennen die Situation vor Ort am besten und 
wissen genau, was die Menschen brauchen. So können Sie  
sicher sein, dass Ihre Spende bei den Bedürftigen ankommt!

Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, die Welt gerechter und 
menschenwürdiger zu gestalten.
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Hoffnung für die Chancenlosen Sachsen hilft

Aktion mit Bäckerhandwerk Sachsen Hunderte beteiligte 
Bäckereien, viele engagierte Mitarbeitende der Diakonie und 
zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer: Sie alle 
tragen dazu bei, dass  im Advent sachsenweit auf Bäckertresen 
die Spenden dosen der Aktion „Stollenpfennig“ stehen. Die 
Idee: Wer einen Weihnachtsstollen oder andere Backwaren 
kauft, spendet das Wechselgeld. In den rund 1.500 Spendendo-
sen mit dem mar kanten „Stollenpfennig“-Logo steckten 2015 
über 31.000 Euro. Insgesamt erzielte die gemeinsame Aktion 
der Diakonie Sachsen und des Landesinnungsverbandes Saxo-
nia des Bäckerhandwerks seit 1994 weit über eine halbe Million 
Euro zugunsten von Brot für die Welt. Dafür ein großes 
Dankeschön!

Immer wieder im Advent
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Ernährung  Brasilien Im Kindergarten „Schneewitt-
chen“ kommen nur Bioprodukte aus der Region auf den 
Tisch. „Sie sind immer frisch, haben mehr Nährstoffe 
und schmecken viel besser als das Zeug aus dem Super-
markt“, sagt Köchin Claudia Schiavon. „So lernen die 

Kinder von klein auf, sich gesund zu ernähren.“ Das gilt auch  
für den zweijährigen Derick. Er liebt Orangen, Tomaten und Ge-
müsesuppe. „Derick ist viel aufgeweckter und weiter entwickelt 
als sein Bruder das in diesem Alter war“, sagt Mutter Brunilda 
Coutinho. „Aber heute weiß ich eben auch viel besser über gesun-
de Ernährung Bescheid.“ Sie ist dankbar für die Unterstützung 
von CAPA, einer Partnerorganisation von Brot für die Welt.

Wasser  Malawi Lächelnd schaut John Chimwayi 
dem Wasser zu, wie es sich seinen Weg durch die klei-
nen Rinnen und Furchen sucht, die er zuvor mit der 
Hacke in sein Feld gegraben hat. Das Bewässerungs-
system in seinem Dorf Samuti gibt es jetzt seit zwei 

Jahren. „Davor war das Leben für uns sehr hart“, erinnert sich der 
56-Jährige. „Oft hatten wir nur ein oder zwei Mahlzeiten am Tag, 
und die bestanden ausschließlich aus Maisbrei.“ Das ist heute  
anders. Auf John Chimwayis Feldern wachsen inzwischen auch 
Tomaten, Bohnen, Erbsen, Chinakohl sowie viele lokale Gemüse-
sorten. „Wir essen jetzt gesünder“, sagt der Kleinbauer freude-
strahlend. „Seitdem sind wir alle viel seltener krank.“

Gesundes Essen für alleDas Glück ist mit dem Tüchtigen
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Wir über uns
  
Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst ist das 
weltweit tätige Hilfswerk der evangelischen Landes- und Frei-
kirchen in Deutschland und ihrer Diakonie. In mehr als 90 
Ländern rund um den Globus helfen wir armen und ausge
grenzten Menschen, aus eigener Kraft ihre Lebenssituation zu 
verbessern.

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

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

Liebe Spenderinnen  
und Spender,

Brot für die Welt und seine Partner setzen sich weltweit für eine 
nachhaltige Agrarpolitik ein. Das Engagement trägt im wahrs-
ten Sinne des Wortes Früchte – wie das Beispiel Brasiliens zeigt. 
Dank guter Lobbyarbeit rief der Staat Programme gegen Unter-
ernährung ins Leben. Kleinbauernfamilien werden damit ge-
fördert und versorgen so auch Kindergärten und Schulen mit 
gesunden Lebensmitteln. Damit ernähren sich Kinder nähr-
stoffreicher und ausgewogener. Ein Skandal bleibt aber, dass 
weltweit zwei Milliarden Menschen weiterhin mangelernährt 
leben müssen. Sie sind zu arm, um ausgewogen zu essen. Ihnen 
fehlen lebenswichtige Nährstoffe. Brot für die Welt engagiert 
sich im Kampf gegen Hunger und Mangelernährung. Bitte hel-
fen Sie uns dabei mit einer Spende!

Vielen Dank!

Ihr
Oberkirchenrat Christian Schönfeld
Vorstandsvorsitzender der Diakonie Sachsen

→ Mehr über unsere Arbeit erfahren Sie unter: 
www.brot-fuer-die-welt.de
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