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fast 700 Millionen Menschen weltweit haben keinen Zugang zu 
sauberem Wasser. Die Wassernot trifft vor allem die Armen in 
Afrika, Asien und Lateinamerika: die Bewohnerinnen und 
Bewohner der städtischen Slums, aber auch Kleinbauernfami- 
lien in abgelegenen ländlichen Regionen. Da sie keine andere 
Wahl haben, benutzen sie oft verunreinigtes Wasser zum 
Trinken und Kochen. Die Folge sind Durchfälle und andere 
Erkrankungen. Mehrere Millionen Kinder und Erwachsene 
sterben jährlich daran. Aber damit nicht genug: Weil die 
Menschen ihre Felder nicht bewässern können und der Regen 
infolge des Klimawandels immer häufiger ausbleibt, drohen 
vielerorts auch Hunger und Mangelernährung.

Gemeinsam mit seinen Partnerorganisationen setzt sich Brot 
für die Welt in vielen Ländern dieser Erde dafür ein, dass auch 
die Armen genügend sauberes Wasser zur Verfügung haben. 
Drei Beispiele dafür finden Sie in diesem Heft: In Kenia unter-
stützen wir die Menschen dabei, mit unkonventionellen Metho-
den Regenwasser zu sammeln (S. 10). In Peru helfen wir, 
effiziente und kostengünstige Bewässerungssysteme zu errich-
ten (S. 16). Und in Vietnam fördern wir den Bau von Wasser-
tanks und Latrinen (S. 20).  

„Wasser für alle“ lautet das Motto der 59. Aktion von Brot für 
die Welt. Denn wir sind davon überzeugt: Wasser ist ein Gemein- 
gut, das allen zusteht.

Ihre

Pfarrerin Cornelia füllkrug-weitzel 

Präsidentin Brot für die Welt

Editorial 
Liebe Leserin, lieber Leser,
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Zurück ins Leben 
Jedes Jahr versuchen zehntausende 
Menschen ohne gültige Papiere in die USA 
zu gelangen. Die meisten werden aufgegrif-
fen und zurückgeschickt. Die Scalabrini-
Schwestern helfen ihnen beim Neuanfang.

Gemeinsam stark
Um das Überleben ihrer Familien 
zu sichern, graben viele Frauen 
ohne Fachkenntnisse nach Gold. 
Die Organisation ECO bildet die 
Frauen weiter und fördert ihren 
Zusammenhalt.

Die Umweltrebellen
Die Erdölförderung im nördlichen Amazonas-
gebiet birgt große Gefahren. Die Organisation 
Acción Ecológica betreibt Aufklärung und 
zeigt Alternativen auf.
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Meldungen

 Unter dem Motto „Die Welt im Gepäck“ fand im März 2017 in der 
Katholischen Akademie in Berlin ein Ehrentag für zurückgekehrte Entwicklungs- 
helferinnen und -helfer sowie Friedensfachkräfte statt. An der Veranstal-
tung nahmen rund 200 Rückkehrerinnen und Rückkehrer teil, darunter 
auch solche, die von Brot für die Welt entsandt worden waren. In seinem 
Grußwort würdigte Bundespräsident Joachim Gauck ihr Engagement: 
„Angesichts der steigenden Zahl von Krisen und Konflikten in der Welt 
brauchen wir mehr Menschen, die Solidarität leben und Verantwortung in 
anderen Teilen der Welt übernehmen – mutige, menschenfreundliche und 
optimistische Menschen wie Sie.“ Foto andreas sChoelzel

Mehr Geld für 
Entwicklung

 Die Bundesregierung hat 
den Etat des Entwicklungsminis-
teriums 2017 um 15 Prozent auf  
8,5 Milliarden Euro angehoben. 
In einer Stellungnahme begrüßte 
die Präsidentin von Brot für die 
Welt, Cornelia Füllkrug-Weitzel, 
diesen Schritt. Gleichzeitig 
warnte sie davor, „die Mittel jetzt 
vor allem an Regierungen zu 
geben, die bereit und in der Lage 
sind, Flüchtlinge zurückzuneh-
men oder von uns wegzuhalten“. 
Um den Menschen eine dauer- 
hafte Perspektive im eigenen 
Land zu schaffen, müssten 
vielmehr die strukturellen 
Ursachen von extremer Armut 
und Hunger beseitigt werden. 
Dazu zählten nicht nur Korrup- 
tion und die Verletzung von 
Menschenrechten, sondern auch 
der Klimawandel, fehlende 
Regeln im Welthandel und 
Rüstungsexporte, die Gewalt- 
konflikte anheizten.

 Der Faire Handel trägt 
nicht nur dazu bei, die Lebens- 
und Arbeitsbedingungen in 
Afrika, Asien und Lateinamerika 
zu verbessern. Er hat auch zu 
einem veränderten Bewusstsein 
der Verbraucherinnen und 
Verbraucher in Deutschland 
geführt. Zu diesem Ergebnis 
kommt die Studie „Verändert der 
Faire Handel die Gesellschaft?“, 
die Brot für die Welt mit in 
Auftrag gegeben hatte. Die Studie 
wurde zum Auftakt der Grünen 
Woche in Berlin an Bundesent-
wicklungsminister Gerd Müller 
übergeben. „Der Faire Handel ist 
der lebendige Beweis dafür, dass 
der weltweite Handel gerechter 
und menschlicher gestaltet 
werden kann“, so Klaus Seitz, 
Leiter der Abteilung Politik bei 
Brot für die Welt.

Fairer Handel  
zeigt Wirkung

Gauck würdigt Fachkräfte

Demo gegen Agrarkonzerne
 Fast 20.000 Menschen haben im Januar 2017 in Berlin für eine 

Wende in der Agrarpolitik demonstriert. Unter dem Motto „Wir haben 
Agrarindustrie satt!“ forderten sie die Politik dazu auf, die nachhaltige 
kleinbäuerliche Landwirtschaft zu stärken. Zudem warnten sie vor den 
Folgen der geplanten Mega-Fusionen der Agrarkonzerne. Sie würde dazu 
führen, dass drei Großkonzerne – darunter die Bayer AG – rund zwei 
Drittel des weltweiten Saatgut- und Pestizidmarktes kontrollieren. Zu der 
Demonstration hatte ein Bündnis aus rund 100 Organisationen aufgeru-
fen, darunter auch Brot für die Welt. Foto hermann bredehorst
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Ehrendoktortitel für  
Füllkrug-Weitzel

 Die Hochschule für Landwirtschaft, Technologie und Wissenschaft 
im nordindischen Allahabad hat die Präsidentin von Brot für die Welt, 
Cornelia Füllkrug-Weitzel, mit dem Ehrendoktortitel ausgezeichnet. Die 
christliche Hochschule, 1910 von einem presbyterianischen Missionar und 
engen Mitstreiter Mahatma Gandhis gegründet, widmet sich insbesondere 
der Frage, wie eine gesunde Ernährung für alle sicherzustellen ist. „Sie 
sind seit vielen Jahren eine unermüdliche Kämpferin für eine nachhaltige 
und zukunftsfähige Lebens- und Wirtschaftsweise“, so der Aufsichtsrats-
vorsitzende von Brot für die Welt, Bischof Markus Dröge, in seinem 
Glückwunschschreiben. „Die Ehrendoktorwürde ist eine Anerkennung 
und Bestätigung Ihres Wirkens.“  Foto brot für die welt

Keine Waffen in 
Kinderhänden!

 Aus Anlass des Red Hand 
Days, des weltweiten Aktions- 
tages gegen den Einsatz von 
Kindern als Soldaten, hat Brot für 
die Welt im Februar 2017 zusam-
men mit dem Deutschen Bündnis 
Kindersoldaten die Studie 
„Kleinwaffen in Kinderhänden – 
Deutsche Rüstungsexporte und 
Kindersoldaten“ veröffentlicht. Sie 
belegt, dass die Bundesrepublik 
Deutschland Pistolen und 
Gewehre in viele Konfliktregionen 
liefert – auch in solche, in denen 
Kindersoldaten eingesetzt werden. 
„Kleinwaffen aus deutscher Produk- 
tion gelangen immer wieder in 
Gebiete, in denen Gewaltkonflikte, 
Unterdrückung und Menschen-
rechtsverletzungen an der Tages- 
ordnung sind“, so Andreas 
Dieterich, Referent für Zivile 
Konfliktbearbeitung bei Brot für 
die Welt. „Ein restriktives Export- 
kontrollgesetz ist überfällig, um 
das zu unterbinden.“

 Angesichts der angestrebten engeren Koopera-
tion zwischen dem Bundesentwicklungsministerium 
und der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung warnt Brot 
für die Welt vor dem wachsenden Einfluss privater 
Geldgeber auf die deutsche Entwicklungszusam-
menarbeit. Afrikanische Partnerorganisationen  von 
Brot für die Welt kritisieren, dass die Gates-Stiftung 
oftmals über die Köpfe der Betroffenen hinweg 

technologische Lösungen zur Überwindung von 
Hunger und Armut favorisiere. So wolle sie mithilfe 
von Gentechnik, Kunstdünger und Pestiziden die 
Landwirtschaft „modernisieren“. „Es müssen nun 
Standards definiert werden, um möglichen Risiken 
und negativen Nebenwirkungen solcher Kooperatio-
nen vorzubeugen“, so Cornelia Füllkrug-Weitzel, 
Präsidentin von Brot für die Welt. 

Mit Gentechnik gegen den Hunger?

 Anlässlich der weltweit größten Touristikmesse 
ITB hat Brot für die Welt gemeinsam mit Partnerorgani-
sationen aus aller Welt eine grundlegende Trendwende 
im Tourismus gefordert. Dieser müsse sich stärker an 
den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung orientieren, 
internationale Menschenrechtsstandards achten sowie 

die Menschen vor Ort stärker einbeziehen. „Momentan 
orientiert sich der Tourismus vor allem an den Interes-
sen der Reisewirtschaft“, so Antje Monshausen, 
Tourismus-Expertin von Brot für die Welt. „Neben dem 
Wohlbefinden der Urlauber müssen die Bedürfnisse der 
Menschen in den Zielgebieten stärker beachtet werden.“

Für einen anderen Tourismus
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F ast 700 Millionen Menschen weltweit haben 
keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.  
Jeder dritte Mensch lebt ohne sanitäre Ein-
richtungen. Die Wasserknappheit trifft vor  

allem die Länder Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. 
Dort sind viele arme Menschen vom städtischen Versor-
gungsnetz abgekoppelt. Noch schlimmer ist die Situation 
in ländlichen Regionen: Das knappe Wasser muss dort 
oft von weit entfernten Quellen geholt werden. Die klein-
bäuerliche Landwirtschaft leidet unter der Wasserkrise, 
und die Ernährungssicherheit ist gefährdet. 

Auch wenn es in einer Region genug Wasser gibt, 
heißt das nicht, dass alle Menschen dort Zugang dazu 
haben. Häufig mangelt es an der nötigen Infrastruktur. 
Teilweise ist Wasser so teuer, dass sich arme Menschen 
nicht genug davon leisten können. Und in Regionen, in 
denen Konflikte herrschen, wird der Zugang zu Wasser 
oft als Machtmittel missbraucht. Ohne Wasser gibt es 
jedoch kein Leben: Wasser, Ernährungssicherheit und 
Entwicklung sind untrennbar miteinander verbunden. 
Wasser gehört zum täglichen Brot. Es ist ein öffentli-
ches, aber endliches Gut. Für alle Menschen.

Brot für die Welt ist der Überzeugung:

1.  Alle Menschen haben ein Recht auf sauberes 
Trinkwasser und sanitäre Grundversorgung.

Etwa 3,5 Millionen Menschen, fast die Hälfte davon 
Kinder, sterben jährlich an den Folgen von Krankhei-
ten, die durch verunreinigtes Wasser übertragen wer-
den. Im Jahr 2010 haben die Vereinten Nationen das 
Menschenrecht auf Wasser und sanitäre Grundversor-
gung anerkannt. Es berechtigt alle Menschen zu ausrei-
chendem, sauberem und bezahlbarem Wasser für den 
persönlichen und häuslichen Gebrauch. 

Wir setzen uns dafür ein, dass das Recht auf Wasser 
überall umgesetzt wird. Unsere Partnerorganisationen 
verteidigen dieses Recht, unterstützen arme und benach-
teiligte Bevölkerungsgruppen beim Bau von Brunnen 
und Toiletten und klären über Hygiene auf.

59. Aktion  Schwerpunktthema

Wasser für alle
Kernthesen zur 59. Aktion von Brot für die Welt 

  Jesaja 41, 17-18:

 „  Der HERR sagt: Mein Volk ist  
am Verdursten, sie suchen nach 
Wasser und finden keins; ihre 
Zunge klebt schon am Gaumen. 
Aber ich, der HERR, höre ihren 
Hilferuf; ich, der Gott Israels,  
lasse sie nicht im Stich! Auf den 
steinigen Höhen lasse ich Wasser 
hervorbrechen und im Wüsten-
sand Quellen entspringen. In der 
Steppe sollen sich Teiche bilden, 
aus dem ausgedörrten Boden soll 
Wasser hervorsprudeln.“ 
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Eine saubere Lösung  → S. 20 
Vietnam  Im Mekong-Delta trinken viele Menschen 

verschmutztes Flusswasser. Das Rote Kreuz stattet arme 

Familien mit Regenwassertanks aus.

Auf Fels gebaut  → S. 10 
Kenia   Mit unkonventionellen Methoden verschafft 

der Entwicklungsdienst der Anglikanischen Kirche 

den Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Die Regenmacher  → S. 16
Peru  Die Organisation CICAP unterstützt Kleinbauern-

familien dabei, durch effiziente Bewässerungssysteme 

ihre Erträge zu steigern.

2.  Auch Kleinbauernfamilien müssen Zugang zu 
Wasser haben. Nur so kann sichergestellt wer-
den, dass alle Menschen satt werden.

Die intensive Landwirtschaft verbraucht 70 Prozent  
unserer weltweiten Wasservorräte. Große Agrarkonzerne 
haben vielerorts riesige Monokulturplantagen errichtet, 
die sehr viel Wasser benötigen. Viele Kleinbauernfami- 
lien haben dadurch ihren Zugang zu Wasser verloren. 
Wenn der Regen infolge des Klimawandels immer häufi-
ger ausbleibt und sie ihr Land nicht bewässern können, 
drohen Hunger und Mangelernährung.

Wir setzen uns dafür ein, dass auch die Rechte der 
Menschen vor Ort gewahrt werden. Unsere Partnerorga-
nisationen bekämpfen Land- und Wasserraub durch 
internationale Konzerne. Sie fördern kleinräumige und 
kostengünstige Wasserspeicher- und Bewässerungssys-
teme, die die Ernährungssicherheit der ländlichen Be-
völkerung direkt verbessern können.

3.  Unser Lebensstil und Konsumverhalten haben 
unmittelbare Auswirkungen auf die globale 
Wasserverfügbarkeit. Wir sollten daher be-
wusst einkaufen. 

Etwa 20 Prozent des weltweit in der Landwirtschaft ein-
gesetzten Wassers wird in „virtueller“ Form über Pro-
dukte ins Ausland exportiert. Auch nach Deutschland. 
Felder für Futtersoja oder Baumwolle werden in vielen 
trockenen Regionen aufwändig bewässert. Dieses Was-
ser fehlt für die Versorgung der Menschen vor Ort. Ein 
Fünftel der Erdbevölkerung lebt in Regionen, in denen 
mehr Wasser verbraucht wird, als wieder in den Kreis-
lauf zurückfließt. So sinkt der Grundwasserspiegel, was 
wiederum Trinkwasser-Brunnen versiegen lässt. 

Wir setzen uns dafür ein, dass die Politik den Agrar- 
sektor und die Industrie dazu bringt, verantwortungs-
bewusster und nachhaltiger mit der Ressource Wasser 
umzugehen. Und wir fordern die Menschen in Deutsch-
land dazu auf, durch den Kauf regionaler und saisona-
ler Produkte den Import virtuellen Wassers aus den  
trockenen Regionen der Welt zu reduzieren.

Wasser für alle
Kernthesen zur 59. Aktion von Brot für die Welt 
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Auf Fels gebaut 
Kenia  Die Region nördlich und östlich des Mount Kenya ist durch große 
Trockenheit geprägt. Viele Frauen verbringen mehrere Stunden am Tag  
damit, Wasser aus weit entfernten Quellen zu holen. Der Entwicklungsdienst 
der Anglikanischen Kirche verschafft den Menschen Zugang zu sauberem 
Trinkwasser – und setzt dabei auch auf unkonventionelle Methoden.  

Text KLAUS SIEG  Fotos JÖRG BÖTHLING
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Mit Steinen hat eine lokale 
Baufirma eine Rinne rund um 

den riesigen Felsen oberhalb 
des Dorfes Gichunguri gemauert.  

So kann das Regenwasser 
in einen Tank geleitet und 

gespeichert werden.

Reportage  Wasser



12 Projekte 2017 | 2018

M it verschränkten Armen steht Agnes  
Irima vor der Wasserstelle. Entspannt 
schaut sie zu, wie das klare Wasser aus 
dem Hahn in ihren gelben Kanister 

sprudelt. Seitdem der Entwicklungsdienst der Anglika-
nischen Kirche in Kenia (Anglican Development Service, 
ADS) mit Unterstützung von Brot für die Welt in ihrem 
Dorf Gichunguri eine zuverlässige Versorgung mit 
Trinkwasser aufgebaut hat, braucht die 44-Jährige sich 
nicht mehr zu sorgen. „Früher hatte ich immer Angst, zu 
wenig Wasser für meine Familie zu haben.“ Warum sich 
das geändert hat? Agnes Irima zeigt den Berghang hin-
auf. Dort thront ein Felsen von der Größe eines Mehr- 
familienhauses. Seine über zweitausend Quadratmeter 
große Oberfläche neigt sich leicht nach unten. Mit Stei-
nen hat eine lokale Baufirma eine Rinne um den Felsen 
gemauert. Bei Regen leitet diese das Wasser, das auf  
die Oberfläche prasselt, in einen Behälter aus Beton, in  
dem sich Sand und Steine absetzen. Von da aus fließt  
es in einen 75 Kubikmeter großen Tank. Dieser speist die 
Wasserstelle am Fuße des Berges, an der Agnes Irima 
und die anderen Bewohnerinnen des Dorfes jeden Mor-
gen ihr Wasser holen. Nur wenige Tage Regen genügen, 
um den großen Tank zu füllen.

Der Kanister von Agnes Irima ist voll. Sie schraubt 
ihn zu, schlingt den Trageriemen darum und geht in die 
Hocke. Dann legt sich die Kleinbäuerin den Riemen um 
die Stirn und erhebt sich. Mit festen Schritten läuft sie 
über einen schmalen Pfad aus Geröll und Steinen zum 
Hof ihrer Familie. Der Kanister wiegt dreißig Kilogramm. 
Für Agnes Irima kein Problem: „Im Vergleich zu früher  
ist das doch eine leichte Übung.“ Früher musste sie fast 
sieben Kilometer weit laufen, um an Wasser zu kommen. 
Heute sind es nur noch ein paar Hundert Meter. Am Hof 
angelangt, öffnet sie ein quietschendes Gatter aus Holz. 
Die groben Bretter sind von der Sonne ausgeblichen.

Täglicher Energydrink
Auf dem Hof kniet Schwiegermutter Dorothee Maira im 
Schatten einer großen Bougainvillea. Neben ihr hockt die 
zweieinhalbjährige Urenkelin Peace Celille. Mit rhyth- 
mischen Bewegungen mahlt die alte Frau auf einem Stein 
Mehl aus Sorghum. Die Hirseart ist sehr nährstoffreich. 
„Wir stellen daraus unseren täglichen Energydrink her“, 
sagt Agnes Irima und lacht. Dann wird sie wieder ernst: 
„Früher fehlte uns meist das Wasser für die Zubereitung.“

Während eine ihrer Töchter auf einem qualmenden 
Holzfeuer den dünnflüssigen Brei aus Sorghummehl 
und Wasser kocht, lehnt Agnes Irima sich gegen den 
Stamm der Bougainvillea und erzählt von ihrem Leben, 
das sich in eine Zeit vor und nach der Einrichtung des 
Trinkwassersystems einteilen lässt. Fünf Stunden am 
Tag war die Kleinbäuerin früher mit der Beschaffung 
des Wassers beschäftigt. Um rechtzeitig zu der Wasser-
stelle am Fluss zu gelangen, musste sie morgens um 
drei Uhr aufstehen. Zusammen mit anderen Frauen aus 
dem Dorf machte sie sich dann lärmend auf den Weg. 
Das schützte sie vor wilden Tieren, vor Pythons oder 
Leoparden. „Noch mehr fürchteten wir aber Überfälle 
von Menschen.“ Am größten jedoch war die Angst  
davor, nach dem anstrengenden Marsch kein Wasser 
mehr vorzufinden. Außerhalb der Regenzeit sind viele 
Flüsse am Mount Kenya ausgetrocknet. Die Menschen 
graben dann Löcher in das Flussbett, in denen Wasser 
zusammenläuft, das sie dann herausschöpfen. Hat das 
schon jemand vor ihnen getan, braucht es einige Stun-
den, bis sich wieder Wasser gesammelt hat. „Ich musste 
es dann mühsam mit einer Schöpfkelle herausholen 
oder eine weitere Stunde zur nächsten Wasserstelle  
laufen.“ Doch das war nicht das einzige Problem: Das 
Wasser in diesen Löchern ist schmutzig, unter ande-
rem, weil sich auch Tiere an ihnen bedienen. „Wir hatten 
Probleme mit Würmern, erkrankten an der Amöben- 
ruhr, besonders die Kinder litten häufig an Durchfall“, 
erinnert sich Agnes und lässt den Blick über das Gewu-
sel auf dem Hof schweifen. Neben den drei eigenen Kin-
dern kümmern sich Agnes Irima und ihr Mann Nephat 
Ngui auch noch um die zwei Kinder ihrer verstorbenen 
Schwester. Kinder trinken, wenn sie Durst haben und 
Wasser vorfinden, egal wie schmutzig es ist. Aber auch 
Agnes Irima konnte das Wasser nicht immer abkochen. 
Wenn sie und die anderen Frauen nach einigen Stunden 
Fußmarsch an eine Wasserstelle kamen, stürzten sie 
sich durstig auf das kühle Nass. „Was sollten wir tun?“ 
Agnes Irima zuckt mit den Schultern.

„Ich hatte Albträume“
Das Schlimmste aber waren die Sorge und die ständige 
Anspannung. Wenn Wasser keine Selbstverständlich-
keit ist, beschäftigt es einen vierundzwanzig Stunden 
am Tag. „Ich hatte nachts Albträume, dass ich keines 
finde“, fährt sie nach einer kurzen Pause fort. „Was wäre 

„
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dann aus den Kindern geworden?“ Aber auch wenn sie 
Wasser vorfand: Mehr als dreißig Liter konnte sie nicht 
transportieren. Damit musste die vielköpfige Familie 
einen Tag lang auskommen – das Waschen von Ge-
schirr und Wäsche inklusive. Mit Argusaugen wachte 
Agnes Irima über die Wasservorräte, damit sie auch den 
ganzen Tag reichten. „Ich wusste immer ganz genau, 
wie viele Becher Wasser noch im Kanister waren.“ Alle 
tranken zu wenig, hatten Kopfschmerzen, fühlten sich 
schwach und konnten sich nicht konzentrieren.

Heute trinken Agnes Irima und ihre Familie mindes-
tens doppelt so viel. Nicht dass sie Wasser im Überfluss 
hätten. Für jeden Kanister bezahlen sie umgerechnet 
fünfzig Eurocent. So werden Instandhaltung und Ausbau 
der Wasserversorgung finanziert. Trotzdem ist immer 
genug da, zum Trinken, für den Sorghumbrei und für die 
Zubereitung des Nationalgerichtes Ugali, das aus Mais-
mehl gekocht wird. „Wir fühlen uns gesund und kräftig, 
und die Kinder kommen gut in der Schule mit.“

Mehr Zeit für die Landwirtschaft
Genug erzählt. Agnes Irima springt auf. Sie will Erbsen 
ernten. Auf ihrem kleinen Stück Land baut die Familie 
Mais, Gemüse und Obst an. Fast alles verbrauchen sie 
selbst. Seitdem sie sich nicht mehr die Hälfte des Tages 
um die Beschaffung von Wasser kümmern muss, hat 

3

1

2

1 Früher mussten die Dorf-
bewohnerinnen das Wasser an weit 
entfernten Wasserstellen holen.

2 Jetzt kommt es  dank des 
Regenwassertanks das ganze Jahr 
über aus dem Wasserhahn. 

3 In einem 30 Kilogramm schweren 
Kanister transportiert Agnes Irima 
das Wasser nach Hause. 

 Projektträger:  Anglican Development Service –

   Mount Kenya East (ADS-MKE) 

 Spendenbedarf: 50.000 Euro

Der Entwicklungsdienst der Anglikanischen Kirche in der Diö-

zese Mount Kenya East wurde 1982 gegründet. Sein Ziel ist es, 

die Armen und Ausgegrenzten in die Lage zu versetzen, sich 

selbst zu helfen. Das von Brot für die Welt unterstützte Projekt 

richtet sich an 2.250 mittellose Familien in fünf Landkreisen, 

die besonders unter den Folgen des Klimawandels zu leiden 

haben. Sie werden unter anderem durch die Einführung von 

unterschiedlichen Methoden der Regenwassernutzung sowie 

durch Schulungen zu standortgerechtem Anbau unterstützt.

Kostenbeispiele:

Fünf Säcke Zement  zum Bau von Wasserbehältern,  
Rinnen oder Tanks: 50 Euro

20 Kunststoffrohre von jeweils sechs  
Metern Länge:  100 Euro

Fünftägiges Training für zwei Personen  
in nachhaltiger Bewässerung  
und Anbaumethoden: 150 Euro

Zahlen und Fakten 

Das Projekt im Überblick
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Fast 700 Millionen Menschen weltweit haben keinen Zu- 

 gang zu Trinkwasser. Die Wasserknappheit trifft 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. Mehrere 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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Agnes Irima aber nicht nur mehr Zeit für die Landwirt-
schaft. Sie verkauft auch einmal in der Woche selbstge-
kochten Sorghumbrei auf dem Markt. Schließlich müssen 
sie und ihr Mann, der als Tagelöhner auf Baustellen und 
bei anderen Bauern arbeitet, für fünf Kinder die Schul- 
und Universitätsgebühren aufbringen.

Zusammen mit ihrer Schwiegermutter, einigen 
Nachbarn und Kindern geht Agnes Irima über das Feld. 
Unter ihren Schritten rascheln vertrocknete Maispflan-
zen. In der letzten Regenzeit von Oktober bis Dezember 
hat es nur wenige Tage geregnet. Die Maisernte fällt 
daher für die meisten Bauern aus. Auch für Agnes Irima 
und ihren Mann. Doch zum Glück haben die beiden 
noch vieles andere angebaut.

Ein neuer Tank für die Schule
Dürrekatastrophen wie diese treten aufgrund des Klima-
wandels immer häufiger auf. Damit das Trinkwasser-
system trotzdem genug für alle Dorfbewohner bereit-
stellt, baut ADS gerade zwei weitere Tanks. Wenn diese 

fertig sind, soll auch die Dorfschule sich daraus versor-
gen können. Zurzeit müssen die Schülerinnen und  
Schüler mit zwei Bechern Wasser pro Tag auskommen.

Als alle Erbsenschoten geerntet sind, bringt Agnes 
Irima sie in den Speicher, ein kleines Holzhaus auf Stel-
zen. Dann setzt sie sich wieder auf den Schemel neben 
dem Baum. Neben ihr hockt Peace Celille und kleckert 
Sorghumbrei auf ihr weißes Kleid. Agnes lächelt. „Als 
ich in ihrem Alter war, musste ich schon mit meiner Mut-
ter Wasser holen gehen.“ Die kleine Agnes hatte wenig 
Zeit zum Spielen, und in der Schule war sie zu müde zum 
Lernen. „Ich bin sehr glücklich, dass meine Enkelin es 
besser hat.“ Den täglichen Gang mit dem Kanister zur 
Wasserstelle nimmt Agnes Irima dafür gerne in Kauf. 
Zumal er jetzt nur noch wenige Minuten dauert.   

 Weitere Informationen und einen Film zu  
 diesem Projekt finden Sie ab 1. 9. 2017 unter:   
 www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/  
 kenia-wasser

8

4 In diesem 75 m³ 
großen Tank wird  
das Regenwasser 
gespeichert.

5 Derzeit baut ADS 
zwei weitere Tanks. 
Auch die Dorfschule 
soll davon profitieren. 

6 In diesem Jahr ist 
der Mais vertrocknet. 
Aber Agnes Irima 
erntet Erbsen.

7 Die Lebensbedin-
gungen der Familie 
haben sich sehr 
verbessert.  

8 Hier oben wird  
das Wasser aufge-
fangen und dann  
weitergeleitet.
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Die Regenmacher
Peru  Der Norden des Andenlandes leidet seit jeher unter großer  
Trockenheit. Der Klimawandel hat dieses Problem noch verschärft.  
Die Organisation CICAP unterstützt Kleinbauernfamilien dabei,  
Bewässerungssysteme zu errichten und so ihre Erträge zu steigern.

Text THORSTEN LICHTBLAU  Fotos KATHRIN HARMS

F asziniert schaut José Barrios auf das zehn 
Zentimeter große, schwarze Plastikteil, das 
sich gleich unter dem Druck des Wassers zu 
drehen beginnen wird: erst langsam, dann 

immer schneller, bis seine Drehungen mit dem mensch-
lichen Auge kaum noch zu erkennen sind. „Bailarina“  
(Tänzerin) nennen die Menschen in Pandachí den Kopf 
der Sprinkleranlage, der dafür sorgt, dass die Wasser-
tropfen sanft und gleichmäßig auf jeden Zentimeter  
Boden in einem Umkreis von neun Metern fallen. „Als 
ob es regnen würde“, sagt Barrios ein wenig ungläubig 
und stolz zugleich.

Pandachí ist ein abgelegenes Andendorf im Norden 
Perus. 72 Familien wohnen hier auf rund 2.000 Metern 
Höhe in einfachen Hütten aus Lehmziegeln und Well-
blech. Fast alle von ihnen leben von traditioneller klein-

bäuerlicher Landwirtschaft. Ihr größtes Problem ist  
neben zu kleinen Anbauflächen und unzureichenden 
Kenntnissen über nachhaltige Anbaumethoden die  
Trockenheit, die sich in den vergangenen Jahren durch 
den Klimawandel noch verschärft hat. Regnete es frü-
her zumindest in den Monaten zwischen Dezember und 
März, so sind heute oft nur noch im Januar und Febru-
ar Niederschläge zu verzeichnen. Die Erträge der Felder 
sind entsprechend gering, viele Kinder in der Region 
sind unter- und mangelernährt.

Saftig grüne Pflanzen
José Barrios baut auf eineinhalb Hektar Land Bohnen, 
Mais, Kartoffeln, Erbsen, Kaffee, Quinoa, Süßkartoffeln, 
Bananen, Orangen und Granatäpfel an. Dass er heute 
am Ende eines langen Arbeitstages am Rande seines 
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Die Sprinkleranlage 
ermöglicht es José Barrios, 
sein Kaffeefeld langsam und 
gleichmäßig zu bewässern.
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Kaffeefeldes stehen und in aller Ruhe dabei zusehen 
kann, wie seine saftig grünen Pflanzen langsam nass 
werden, hat er den Mitarbeitenden von CICAP zu ver-
danken, einer Partnerorganisation von Brot für die Welt. 
Die Landwirtschaftsfachleute kamen erstmals 2015 nach 
Pandachí, um den Menschen im Dorf ihre Hilfe anzu-
bieten. Doch anfangs schlug ihnen vor allem Skepsis 
entgegen: „Wir hatten schlechte Erfahrungen mit ande-
ren Hilfsorganisationen gemacht“, erzählt Barrios. „Die 
kamen nur ein einziges Mal zu uns, zeigten uns mit 
schönen Videos, was wir alles besser machen können, 
und ließen sich dann nicht mehr blicken.“ Bei CICAP 
war das anders: „Deren Mitarbeitern war kein Weg zu 
weit. Sie gingen mit uns zu unseren weit verstreuten  
Feldern, auch wenn sie dafür zwei Stunden Fußmarsch 
in Kauf nehmen mussten. Sie gaben uns Saatgut und 
organischen Dünger. Sie halfen uns, ein Gewächshaus 
zu bauen, in dem wir selbst Gemüse, Obstbäume und 
Kaffeesträucher ziehen können. Und sie zeigten uns, wie 
man auf biologische Art Schädlinge bekämpft.“

Vor allem unterstützten sie die Kleinbauernfamilien 
jedoch dabei, ein einfaches, aber funktionierendes Bewässe- 
rungssystem zu errichten. Denn: „Ohne Wasser geht hier 
gar nichts“, sagt Barrios und blickt auf den trockenen 
Boden unter seinen Füßen. Zunächst setzten die Bauern 
ein vor Jahren vom Staat errichtetes, aber inzwischen 
heruntergekommenes Rückhaltebecken wieder instand. 
Dann legten sie Rohre zu ihren 100-150 Meter entfernten 
Feldern. Zum Schluss erhielt jede Familie vier Sprinkler. 

1 CICAP-Mitarbeiter Jimmy Guerrero 
hat Barrios geholfen, das Bewässerungs-
system zu errichten. 

2 Dazu wurden Kunststoffrohre vom 
Wasserrückhaltebecken oberhalb des 
Dorfes zu den Feldern verlegt. 

3 Davon profitiert auch Familie Barrios. 
Josés Frau Rosa erntet inzwischen sehr 
viel mehr als früher.

 Projektträger: Centro de Investigación,  

Capacitación, Asesoría y Promoción  

(CICAP)

 Spendenbedarf:  82.000 Euro

Die Organisation CICAP (Zentrum für Forschung, Ausbildung, 

Beratung und Förderung) wurde 1981 gegründet. Ihr Ziel ist es, 

durch die effiziente Nutzung von vorhandenen Wasserressour-

cen zur Ernährungssicherheit der armen Landbevölkerung 

beizutragen sowie die chronische Unter- und Mangelernährung 

bei Kindern zu reduzieren. Das von Brot für die Welt unter-

stützte Projekt richtet sich an 400 Kleinbauernfamilien im 

Distrikt Kañaris im Norden Perus. Sie erhalten unter ande-

rem Unterstützung bei der Errichtung von Bewässerungssys-

temen sowie beim Anbau und der Vermarktung von Quinoa, 

Erbsen und Kaffee.

Kostenbeispiele:

5 kg Quinoa-Samen  
(reichen für einen Hektar Land):  70 Euro

20 Sprinkler (helfen fünf Bauernfamilien,
ihre Felder effizient zu bewässern): 150 Euro

100 Kunststoffrohre von je fünf Metern  
Länge (zur Bewässerung von vier Parzellen  
à 0,25 Hektar):  300 Euro 

Zahlen und Fakten 

Das Projekt im Überblick
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4 Auch der vierjährige Neiser weiß schon,  
wie wichtig Hygiene ist. 

5 Gemeinsam befreien die Mitglieder des 
Bewässerungskomitees das Wasserbecken  
von Schmutz und Laub.

6 Dank des Projektes schaut Familie Barrios 
optimistisch in die Zukunft.
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„Wir haben auch gelernt, wie wir besser als Eheleute  
zusammenleben können. Auch ein Mann kann kochen, 
Geschirr spülen und Wäsche waschen. Warum sollte er 
das also nicht tun?“

Gemeinsam stark
Nach dem Frühstück verabschiedet sich der Kleinbauer 
von Frau und Kindern. Er hat sich mit seinem Schwager 
Florencio Tantarico und den anderen Mitgliedern des 
Bewässerungskomitees von Pandachí am Dorfausgang 
verabredet. Gemeinsam wollen sie die neuralgischen 
Punkte des im letzten Jahr installierten Bewässerungs-
systems inspizieren. Ausgerüstet mit Schaufeln, Spitz-
hacken und Macheten machen sich die 16 Männer im 
Gänsemarsch auf den Weg. Auf schmalen Pfaden geht 
es immer bergan.

Nach einer Viertelstunde zeigt sich das erste kleine 
Problem: Aus einer zementierten Wasserentnahmestelle 
tritt Wasser aus, ein Verbindungsrohr hat sich gelöst. Mit 
vereinten Kräften heben die Männer den Zementblock  
an und machen das Rohr fest. Verschwitzt, aber zufrieden 
setzt sich der Tross danach wieder in Bewegung. Nach 
einer Dreiviertelstunde ohne weitere Zwischenfälle ist 
schließlich das Ziel des Fußmarschs erreicht: das beto-
nierte Wasserbecken etwas unterhalb eines kleinen Was-
serfalles. Die Männer befreien das Becken von Schmutz 
und Laub, reinigen das Abflusssieb, lassen das dreckige 
Wasser ablaufen. Danach ist das Wasser, das über die 
Rohre auf ihre Felder läuft, wieder glasklar.

„Früher hat jeder von uns nur an sich gedacht“,  
sagt José Barrios. „Durch CICAP haben wir gelernt, 
dass wir uns zusammentun müssen, wenn wir etwas 
erreichen wollen.“   

→  Weitere Infos zum Projekt ab 1. 9. 2017 unter:   
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/
peru-bewaesserung
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„Die helfen nicht nur, Wasser zu sparen“, erklärt Jimmy 
Guerrero, Diplom-Landwirt und Wasser-Experte von  
CICAP. „Die Bauern müssen auch kaum Zeit für die Bewässe- 
rung aufwenden.“ Sein Kaffeefeld lässt José Barrios zum 
Beispiel nur alle 14 Tage zwölf Stunden lang über Nacht 
beregnen. Dazu muss er nur den Sprinkler aufstellen und 
den Wasserhahn öffnen – so wie heute. Zufrieden macht 
sich der Kleinbauer bereits nach Einbruch der Dämme-
rung auf den Heimweg.

Gesundes Korn
Am nächsten Morgen ist Familie Barrios wie immer 
früh auf den Beinen. Während Tochter Analí, 10, und 
Sohn Neiser, 4, schon vor dem Haus spielen, steht Josés 
Ehefrau Rosa in der Küche und bereitet das Frühstück 
zu. In einer großen Eisenpfanne brät sie Omelettes, die 
mit Zwiebeln, Knoblauch und frischen Kräutern gewürzt 
sind. Der Duft erfüllt die ganze Hütte. Sohn Neiser be-
kommt außerdem seine Lieblingsspeise: ein Schälchen 
Milch mit Quinoa. Wie gesund dieses traditionelle An-
denkorn ist und wie man es zubereiten kann, hat Rosa 
erst durch das Projekt erfahren. „Als wir das erste Mal 
hierher kamen, wies Neiser deutliche Anzeichen von 
Mangelernährung auf“, erinnert sich Milagros Gonzales, 
die bei CICAP für die Themen Gesundheit und Geschlech- 
tergerechtigkeit zuständig ist. Inzwischen ist der Kleine 
putzmunter. „Ich weiß gar nicht, wo wir heute ohne  
CICAP stehen würden“, sagt Rosa, bevor sie ihre Kinder 
zum Essen ruft. Dass die zuvor noch ihre Hände mit 
Wasser und Seife waschen, versteht sich inzwischen fast 
von selbst.

Unterdessen hat Ehemann José im Nebenraum  
den Tisch gedeckt. Er unterstützt seine Frau nicht nur 
heute im Haushalt – auch wenn er deshalb den Spott des 
einen oder anderen Nachbarn ertragen muss. Doch das 
stört den 36-Jährigen nicht: „Von CICAP haben wir nicht 
nur Tipps für die Landwirtschaft bekommen“, sagt er. 

Projekte 2017 | 2018
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Dank der Regenwassertanks 
des Roten Kreuzes haben  
die Menschen in Than Tan 
nun das ganze Jahr über 
sauberes Wasser.
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S chnell lässt Lam Kim Phuong etwas Wasser in 
zwei rosa Plastikschüsseln laufen. Ihre beiden 
achtjährigen Zwillinge sind gerade aus der 
Schule gekommen. „Wascht euch die Hände“, 

sagt sie und reicht ihnen die Schüsseln. „Danach gibt es 
Essen.“ Auf dem blanken Holztisch steht bereits ein 
Topf mit dampfender Hühnersuppe. Zubereitet hat Lam 
Kim Phuong sie mit Regenwasser: „Das ist viel sauberer 
als das Flusswasser, das wir früher zum Kochen benutzt 
haben“, berichtet sie. Die 37-Jährige ist froh über den 
grauen Betontank, in dem die fünfköpfige Familie seit 
zwei Jahren Wasser zum Trinken und Kochen sammelt. 
„Wir sind inzwischen alle gesünder“, sagt sie. „Und die 
Kinder haben keinen Durchfall mehr.“ 

Lam Kim Phuong und ihr Mann Duong Thanh 
Phong leben mit ihren drei Söhnen in Thanh Tan, einer 
Gemeinde im Mekong-Delta, unweit der südvietnamesi-
schen Provinzhauptstadt Ben Tre. Die Familie gehört 
zu den 105 Haushalten, die in den vergangenen drei 
Jahren mit finanzieller Unterstützung von Brot für die 
Welt einen Regenwassertank zur Verfügung gestellt be-
kommen haben. Mitarbeitende des Roten Kreuzes infor-
mierten die Eheleute über das Angebot. „Da haben wir 
uns gleich beworben“, sagt Lam.

Auf der sicheren Seite
Bald darauf kamen zwei Handwerker. Sie brachten Sand 
und Zement mit. „Unsere beiden Kleinen sind den Bau-
arbeitern nicht von den Fersen gewichen“, erinnert sich 
Lam schmunzelnd. „Sie sind sehr neugierig.“ Während 
die Handwerker den Betontank hochzogen, brachte ihr 
Mann eine neue Dachrinne am Haus an. Jetzt läuft das 
Wasser von der Regenrinne durch ein Rohr in den Tank. 
An der Verbindungsstelle zwischen Rinne und Rohr  
sickert es durch ein Stück Baumwollstoff, das als Sieb 

Eine saubere Lösung
Vietnam  Viele Menschen im Mekong-Delta haben keinen Zugang zu  
sauberem Wasser. Sie sind gezwungen, verschmutztes Flusswasser zu  
trinken. Die Folge sind Durchfallerkrankungen und andere gesundheit- 
liche Probleme. In der Provinz Ben Tre stattet das Rote Kreuz arme  
Familien mit Regenwassertanks aus.
Text UTE DILG  Fotos CHRISTOf KRACKHARDT
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dient. „Damit keine Blätter oder sonstiger grober 
Schmutz mit in den Tank laufen“, erklärt der 42-jährige 
Familienvater. Vor dem Kochen und Trinken kocht Lam 
das Regenwasser noch einmal ab. „So sind wir auf der 
sicheren Seite“, sagt sie. „Das habe ich bei einem der 
Workshops des Roten Kreuzes gelernt.“ 

Vo Van Tuan ist einer der freiwilligen Rotkreuz-Mit-
arbeiter, die den Dorfbewohnerinnen und -bewohnern 
erklären, dass sie ihr Wasser aufbereiten und abkochen 
müssen, um es trinkbar zu machen. „Viele Leute wissen 
das nicht und werden dann krank“, erklärt er. Seit drei 
Jahren führt der 64-Jährige Workshops zu den Themen 
Wasser und Umweltschutz durch. Dazu kommen regel-
mäßige Hausbesuche. Dafür wurden er, 15 weitere Frei-
willige sowie die Vorsteher der 12 Ortsteile von Thanh 
Tan von Mitarbeitenden des Roten Kreuzes geschult. 

Die Umwelt sauber halten
Heute haben sich etwa 15 Frauen und Männer aus der 
Nachbarschaft in einem kleinen Unterstand am Flussufer 
versammelt. Sie schieben einige Stühle zusammen und 
machen es sich unter dem Dach aus getrockneten Kokos-
blättern bequem. „Willkommen zu unserem Workshop“, 
begrüßt Vo Van Tuan die Gruppe. „Wir wollen heute über 
Mülltrennung reden – und weshalb sie wichtig ist.“ Schritt 
für Schritt erläutert Tuan den Menschen, dass sie den 
Biomüll vom anderen Abfall trennen und dann in einer 
eigens dafür ausgehobenen Grube sammeln sollen. Dort 
kann er verrotten und dann als Kompost dienen. „Bitte 
werft den Biomüll nicht einfach in den Garten“, erklärt 
Tuan weiter. „Dort fängt er an zu stinken und zieht Mos-
kitos an, die gefährliche Krankheiten wie Dengue-Fieber 
übertragen können. Außerdem sollte das Loch für die  
Abfälle nicht zu nahe an Flussläufen, Kanälen oder Tei-
chen liegen. Denn sie könnten das Wasser verschmutzen. 
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„Wir müssen unsere Gewässer und unsere Umwelt sauber 
halten“, schärft er den Anwesenden ein. „Schließlich wol-
len wir gesund bleiben!“ 

Auch Duong Thanh Phong und Lam Kim Phuong 
haben eine Grube für ihren Biomüll im Garten ausgeho-
ben. Hinter ihrem Holzhaus, das mit einigen Kokospal-
men umsäumt ist, führt ein Steg über einen Kanal – eine 
etwas wacklige Konstruktion aus drei Baumstämmen. 
Dahinter befindet sich der Ziegenstall. Vor einem Jahr 
hat das Ehepaar einen Kleinkredit aufgenommen und 
davon sechs Ziegen gekauft: fünf Weibchen und ein 
Männchen. Sie sollen den Grundstock für ein sicheres 
Einkommen bilden. Drei der Ziegen sind bereits trächtig.

Momentan lebt die Familie vor allem von dem, was 
Duong als Tagelöhner verdient. Meist verdingt er sich 
als Lastenträger. Er schultert Säcke mit Kokosnüssen 
und trägt sie vom Fähranleger zu einer nahe gelegenen 
Fabrik, in der die Früchte verarbeitet werden. Viel Geld 
verdient er damit nicht. „Wir ziehen deshalb noch Hüh-
ner auf für andere Leute, die noch weniger Platz haben“, 
sagt Lam. So kommt die Familie über die Runden. Sie 
hofft, dass die Ziegenzucht noch etwas zusätzliches 
Geld einbringt: Geld für die Bildung der Kinder.

Mit Chlor versetzt
Am Nachmittag schaltet Duong die kleine Elektropumpe 
der Familie ein. In einem dicken Strahl spritzt eine bräun- 
liche Flüssigkeit aus dem Schlauch in einen der hohen 
Tonkrüge neben dem Hintereingang des Hauses. Es ist 
Flusswasser. Die Familie benutzt es immer noch zum 
Wäschewaschen und Duschen. Denn das Volumen des 
Regenwassertanks reicht für diese Zwecke nicht aus.  
Damit die Kinder keine Ausschläge bekommen, wie das 
früher oft der Fall war, versetzt Lam es mit Chlor. Da-
nach muss das Wasser einige Tage stehen. Erst dann 
kann es bedenkenlos verwendet werden. 

„Reinigt das Wasser, bevor ihr es nutzt. Kocht es ab, 
bevor ihr es trinkt!“ Es ist wie ein Mantra, das Rotkreuz-
Ärztin Vo Thi Thuy immer wiederholt. Auch bei der kos-
tenlosen Sprechstunde, die sie mit ihrem Team alle drei 
Monate in Thanh Tan anbietet. Bis zu 120 Patientinnen 
und Patienten kommen pro Termin. „Als wir mit unserer 
Arbeit hier begannen, litten die meisten Leute unter 
Krankheiten, die mit verschmutztem Wasser zusammen-
hängen“, erzählt die 34-Jährige. Durchfall etwa oder Krät-
ze, Wurmerkrankungen oder schmerzende Füße vom  

 Projektträger:  Ben Tre Red Cross (BTRC)

 Spendenbedarf:  117.000 Euro

Das 1946 gegründete Rote Kreuz Vietnams folgt den Prinzipien 

des Internationalen Roten Kreuzes: Menschlichkeit, Unpartei-

lichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit. In der 

Provinz Ben Tre setzt sich die Organisation insbesondere für 

die Förderung von Frauen und Kindern, die Reduzierung der 

Armut sowie die Verbesserung der Gesundheitsversorgung 

ein. Das von Brot für die Welt unterstützte Projekt richtet sich 

an 2.300 Menschen in der Gemeinde Thanh Tan. Sie erhalten 

Unterstützung beim Bau von Regenwassertanks und Latrinen 

und werden über Gesundheitsrisiken durch den Gebrauch von 

verschmutztem Wasser aufgeklärt.

Kostenbeispiele:

Workshop zum Sammeln von Regenwasser  
für 30-40 Teilnehmer/innen: 40 Euro

Bau eines Regenwassertanks: 140 Euro

Vierteljährlicher Gesundheitscheck  
für ca. 120 Patientinnen und Patienten: 178 Euro 

Zahlen und Fakten 

Das Projekt im Überblick

barfüßigen Waten im Wasser. Knapp drei Jahre später 
sind diese Krankheiten in Thanh Tan Geschichte. „Wir 
sehen sie kaum noch. Es ist wirklich ein Rückgang um 
fast hundert Prozent“, freut sich die Ärztin.

Lam hat unterdessen in einer Blechwanne Seifen-
lauge angesetzt. Sie kauert auf dem Boden neben ihrem 
„Wäscheständer“ – einem Ast, den sie zwischen zwei 
Kokospalmen befestigt hat. Dort hängen einige frisch 
gewaschene Hemden. Gründlich weicht sie die T-Shirts 
ihrer beiden Achtjährigen in der Lauge ein. „Helft mir 
ein bisschen“, ermuntert sie ihre Jungs. „Aber rührt den 
Wasserhahn am Regenwassertank nicht an“, fügt sie 
mahnend hinzu. „Nicht, dass etwas ausläuft. Regen-
wasser ist kostbar.“   

→  Weitere Infos zum Projekt ab 1. 9. 2017 unter:   
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/
vietnam-trinkwasser
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1 Nach der Schule waschen sich Lam Kim 
Phuongs Zwillinge zuerst die Hände.

2 Über ihre Dachrinne leitet die Familie das 
Regenwasser in einen Betontank.

3+4 Duong Thanh Phong füllt Flusswasser in 
einen Tonkrug. Nachdem Lam es mit Chlor 
gereinigt hat, benutzt sie es zum Waschen der 
Wäsche. Ihre Söhne helfen.

5 Hinter dem Haus führt ein Steg über den 
Kanal. Dort befindet sich der Ziegenstall.

6 Ärztin Vo Thi Thuy ist zufrieden. Kaum  
noch jemand im Dorf erkrankt aufgrund von 
verunreinigtem Wasser.
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Was sind die Ursachen des Wassermangels?
Andrea Müller-Frank — Da gibt es eine ganze Reihe. 
An erster Stelle ist die massive Ausweitung der intensi-
ven Bewässerungslandwirtschaft in den vergangenen 
Jahrzehnten zu nennen: 70 Prozent der weltweiten  
Wasserentnahmen gehen auf ihr Konto. Ihretwegen 
sind große Flüsse – wie der Indus in Pakistan oder der 
Gelbe Fluss in China – zu schmalen Rinnsalen gewor-
den, die kaum noch das Meer erreichen. Vielerorts gibt 
es nur noch Monokulturplantagen, die sehr viel Wasser 
benötigen. Daher kommt es heute vermehrt auch in  
eigentlich wasserreichen Regionen zu akuter Wasser-
not: zum Beispiel in Brasilien oder Indien.
Welche Ursachen gibt es noch?
AMF — Natürlich spielt auch der Klimawandel eine 
Rolle. Er hat zur Folge, dass extreme Dürren zuneh-
men. Vom Horn von Afrika bis an die Südspitze des 
Kontinents sind aktuell Millionen Menschen auf Hilfe 
angewiesen, weil sie im zweiten Jahr in Folge ihre  
Felder nicht bestellen können. Gleichzeitig steigt der 
Meeresspiegel, was in küstennahen Regionen dazu 
führt, dass die Süßwasservorkommen versalzen und 
Landwirtschaft unmöglich wird. Und auch das Schmel-
zen der Gletscher führt zu Versorgungsengpässen. In 
Peru zum Beispiel ist der Gletscher, der die Hauptstadt 
Lima mit sauberem Wasser versorgt, seit 1997 um ein 
Viertel geschrumpft.
Und außerdem?
AMF — In vielen Regionen der Welt wird die Wassernot 
noch dadurch verschärft, dass Seen, Flüsse und Grund-
wasser verschmutzt sind. Schuld daran ist zum einen 
die Industrie, die die Abwässer von Fabriken und Berg-
werken oft ungefiltert weiterleitet. Aber auch die in der 
Landwirtschaft eingesetzten Pestizide und Düngemittel 
tragen dazu bei. Schließlich ist häufig auch die fehlende 
Abwasserentsorgung ein großes Problem: Sie führt  

dazu, dass die Menschen Wasser zum Waschen, Kochen 
und Trinken benutzen, das durch Fäkalien verunreinigt 
ist. Die Folgen sind Durchfallerkrankungen, die oft sogar 
lebensbedrohlich sind. Mehrere Millionen Menschen 
sterben jährlich an Krankheiten, die durch verschmutz-
tes Wasser ausgelöst wurden. Bei Kindern unter fünf 
Jahren sind Durchfallerkrankungen sogar die zweithäu-
figste Todesursache. Zudem leben die meisten Menschen 
in den Ländern des Globalen Südens von der Landwirt-
schaft. Wenn Kleinbauernfamilien ihr Land nicht bewäs-
sern und Viehhirten ihre Tiere nicht tränken können, 
drohen Hunger und Mangelernährung.

Die Wassernot wird jedoch nicht nur durch ver-
schmutztes Wasser vergrößert, sondern auch durch  
seine ungerechte Verteilung.
Was meinen Sie damit?
AMF — In vielen afrikanischen Ländern sind strate-
gische Wasserressourcen inzwischen in den Händen  
ausländischer Investoren. Gezielt erwerben sie Lände-
reien mit exzellenten, oftmals ganzjährigen Wasser- 
vorkommen. Diese nutzen sie für den Anbau von  

Fast 700 Millionen Menschen weltweit haben keinen Zugang zu sauberem 
Wasser. Was sind die Ursachen? Welches die Folgen? Und was kann man  
dagegen tun? Ein Gespräch mit Andrea Müller-Frank, Referentin für das 
Recht auf Nahrung bei Brot für die Welt.

„ Auch wir müssen unseren 
Beitrag leisten“

Die industrielle 
Landwirtschaft (l.) 
benötigt sehr viel 
Wasser.  Kleinbauern 
und -bäuerinnen steht 
dadurch immer 
weniger zur Verfügung.
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Nahrungsmitteln, die dann ins Ausland exportiert wer-
den. Häufig verliert die einheimische Bevölkerung da-
durch den Zugang zu Land und Wasserquellen. Dieses 
Phänomen, das als Landgrabbing bzw. Wassergrabbing 
bekannt ist, gibt es auch in Lateinamerika. Hier bauen 
große Agrarkonzerne zum Beispiel Zuckerrohr oder Euka- 
lyptus an – Pflanzen mit einem außerordentlich hohen 
Wasserbedarf. In Brasilien stehen deshalb die Wasserpe-
gel zahlreicher Stauseen schon heute auf historischem 
Tiefstand. Darunter leiden nicht nur Menschen auf dem 
Lande, sondern auch in Städten wie São Paulo. Hier 
gibt es oftmals tagelang kein Wasser und es kommt zu 
sozialen Spannungen.
Was muss geschehen, um die Wasserknappheit zu 
überwinden?
AMF — Zunächst einmal muss der hohe Wasserver-
brauch der Landwirtschaft reduziert werden. Denn bis-
lang gehen rund 50 Prozent des eingesetzten Wassers in 
ineffizienten Bewässerungssystemen verloren. Wichtig 
ist aber auch, dass die Lage in Regionen mit Wasser-
knappheit nicht noch durch den Anbau wasserintensiver 
Erzeugnisse für den Export verschärft wird. Auch müs-
sen Kleinbauernfamilien stärker gefördert werden, die 
Regenfeldwirtschaft betreiben. Viele Projekte von Brot 
für die Welt zeigen, dass auch sie durch ressourcenspa-
rende Anbaumethoden ihre Erträge steigern können: 
zum Beispiel, indem sie Terrassen und Wälle bauen, 
dürreresistentere Pflanzen anbauen, schattenspenden-
de Bäume einsetzen oder Regenwasser sammeln. Doch 
alles Wassersparen ist letztlich vergeblich, wenn nicht 
auch die Wasser- und Landrechte der Menschen ge-
schützt werden.
Was heißt das konkret?
AMF — Um die Trinkwasserversorgung und die Ernäh-
rungssicherheit nachhaltig zu gewährleisten, muss die 

landwirtschaftliche Wassernutzung in vielen Ländern 
besser reguliert werden. Bevor Land an Investoren ver-
kauft wird, muss sichergestellt sein, dass der Zugang zu 
sauberem und bezahlbarem Wasser für alle Menschen 
erhalten bleibt. Brot für die Welt und seine Partnerorga-
nisationen unterstützen Kleinbauern- und Fischerfami-
lien, Viehhirten und Indigene deshalb dabei, ihre Rechte 
gegenüber Investoren, Politik und Verwaltung sowie in 
internationalen Entscheidungsgremien zu verteidigen.
Und was können wir tun?
AMF — Deutschland ist hinter den USA zweitgrößter 
Importeur von virtuellem Wasser weltweit, das heißt von 
Wasser, das für die Erzeugung von Agrar- und Industrie-
gütern verbraucht wird. Alleine 20 Prozent des in 
Deutschland benutzten Papiers stammen aus brasiliani-
schen Eukalyptusplantagen, die vor Ort die Wassernot 
erhöhen. Die deutsche Politik muss sich daher im Rah-
men der Nachhaltigkeitsagenda auf internationaler  
Ebene stärker dafür einsetzen, dass Unternehmen, die 
für den deutschen Markt produzieren, verantwortlich mit 
den vorhandenen Ressourcen umgehen und die Menschen- 
rechte achten. Aber auch wir als Verbraucherinnen und 
Verbraucher sollten überlegen, wie wir unseren Wasser-
fußabdruck reduzieren können: zum Beispiel, indem wir 
unseren Papierverbrauch verringern – oder unseren 
Fleischkonsum. Denn ein Drittel des weltweit in der 
Landwirtschaft eingesetzten Wassers wird dazu benötigt, 
Futtermittel herzustellen. Äßen wir weniger Fleisch, wür-
de der Wasserverbrauch deutlich gesenkt – und dadurch 
auch die Wassernot.

Interview thorsten liChtblau

Andrea Müller-Frank ist Referentin für das Recht 

auf Nahrung bei Brot für die Welt.



Die Saat geht auf
Nepal  Das verheerende Erdbeben vom Frühjahr 2015 hat die ohne-
hin schon große Not der Menschen in den Dörfern des Hochlands 
noch verschärft. Die christliche Organisation United Mission to 
Nepal hilft Kleinbauernfamilien dabei, ihre Produktion zu steigern 
und so ihre Ernährung dauerhaft zu sichern. 

Text MATHIAS PEER  Fotos THOMAS LOHNES
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Die Saat geht auf
Shankhar Bhujal probiert 
eine neue Anbaumethode 

aus. Dabei werden die 
Reispflanzen in größerem 

Abstand gesetzt, so dass ihre 
Wurzeln mehr Platz haben.

Projekte 2017 | 2018
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V orsichtig streicht Balkumari Bhujal über die 
jungen Blumenkohlsetzlinge ganz hinten in 
ihrem Gewächshaus. Bald sind sie groß ge-
nug, bald kann die Bäuerin sie umpflanzen. 

Über der 37-Jährigen rascheln die transparenten Plastik- 
folien des Treibhausdaches im Wind. Bambusrohre stüt-
zen die Konstruktion, die für Balkumari und ihren Mann 
Shankhar binnen kürzester Zeit zum Lebensmittelpunkt 
geworden ist: Erst bot sie den Eheleuten nach dem ver-
heerenden Erdbeben im April 2015 Schutz. Inzwischen 
hilft sie ihnen, eine neue Existenz aufzubauen.

Wer die Bhujals in ihrem hügeligen Dorf Kumaisimle 
im Distrikt Dhading besucht, sieht ihr Gewächshaus  
bereits von Weitem. Das Dach reflektiert die grelle Mittags- 
sonne bis ins Tal. Vor dem Eingang erläutert eine Info- 
tafel potenziellen Nachahmern, worum es geht: Die  
Anlage ist ein Pilotprojekt von United Mission to Nepal 
(UMN), einer Partnerorganisation von Brot für die Welt. 
Die Organisation hat es sich zum Ziel gesetzt, die Ein-
kommenssituation von in Armut lebenden Kleinbauern-
familien zu verbessern. Für Familie Bhujal ist die Hütte 
mit den Plastikplanen einer von mehreren vielverspre-
chenden Ansätzen.

Die Hauptstadt ist nah –  
und doch weit weg
Von der Hauptstraße im Tal ist Kumaisimle eine halbe 
Stunde Fußmarsch entfernt. Rund um die Bauernhöfe ist 
noch vereinzelt das Hupen der Lastwagen zu hören, die 
sich auf dem Weg nach Kathmandu befinden. Die dicht 
besiedelte, staubige Hauptstadt ist nur etwas mehr als  
50 Kilometer weit weg. Doch Kumaisimle wirkt wie ein Ort 
aus einer anderen Welt: Wenn Balkumari Bhujal hinab 
ins Tal blickt, sieht sie fast ausschließlich Wälder und 
grüne Reisterrassen. Ganz am Horizont sind noch zwei 
Dutzend Lehmhäuser eines Nachbardorfs zu erkennen.

Balkumaris Arbeitstag beginnt morgens um vier. 
Während ihr Mann die Kühe melkt, fegt sie die Böden, 
mistet den Stall aus und kocht. Seitdem ihre Familie 
das Gewächshaus benutzt, kann sie dabei auf deutlich 
mehr Zutaten zurückgreifen. „Viele Gemüsesorten 
konnten wir früher nur einmal im Jahr anpflanzen“, 
sagt sie. „Ansonsten hätte der Regen in der Monsunzeit 
die jungen Pflanzen zerstört.“ Geschützt von den Plastik- 
planen ist dieses Problem gelöst: „Tomaten oder Blumen- 
kohl haben wir jetzt das ganze Jahr über.“

An den Tag der Fertigstellung des Treibhauses erinnern 
sich Balkumari und Shankhar Bhujal noch genau – und 
das aus einem tragischen Grund: Nach einer Schulung 
durch UMN hatten die beiden am 25. April 2015 gerade 
die letzten Planen über das Gerüst gespannt, als es kurz 
vor Mittag zu dem verheerenden Erdbeben kam. Tau-
sende Menschen starben, Hunderttausende Häuser 
stürzten ein.

„Ich hatte Angst“
Balkumari hat ihre schwarzen Haare am Hinterkopf 
zusammengebunden, sie trägt ein rotes Blümchenkleid 
und einen aufgemalten roten Punkt auf der Stirn. Sie 
hockt auf dem Fußboden ihres Wohnhauses, während 
sie über brennenden Holzscheiten Tee für sich und ihre 
Familie kocht. „Genau hier saß ich auch während des 
Bebens“, erzählt sie. „Ich hatte Angst und rannte aufs 
Feld.“ Erst Stunden später wagte sie wieder einen Blick 
in die Stube und sah, dass die Wände mit tiefen Rissen 
durchzogen waren. „Wir trauten uns nicht mehr, dort zu 
schlafen.“ Stattdessen bezog die Familie zunächst im 
neuen Gewächshaus ein Notlager.

In ihr altes Gebäude ist die Familie auch anderthalb 
Jahre danach nicht zurückgezogen. Zwar dient das ein-
sturzgefährdete Lehmhaus noch zum Kochen und als 
Lagerstätte für Maiskolben. Doch die Nacht verbringen 
Balkumari, Shankhar und ihre 16 Jahre alte Tochter  
lieber in einer improvisierten Wellblechhütte. „Wir leiden 
dort zwar unter den vielen Insekten, und es kommen 
auch immer wieder Schlangen herein“, sagt Balkumari. 
„Aber ein neues Haus können wir uns noch nicht leisten.“

Höhere Erträge
Und doch ist die Familie dabei, sich nach und nach aus 
ihrer schwierigen Lage zu befreien. Unterstützung erhält 
sie dabei von Shailes Bhattarai. Der Agrarwissenschaftler 
und UMN-Mitarbeiter besucht das Dorf regelmäßig, um 
sich mit den Bewohnerinnen und Bewohnern über ver-
bessertes Saatgut, nachhaltige Anbaumethoden und eine 
effizientere Wasserversorgung auszutauschen.

Nach seiner Ankunft in Kumaisimle marschiert 
Bhattarai über einen engen Pfad zum Reisfeld der Fami-
lie. Einzelne Pflanzen sind mit weißen Kärtchen mar-
kiert. Sie sind Teil eines Experiments, das der Agrarfach-
mann vor wenigen Monaten zusammen mit den Bhujals 
gestartet hat. Sie testen eine alternative Anbaumethode. 

Reportage  Ernährung
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Dabei verwenden sie junge Setzlinge, die in vergleichswei-
se großem Abstand mit weniger Wasser als sonst wach-
sen. „Man kann auf diese Weise deutlich höhere Erträge 
erzielen“, sagt Bhattarai. „Unter Fachleuten ist die Metho-
de seit Langem bekannt, aber die Kleinbauernfamilien 
erfahren von solchen Erkenntnissen nur selten.“

Balkumari und Shankhar Bhujal gehören zu den 
experimentierfreudigsten Familien, mit denen Bhattarai 
zusammenarbeitet. Auf einem 45 Quadratmeter großen 
Teil des Ackers probierten sie kürzlich neue Maissamen 
aus, die besonders ertragreich sein sollen. Der Mais ist 
bereits geerntet, die Ergebnisse werden gerade ausgewer-
tet. Sollten die Pflanzen tatsächlich mehr Maiskörner 
aufweisen als gewöhnlich, wollen die Bhujals dauerhaft 
auf das neue Saatgut umsteigen. „Für neue Ideen bin ich 
immer zu haben“, sagt Shankhar Bhujal. „Ich bin mir 
sicher, dass wir auf unserem Bauernhof noch einiges 
verbessern können.“

Chili vertreibt Insekten
Der 47-Jährige stapft in kurzen Hosen barfuß durch sein 
Reisfeld. Auf dem Rücken trägt er einen blauen Plastik-
kanister, an den eine Sprayvorrichtung montiert ist. Die 
Flüssigkeit, die Shankhar damit über dem Feld verteilt, 
steht für die größte Veränderung, die die Familien in den 
vergangenen Jahren umgesetzt hat: Aus dem Kanister 
kommen ausschließlich Biopestizide – in diesem Fall ein 
fermentiertes Gemisch aus Urin, Wasser und Chili. Eine 
Krise hatte die Bhujals dazu bewogen, komplett auf 

 Projektträger:  United Mission to Nepal 

  (UMN)

 Spendenbedarf:  50.000 Euro

Seit ihrer Gründung im Jahr 1954 setzt sich die Vereinte Mis-

sion in Nepal für Frieden und Gerechtigkeit, die Bekämpfung 

von Hunger und Armut sowie die Verbreitung der christli-

chen Botschaft ein. Das aktuelle von Brot für die Welt unter-

stützte Projekt richtet sich an 3.000 arme und benachteiligte 

Kleinbauern und -bäuerinnen in vier Hochland-Distrikten. 

Sie erhalten unter anderem Unterstützung beim Aufbau von 

Saatgutbanken, bei der Errichtung und Instandhaltung von 

Bewässerungssystemen, beim Anlegen von Gemüsegärten  

sowie bei der biologischen Schädlingsbekämpfung.

Kostenbeispiele:

Zweitägiger Workshop für 25 Familien zum
Anlegen von Komposthaufen:  50 Euro

Einmalige Versorgung von 100 Familien  
mit Saatgut (für den Anbau von bis zu  
zehn Gemüsesorten): 100 Euro

Weiterbildungskurs für 80 Familien  
zum Anbau von Gemüse: 200 Euro

 

Zahlen und Fakten 

Das Projekt im Überblick

1 Das Gewächshaus 
bietet Schutz und 
ermöglicht Familie 
Bhujal rund ums Jahr 
den Gemüseanbau.

2 Die Erträge haben 
sich dank der neuen 
Anbaumethoden deut- 
lich erhöht. Balkumari 
Bhujal freut es.

3 Auf ihren Feldern 
spritzt die Familie 
(hier Shankhars 
Bruder Shyam) nur 
noch Biopestizide. 

1

3

2
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organische Landwirtschaft umzusteigen: Nach jahrelan-
gem Einsatz von Kunstdünger und chemischen Pflanzen- 
schutzmitteln war die Produktivität des Ackers rapide  
gesunken. „Wir hatten Angst, dass die Ernte bald nicht 
mehr zum Leben reicht“, sagt Shankhar.

Mithilfe von UMN lernten sie, ihren Betrieb zur  
chemiefreien Zone umzubauen: Hunderte Erdwürmer 
verwandeln inzwischen neben dem Haus Kuhdung, 
Gras und Bananenbaumblätter in Kompost. Im Kuhstall 
installierten sie eine Leitung, die den für die Pestizid-
produktion nötigen Urin in einem Tank sammelt.

Der Umstieg auf organische Landwirtschaft hat 
sich für die Familie Bhujal gelohnt: Die Ernte fällt  
inzwischen üppiger aus als in der Vergangenheit. Mit 
ihrem Gemüse verdienten sie früher in guten Jahren 
35.000 nepalesische Rupien – rund 300 Euro. Nachdem 
sich der Boden regeneriert hatte, stieg der Betrag auf 
45.000 Rupien. Außerdem bleibt mehr Gemüse für den 
Eigengebrauch übrig. „Ich mache mir jetzt keine Sorgen 
mehr darüber, ob genug Essen auf den Tisch kommt“, 
sagt Balkumari, während sie zur Mittagszeit Reis, Linsen, 
grünen Senfkohl und eingelegte Sojabohnen mit  
Zwiebeln auf die Teller ihres Mannes und des UMN-
Mitarbeiters schöpft. Nachdem die beiden gegessen  
haben, gönnt sich auch Balkumari eine kurze Pause im 
Schatten. „Es ist ein hartes Leben, das wir führen“,  
sagt sie. „Aber wenn es so weitergeht, werden wir es in 
Zukunft zumindest ein wenig leichter haben.“   

→  Weitere Infos zum Projekt ab 1. 9. 2017 unter: 
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/
nepal-kleinbauern

Reportage  Ernährung

Fast  800 Millionen Menschen weltweit leiden an Hunger 

und Unter ernährung – das heißt, etwa jeder neunte Mensch 

auf der Welt hat nicht genug zu essen. Eine weitere Milliarde 

wird zwar satt, nimmt aber mit ihrem Essen zu wenig Nähr- 

stoffe auf und ist daher wenig leistungsfähig und anfällig  

für Krankheiten. Besonders tragisch daran ist: Ein großer  

Teil der Unter- und Mangelernährten lebt auf dem Land, also 

dort, wo Nahrungsmittel produziert werden. 

Der Kampf gegen Hunger und Mangelernährung ist ein 

wichtiger Schwerpunkt der Arbeit von Brot für die Welt:

 • Wir helfen Kleinbauernfamilien, mit umweltfreund- 

lichen Methoden höhere Erträge zu erzielen.

 • Wir klären die Bevölkerung in den Ländern des Südens 

über die Bedeutung einer vielfältigen und gesunden 

Ernährung auf.

 • Wir unterstützen insbesondere Frauen, da sie oft- 

mals die entscheidende Rolle bei der Ernährung ihrer 

Familien spielen.

Denn immer noch gilt: Satt ist nicht genug – Zukunft 

braucht gesunde Ernährung!

Stichwort 

Ernährung
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4 Shankhar Bhujal ist experimentierfreudig:  
Er hat neue Maissamen ausprobiert.

5 Außerdem stellen er und seine Frau nun  
selbst organischen Dünger her.

6 Dazu nutzen sie auch den Urin der Kühe,  
die ihnen ansonsten frische Milch liefern.

7 Balkumari und Shankhar Bhujal können sich  
nur selten eine Pause gönnen. Doch zumindest  
lohnt sich die Plackerei jetzt für sie. 

4 5

6

7
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Lehrerin Memory Mutemeri 
hat 48 Kinder zu betreuen. 
Trotzdem bemüht sie sich, 
den Unterrichtsstoff auch in 
Gebärdensprache zu erklären.
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Schule ohne 
Schranken
Simbabwe  Ob sie einen Rollstuhl brauchen, blind oder taub sind: 
Kinder mit Behinderung haben in dem südafrikanischen Land 
meist keine Chance auf Schulbildung. Die Jairos Jiri Association 
lässt sie Seite an Seite mit nicht behinderten Kindern lernen.

Text und Fotos  HELGE BENDL
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W enn die Hähne krähen, kann er sie nicht 
hören. Doch stattdessen spürt er, wie 
sich der Vorhang der Nacht hebt und die 
Dämmerung Einzug hält in seinem klei-

nen Zimmer, in dem er auf einer dünnen Matte auf den 
Fliesen schläft. Erst war es die Aufregung, jetzt ist es die 
Vorfreude: Nicht ein einziges Mal in den vergangenen 
zwei Jahren hat Milton Chibanda verschlafen, nie musste 
man ihn wecken. „Zu spät kommen und deswegen den 
Unterricht verpassen: Das wäre schlimm. Ich will lernen, 
lernen, lernen“, erklärt er per Gebärdensprache. So ist der 
Zehnjährige schon Minuten nach dem Aufwachen bereit 
zum Aufbruch. 

Sein Zuhause ist eine einfache Hütte mit zwei Zim-
mern. Das Plumpsklo steht hinterm Haus, davor ein 
gefegter Vorplatz mit der Feuerstelle. Hier isst er hastig 
einen Teller Maisbrei, von der Mutter auf den flackern-
den Flammen aufgewärmt, und stapft zur Bushaltestel-
le, einmal quer durch den Ort Kotwa mit all den ande-
ren Hütten aus Ziegelsteinen und Wellblechdächern. 
Kurze Hose und ein schlichtes Baumwollhemd, Wollso-
cken in eingestaubten schwarzen Lederschuhen: Milton 
Chibanda könnte ein Kind sein wie viele andere, die in 
Simbabwe zur Schule gehen. Doch als Gehörloser ist er 
eine Ausnahme: Nur jedes dritte Kind mit Behinderung 
besucht den Unterricht.

Miltons Mutter Edna Mudiwakure begleitet ihren Sohn 
heute auf einem Teil des Weges. Denn der Junge will 
erzählen, und das geht nur mit Übersetzung. Um Milton 
zu verstehen, braucht es jemanden, der Gebärdenspra-
che beherrscht. „Das funktioniert auch bei uns beiden 
erst seit ein paar Monaten: Mir kommt es so vor, als sei 
ein Wunder geschehen“, erzählt die 34-jährige Edna mit 
feuchten Augen. Sie muss sich alleine um den aufge-
weckten Sohn kümmern, weil ihr Mann nach dessen 
Geburt das Weite gesucht hat – wie viele Väter in Sim-
babwe will er nichts mit einem Kind zu tun haben, das 
unter einer Behinderung leidet. 

Das Ende der Sprachlosigkeit
„Es war eine schwierige Zeit“, sagt sie tapfer, „doch jetzt 
ist sie überstanden.“ Denn die jahrelange Sprachlosig-
keit hat inzwischen ein Ende: Seit zwei Jahren geht Mil-
ton in eine Schule, in der man auf seine Bedürfnisse 
Rücksicht nimmt. Hier lernt er die Gebärdensprache 
und bringt sie nach und nach auch seiner Mutter bei. 
Wenn es hakt, notiert er einen Begriff auf dem Papier – 
denn auch das Lesen und Schreiben hat man ihm  
beigebracht. Seine Mutter ist glücklich: „Nach all den 
Jahren können wir endlich richtig miteinander reden.“ 
Das hat ihren Sohn innerhalb kürzester Zeit verwan-
delt: „Früher war er scheu und hatte keine Freunde. 

1 2

1 Bevor sich Milton Chibanda auf den Weg zur Schule macht,  
isst er schnell noch einen Teller Maisbrei, den seine Mutter auf  
dem Feuer für ihn aufgewärmt hat.

2 Miltons Schule ist ein paar Dutzend Kilometer von seinem 
Zuhause entfernt. Er hat Glück, dass ihn der Fahrer des 
Überlandbusses zu einem Sonderpreis mitnimmt.
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Nun spielt er mit den Nachbarskindern und kommt 
auch mit den Erwachsenen der Siedlung gut klar. Er ist 
ein anderer Mensch geworden!“

Milton Chibanda geht vorbei an seiner alten Grund-
schule. 126 Dollar Schulgeld verlangt man hier pro Jahr – 
sehr viel Geld für seine Mutter, die auf dem Markt  
Maisbrei und Erdnussbutter verkauft. Gelernt habe er 
dort aber nichts, erzählt der Zehnjährige, aus einem 
ganz einfachen Grund: „Ich kann ja nicht hören. Und 
habe deswegen kein Wort verstanden.“ Drei Jahre lang 
saß er nur in der Ecke – die Lehrkräfte kümmerten sich 
nicht um ihn. Dann wechselte er auf die ein paar Dut-
zend Kilometer entfernte Grundschule in Nyamuwanga, 
die seit ein paar Jahren von der Jairos Jiri Association 
betrieben wird, einer Partnerorganisation von Brot für 
die Welt. Deswegen steigt Milton nun an der Teerstraße 
in den Überlandbus Richtung Harare: Der Fahrer lässt 
ihn zum Sonderpreis mitfahren, weil er den Jungen mag. 
So muss Milton nur die letzten Kilometer zur Schule zu 
Fuß gehen. Und hat es damit deutlich besser als jenes 
Mädchen, das er dort mit einem Winken begrüßt: Auch 
seine Klassenkameradin Velacious Zisengwe ist gehör-
los. In ihren blauen Plastikschlappen marschiert sie 
morgens drei Stunden zur Schule und abends wieder 
drei Stunden zurück. „Das macht mir nichts aus“,  
erklärt sie mit einem schüchternen Lächeln. „Ich bin 
einfach froh, dass ich etwas lerne und mit Menschen 
zusammen bin, die mich verstehen.“ Und an einem Ort, 
an dem Behinderung nicht mit Unfähigkeit gleichge-
setzt wird – das Motto der Schule ist „Disability does  
not mean inability“. Frei übersetzt bedeutet das:  
Menschen mit Behinderung sind zwar eingeschränkt, 
aber nicht beschränkt.

Gemeinsam auf der Schulbank
Aus den blau-weiß gestrichenen Gebäuden klingt viel-
stimmig der Unterricht. In einem Nebengebäude ist es 
dagegen still: Hier lernt die Klasse für Gehörlose. „Für 
die Kinder, aber auch für mich war das anfangs eine 
Herausforderung“, erinnert sich Lehrerin Maiden Chi-
famba. „Die Schülerinnen und Schüler konnten zwar 
mit ihren Eltern kommunizieren, weil sie zu Hause ihre 

Immer noch können fast 800 Millionen Menschen welt-

weit weder lesen noch schreiben. Zwei Drittel der An- 

al phabeten sind Frauen. Ihnen wird der Schulbesuch häufig 

aus kulturellen, religiösen oder ökonomischen Gründen 

 verwehrt. Mehr als 60 Millionen Kinder im Grundschul alter 

gehen nicht zur Schule. Und rund ein Viertel der einge- 

schulten 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  

brauchbaren 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

Reportage  Bildung
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 Projektträger:  Jairos Jiri Association (JJA)

 Spendenbedarf:  120.000 Euro

Bereits seit 1950 setzt sich die nach ihrem Gründer benannte 

Jairos Jiri Association für die Belange von Menschen mit Be-

hinderungen ein. Von der Arbeit der Organisation profitie-

ren jedes Jahr rund 4.500 Menschen. Damit ist JJA die größte 

Organisation ihrer Art im südlichen Afrika. Das aktuelle von 

Brot für die Welt unterstützte Projekt ermöglicht 1.200 Kin-

dern und Jugendlichen den Besuch einer Schule, die auf ihre 

besondere Situation Rücksicht nimmt. 900 Lehrerinnen und 

Lehrer sowie 400 Gemeindevertreter/innen werden mit dem 

Konzept der inklusiven Bildung vertraut gemacht.

Kostenbeispiele:

Leseglas für einen sehbehinderten Schüler bzw.
eine sehbehinderte Schülerin: 50 Euro

Transport einer Gruppe von Kindern mit 
Behinderungen zu einem Sportfest: 90 Euro

Staatliche Prüfungsgebühren für das Erlangen
der mittleren Reife pro Schüler/in: 135 Euro 

Zahlen und Fakten

Das Projekt im Überblick

eigenen Zeichensprachen entwickelt hatten. Unterein-
ander haben sie sich aber nicht verstanden.“ Inzwischen 
lernen die Kinder Simbabwes offizielle Gebärdenspra-
che – und noch viel mehr.

In dem mit Mobiles und vielen bunten Lernplakaten 
geschmückten Raum löst Velacious Aufgaben an der  
Tafel: Dass zehn minus sechs vier ergibt, ist für sie ein 
Kinderspiel. Dann kommt Milton an die Reihe – und 
löst seine Aufgabe ebenfalls mit Bravour. Die beiden 
folgen längst nicht mehr nur dem Unterricht in der 
Klasse der Gehörlosen. In manchen Fächern sitzen sie 
neben Kindern ohne Behinderung auf den Bänken der 
regulären vierten Klasse. Ein erfolgreiches Experiment, 
denn sie können die gleichen Aufgaben lösen wie ihre 
Altersgenossen. „Ich gehe oft nach vorne an die Tafel, 
wenn die anderen die Lösung nicht kennen“, sagt Milton. 
„Meistens stimmt alles!“

Die viel ruhigere Velacious meldet sich nur selten zu 
Wort. Sie hat Spaß an Textübungen und kann sich gut 
konzentrieren. Was sie sorgfältig per Bleistift notiert, 
schreiben die anderen Mädchen an ihrem Tisch fleißig 
ab. Memory Mutemeri, die Lehrerin der Viertklässler, 
muss den Lernstoff zwar 48 Schülerinnen und Schülern 

4

5
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der Weg zum Unterricht aufgrund ihrer Behinderung zu 
weit ist. Sie werden dort unter der Woche übernachten 
und am Wochenende zu ihren Familien zurückkehren. 
Beim Bau des Gebäudes kann der Schulleiter auf die 
Hilfe der Eltern setzen: Knapp 100.000 Ziegelsteine  
haben sie schon gebrannt. Auch die Betreuung der Kin-
der werden sie im Wechsel übernehmen.

„Wann immer die Schule meine Unterstützung 
braucht, bin ich dabei – so kann ich zeigen, wie dank-
bar ich bin“, sagt Miltons Mutter Edna Mudiwakure. 
Auch Lovemore Zisengwe und Fiona Mangori, die  
Eltern von Velacious, sind im Unterstützerkreis aktiv. 
„Das Mädchen hatte nie Kontakt zu anderen Kindern, 
doch plötzlich ist sie wie verwandelt. Und was das 
Schönste ist: Wir können mit ihr über ihre Zukunft 
sprechen.“ So haben sie erfahren, was sich die Neunjäh-
rige sehnlichst wünscht: Sie will lernen, wie man mit 
einer Nähmaschine umgeht. Lehrerin Maiden Chifamba 
hat versprochen, ihr das bald zu zeigen.  

→  Weitere Infos zum  Projekt ab 1. 9. 2017 unter:   
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/
simbabwe-bildung

beibringen. Da bleibt für individuelle Förderung kaum 
Zeit. Trotzdem versucht sie, Aufgaben auch in der Gebär- 
densprache zu besprechen. Selbst Kinder ohne Behinde-
rung kennen nämlich die Zeichen. Sie lernen sie ganz 
von alleine in den Pausen – dann treffen sich alle zum 
gemeinsamen Spielen. Wenn der Gong ertönt, rennen 
fast 500 Kinder über den Schulhof, um sich auszutoben –  
ein Gewimmel aus roten Uniformen, in dem selbstver-
ständlich nicht zwischen „behindert“ oder „nicht behin-
dert“ unterschieden wird.

Die Eltern helfen mit
Nyamuwanga gilt in ganz Simbabwe als Vorreiter der 
Inklusion. Auch baulich hat die Schule einiges getan: 
Rampen und breite Türen ermöglichen Kindern mit 
Rollstuhl den Zugang. Geländer helfen Gehbehinderten 
auf dem Weg in die Klassenzimmer. Die Toiletten mit 
Wasserspülung sind barrierefrei – vorher gab es nur 
Plumpsklos. „Wir wollen noch weitere Hindernisse aus 
dem Weg räumen“, sagt Schulleiter Collin Muwodzeri. 
Vorgesehen ist ein Sportplatz, den auch Kinder mit  
Behinderung nutzen können. Daneben entsteht eine 
einfache Unterkunft für Mädchen und Jungen, für die 

7

6 Schulleiter Collin 
Muwodzeri will noch 
weitere Hindernisse  
aus dem Weg räumen.

7 In der Pause 
spielen alle Kinder 
zusammen – ohne 
Unterschied.

5 Die Schule bietet 
sogar barrierefreie 
Toiletten. Früher gab 
es nur Plumpsklos.

4 Velacious Zisengwe 
(Bildmitte) geht gerne  
in den Unterricht von 
Maiden Chifamba.

3 Die Grundschule  
in Nyamuwanga ist  
ein Vorbild in Sachen 
Inklusion.



Zurück ins Leben  
Honduras  In der Hoffnung auf ein besseres Leben machen sich jedes  
Jahr Zehntausende Menschen auf den gefährlichen Weg Richtung USA.  
Viele von ihnen verunglücken oder erleiden Gewalt. Früher oder später  
werden die meisten aufgegriffen und in ihre Heimat zurückgeschickt.  
Eine Partnerorganisation von Brot für die Welt hilft ihnen beim Neuanfang.
Text Christina margenfeld  Fotos ChristoPh PüsChner
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Sein Traum von Freiheit und 
Wohlstand hat Miguel Elcides beide 

Beine gekostet. Jetzt beginnt er in 
seiner Heimat ein neues Leben. 

392017 | 2018 ProjekteProjekte 2017 | 2018



40 Projekte 2017 | 2018

1 Miguel Elcides probiert seine Prothesen an. Sie sind für ihn 
ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Normalität.

2 Die Selbsthilfegruppe bietet Raum für Austausch und 
gegenseitigen Beistand. Hier gibt es weder Spott noch Häme.

3 Karen Núñez stand Miguel vom ersten Tag an zur Seite. 
„Ohne sie hätte ich es nicht geschafft“, sagt er.M exiko, Bundesstaat Veracruz: Es ist kurz 

vor vier Uhr nachts, als Miguel Elcides 
auf dem Dach des Güterzuges einnickt. 
Der 16-Jährige aus Honduras ist seit 

Tagen unterwegs. Er will gen Norden, in die USA. Um 
Mitternacht hat ihm sein Kumpel einen schwarzen  
Kaffee gebracht. „Pass auf“, hat er gesagt. „Schlaf bloß 
nicht ein, sonst bist du tot.“ Doch irgendwann über-
mannt Miguel die Müdigkeit, immer wieder fallen ihm 
die Augen zu. Von unten hört er im Halbschlaf das  
monotone Rattern des Zuges. Plötzlich rutscht er ab, 
stürzt fünf Meter in die Tiefe. Er will dem Zug hinter-
herrennen, doch seine Beine gehorchen ihm nicht, die 
Unterschenkel sind gebrochen. Er spürt das Blut an den 
Hosenbeinen und schreit um Hilfe. Doch niemand hört 
ihn. Erst Stunden später finden ihn Rettungskräfte des 
Roten Kreuzes neben den Gleisen liegend – dem Tod 
näher als dem Leben. Im Krankenhaus wird er notope-
riert und verliert seine Füße. Bald darauf entzünden 
sich die schlecht versorgten Wunden. Kurzerhand am-
putieren ihm die Ärzte auch noch die Beine bis zum 
Oberschenkel. Als er aus der Narkose erwacht und seine 
Stümpfe sieht, beginnt Miguel zu weinen …

Schwieriger Neuanfang
Vier Jahre später sitzt der junge Mann in seinem  
Häuschen in El Empalme, eine Stunde nördlich der  
honduranischen Hauptstadt Tegucigalpa. Das Geräusch 
vorbeifahrender Lkw durchbricht in regelmäßigen  
Abständen die nachmittägliche Ruhe des Straßendorfes. 
Zwischen den Häusern hängt die Wäsche, irgendwo 
kräht ein Hahn. Behutsam lehnt Miguel seine Krücken 
an die Wand. „Als ich zurückkehrte, wollte ich nicht 
mehr leben“, sagt er leise. „Meine Hoffnungen und Träu-
me für die Zukunft, alles hatte sich zerschlagen.“

An den Beginn seines Albtraums erinnert sich der 
20-Jährige noch genau: „Kurz nach meinem Geburtstag 
machten wir uns auf den Weg. Meine Cousins kannten 
die Route.“ Mit dem Nachtbus fuhren sie bis an die 
Grenze nach Guatemala. Von dort ging es zu Fuß über 
die Berge. Ein Kleinbus brachte sie bis nach El Naranjo, 
kurz vor Mexiko. „Auf der anderen Seite des Flusses  

1

2

3
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Frau Núñez, weshalb scheitern so viele Menschen  
bei dem Versuch, in die USA zu gelangen?  
Karen Núñez ― Die 3.000 Kilometer lange Migrationsroute 
führt über Guatemala und Mexiko. Sie ist sehr gefährlich. 
Jeder Zweite wird bedroht, überfallen, entführt oder verge- 
waltigt. Da die meisten Migranten sehr arm sind, versuchen 
sie, kostenlos auf die Güterzüge gen Norden zu gelangen. 
Doch beim Auf- und Absteigen erleiden sie oft Verletzungen, 
einige verlieren sogar Gliedmaßen. 
Wie versuchen Sie, den Zurückgekehrten zu helfen?
KN ― Viele Migrantinnen und Migranten kehren traumati-
siert zurück. Zusätzlich zu den Verletzungen leiden sie unter 
Depressionen und Albträumen. Anfangs statten wir ihnen 
regelmäßig Hausbesuche ab und gehen mit ihnen zum Arzt. 
Später begleiten wir sie bei der Anpassung der Arm- oder 
Beinprothesen. Zusätzlich zur medizinischen Versorgung 
erhalten die Betroffenen aber auch psychosoziale Unterstüt-
zung durch die Selbsthilfegruppen.
Welche Rolle spielen diese Gruppen?
KN ― Die Selbsthilfegruppen bieten den Betroffenen eine 
neue Lebensperspektive. In einem geschützten Raum treffen 
sie auf Menschen, die ein ähnliches Schicksal erlitten haben. 
Die Gemeinschaft stärkt und motiviert den Einzelnen. Die 
Menschen können ihr Leid teilen, aber auch Lebensmut 
schöpfen. In Workshops lernen sie, ihren neuen Alltag zu 
meistern und ihre Rechte einzufordern. Viele von ihnen 
leiden unter der Angst, anders zu sein. Sie empfinden sich 
als Last für ihre Angehörigen. Gemeinsam erarbeiten die 
Betroffenen Businesspläne für ein eigenes Kleinstunterneh-
men. Mit Lebensmittelläden, Marktständen oder Nähstuben 
können sie ein Einkommen erwirtschaften und selbst für 
ihren Lebensunterhalt sorgen.

 Interview 

„ Die Gemeinschaft 
stärkt den Einzelnen“

Karen Núñez, 
Projektkoordinatorin

trafen wir auf einen älteren Mann. Gegen etwas Geld 
nahm er uns auf der Ladefläche seines Geländewagens 
mit und brachte uns in ein Dorf. Dort campierten  
bereits Dutzende neben den Bahngleisen: Männer, 
Frauen, Kinder. Gegen Abend wurde eine Frau verge-
waltigt. Alle schauten zu, aber keiner griff ein. Wir  
hatten Angst. Im Morgengrauen sprangen wir auf den 
ersten Zug auf, der vorbeifuhr. Ich war nervös, mein 
Herz schlug schnell“, erzählt Miguel mit ruhiger Stim-
me. Der Zug brachte sie in die Stadt Coatzacoalcos.  
Immer noch fehlten ihnen 1.500 Kilometer bis zur US-
amerikanischen Grenze. Tagelang warteten sie vergeb-
lich. Dann endlich kam der nächste Zug. Am Abend vor 
dem Unfall rief Miguel zu Hause an: „Mein Vater war 
sehr aufgebracht. Er sagte, die Route sei zu gefährlich 
und würde mich das Leben kosten.“ Dann brach das 
Gespräch ab.

Armut und Gewalt entfliehen 
Miguel ist einer von rund 100.000 jungen Honduraner-
innnen und Honduranern, die jedes Jahr ihr Leben aufs 
Spiel setzen, um der Not und Perspektivlosigkeit in  
ihrem Land zu entkommen. Honduras zählt zu den 
ärmsten Ländern Lateinamerikas. Mehr als 60 Prozent 
der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze,  
fast zwei Millionen Menschen müssen mit weniger als 
einem US-Dollar am Tag auskommen. 

Die Menschen fliehen aber nicht nur aus wirtschaft-
lichen Gründen, sondern auch vor Gewalt und Schutz-
losigkeit. Die ist in Zentralamerika extrem. Besonders 
Guatemala, El Salvador und Honduras sind betroffen: 
Die drei Länder liegen im Drogenkorridor zwischen  
Kolumbien und den USA. Mit mehr als 90 Morden pro 
100.000 Einwohner hat Honduras die zweithöchste 
Mordrate weltweit. Kriminelle Jugendbanden und Dro-
genkartelle beherrschen die Armenviertel der großen 
Städte und erpressen Schutzgeld. Wer sich nicht fügt, 
muss nicht selten mit dem Leben zahlen. Der Staat  
reagiert darauf mit einer Politik der „harten Hand“, mit 
zunehmender Repression und Militarisierung. Doch die 
Erfolge sind gering: Nur jedes zehnte Verbrechen in 
Honduras wird aufgeklärt. Oft sind Polizei und Justiz-

Reportage  Menschenrechte und Frieden
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behörden selbst in kriminelle Machenschaften verwi-
ckelt. Der Staat lässt die Menschen im Stich.

Viele sehen keinen anderen Ausweg als die Aus-
wanderung. Die meisten von ihnen versuchen – wie 
Miguel – ohne gültige Papiere in die USA zu gelangen. 
Auf ihrer gefährlichen Reise quer durch Mexiko sind sie 
zahlreichen Gefahren ausgesetzt: Es drohen Überfälle 
und Vergewaltigungen, Entführungen und Zwangspros-
titution, Unfälle und Krankheiten. Wer aufgegriffen 
wird, wird zurück nach Honduras geschickt.

Hilfe vom ersten Tag an
So wie Miguel: „Nach meiner Rückkehr fiel ich in eine 
schwere Depression, hatte Albträume und Selbstmord- 
gedanken.“ Dass er diese Krise überstand, hat er vor  
allem einer Person zu verdanken: „Karen stand mir vom 
ersten Tag an zur Seite“, sagt er, während ein Lächeln 
über sein Gesicht huscht. „Nur durch ihre Hilfe habe ich 
es geschafft.“ Karen Núñez arbeitet für die Ordensge-
meinschaft der Scalabrini-Schwestern (Asociación Her-
manas Scalabrinianas, AHS). Sie koordiniert ein von Brot 
für die Welt finanziertes Projekt, das zurückgekehrte Migran- 
tinnen und Migranten unterstützt, insbesondere solche, 
die wie Miguel auf ihrer mörderischen Route einen Unfall 
erlitten haben und mit einer Behinderung zurückkehren. 
„Diese Menschen sind in einer schlechten körperlichen 
und seelischen Verfassung. Sie sind traumatisiert“, er-
zählt die tatkräftige 33-Jährige. „Wir bieten ihnen medizi-
nische Versorgung, Prothesen und psychosoziale Hilfe 
an. In Selbsthilfegruppen lernen die Betroffenen, mit  
ihrem neuen Leben klarzukommen. Gemeinsam entwi-
ckeln wir neue Perspektiven für die Zukunft.“ 

Dank der Unterstützung der Scalabrini-Schwestern 
konnte Miguel Elcides vor Kurzem einen kleinen Le-
bensmittelladen eröffnen. Die grauen Backsteine des 
zehn Quadratmeter großen Neubaus sind frisch ver-

Mehr als 30 Kriege und bewaffnete 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 bewaffnete 

Konflikte ist die Missachtung der Menschenrechte. In vielen 

Ländern dieser Erde 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

Reportage  Menschenrechte und Frieden
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putzt, die Regale quellen über mit bunten Produkten. 
Neben Snacks und Softdrinks, Shampoos und Wasch-
mitteln gibt es Bananenchips, Reis, Kartoffeln und Eier. 
„Alles für den täglichen Gebrauch“, schmunzelt Miguel. 
Vor allem die Leute aus der Nachbarschaft kaufen bei 
ihm ein, aber die Fernstraße bringt auch Laufkund-
schaft. „Im Moment verdiene ich knapp 150 Euro pro 
Monat“, freut er sich. Davon kann er leben und sogar ein 
wenig zurücklegen, um das Geschäft irgendwann zu er-
weitern. „MP3-Player oder Handys verkaufen zu können, 
das wäre schön“, lacht er. 

„Wir halten zueinander“
An den Wochenenden trifft sich Miguel mit anderen  
Zurückgekehrten aus der Umgebung. Die Selbsthilfe-
gruppe bietet Raum für Austausch und gegenseitigen  
Beistand. „Die Gruppe hat mir zurück ins Leben ge- 
holfen“, so Miguel. „Wir sind alle Freunde und halten 
zueinander, hier gibt es keinen Spott oder Häme.“  
Vom Staat hat Miguel dagegen bis heute keine Unter-
stützung erhalten. Zwar wurde 2015 ein millionen-
schwerer Fonds für zurückgekehrte Migrantinnen und 
Migranten eingerichtet. Doch bislang ist kein einziger 
Cent davon geflossen.

Viele seiner Träume musste Miguel Elcides aufge-
ben. Aber ein großer Traum hat sich für den jungen 
Mann mit den sanften Augen erfüllt: Er ist Vater gewor-
den. Vor drei Monaten wurde seine Tochter Marcela  
geboren. Gemeinsam mit ihr und seiner Freundin Patri-
cia möchte er sich ein neues Leben aufbauen. Der  
kleine Laden ist für die junge Familie der erste Schritt 
in eine bessere Zukunft.   

→  Weitere Infos zum Projekt ab 1. 9. 2017 unter:   
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/
honduras-migration

 Projektträger:  Asociación Hermanas   

  Scalabrinianas (AHS)

 Spendenbedarf:  250.000 Euro

Die Scalabrini-Schwestern sind eine 1895 von Bischof Giovan-

ni Battista Scalabrini in Piacenza gegründete Ordensgemein-

schaft, die sich ursprünglich der seelsorgerischen Betreuung 

italienischer Auswanderer widmete. Heute kümmert sie sich in 

26 Ländern um die Belange von Migrantinnen und Migranten. 

In Honduras richtet sie sich vor allem an Männer und Frauen, 

die aus den USA oder Mexiko abgeschoben wurden. Sie erhal-

ten medizinische, psychologische und juristische Unterstüt-

zung. Außerdem hilft die Organisation ihnen, einen Lebensent-

wurf zu entwickeln und sich eine eigene Existenz aufzubauen. 

Vom aktuellen Projekt profitieren rund 500 Männer und Frauen.

Kostenbeispiele:

Teilnahme einer Person an einem zweitägigen 
Workshop (inkl. Transport, Essen, Unterkunft):  50 Euro

Tageshonorar einer Psychologin: 80 Euro

Telefongebühren für die Beratungshotline  
pro halbem Jahr: 210 Euro

Zahlen und Fakten 

Das Projekt im Überblick

4 Mit Unterstützung  
von AHS hat Miguel  
einen kleinen Lebens- 
mittelladen eröffnet.

5 Außerdem hat sich  
ein Traum für ihn erfüllt:  
Er ist Vater geworden.  
Jetzt hofft er auf eine 
bessere Zukunft.

5
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Gemeinsam stark
Uganda  In der Region Karamoja leben vier Fünftel der Bevölkerung in extremer 
Armut. Um das Überleben ihrer Familien zu sichern, graben viele Frauen ohne 
Fachkenntnisse und geeignete Hilfsmittel nach Gold – und bringen sich dadurch 
in Lebensgefahr. Die Organisation ECO bildet die Frauen weiter und fördert ih-
ren Zusammenhalt. Das ändert vieles.

Text EVA WOLfANGEL  Fotos BETTINA fLITNER
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Sabina Natte reicht 
einen Wasserkanister 
voller Lehm und Erde 
aus ihrer Grube – in 
der Hoffnung, dass ein 
Krümel Gold darin ist.



Es ist, als hätten die Büsche keine Dornen, wenn 
Sabina Natte zwischen ihnen hindurchhuscht, 
die ungeschützten Füße in selbst gebastelten 
Flipflops. Kein einziges Mal bleibt die schlan-

ke, drahtige Frau hängen mit ihrem dünnen Rock und 
dem bunten traditionellen Umhang, und das, obwohl sie 
ihren beschwerlichen Weg im Tempo eines Bergläufers 
zurücklegt. Aber die Büsche haben Dornen, lange, spitze 
Dornen, und sie durchziehen die Landschaft in der Regi-
on Karamoja im Nordosten Ugandas, unweit der Grenze 
zu Kenia, wie ein endloser Stacheldrahtzaun. Dort, wo 
keine Büsche sind, tun sich tiefe Löcher auf, gerade groß 
genug für einen Menschenkörper, der Grund oft so tief 
unten, dass Sabina ihn nicht erspähen kann. Hier haben 
Menschen nach Gold gegraben, manche haben ganze 
Berge unterhöhlt, um einer Goldader zu folgen. Viele  
haben das mit dem Leben bezahlt: Ihre Leichen liegen  
bis heute in den eingestürzten Schächten am Fuße des 
Mount Moroto. Die 21-Jährige bleibt stehen und lässt den 
Blick schweifen – sie schaut besorgt.

Die Hoffnung auf das Glitzern
Endlich erspäht sie ihre Freundin, nur ein paar  
Hügel weiter. Eine junge Frau mit lehmverschmiertem 
Top kauert in der sengenden Sonne über einer flachen 
Schüssel und rührt mit den Händen in einer schlammi-
gen Brühe. „Und?“, fragt Sabina. „Hmm“, brummt die 
Frau am Boden, „mal sehen“. Sie rührt, malt kreisförmige 
Muster mit den Händen ins Wasser, kippt etwas aus, 
gießt nach, rührt, kippt aus, gießt nach, wirft ein paar 
Steine schwungvoll heraus, kippt aus, rührt – bis etwas 
auf dem Boden ihrer Waschschüssel schimmert. Ein win-
ziges Stückchen Gold, mit den Augen kaum zu erkennen.

Es ist die Hoffnung auf dieses Glitzern, die Sabina  
Natte seit ihrem 15. Lebensjahr Tag für Tag fünf Kilo-
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meter in der Hitze durch den roten Staub wandern lässt, 
von ihrem Dorf Lorukumo zu den Hügeln der Goldmi-
ne, auf dem Kopf einen 20-Liter-Kanister mit Wasser 
balancierend. Blieb das Glitzern aus, bedeutete das bis 
vor Kurzem, dass die ganze Familie hungern musste. 
„Wir hatten keine Reserven, wir mussten jeden Tag aufs 
Neue schauen, ob wir genug Gold finden, um davon le-
ben zu können“, erzählt Sabina.

Nach fast 20 Jahren Krieg ist Karamoja eine der 
ärmsten Gegenden Ugandas. Rund 20.000 Menschen 
leben hier vom Schürfen nach Rohstoffen. Ohne Fachwis-
sen und technische Hilfsmittel suchen sie nach Gold  
oder bauen Marmor ab. Unfälle sind an der Tagesord-
nung. Ein Großteil der Kleinschürfer sind Frauen.  
Sie sind in der Gesellschaft der Karamojong traditionell 
die Ernährerinnen der Familie – und das, obwohl es  
ihnen andererseits verboten ist, öffentlich zu sprechen 
oder selbst über ihr Geld zu verfügen. „Wir müssen daher 
in erster Linie die Frauen stärken, wenn wir die Armut in 
der Region überwinden wollen“, sagt Xavier Lokuda von 
der Ecological Christian Organisation (ECO). Mit Unter-
stützung von Brot für die Welt führt die Organisation 
Trainings für die Frauen durch, stattet sie mit Werkzeu-
gen aus, vermittelt ihnen grundlegende Rechenkennt- 
nisse, schult sie in der Vermarktung.

Seither weiß Sabina, wie hoch der Goldpreis ist,  
und sie lässt sich nicht mehr von Zwischenhändlern 
übers Ohr hauen. Sie gräbt mit einer Hacke anstatt mit 
der bloßen Hand, sie hat gelernt zu erkennen, ob ein 
Loch einsturzgefährdet ist, und sie verwaltet ihr Geld 
selbst. Aber das vielleicht Wichtigste ist: Sie hat sich mit 
anderen zusammengetan. Sie ist keine Einzelkämpferin 
mehr, sie arbeitet in einer Gruppe. „Wir halten zusam-
men, wir teilen die Arbeit auf, wir sind viel effizienter“, 
sagt Sabina, während sie tief in eines der Löcher hinein-
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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

1 Sabina Natte 
beim Goldwaschen –  
ein mühsames und 
oft frustrierendes 
Geschäft.

 2 Die Ausbeute 
eines Tages: ein 
winziges Stück Gold, 
mit bloßem Auge 
kaum zu erkennen.

3 Dafür gräbt sich 
die junge Frau mit 
bescheidenen 
Hilfsmitteln tief in 
den Berg hinein.

1

2

3
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kriecht. Nur noch ein Zipfel ihres bunten Tuches ist von 
oben zu sehen. Mit einer Eisenstange schlägt sie gegen 
das Gestein, sammelt Lehm und Erde in einem aufge-
schnittenen Wasserkanister. Als der voll ist, reicht sie ihn 
der Freundin, die das Gold herauswäscht. Im Projekt ha-
ben die Frauen auch gelernt, wie sie gemeinsam sparen 
und eine eigene kleine Bank aufbauen können: Jede Frau 
zahlt den Betrag, den sie sich leisten kann, Sabina führt 
als Protokollantin Buch darüber. Alle Gruppenmitglieder 
können sich Geld leihen und zahlen es später mit Zinsen 
zurück. „Das gesparte Geld wird mehr“, sagt Sabina  
begeistert, „und wir können investieren.“

Zusammenhalt ist wichtig
Tags darauf breitet Sabina im Morgengrauen neben ihrer 
selbst gebauten Lehmhütte einen großen Teppich aus. 
Dann holt sie einen Eimer, in dem gemahlenes Sorghum, 
eine Hirseart, fermentiert. Ihr eineinhalbjähriger Sohn 
Charles hängt die ganze Zeit an ihrem Bein. Für ihn ist 
es ein Festtag: Mama bleibt heute zu Hause. Sie will  
Sorghum-Bier brauen, denn für das Wochenende hat sie 
die anderen Mitglieder der Gruppe zu einer kleinen Feier 
eingeladen. Kaum steht der Eimer auf dem Boden, will 
Charles auf ihren Arm. Sabina trägt ihn auf der Hüfte, 
mit der anderen Hand entfacht sie ein Feuer, dann zerrt 
sie weitere Zweige aus der Hütte. Schließlich holt sie mit-
hilfe einer Freundin eine riesige flache Pfanne.  

Gemeinsam schütten sie das fermentierte Getreide hin-
ein, rösten es und wenden es mit Stöcken, bis ein ange-
nehm würziger Duft entsteht. Schließlich breiten sie es 
auf dem Teppich aus, damit es in der Sonne weiter  
trocknet. Danach muss es wieder einige Tage mit Wasser 
vermischt gären, dann ist das traditionelle Getränk fertig.

Die Kinder des Dorfes stehen neugierig um sie her-
um, Sabina gibt jedem ein paar Bröckchen Sorghum.  
Sie weiß, dass den Kleinen die Zeit lang wird, wenn ihre 
Mütter den ganzen Tag auf Goldsuche sind. Nur einmal 
am Tag gibt es hier etwas zu essen, wenn überhaupt. 
Für mehr reicht das Geld nicht. „Durch das Projekt  
haben wir gelernt, wie wichtig der Zusammenhalt ist“, 
sagt Sabina, „wir Frauen arbeiten seither nicht nur  
zusammen, wir unterstützen uns auch im Alltag.“ Wie 
selbstverständlich schaut sie nach den Kindern der  
anderen, putzt hier eine Nase und tröstet dort. „Genau 
nach solchen Frauen haben wir gesucht“, sagt Xavier 
Lokuda: nach Vernetzerinnen. Als er Sabina kennen-
lernte, war ihm schnell klar, dass sie wichtig sein würde, 
um die Ziele des Projektes zu erreichen: Sabina versteht 
es, Menschen zusammenzubringen.

Eine starke Frau
Als die junge Frau einige Tage später die Karaffe mit 
dem fertigen Sorghum-Bier aus ihrer Hütte hievt,  
schaut sie mit großen Augen auf die vielen Menschen, 

5
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 Projektträger:  Ecological Christian 

Organisation (ECO)

 Spendenbedarf:  50.000 Euro

Die Ökologische Christliche Organisation (ECO) wurde 2005 ge-

gründet. Sie setzt sich für den Umweltschutz, eine nachhaltige 

Nutzung der natürlichen Ressourcen sowie die Gleichberech-

tigung von Mann und Frau ein. Das von Brot für die Welt unter-

stützte Projekt richtet sich an 3.000 Kleinschürfer/innen im  

Distrikt Moroto der Region Karamoja. Drei Viertel von ihnen 

sind Frauen. Sie sollen durch die Gründung von Selbsthilfe-

gruppen gestärkt sowie durch Schulungen befähigt werden, die 

vorhandenen natürlichen Ressourcen auf verantwortliche und 

profitable Art und Weise zu nutzen.

Kostenbeispiele:

Digitale Goldwaage (verhindert, dass die Frauen 
von den Zwischenhändlern betrogen werden):  24 Euro

25 Hacken (zum einfacheren Graben  
von Schächten): 70 Euro

50 Wasserkanister à 20 Liter zum Goldwaschen: 150 Euro
 

Zahlen und Fakten

Das Projekt im Überblick

die sich ihrem Dorf nähern. Aus jeder Himmelsrichtung 
kommen sie: überwiegend Frauen, aber auch einige 
Männer, alle mit einem großen Paket Ästen und Zweigen 
auf der Schulter: dem Gastgeschenk für Sabina. Ihre 
Kolleginnen und Kollegen wissen, dass sie ihre Hütte 
erneuern und einen Zaun um das Dorf ziehen möchte, 
um die Gemeinschaft zu schützen. Dazu tragen sie ger-
ne bei. Die Menschen stellen die Pakete neben Sabinas 
Hütte. Die bekommt feuchte Augen. Sie weiß, dass jedes 
dieser Pakete ein Tageseinkommen wert ist. „Kommt 
alle rein“, ruft sie schließlich und lacht gerührt.

Auch ECO-Mitarbeiter Xavier Lokuda ist eingeladen. 
Er setzt sich auf den Boden, zwischen die Männer in ih-
ren traditionellen Röcken. „Liebe Freunde, seid willkom-
men!“, sagt Sabina. Es ist noch nicht lange her, da hätten 
die Männer in diesem Moment empört gefragt: „Wer hat 
denn dir das Wort gegeben?“ Viele Frauen wurden zu 
Hause geschlagen, wenn sie es wagten, ihre Stimme zu 
erheben. Aber heute hängen alle an Sabinas Lippen. Sie 
berichtet über die Erfolge des Projektes und sagt, wie 
dankbar sie allen sei für die Unterstützung. „Sie ist eine 
starke Frau“, flüstert einer der Männer Xavier zu, „wir  
helfen ihr gerne.“  

→  Weitere Infos zum Projekt ab 1. 9. 2017 unter:   
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/
uganda-rohstoffe

7

4 Heute bleibt Sabina zu 
Hause. Ihr eineinhalb-
jähriger Sohn Charles klebt 
an ihrem Rockzipfel.

5 Xavier Lokuda von ECO 
kommt gerne zu Besuch. Er 
schätzt Sabinas außer-
ordentliches Engagement.

6 Mit einer Freundin röstet 
Sabina Sorghum in einer 
riesigen Pfanne. Sie will Bier 
daraus brauen.

7 Zu Sabinas Feier sind die 
Menschen von weither gekom- 
men. Sie haben der jungen 
Frau Holz mitgebracht.
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Karim ist ein Vorbild für 
die anderen Jungen im 
Mukti Ashram – nicht 
nur beim Frühsport.
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Raus aus der Sklaverei
Indien  Trotz erheblicher Fortschritte im Kampf gegen die Kinderarbeit 
schuften immer noch Millionen Jungen und Mädchen unter sklaven- 
ähnlichen Bedingungen. Die Bewegung zur Rettung der Kindheit befreit  
arbeitende Kinder, gewährt ihnen Unterschlupf und hilft ihnen, ein neues 
Leben zu beginnen.

Text Constanze bandowski  Fotos karin desmarowitz
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K arim hat das Zeug zu einer Führungspersön-
lichkeit. Beim Frühsport steht der Knirps 
kerzengerade vor den anderen Jungs und 
macht die Übungen vor. Im Unterricht sitzt er 

in der ersten Reihe. Sobald der Lehrer eine Frage gestellt 
hat, reißt er seinen Arm in die Höhe. Er ist schlauer als 
die meisten seiner Klassenkameraden und hat viel Spaß 
am Lernen. In der Pause fegt er freiwillig den Hof … Und 
doch käme hier niemand auf die Idee, ihn als Streber  
zu bezeichnen – dieses Wort kennen die indischen Dorf- 
jungen gar nicht. Sie alle wollen die einmalige Chance  
auf ein besseres Leben nutzen. 

Karim ist das jüngste Kind im Mukti Ashram, einer 
Zufluchtsstätte für befreite Kindersklaven. Er sagt, er sei 
13. Vielleicht weiß er es nicht besser. Vielleicht will er 
aber auch seine Eltern schützen. Die haben ihn schließ-
lich in seinem Heimatstaat Uttar Pradesh aus der Schule 
genommen und in eine der Garküchen an Delhis wuseli-
gen Straßen geschleppt. Angeblich gehört die einem  
Onkel. Umso schlimmer, dass der Mann den Kleinen  
17 Stunden am Tag schuften ließ.

„Karim ist höchstens zehn“, schätzt Sapna Yadar. 
Die Kinderschutzbeauftragte der Bewegung zur Rettung 
der Kindheit (Bachpan Bachao Andolan, BBA) befreite 
ihn in der vergangenen Woche aus dem Straßenlokal, 
das zuvor tagelang ausgespäht worden war. Der kleine 
Kerl hatte von frühmorgens bis tief in die Nacht Teller 
gespült, geputzt, gewischt und den Müll entsorgt – und 
das an sieben Tagen in der Woche. Erst nach Mitter-

nacht konnte sich Karim einsam in ein dünnes Tuch  
rollen und auf dem Fußboden erschöpft in einen tiefen, 
aber viel zu kurzen Schlaf fallen.

Not und Verzweiflung 
Noch immer müssen viele Millionen indische Kinder 
arbeiten: in der Landwirtschaft, in Fabriken, in Hotels 
und Restaurants oder in Privathaushalten. Nicht selten 
werden sie von Menschenhändlern verschleppt und 
zum Arbeiten gezwungen. Oft sind es aber auch die  
eigenen Eltern, die ihre Kinder aus Not und Verzweif-
lung arbeiten lassen. Dabei ist die Beschäftigung von 
Kindern unter 14 Jahren auch in Indien verboten.  
Erlaubt ist allerdings die Mitarbeit in „Familienbetrie-
ben“. Was darunter zu verstehen ist, bleibt unklar. Ein-
deutig ist, dass bis zum 14. Lebensjahr Schulpflicht  
besteht und dass 17 Stunden Arbeit am Tag gegen alle 
Kinderschutzgesetze der Welt verstoßen. 

Bei einer Großrazzia am 26. Oktober 2016 stürmten 
40 Polizeibeamte und 20 Aktivistinnen und Aktivisten 
von BBA gleichzeitig vier Betriebe in Delhi. Neben  
Karim befreiten sie 42 weitere Jungen aus illegalen Be-
schäftigungsverhältnissen. Sie nahmen die Betreiber fest 
und ließen die Kinder und Jugendlichen vom Jugendamt 
registrieren. Dann kamen sie in den Mukti Ashram. Hier 
wurden sie medizinisch untersucht, eingekleidet und  
frisiert, dann durften sie sich erst einmal ausruhen. In 
den ersten Tagen waren nur die Mahlzeiten bindend.  
Inzwischen gilt für alle ein fest strukturierter Tagesab-
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lauf mit Gemeinschaftsdiensten, Unterricht, Sozial- 
klassen, Freizeit, Mittagspause und Kulturprogramm.

Seit der Gründung des Ashrams im Jahr 1991 haben 
schon mehr als 10.000 Jungen – für Mädchen unterhält 
BBA ein eigenes Heim – in der Zufluchtsstätte am Rande 
der Megastadt Delhi eine vorübergehende Herberge  
gefunden. Die Kinder bleiben zwei bis acht Wochen, je 
nachdem, wie lange ihre Eltern brauchen, um alle notwen- 
digen Dokumente vorzulegen. Bevor sie ihre Jungs nach 
Hause holen können, müssen sie allerdings vor Ort die 
BBA-Prinzipien zum Schutz des Kindes unterzeichnen.

Kinder haben Rechte
Karims Vater sitzt bei Alpana Rawat im Büro. Sein Blick 
klebt an den Akten hinter der Sozialarbeiterin. Mit zusam- 
mengepressten Lippen versucht der untersetzte Mann, 
ihren Blicken auszuweichen. „Wissen Sie, dass Kinder-
arbeit verboten ist?“, fragt Alpana Rawat streng. Mogee 
schüttelt den Kopf. Der vierfache Vater und Tagelöhner 
hat keinen Nachnamen. In der armen Bevölkerung des 
riesigen Subkontinents ist das nicht selten. Auch Lesen 
und Schreiben fällt Mogee schwer, deshalb liest Alpana 
Rawat ihm die Kinderschutzprinzipien laut und deut-
lich vor. Der Vater stimmt zu, dass Kinder Rechte haben, 
die Erwachsene respektieren müssen, und unterschreibt. 
„Wie alt ist Karim?“, fragt die Sozialarbeiterin. „13“,  
lautet die Antwort. Alpana Rawat seufzt: „Das kann nicht 
sein. Lügen Sie mich nicht an. Wir brauchen die 
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 Zitate 

„ Hier lerne ich jeden 
Tag etwas Neues“

„Mein Vater ist krank und kann 

nicht mehr in der Landwirtschaft 

arbeiten. Er hat keinen Schul- 

abschluss, meine Mutter auch 

nicht. Wir sind aber acht Kinder 

zu Hause. Also dachte ich mir, 

ich müsste meiner Familie helfen. 

In Delhi habe ich Spielzeug 

hergestellt. Zwölf Stunden am 

Tag. Dafür bekam ich 1.500 

Rupien (20 Euro) im Monat. Jetzt 

will ich zurück zu meiner Familie 

und die Schule beenden.“

Jasimuddin, 12

„Ich musste bis zu 18 Stunden am 

Tag in einer Vaselinefabrik arbei- 

ten. Wir rührten die Vaseline 

zusammen, füllten sie ab, etiket- 

tierten und verpackten sie. Dann 

schliefen wir in demselben Raum. 

An sich ist das keine anstren- 

gende Arbeit, aber wenn man es 

den ganzen Tag macht, ist es 

richtig heftig. Jetzt bin ich froh, 

alles hinter mir zu haben. Im 

Mukti Ashram lerne ich jeden 

Tag etwas Neues.“ 

Amarjeet, 16

„Ich habe in einer Werkstatt 

gearbeitet, die Fassungen für 

Energiesparlampen herstellt. 

Wenn ich einen Fehler machte, 

holte mein Chef seinen Leder- 

riemen und drosch auf mich ein. 

Die Narben auf meiner Schulter 

sind immer noch zu sehen. Die 

Leute hier sind so freundlich, ich 

will gar nicht mehr weg. Am liebs- 

ten würde ich in das Ausbildungs- 

programm von BBA gehen, da 

kann ich ein Handwerk erlernen.“

Gulsham, 14

1

2
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Geburtsurkunde.“ Die reicht der Vater eine Woche  
später nach. Sie bestätigt die Einschätzung von BBA: 
Karim ist erst zehn Jahre alt.

Am nächsten Morgen sitzt Karim im Gesprächs-
kreis neben Ranbir Singh. Der Heimvater hat seinen 
Arm um den Jungen gelegt und knuddelt ihn fest. Ka-
rim hat seine Aufgaben am Morgen schweigend und mit 
niedergeschlagenem Blick erledigt. „Ich habe Heimweh“, 
gesteht er zaghaft. Die ersten Tage im Mukti Ashram 
weinte er viel. Er hatte Angst, seine Eltern kämen ins 
Gefängnis. Zu seinem Glück war Sapna Yadar, die Kin-
derschutzbeauftragte des Mukti Ashram, von Anfang 
an dabei. Karim akzeptierte sie schnell als „große 
Schwester“. Ihr vertraute er an, dass seine Schwester 
heiraten sollte. Die Aussteuer einer indischen Braut  
kostet wenigstens einige Hundert Euro. Karims Vater 
verdient als Hilfskraft nicht einmal den monatlichen 
Mindestlohn von 123 Euro. Die sechsköpfige Familie 
kann er ohnehin kaum ernähren. So sah sich Karim als 
einziger Sohn in der Pflicht zu helfen: „Wir Männer 
müssen doch das Geld für unsere Familien verdienen.“

Jetzt lichtet sich sein Blick. Der Heimvater hat ihn 
wieder aufgemuntert. „Jungs“, ruft Ranbir Singh in die 
Runde. „Karim hat euch etwas zu sagen.“ Dann übergibt 
er ihm das Wort. „Das Beste auf der Welt ist Bildung“, 
ruft Karim mit kräftiger Stimme. „Was willst du später 
werden?“, fragt Ranbir Singh. „Ich möchte Arzt werden!“ 
„Und was wirst du als Arzt machen?“ „Ich werde die  

Projekte 2017 | 2018

 Projektträger:  Bachpan Bachao Andolan (BBA)

 Spendenbedarf:  135.000 Euro

Die Bewegung zur Rettung der Kindheit kämpft seit 1980 

gegen Kinderarbeit. Seitdem hat sie mehr als 85.000 Jungen 

und Mädchen aus Steinbrüchen, Teppichmanufakturen, 

Textilfabriken und anderen Arbeitsstätten befreit. Dank der 

Unterstützung von Brot für die Welt erhalten in der aktuellen 

Projektphase 600 Jungen im Mukti Ashram Unterschlupf, 

medizinische und psychologische Betreuung sowie Hilfe bei 

der Beantragung einer Entschädigung. Durch Öffentlich-

keits- und Kampagnenarbeit macht BBA außerdem auf die 

Rechte von Kindern aufmerksam.

Kostenbeispiele:

Erstversorgung eines Kindes im  
Mukti Ashram (medizinische Untersuchung,  
Kleidung, Hygieneartikel, Essen): 35 Euro

Vorbereitung und Durchführung einer  
Befreiungsaktion pro Kind:  122 Euro

Monatsgehalt einer Sozialarbeiterin  
oder eines Lehrers im Mukti Ashram: 338 Euro

Zahlen und Fakten 

Das Projekt im Überblick

3

1 Sapna Yadar ist die Kinderschutzbeauf-
tragte von BBA. Sie hat Karim befreit. Für 
den Jungen ist sie wie eine große Schwester.

2 BBA-Sozialarbeiterin Alpana Rawat  
hält Karims Vater einen Vortrag über 
Kinderrechte. Der hört betroffen zu.

3 In einer Garküche wie dieser hat Karim  
17 Stunden am Tag gearbeitet. Noch immer ist 
Kinderarbeit in Restaurants sehr verbreitet. 
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Armen kostenfrei behandeln. Ich werde gewissenhaft 
arbeiten und günstige Medikamente verschreiben. Ich 
werde ein guter Arzt sein.“ „Dann mal los.“ Der Heimva-
ter drückt ihm ein imaginäres Stethoskop in die Hand. 
Karim hört kichernd seine Lunge ab. „Ich habe Proble-
me mit meinem Hals“, krächzt Ranbir Singh. „Ich habe 
gerade keine Arznei, aber die gebe ich dir später.“ „Was 
kostet das?“ „Nichts.“ Das Publikum applaudiert begeis-
tert, die Jungs lachen und johlen. Beim Frühstücksgong 
springen sie auf, um sich Kichererbsen, Reis und Milch 
am Tresen abzuholen.

Den Staat in die Pflicht nehmen
Karim steht eine Entschädigung seines Arbeitgebers  
sowie eine staatliche Kompensationszahlung von 1.400 
Euro zu. Das Geld soll ihm helfen, die Schule abzu-
schließen und anschließend eine Ausbildung zu absol-
vieren. Wenn er nach Hause zurückkehrt, werden ihn 
die Mitarbeitenden von BBA und dem indischen Jugend- 
amt weiter im Blick behalten. Sie werden sich darum 
kümmern, dass der indische Staat seinen Pflichten 
nachkommt und die Sozialprogramme in den ländlichen 
Gebieten umsetzt. „Die Kompensationen stehen allein 
den Kindern zu. Nur sie können über ihr Konto verfü-
gen“, erklärt Alpana Rawat. Für diese Regelung hat 
BBA seit mehr als drei Jahrzehnten gekämpft. Fast jedes 
indische Gesetz zum Schutz von Kindern und Jugendli-
chen haben die Fachleute der Organisation maßgeblich 
beeinflusst. Für sein unermüdliches Engagement erhielt 
Gründer Kailash Satyarthi 2014 den Friedensnobel-
preis. Doch sein Kampf gegen Kinderarbeit geht weiter. 
„Jedes befreite Kind ist für uns ein Erfolg“, sagt BBA-
Geschäftsführer Dhananjay Tingal. 

Karim will auf jeden Fall die Schule beenden. Im 
Mukti Ashram hat er gelernt, dass auch Kinder aus den 
ärmsten Regionen Indiens eine Chance haben, ihr Leben 
selbst in die Hand zu nehmen. Das will er jetzt tun.   

→  Weitere Infos zum Projekt ab 1. 9. 2017 unter:   
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/
indien-kinderarbeit

Unter der Armut in vielen Ländern dieser Welt leiden  

Kinder und Jugendliche besonders: Mehr als sechs Millio-

nen Kinder unter fünf Jahren sterben jedes Jahr an vermeid-

baren Krankheiten und Unterernährung. Beinahe 170   

 Millionen Heranwachsende zwischen fünf und 14 Jahren 

müssen arbeiten. Mehr als 100 Millionen Kinder und  

Jugendliche leben auf der Straße. Tausende Jungen und 

Mädchen werden als Kindersoldaten missbraucht. 

Brot für die Welt setzt sich in vielerlei Hinsicht für Kinder 

und Jugendliche ein:

• Wir fördern Projekte, die Kinderarbeitern, Straßenkin-

dern 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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4 Im Mukti Ashram lernen die Kinder schnell,  
wie wichtig Bildung für ihre Zukunft ist.

5 Ihr großes Vorbild ist Kailash Satyarthi,  
Gründer von BBA und Friedensnobelpreisträger.

6 Musik machen, Sport treiben, spielen – viele der 
Kinder hatten dafür bislang keine Zeit.

7 Heimvater Ranbir Singh muntert Karim auf.  
Der will jetzt auf jeden Fall die Schule beenden.

8 In Gruppensitzungen sprechen die Jungen über 
das Erlebte und schmieden Pläne.

4

6

5

87
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Die Umweltrebellen
Ecuador  Die Erdölförderung im nördlichen Amazonasgebiet birgt große 
Gefahren für die Umwelt – und für den Menschen. Die Organisation Acción 
Ecológica betreibt Aufklärung und zeigt Alternativen auf.
Text SANDRA WEISS  Fotos fLORIAN KOPP

Projekte 2017 | 2018

Belia Vaca zeigt auf den 
ölverschmutzten Boden ihrer 

ehemaligen Rinderweide.

572017 | 2018 Projekte
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H immel und Hölle sind für Belia Vaca nur 
eine Viertelstunde voneinander entfernt. 
Die Hölle – das ist für die 53-Jährige ihre 
ehemalige Rinderweide, die sich vor zehn 

Jahren durch ein Erdölleck in ein schwarzes, klebriges 
Moor verwandelt hat. „Nichts ist seitdem passiert“, 
schimpft die kleine, resolute Frau und schaut wütend zu 
Segundo Correa von der Erdölgesellschaft Andes Petro-
leum. „Immer nur leere Versprechungen. Ich habe die 
Schnauze voll von euch!“ Ihre Stimme schallt so laut 
über die schwarze Lache, dass ein paar Bauern vom 
Nachbargrundstück neugierig aufschauen. Correa 
schwitzt Blut und Wasser. Nicht oft ist der Mann mit 
der dunklen Sonnenbrille und dem schwarzen Schnauz-
bart mit so viel Aufsässigkeit konfrontiert wie hier in  
„Y de Mitad del Mundo“, einem entlegenen Straßendorf 
unweit der Grenze zu Kolumbien. Dabei sind Erdölschä-
den im Amazonasregenwald an der Tagesordnung. „Wir 
haben bislang rund 3.000 Lecks registriert, jedes Jahr 
kommen um die 100 neue dazu“, erzählt Adolfo Maldo-
nado von der Umweltorganisation Acción Ecológica. 
Ziemlich viele für eine High-Tech-Industrie, die sich  
ihrer hohen Sicherheitsstandards rühmt. „Das liegt  
daran, dass die Firmen die Kosten drücken, wo es nur 
geht“, erläutert der Arzt und Mitbegründer der von Brot 

für die Welt unterstützten Organisation. „Verrostete Pipe- 
lines auszuwechseln kostet bis zu 100.000 US-Dollar, sie 
zu flicken vielleicht 200 pro maroder Stelle.“

„Keine Fotos“, bellt Correa nervös und ruft seine  
Sicherheitsleute. Als Vaca ihm zu verstehen gibt, dass er 
sich immer noch auf ihrem Grund und Boden befindet, 
überlegt er es sich anders und versucht zu beschwichti-
gen: „Je schneller wir eine Lösung finden, umso besser 
für dich, Belia.“ Dann fängt er von Neuem an, zusam-
men mit Belias Mann Galo Rodríguez die Bretter der 
Holzhütte zu zählen, die das Paar vor dem Unfall auf der 
Weide hatte bauen lassen. Jeder einzelne Nagel wird no-
tiert. „2.000 Dollar“, sagt er schließlich. „Und 600 Dollar 
pro Monat zahle ich euch für die Dauer der 
Säuberungsarbeiten.“ 

Tote Bäume und Fische
Das, was da gerade taxiert wird, war bis 2006 die Le-
bensgrundlage der Familie. Dann schlug plötzlich die 
Ölpipeline leck, die oberhalb der kleinen Finca durch 
den Urwald führte. Tausende Liter Rohöl flossen den 
Hang hinab und bahnten sich den Weg in die Senke, wo 
ein kleiner Bach floss und die Familie ihre Fischteiche 
angelegt hatte. Die Kühe drohten zu verdursten und 
mussten durch das Erdöl waten, um verladen zu 

1  Ein gelbes Absperrband 
warnt vor dem Betreten des 
verseuchten Grundstücks.

2 Die Quelle des Übels: Eine 
lecke Pipeline ließ Tausende  
Liter Rohöl auslaufen. 

3 Eine Firma hat damit  
begonnen, Schlamm abzutra-
gen. Doch die Arbeiten ruhen.

4 Segundo Correa und Galo 
Rodríguez taxieren den Wert  
der Holzhütte der Familie. 

1



 Projektträger:  Acción Ecológica (AE)

 Spendenbedarf:  130.000 Euro

Die 1989 gegründete Organisation Acción Ecológica (Ökologi-

sche Aktion) engagiert sich für den Schutz der Umwelt sowie die 

Rechte von Bevölkerungsgruppen, die unter der rücksichtslosen 

Ausbeutung der Natur durch wirtschaftliche Großprojekte zu 

leiden haben. Sie setzt sich für einen nachhaltigen Umgang mit 

Naturressourcen, die kleinbäuerliche, nachhaltige Landwirt-

schaft sowie die Nutzung regenerativer Energien ein. Das von 

Brot für die Welt unterstützte Projekt richtet sich an 13 Gemein-

den in drei Provinzen im nördlichen Amazonasgebiet Ecua-

dors. Dort leben 43.651 Personen.

Kostenbeispiele:

Schubkarre für die Feldarbeit:  65 Euro

Regenwassertank (Fassungsvermögen 600 Liter):  112 Euro

Zweitägiger Workshop für ein Dutzend  
Teilnehmer/innen zum Thema  
nachhaltige Landwirtschaft: 280 Euro 

Zahlen und Fakten 

Das Projekt im Überblick
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werden, der Preis für ihr Fleisch stürzte in den Keller. 
Bäume starben, die Fische schwammen mit aufgebläh-
ten Bäuchen tot an der Oberfläche der öligen Brühe.

Um Jahre zurückgeworfen
„Wir wurden um Jahre zurückgeworfen“, sagt Rodríguez. 
Noch immer hat die Familie weder eine Entschädigung 
gesehen, noch ist die Verschmutzung vollständig besei-
tigt. 50 cm verseuchter Schlamm wurden jetzt abgetragen, 
doch die Kosten sind höher als geplant. Die mit der Säu-
berung beauftragte Firma will nicht weitermachen und 
fordert mehr Geld, die Erdölgesellschaft Andes Petroleum 
will nicht mehr zahlen. Deshalb ist Vaca so erbost. „Es 
gibt für Entschädigungen keine gesetzlichen Regelun-
gen“, sagt Maldonado. Rodríguez schweigt und blickt auf 
das gelbe Absperrband, das den Zutritt zu seinem ver-
seuchten Stück Land verwehrt. „Peligro“ (Gefahr) steht 
darauf. Bis 2006 arbeitete der 63-Jährige für eine Baufir-
ma, die an den Bohrstationen der Erdölgesellschaft die 
Fundamente goss. „Ich habe gesehen, wie sie Bohr-
schlamm und das Öl der Probebohrungen in Becken  
lagern, die beim ersten heftigen Regen überlaufen und 
deren Planen mit der Zeit brüchig werden“, erzählt der 
knorrige Mann mit leiser Stimme. Aber er schenkte der 
Firma Glauben, die versicherte, die Erdölförderung sei 

2

3 4
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sicher, dem Regenwald passiere dabei nichts. Doch dann 
häuften sich die Lecks. Die Menschen, die nahe der Tag 
und Nacht Gas abfackelnden Bohrtürme lebten, bekamen 
Ausschlag. Die Flüsse, aus denen die Anwohner ihr 
Trinkwasser schöpften, verschmutzten. Langsam däm-
merte ihm, dass sie ihn anlogen.

Seine Ehefrau Belia hatte inzwischen damit begon-
nen, zweimal im Monat die Kurse von Acción Ecológica 
zu besuchen. Bald gehörte sie zu den fleißigsten Teilnehme- 
rinnen. In der sogenannten „Umweltklinik“ erfuhr sie 
zum ersten Mal von organischer Landwirtschaft, aber 
auch von den ökologischen und gesundheitlichen Schä-
den der Erdölförderung. „Plötzlich habe ich verstanden, 
wie Wasser, Luft und Erde voneinander abhängen. Seit-
her lasse ich mich nicht mehr so einfach anlügen“, sagt 
sie. Zum Leidwesen von Andes Petroleum nahm sie auch 
ihre Nachbarinnen zur Umweltklinik mit. Außerdem 
schloss sie sich der rund um die Provinzhauptstadt Lago 
Agrio entstandenen Widerstandsbewegung an, die im 
Jahr 2003 den US-Erdölkonzern Texaco wegen seiner  
Beteiligung an den schweren Umweltverschmutzungen 
im Amazonasregenwald verklagt hatte. Der Prozess, der 
ein internationaler Präzedenzfall werden könnte, läuft 
noch immer. Vieles haben die Kläger inzwischen erlebt, 
Erfolge ebenso wie Rückschläge, Rückendeckung von der 
Regierung, aber auch Todesdrohungen und Versuche,  
die Bewegung zu spalten.

Ein kleines Paradies
Das streitbare Ehepaar, das fünf inzwischen erwachsene 
Söhne hat, kritisiert aber nicht nur, sondern setzt der 
Erdölförderung auch eine Alternative entgegen. Mit  
ihrem in der Umweltklinik erworbenen Wissen haben 
die beiden an der Unfallstelle Schilf-und Knollenpflan-
zen gesät, die das Öl absorbieren. Und auf einem nicht 
betroffenen, höher gelegenen Teilstück der ehemaligen 
Weide wachsen jetzt Kaffeestauden. Besonders stolz sind 
die beiden aber auf ihr „Paradies“ – die 35 Hektar große 

Insel Paroto, die man nach einer kurzen Kahnfahrt über 
den breiten, reißenden Fluss Aguarico erreicht. Dort hat 
das Paar einen essbaren Wald angelegt. Ein kleiner Pfad 
führt unter schattigem Bambus und imposanten Feigen-
bäumen hindurch in Bananen-, Kakao- und Orangen-
haine. Begeistert erzählt Rodríguez, welches Baumharz 
gegen Gastritis hilft, welche Blätter Schlangengift be-
kämpfen, welche Rinde zum Feuermachen geeignet ist, 
welche Früchte beruhigen und welche aufputschen. Mit 
zwei dicken Bananenstauden beladen kehrt er schließ-
lich auf die gegenüberliegende Seite zurück, wo das 
Haus der Familie liegt.

Ein paar Kochbananen landen sofort in der hausge-
machten Hühnersuppe. „Wir essen fast nur noch Produk-
te unserer Finca“, erzählt Vaca stolz. Den Industriezucker 
hat sie durch braunen Rohrzucker ersetzt, der Kaffee 
kommt von der Insel, ebenso wie die Früchte, aus denen 
sie eigene Säfte mixt. Gemüse zieht Vaca in einem Gewächs- 
haus, die Kräuter stammen aus ihrem Garten hinter dem 
Haus, gedüngt wird mit eigenem Kompost. Während sie 
erzählt, pickt die Kleinbäuerin ein paar gierige Raupen 
von den Tomaten und wirft sie den Hühnern vor. Ein 
perfekter Kreislauf, in dem es genug für alle gibt – sogar 
für die Affen, die sich pünktlich jeden Morgen von den 
Bäumen hangeln: zuerst die kleinen Kapuzineräffchen, 
dann die größeren Brüllaffen. Sie sind nicht nur putzig 
anzusehen, sondern erteilen dem aufmerksamen Beob-
achter auch eine Lektion über den Dschungel: Jeder pickt 
sich genau eine Banane von der Staude und rast damit  
zu einem höher gelegenen Ast, wo die Mahlzeit geruhsam 
verspeist wird. „Sie kämen nicht auf die Idee, etwas  
zu horten“, sagt Rodríguez schmunzelnd. Denn bei ge-
nügend Rücksichtnahme aufeinander gibt der Urwald  
jedem genug zum Leben.   

→  Weitere Infos zum Projekt ab 1. 9. 2017 unter:   
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/
ecuador-umweltschutz
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Die Zerstörung der Regenwälder, die Ausbreitung von  

Wüsten, der Anstieg des Meeresspiegels ‒ für viele globale 

Umwelt- und Klimaprobleme sind die reichen Industrie-

nationen verantwortlich. Darunter zu leiden haben jedoch 

vor allem die Armen in den Entwicklungsländern. Für sie 

stellen Umweltzerstörung und Klimawandel häufig eine exis-

tenzielle Bedrohung dar. 

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 aufgetragen, die Erde zu bebauen und zu bewahren.

Stichwort

Bewahrung  
der Schöpfung

5  Belia Vaca liebt ihren Garten. Hier baut sie  
Gemüse und Kräuter an. 

6 Besonders stolz ist das Ehepaar aber auf seinen 
„essbaren Wald“ auf der Insel Paroto.

7 Galo Rodríguez erntet Bananen. Außerdem  
wachsen auf der Insel Orangen, Feigen und Kakao.

5

7

6



Nach vorne schauen
Russland  Während sich weltweit immer weniger Menschen mit HIV  
infizieren, ist das Virus in der Russischen Föderation auf dem Vormarsch. 
Menschen, die mit HIV und Aids leben, werden ausgegrenzt und geächtet. 
Die Organisation Nowoje Wremja bietet betroffenen Frauen und Kindern 
jede erdenkliche Form der Unterstützung. 

Text simone brunner  Fotos frank sChultze

Projekte 2017 | 201862

Swetlana versucht, ihren 
Kindern Kolja und Kristina  
ein möglichst normales Leben 
zu ermöglichen – trotz HIV. 



  Reportage  Gesundheit
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Immer noch leiden Millionen von Menschen an vermeid-

baren Krankheiten wie Tuberkulose, Malaria, Typhus  

oder Cholera. Besonders betroffen sind Frauen und Kinder. 

Fast 37 Millionen Menschen sind mit dem HI-Virus

infiziert. Obwohl es seit Jahren lebensrettende Medikamente 

gibt, sterben immer noch jährlich eine Million Menschen  

an Aids – vor allem in Entwicklungsländern. Millionen 

Kinder und Jugendliche wachsen als Waisen auf oder 

müssen anstelle ihrer kranken Eltern das Überleben der 

Familie sichern.

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 

Medikamenten erhalten.

Denn wir sind der Meinung: Jeder Mensch hat das Recht 

auf den Schutz seiner Gesundheit.

Stichwort

GesundheitK olja, nun komm schon!“, sagt Swetlana Wor-
objowa. Doch alles Flehen und alle guten 
Worte helfen nicht. Der kleine Kolja presst 
die Lippen stur aufeinander und schlägt mit 

den Fäusten auf den Tisch. Mit sanfter Gewalt stopft 
Swetlana die Tabletten in seinen Mund, legt seinen Kopf 
nach hinten und drückt das Wasserglas an seine Lippen. 
Kolja schluckt. Swetlana seufzt. Geschafft.

Es ist ein Schauspiel, das sich jeden Tag zwei Mal 
wiederholt. Drei Tabletten am Abend, zwei in der Früh. 
Mutter Swetlana, braunes, strähniges Haar, dicker Woll-
pulli und schüchternes Lächeln, ist die Anspannung da-
vor und die Erleichterung danach jedes Mal ins Gesicht 
geschrieben. Sie ist 33 Jahre alt und hat HIV, wie auch 
ihr Sohn Kolja. Die Medikamente, die der stumme und 
geistig behinderte Junge seit der Geburt nehmen muss, 
schmecken so bitter, dass sie ihm gleich am Morgen die 
Laune verderben. Doch andererseits helfen sie, dass sich 
das HI-Virus nicht in seinem Körper vermehrt und zu 
einer tödlichen Bedrohung wird.

Beim Freund angesteckt
Ihr damaliger Freund habe sie mit HIV angesteckt,  
erzählt Swetlana später in einer ruhigen Minute. „Er hat 
es gewusst, aber niemandem etwas gesagt.“ Jekaterin-
burg gilt als die HIV-Hauptstadt Russlands, jeder 50. ist 
hier mit dem unheilbaren Virus infiziert – und das sind 
nur die registrierten Fälle. Swetlanas Geschichte ist  
typisch: Statistisch gesehen stecken sich in der Region 
Swerdlowsk heute sieben von zehn HIV-positiven Frauen 
durch sexuelle Kontakte an. Bei den Männern liegt da-
gegen die Verwendung von infiziertem Drogenbesteck 
an erster Stelle (63 Prozent).

Die Diagnose hat das Leben der Kindergärtnerin 
völlig auf den Kopf gestellt. Die Krankheit zu vertuschen 
kam für sie nicht in Frage. Im Gegenteil: Sie ging ganz 
offen damit um. „Das haben doch nur Drogensüchtige 
und Obdachlose“, ätzten die Verwandten, nachdem sie 
sich ihnen mitgeteilt hatte. Dann brachen sie den Kon-
takt zu ihr ab. Und als auch noch der Vater ihrer Kinder 
starb, war Swetlana nicht nur chronisch krank, sondern 
auch ganz auf sich alleine gestellt. Mit drei Kindern, 
zwei von ihnen mit HIV.

Irgendwann bei ihren vielen Untersuchungen im 
Krankenhaus wurde Swetlana von Mitarbeitenden von 
Nowoje Wremja (auf Deutsch: Neue Zeit) angesprochen. 

„
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 Projektträger:  Nowoje Wremja

 Spendenbedarf:  305.000 Euro

Die 1999 gegründete Organisation Nowoje Wremja setzt sich 

für den Schutz der Gesundheit und der Rechte von Menschen 

mit HIV und Aids ein. Ihr besonderes Augenmerk liegt dabei 

auf Frauen und Kindern. Für sie unterhält die Organisation  

in Jekaterinburg und drei weiteren Städten der Region Swerd-

lowsk Unterstützungszentren. Hier erhalten Betroffene medizi-

nische, psychologische und juristische Beratung, Kinder wer-

den gefördert und lernen, mit ihrer Krankheit umzugehen. 

In der aktuellen Projektphase profitieren rund 300 Frauen und 

150 Kinder von der Arbeit der Organisation.

Kostenbeispiele:

Mittagessen für 5 Frauen oder Kinder
im Zentrum von Nowoje Wremja pro Monat:  50 Euro

Monatliche Benzinkosten für Hausbesuche  
bei Betroffenen, die nicht ins Zentrum  
kommen können: 125 Euro

Miete und Betriebskosten für das Zentrum  
von Nowoje Wremja in Jekaterinburg pro Woche: 175 Euro

 

Zahlen und Fakten 

Das Projekt im Überblick

Die Partnerorganisation von Brot für die Welt unterhält 
in Jekaterinburg ein Zentrum für HIV-infizierte Frauen 
und Kinder. Dort erhält Swetlana seitdem medizinische 
und psychologische Unterstützung. Heute sitzt sie im 
Spielzimmer des Zentrums, während der neunjährige 
Kolja mit der Sonderpädagogin das Alphabet durchgeht 
und ihre achtjährige Tochter Kristina sich mit Puppen 
beschäftigt. „Hier habe ich gelernt, wieder nach vorne 
zu schauen“, sagt sie. Doch dass sich Kolja in letzter Zeit 
immer wieder weigert, seine bittere Medizin zu schlu-
cken, gräbt ihr tiefe Sorgenfalten in die Stirn. „Ich weiß 
einfach nicht, was ich machen soll.“

Der Kühlschrank ist leer
Mit ihrem Lebensgefährten und den Kindern  
bewohnt Swetlana eine muffige, dunkle Zwei-Zimmer-
Wohnung im Erdgeschoss eines Plattenbaus. Kristina 
und Kolja schlafen im Stockbett, Swetlana und ihr 
Freund auf dem Diwan. Um mehr Zeit für ihre HIV-
kranken Kinder zu haben, gab Swetlana ihren Job auf. 
Heute lebt sie von Sozialhilfe. Das Geld reicht jedoch 
kaum aus. Die Kinderwäsche hängt zum Trocknen auf 
einem dicken, quer durch das Schlafzimmer gespann-
ten Garn. In der Küche löst sich die Tapete von der 
Wand ab, der Kühlschrank ist leer.

Bei Hausbesuchen bringen die Mitarbeitenden von 
Nowoje Wremja immer wieder Lebensmittelpakete mit: 

1  Kolja (rechts) mag seine Medikamente nicht 
einnehmen. Aber er hat keine Wahl.

2 Beim Tanzen können die Kinder ihre Sorgen 
endlich einmal vergessen.

3 Die Sozialpädagogin schenkt Kolja besondere 
Aufmerksamkeit. 

4 Aber auch Koljas Schwester Kristina blüht bei 
Nowoje Wremja regelrecht auf.

1

2
3
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Buchweizen, Fisch, Süßigkeiten und Saft. Oft essen 
Swetlana und ihre Kinder aber auch im Frauenzentrum, 
wo jeden Tag gekocht wird. Im Sommer haben Kolja und 
Kristina zudem mit anderen HIV-positiven Kindern an 
einer Freizeit im nördlichen Ural teilgenommen. Und als 
Nächstes wird sich der Psychologe von Nowoje Wremja 
daran machen, nach einer Lösung für Koljas Verweige-
rungshaltung beim Einnehmen der Medizin zu suchen. 
„Ohne Nowoje Wremja müsste ich die ganze Last alleine 
tragen“, sagt Swetlana.

Medikamente sind wichtig
Zurück im Zentrum. Märchenstunde in der Kinder-
gruppe. „Es lebte einmal ein kleines Mädchen, das war 
fröhlich und gesund“, liest die Sonderpädagogin aus 
einem Buch vor. „Doch eines Tages klopfte die Krank-
heit an der Tür und sagte: ‚Lass mich doch bei dir woh-
nen! Dann musst du keine Hausaufgaben machen und 
kannst den ganzen Tag im Bett liegen.‘“ Die Kinder  
kichern. Doch die Geschichte geht weiter: Das Mädchen 
wurde schwach und verlor die Lebensgeister und konnte 
mit niemandem mehr spielen. „Was müssen wir tun, 
damit es uns nicht so ergeht?“, fragt die Sonderpädago-
gin in die Runde. „Die Pillen schlucken!“, ruft Kristina 
mit leuchtenden Augen. „Richtig! Deswegen müssen wir 
jeden Tag unsere Medizin nehmen. Stimmt’s, Kolja?“ 
Kolja blickt auf, grummelt und nickt.

Reportage  Gesundheit

Die Mitarbeitenden von Nowoje Wremja suchen aktiv 
den Kontakt zu den Betroffenen, die meist ein Suchtpro-
blem haben, als Prostituierte arbeiten oder aus anderen 
schwierigen sozialen Verhältnissen stammen. „Wir 
kümmern uns hier um jene Frauen und Kinder, bei de-
nen der Zug eigentlich schon abgefahren ist – die sich 
schon infiziert haben“, erklärt die Ärztin und Psycho-
therapeutin Marina Chalidowa, die das Zentrum 1999 
gegründet hat. Immerhin hänge es von ihnen ab, wie 
verantwortungsvoll sie mit ihrer Krankheit umgingen 
und ob sich diese weiter ausbreiten werde, so Chalidowa 
weiter. Russland ist eines der wenigen Länder weltweit, 
in denen das HI-Virus auf dem Vormarsch ist: Laut  
offiziellen Daten sind bereits mehr als eine Million 
Menschen mit der unheilbaren Krankheit infiziert,  
und jedes Jahr kommen mehr als zehn Prozent dazu. 

HIV bleibt ein Tabuthema
Zuletzt hat Swetlana eine Talkshow im Fernsehen gese-
hen. „Die, die HIV haben, sind doch selbst schuld“, 
schimpfte da jemand. Bisher ist die HIV-Therapie für 
Betroffene gratis. „Die haben dort ernsthaft darüber 
diskutiert, ob man das Geld nicht besser in die Krebs-
forschung stecken sollte“, ärgert sich Swetlana. „HIV 
oder Krebs? Was soll die Diskussion? Man muss doch 
beides behandeln!“, empört sie sich. „Viele Leute verste-
hen einfach nicht, dass es Menschen gibt, die mit dieser 
Diagnose leben müssen.“ Wie auch Kinder, die mit die-
ser Krankheit aufwachsen. Was wiederum dazu führt, 
dass HIV so tabuisiert ist, dass selbst Familienmitglie-
der die Krankheit voreinander verheimlichen. Doch  
zuletzt hat sich Swetlana zumindest einen Traum selbst 
erfüllt. Vor zwei Jahren hat sie wieder ein Kind zur Welt 
gebracht. Wie wichtig die genaue Einhaltung der Thera-
piepläne vor allem in der Schwangerschaft ist, hat Swet-
lana bei Nowoje Wremja gelernt. Die Behandlung hat 
gut angeschlagen und ihr Sohn kam gesund zur Welt. 
Ohne HIV.   

→  Weitere Infos zum Projekt ab 1. 9. 2017 unter:   
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/
russland-aids

4



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

1 Peru
Die Wiederentdeckung  
des Wunderkorns
Die Organisation Diaconía vermittelt 
Kleinbauernfamilien im Hochland nach- 
haltige Anbaumethoden – und zeigt 
ihnen, wie sie sich mit dem Anbau von 
Quinoa gesund ernähren können. Die 
5.000 Jahre alte Kulturpflanze hat in 
den letzten Jahren einen regelrechten 
Boom erlebt. Hierzulande als „Wun-
derkorn aus den Anden“ bekannt, 
versorgt sie jetzt auch die Familien in 
Huánuco mit Proteinen und Mineral-
stoffen. In der zurückliegenden Pro-
jektphase konnte die durchschnittliche 
Ernte von 650 auf 1.250 Kilogramm pro 
Hektar gesteigert werden.
Foto  florian koPP

2 Burkina Faso
Kostbares Nass
Lang anhaltende Dürren haben sich 
in Burkina Faso in den vergangenen 
beiden Jahren mit verheerenden 
Überschwemmungen abgewechselt. 
Doch allen Widrigkeiten zum Trotz 
konnte die Brot-für-die-Welt-Partner-
organisation ARFA ihr Programm 
weitestgehend fortführen und gute 
Fortschritte im Projektverlauf erzie-
len. In Tiguili, einem Dorf, über das 
wir im Projektemagazin 2015/16 berich- 
teten, wurde ein Regenwasserteich 
instandgesetzt und sein Ufer befes-
tigt. Nun kann in der Regenzeit das 
Wasser gespeichert werden, um es 
dann in der Trockenzeit zu nutzen.
Foto  helge bendl

3 Ägypten
A, B, C – und eine zweite Chance
Die koptisch-orthodoxe Kirche setzt 
sich im ganzen Land für Arme und 
Benachteiligte ein. Im Projektemaga-
zin 2015/2016 berichteten wir über die 
Alphabetisierungskurse für Frauen. 
Doch diese Kurse sind nur ein Teil 
der Projektarbeit. Auch Kleinkredite 
helfen den Menschen, der Armut zu 
entfliehen. Ein Beispiel dafür ist  
Aziza Boshra Kamel. Die 48-Jährige 
ist verheiratet und hat drei Kinder. 
Ihr Mann verdient kaum etwas, so 
dass die Familie ständig Not litt. Oft 
hatte Aziza nicht einmal genug Nah-
rung für ihre Kinder. Nachdem ihr 
ein Kleinkredit gewährt worden war, 
richtete sie in ihrem Haus einen  
Lebensmittelladen ein. Der Laden 
läuft sehr gut und Aziza hat jetzt ein 
gutes Einkommen. Anfänglich hatte 
sie noch Angst, die Raten für den 
Kredit nicht zurückzahlen zu können. 
Aber diese Sorge ist nun verschwun-
den – wie auch viele andere Sorgen, 
die sie einst quälten. 
Foto  thomas einberger

3
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5 Honduras
Lernen, lachen, träumen
In den Armenvierteln der Hauptstadt 
Tegucigalpa bietet die Organisation 
Alternativas y Oportunidades (AyO) 
Kindern und Jugendlichen eine Pers-
pektive für die Zukunft. In der neuen 
Projektphase konnte die Organisation 
ihre Arbeit weiter ausweiten. An den 
Kursen und Workshops nehmen  
inzwischen 550 Kinder teil. Allein 
2016 wurden zudem 767 Schulstipen-
dien vergeben. Auch die Gesundheits- 
vorsorge konnte ausgebaut werden. 
So erhöhte sich die Zahl der kosten-
losen ärztlichen Behandlungen auf 
972 pro Monat. 550 Kinder und ihre 
Familien werden mit Medikamenten 
versorgt. Auch Antonia Almendras 
und ihre Familie profitieren davon. 
Die Mutter von sieben Kindern hat 
ihr Geschäft erweitert und die Ein-
künfte aus der Tortillabäckerei in  
die Züchtung von Hausschweinen 
gesteckt. Mit ihrem Einkommen 
kann sie nun auch die Schulbildung 
ihrer Kinder finanzieren.
Foto  karin desmarowitz

6 Kambodscha
Die Revolution auf dem Reisfeld
Im letzten Jahr litten viele asiatische 
Länder unter schweren Dürren – so 
auch Kambodscha. Dafür verant-
wortlich war das Klimaphänomen 
El Niño. Für die Landwirtschaft 
hatte das katastrophale Folgen, vor 
allem für den Reisanbau, der auf 
besonders viel Wasser angewiesen 
ist. Da bereits das Trinkwasser 
knapp geworden war, stand vieler-
orts nicht genügend Wasser für die 
Bewässerung der Reisfelder zur Ver-
fügung. Für viele Bauernfamilien 
fiel die Ernte daher mager aus. An-
ders sah die Situation bei den Klein-
bauern und -bäuerinnen aus, die – 
wie Nhem Sovannary – von CEDAC 
unterstützt werden. Sie setzen ihre 
Reisfelder nicht mehr kontinuierlich 
unter Wasser, sondern halten sie nur 
noch feucht. Dadurch benötigen sie 
deutlich weniger Wasser als konven-
tionell arbeitende Bauern und Bäue-
rinnen. Trotz der Dürre erzielten sie 
auch 2016 eine gute Ernte.
Foto  Christof kraCkhardt

4 Kamerun
Ins Leben helfen
Der Gesundheitsdienst der Baptisten 
in Kamerun (CBCHS) setzt sich für 
eine bessere medizinische Versor-
gung der Menschen in ländlichen 
Regionen ein. In den 54 Gesundheits- 
zentren der Organisation wurden im 
letzten Jahr 47.583 ärztliche Beratungs- 
gespräche und Untersuchungen 
durchgeführt. 1.067 Babys erblickten 
das Licht der Welt, 1.415 Schwangere 
erhielten eine Vorsorgeuntersuchung. 
Als wir die Arbeit von CBCHS im 
Projektemagazin 2015/16 vorstellten, 
berichteten wir auch über Charlotte 
Chiesi. Die heute 22-Jährige war  
damals im vierten Monat schwanger 
und lebte mit dem HI-Virus. Inzwi-
schen hat die junge Frau ihr Baby 
wohlbehalten zur Welt gebracht.  
CBCHS-Direktor Peter Kakute be-
richtet glücklich: „Das Baby wurde 
auf HIV getestet. Es ist nicht infi-
ziert!“ Dieser Erfolg ist auf die HIV-
Therapie zurückzuführen, die Char-
lotte im Zentrum erhielt.
Foto  ChristoPh PüsChner
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Aktionen  Gemeinsam engagiert 

Es ist ein ungewöhnliches Bild, 
das Erich Obernöder an die-
sem kalten Dezembermorgen 

im Lichthof des Gemeindehauses  
abgibt: Auf einer Bank stehend rührt 
er mit einem langen hölzernen Koch-
löffel in einem riesigen Topf. Es riecht 
nach Zwiebeln und Kohl. Vorsichtig 
probiert er, dann schüttelt er den Kopf: 
Noch fehlt etwas. Ehefrau Marianne 
eilt mit Kochschürze herbei. Wenn sie 
sich auf die Zehenspitzen stellt, kann 
sie gerade so herabschauen auf das, 
was im Topf vor sich hin brodelt. Ein 
paar Hände voll Salz und eine Dose 
Majoran schaffen Abhilfe: Jetzt 
schmeckt’s! Die vergangenen zehn 
Jahre haben das Ehepaar Obernöder 
zu wahren Eintopf-Profis gemacht.  
So lange schon organisieren sie mit 
ihrem Team das Gemüseeintopfessen 
in Feucht, einer Kleinstadt in der  
Nähe von Nürnberg. Das Besondere 

daran: Der gesamte Spendenerlös 
geht an Brot für die Welt. 

„Gestern haben wir drei Stunden 
lang Gemüse geputzt und geschnit-
ten“, erzählt Erich Obernöder. Dabei 
hatte das achtköpfige Team tatkräftige 
Unterstützung von Konfirmandinnen 
und Konfirmanden, die unter Anlei-
tung von Pfarrerin Barbara Thie auch 
die Tische im Gemeindesaal aufge-
stellt und mit Weihnachtssternen, 
Tannenzweigen und Teelichtern fest-
lich dekoriert haben. Selbst an Stroh-
halme, Bierdeckel und Luftballons 
mit Brot-für-die-Welt-Logo ist gedacht. 
Außerdem bietet der örtliche Eine-
Welt-Laden „Der Faire Jakob“ Waren 
aus Tansania an – auch dieser Erlös 
fließt in die Projektarbeit. Rund 100 
Leute erwartet das Kochteam nach 
dem Familiengottesdienst. „Den Gas-
kocher haben wir schon heute Mor-
gen um halb neun angeworfen. Wenn 

das Gemüse so kalt ist, dauert es eine 
Weile, bis alles durch ist“, gibt Erich 
Obernöder aus seinem reichhaltigen 
Erfahrungsschatz preis. 

Spende statt Sonntagsbraten
Kurz nach elf füllt sich der Saal. Für 
das Team beginnt die heiße Phase: 
Mit zwei großen Warmhaltetöpfen 
eilen die Konfirmandinnen und Kon-
firmanden in den Lichthof. Ober-
nöder schöpft ihnen Eintopf hinein, 
Kelle für Kelle. Drinnen begrüßt Pfar-
rerin Barbara Thie die Gäste, denn 
heute ist nicht irgendein Eintopfessen, 
es ist das vierzigste! In all den Jahren 
fiel es nur ein einziges Mal aus. Die 
Grundidee ist dabei stets die gleiche 
geblieben: einmal im Jahr den sonn-
täglichen Braten gegen einen einfa-
chen, aber schmackhaften Eintopf zu 
tauschen – und den Betrag, den das 
heimische Mittagessen gekostet 

Eintopf für die Welt
 Advent, Gemüseeintopf und Brot für die Welt, das gehört für die  

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Feucht einfach zusammen.  
Schon seit 1975 lädt sie zur gemeinsamen Mahlzeit für das evangelische  
Hilfswerk ein. Stolze 30.000 Euro kamen so über die Jahre zusammen. 

Im Gemeindehaus verteilt Marianne 
Obernöder die dampfende Suppe.
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hätte, für einen guten Zweck zu spen-
den. Karin Deraëd, Brot-für-die-Welt-
Referentin in Bayern, würdigt diesen 
Einsatz mit einer Dankesurkunde 
und einem Kalender als Geschenk.
 
Reger Besuch
Die Töpfe mit der dampfenden Suppe 
stehen bereit, Marianne Obernöder 
und die Konfis legen an den beiden 
Ausgabestellen los. Viele Menschen 
sind heute gekommen, von Jung bis 
Alt. Manche ganz spontan, andere 
sind Stammgäste. Zu Letzteren ge- 
hören auch diejenigen, die 1975 mit 
dem Eintopfessen für Brot für die 
Welt begonnen haben. Ingeborg 
Müller zum Beispiel. Ihr Mann war 
damals Pfarrer in der Gemeinde. 
Gemeinsam luden sie am 4. Advent 
zu einem „Tag über Brot für die Welt“ 
ein, mit Informationen, Diskussion, 
dem Verkauf von Eine-Welt-Waren –  
und Eintopf. Auch Gisela und  
Dr. Herbert Lindner gehören zum 
Gründungsteam. „Anfangs wurde 
noch bei Müllers in der Pfarrwohnung 
gekocht. Das war immer sehr nett“, 
erinnert sich Gisela Lindner. Doch 
schon bald zeigte sich, dass die Pfarr- 
küche viel zu klein ist, um solch große 
Mengen zuzubereiten. Der Koch 
Wolfgang Franzrahe sprang ein. 
Gemüse geschnippelt wurde weiter- 

hin in Feucht, gekocht an seinem 
Arbeitsplatz in der Autobahnraststät-
te. Später wich man dann in die 
Gemeindeakademie im benachbarten 
Rummelsberg aus, deren Leiter 
damals Herbert Lindner war. Erst 
nach dem Neubau des Gemeindehau-
ses war es möglich, den Eintopf an 

Auf einer Bank stehend rührt Erich Obernöder in dem 
großen Topf (l.). Daniela Rattel und ihrer Tochter Emma 
schmeckt's (Mitte). Im nächsten Jahr wird das Kochteam 
den Löffel weiterreichen (r.).

din und Kindern spontan vorbei-
gekommen ist. Und selbst die 
Kleinsten essen begeistert auf: 
„Das ist schon ihre vierte Tasse“, 
staunt Daniela Rattel über den 
Appetit ihrer einjährigen Tochter 
Emma. Mittags um eins ist der 
Ansturm vorüber. Rund 150 Gäs-
te sind dagewesen und haben 
dazu beigetragen, dass es auch 
anderen Menschen auf der Welt 
gut geht: 1.855 Euro wurden ge-
spendet und durch den Waren-
verkauf eingenommen. „Wir rei-
chen Länder in Europa müssen 
doch etwas tun“, sagt Marianne 
Obernöder. „Es kann nicht mehr 
lange gut gehen, dass manche 
viel und viele wenig haben. Also 
versuchen wir, im Kleinen zu  
helfen, wo es geht.“

Nach zehn Jahren reicht das 
Küchenteam um das Ehepaar 
Obernöder und Sieglinde Schön-
felder im nächsten Jahr den 
Kochlöffel weiter. Für kurze Zeit 
stand auf der Kippe, ob die lieb-
gewonnene Tradition fortgesetzt 
werden kann. Doch mit Ruth 
Maigut und drei weiteren Frauen 
hat sich eine neue Mannschaft 
gefunden, die auch 2017 am 2. 
Advent zum Eintopfessen für 
Brot für die Welt einladen wird. 
Danke für das tolle Engagement!
Text  Cornelia geidel   
Fotos ChristoPh PüsChner
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Ort und Stelle zuzubereiten. Vegeta- 
risch war er übrigens schon immer. 
Nur ein einziges Mal, zum 25. Jubi- 
läum, verteilte Koch Franzrahe 
jedem ein Würstchen. Das Gemüse 
und das Brot spenden seit jeher 
örtliche Betriebe. 

Den Gästen schmeckt es. „Es ist 
megalecker, wirklich super“, sagt Ste-
fanie Schröder, die mit Mann, Freun-
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Jugendliche backen 
mit Flüchtlingen

 Für die Aktion „5.000 Brote“ 
ließ sich die Diakonie Nagold 
etwas ganz Besonderes einfallen: 
An drei Samstagen trafen sich 
Schülerinnen und Schüler des 
Otto-Hahn-Gymnasiums um 
Punkt sechs Uhr morgens mit 
jungen Flüchtlingen in den 
Bäckereien des Schwarzwälder 
Ortes, um zusammen Brote zu 
backen. „Wenn man eine gemein-
same Aufgabe hat, kommt man 
leichter ins Gespräch“, weiß Irene 
Frey. Die Migrationsbeauftragte 
der Nagolder Diakonie initiierte 
die Aktion. Durch den Verkauf der 
360 Brote auf dem Wochenmarkt 
kamen 2.909 Euro zusammen. 
Davon profitieren Jugendliche in 
El Salvador, Ghana und Albanien. 
Foto bernd sChlanderer

Treue Spendensammler
 Eine Herde von rund 30 Holzeseln füllte im Januar 2017 den Altar-

raum der evangelischen Kirche in Neuhof. Bereits zum elften Mal hatte die 
hessische Kirchengemeinde ihre Spendentiere am ersten Advent in die Welt 
hinausgeschickt – nun kehrten sie im Rahmen eines Familiengottesdienstes 
heim. Acht Wochen hatten die Esel in Privathäusern, Geschäften, Kirchen 
und einem Hospiz gestanden und Spenden für Kakao-Bauern und -Bäuerin-
nen in Indonesien gesammelt. Ein Esel hatte es auf einer Geschäftsreise 
sogar bis nach Pakistan geschafft. Insgesamt trugen sie bei ihrer Rückkehr 
2.800 Euro in ihren Satteltaschen. Weitere 1.600 Euro kamen bei Kollekten 
in der Advents- und Weihnachtszeit zusammen. Die indonesischen Bauern-
familien werden es danken.
Foto martin fromme

Vierzig Jahre aktiv
 Bereits zum 40. Mal organi- 

sierte die Kirchengemeinde Eching 
ihren Aktionstag für Brot für die 
Welt. Jeden ersten Advent treffen 
sich Jung und Alt nach dem Familien- 
gottesdienst im Gemeindezent-
rum, um Selbsthilfeprojekte in 
aller Welt zu unterstützen. Dann 
wird eifrig gebastelt und gesungen, 
gegessen und gefeiert. Und auf 
einem Basar wechseln allerlei 
nützliche Produkte den Besitzer.  
In diesem Jahr kamen 3.100 Euro 
zusammen, in vier Jahrzehnten 
waren es rund 200.000 Euro.
Foto kirChengemeinde eChing

Jung, musikalisch, 
engagiert

 Wie gut Hilfe klingen kann, 
zeigten zwei Jugend-Benefizkon-
zerte der Verdener St. Andreas- 
gemeinde. Die Idee dazu hatte die 
15-jährige Musikerin Vivian Wolf- 
gramm. Beim Surfen im Internet 
stieß die Schülerin auf die Aktion 
„Musik zum Teilen“. Schnell konnte 
sie nicht nur ihre Freundinnen und 
Freunde, sondern auch Pfarrer 
Michael Speer dafür begeistern. So 
spielten Ende November mehr als 
30 junge Musikerinnen und 
Musiker in der fast voll besetzten 
Kirche. Drei Tage später traten 
das Saxophon-Quintett und das 
Streicherensemble im Rathaus 
auf. Insgesamt spielten die jungen 
Leute 1.023 Euro für das Projekt 
„Gitarren statt Gewehre“ ein.

Vanillekipferl für 
Malawi

 „Das Glück ist mit dem 
Tüchtigen“ lautet der Name des 
Brot-für-die-Welt-Projektes in 
Malawi, das die Konfirmanden-
gruppe im evangelischen Stadtteil- 
zentrum „Haus der Kirche“ in  
Detmold-Herberhausen gerne 
unterstützen wollte. Mit tatkräfti-
ger Unterstützung von zwei 
Bäckermeistern des Detmolder 
Max-Rubner-Instituts für Lebensmit- 
telsicherheit stellten die zehn 
Jugendlichen jede Menge Vanille- 
kipferl, Marzipankartoffeln und 
Spritzgebäck her. Die Zutaten 
stiftete ein Spender. Der Verkauf 
nach dem Adventsgottesdienst 
spülte 423 Euro in die Kasse.
Davon, so rechneten die Konfirman- 
dinnen und Konfirmanden genau 
aus, können 32.569 Ziegelsteine für 
einen neuen Bewässerungskanal 
gekauft werden. Tolle Leistung!
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Aktionen  Gemeinsam engagiert 

Grenzenloser  
Poetry Slam

 Weltweite Gerechtigkeit war 
das Thema der Poetry-Slam-Reihe 
„Grenzenlos“, die in acht nord-
rhein-westfälischen Städten das 
Publikum begeisterte. Mal 
nachdenklich, mal unterhaltsam 
oder herausfordernd, aber immer 
beherzt und mitreißend trugen die 
Poetinnen und Poeten ihre Gedan- 
ken zu globaler Verantwortung, 
Rassismus, Gerechtigkeit oder dem 
Mut zum Handeln vor. Bei der von 
Brot für die Welt, dem Amt für 
Mission, Ökumene und kirchliche 
Weltverantwortung, der Slam-
Agentur LUUPS sowie lokalen 
Partnern organisierten Reihe 
kamen allein durch die Eintritts-
gelder 3.594 Euro für ein Alphabeti-
sierungsprojekt für Frauen in 
Ägypten zusammen.
Foto sven-daniel gettys

Inklusive Gerechtigkeit
 Unter dem Motto „essens-wert“ reisten 80 Menschen mit und ohne 

Behinderung in Berlin-Neukölln kulinarisch um die Welt. Der inklusive 
Erfahrungstag von Brot für die Welt und dem Diakonischen Werk Berlin- 
Brandenburg-schlesische Oberlausitz war ein voller Erfolg. In vier Arbeits-
gruppen beschäftigten sich Jung und Alt mit den globalen Zusammen- 
hängen der Nahrungsmittelproduktion. Sie folgten den Spuren von fair 
gehandelter Schokolade rund um den Globus, retteten spielerisch Lebens-
mittel vor der Mülltonne und ermittelten ihren Ökologischen Fußabdruck. 
Auch die Kindergartengruppe war fleißig dabei. Ihre frisch zubereitete Suppe 
aus saisonalem und regionalem Gemüse fanden auch die Großen köstlich.
Foto nbf

Ökumenisches  
Open-Air-Festival

 Mehr als 1.400 Besucherinnen und Besucher lockte das sechsstündige 
Freiluftkonzert der Diakonie Rheinland im Rahmen des ökumenischen 
Themenjahres zum Reformationsjubiläum in den Wuppertaler Skulpturen-
park. An der Orgel experimentierten bekannte internationale Künstler wie 
die lettische Organistin Iveta Apkalna, der US-amerikanische Schlagzeuger 
Drori Mondlack, die deutsche Jazzmusikerin Barbara Dennerlein oder der 
deutsche Chorleiter und Organist Wolfgang Kläsener. Damit unterstützten 
sie das Brot-für-die-Welt-Projekt „Gitarren statt Gewehre“ in der Demokrati-
schen Republik Kongo. Über Spenden und Verkäufe kam der stolze 
Reinerlös von rund 8.500 Euro zusammen.
Foto ulriCh t. Christenn

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.



Über uns

Würde für den Menschen 
Brot für die Welt ‒ Evangelischer Entwicklungsdienst ist das weltweit tätige  
Hilfswerk der evangelischen Landes- und Freikirchen in Deutschland.  
In mehr als 90 Ländern rund um den Globus helfen wir armen und ausgegrenzten 
Menschen, aus eigener Kraft ihre Lebenssituation zu verbessern.

Ein 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 kommt unsere Hilfe jedoch den besonders armen 
Bevölkerungsgruppen zugute. In allen Projekten achten 
wir zudem darauf, dass Frauen und Männer gleicher-
maßen 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 
zudem Erfahrungen, die sie anschließend in die Bil-
dungsarbeit in Deutschland einbringen können.

Im Dialog mit der Politik
Um auf Missstände hinzuweisen und dringend notwen-
dige Veränderungen anzustoßen, sucht Brot für die 
Welt das Gespräch und die Auseinandersetzung mit 
Entscheidungsträgerinnen und -trägern in Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft. Oftmals geschieht dies in Zu-
sammenarbeit mit anderen zivilgesellschaftlichen 
Akteuren.

Aufklärung leisten
Eine zukunftsfähige Entwicklung zu gestalten ist jedoch 
nicht allein Aufgabe von Expertinnen und Experten. 
Brot für die Welt leistet daher auch Öffentlichkeitsarbeit 
und fördert die entwicklungspolitische Bildungsarbeit 
von Kirchengemeinden, 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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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 „Spende weltweit“ 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 über regelmäßig 
vorzulegende Fortschrittsberichte bis hin zur Begutach-
tung 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 mit dem 
DZI-Spendensiegel.

Ihre Spende 
kommt an!
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Zentrales Spendenkonto
Brot für die Welt
Bank für Kirche und Diakonie 
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB 

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 Partnerorganisa- 
tionen in den Ländern des Südens 
mehr Sicherheit für die Zukunft ihrer 
Arbeit. Ein weiterer Vorteil: Als För-
dermitglied bekommen Sie vier  
Mal im Jahr unser Spendermagazin 
„weltnah“. Darin erfahren Sie aller-
lei Interessantes und Aktuelles aus 
unserer Arbeit. So können Sie sich ein 
Bild davon machen, wie Ihre Spenden 
Früchte tragen.

Noch Fragen zur Fördermitgliedschaft?  
Wir sind gerne für Sie da:
Telefon 030 65211 1182
foerdermitglieder@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:

• Ernährung
• Bildung
• Gesundheit
• Wasser
• Menschenrechte und Frieden
• Bewahrung der Schöpfung
• Kinder und Jugendliche
• Frauen

Wir garantieren Ihnen, dass Ihre 
Spende dann Projekten mit genau 
diesem Thema zugutekommt.
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Kontakt

Edith Sokolowsky
Telefon 030 65211 4711

Claudia Schröder
Telefon 030 65211 4711

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 
zwölf Fotos im Format 20 x 30 cm.

Gemeindebriefvorlagen  Zu allen 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 
Telefon 030 65211 4711

Sprechen Sie uns an:

Impressum

Herausgeber Brot für die Welt ‒ Evangelischer Entwicklungs-
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Materialien

Anzahl  Artikel-Nr.

Fotoserien  Schutzgebühr € 5,00 je Serie

erhältlich ab 1. 9. 2017  

�  Kenia: Auf Fels gebaut  119 312 890

�  Peru: Die Regenmacher  119 312 900

�  Vietnam: Eine saubere Lösung  119 312 910

�  Nepal: Die Saat geht auf  119 312 920

�  Simbabwe: Schule ohne Schranken  119 312 930

�  Honduras: Zurück ins Leben  119 312 940

�  Uganda: Gemeinsam stark  119 312 950

�  Indien: Raus aus der Sklaverei  119 312 960

�  Ecuador: Die Umweltrebellen  119 312 970

�  Russland: Nach vorne schauen  119 312 980

Anzahl  Artikel-Nr.

Faltblätter  kostenlos  

erhältlich ab 1. 8. 2017

�  Kenia: Auf Fels gebaut  116 202 107

�  Nepal: Die Saat geht auf  116 202 097

�  Simbabwe: Schule ohne Schranken  116 202 127

�  Honduras: Zurück ins Leben  116 202 157

�  Uganda: Gemeinsam stark  119 200 147

�  Indien: Raus aus der Sklaverei  116 202 117

�  Ecuador: Die Umweltrebellen  119 205 077

�  Russland: Nach vorne schauen  116 202 137

�  Set aller acht Faltblätter  119 200 137

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, Telefon: 0711 2159 777, Fax: 0711 7977 502; E-Mail: vertrieb@
brot-fuer-die-welt.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. 

Sollten Sie ein Retourenlabel benötigen, setzen Sie sich bitte mit unserem 
Zentralen Vertrieb in Verbindung.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir angegebenen 
Daten sowie die durch die Nutzung entstandenen Vertragsdaten gespeichert 
und für an mich gerichtete Werbung und Informationen von Brot für die 
Welt per Post, Fax oder E-Mails genutzt werden. Ich kann jederzeit Auskunft 
über meine gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten sowie der 
über die zur Vertragsabwicklung hinausgehenden notwendigen Speicherung 
und Nutzung meiner Daten jederzeit durch eine entsprechende Mitteilung 
an das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. per Telefon 
(030 65211 0) oder E-Mail (vertrieb@brot-fuer-die-welt.de) widersprechen.

Telefon 0711 2159 777   |   Fax 0711 7977 502   |   E-Mail vertrieb@brot-fuer-die-welt.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

Materialien zur 59. Aktion  kostenlos

erhältlich ab 1. 8. 2017  

�  Aktionsfaltblatt, DIN A6, 8 S., Einzelheft  119 100 607

�  Aktionsfaltblatt, DIN A6, 8 S., 100er-Pack  119 100 617

�  Aktionsplakat, DIN A4  119 202 317

�  Aktionsplakat, DIN A3, gefalzt auf DIN A4  119 202 287

�  Aktionsplakat, DIN A2, gefalzt auf DIN A4  119 202 277

�  Aktionsplakat, DIN A1, gefalzt auf DIN A4  119 202 267

�  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 eingelegten Publikationen  119 100 547

Sonstige Materialien  kostenlos

�  Jahresbericht 2016, DIN A4, 80 S.  119 101 567

�   Schaukastenplakat Kenia, DIN A3,  

gefalzt auf DIN A4  119 209 677

�   Eindruckplakat Danke, DIN A3,  

gefalzt auf DIN A4  119 204 007

�   Broschüre „Die Welt im Wasserstress“,  

DIN A4, 52 S.  119 502 000
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Baden
Volker Erbacher
Das Diakonische Werk der Evange-
lischen Landeskirche in Baden e.V.
Vorholzstraße 3
76137 Karlsruhe
Telefon 0721 9349 219
Fax 0721 9349 202
erbacher@diakonie-baden.de
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Bayern
Karin Deraëd
Diakonisches Werk Bayern e.V.
Pirckheimerstraße 6
90408 Nürnberg
Telefon 0911 9354 223
Fax 0911 9354 34223
deraed@diakonie-bayern.de
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Berlin-Brandenburg-  
schlesische Oberlausitz
Christiane Albrecht 
Diakonisches Werk Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz e.V.
Paulsenstraße 55 – 56
12163 Berlin
Telefon 030 82097 203
Fax 030 82097 105
albrecht.c@dwbo.de
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Braunschweig
Jürgen Lausch
Diakonie im Braunschweiger  
Land gGmbH
Peter-Joseph-Krahe-Straße 11
38102 Braunschweig
Telefon 0531 88920 32
Fax 0531 88920 28
j.lausch@diakonie-braunschweig.de
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Bremen
Elfi Heike Heinrichs
Diakonisches Werk Bremen e.V.
Contrescarpe 101
28195 Bremen
Telefon 0421 16384 14
Fax 0421 16384 20
heinrichs@diakonie-bremen.de
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Hamburg
Linda Corleis 
Diakonisches Werk Hamburg
Landesverband der Inneren  
Mission e.V. ‒ Brot für die Welt
Königstraße 54
22767 Hamburg 
Telefon 040 30620 341
Fax 040 30620 340
corleis@diakonie-hamburg.de
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Hannover
Uwe Becker
Telefon 0511 3604 166
Fax 0511 3604 119
uwe.becker@diakonie-nds.de

Frauke Jacobs
Telefon 0511 3604 111
Fax 0511 3604 119
frauke.jacobs@diakonie-nds.de

Diakonisches Werk evangelischer 
Kirchen in Niedersachsen e.V.  
Brot für die Welt/Diakonie Katas-
trophenhilfe Hannovers und in der 
Evangelisch-Luth. Landeskirche 
Schaumburg-Lippe
Ebhardtstraße 3A
30159 Hannover
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Hessen und Nassau &  
Kurhessen-Waldeck
Dr. Ute I. Greifenstein
Zentrum Oekumene der Evangeli- 
schen Kirche in Hessen und Nassau 
und der Evangelischen Kirche von 
Kurhessen-Waldeck
Praunheimer Landstraße 206
60488 Frankfurt am Main
Telefon 069 976518 35
Fax 069 976518 59
greifenstein@zentrum-oekumene.de
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Lippe
Sabine Hartmann
Diakonisches Werk der  
Lippischen Landeskirche e.V.
Referat Ökumene und Mission
Leopoldstraße 27
32756 Detmold
Telefon 05231 976 864
Fax 05231 976 850
sabine.hartmann@lippische-landeskirche.de
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Mecklenburg-Vorpommern
Diakonisches Werk Mecklenburg-
Vorpommern e.V.

Anke Bobusch
Körnerstraße 7
19055 Schwerin
Telefon 0385 5006 127
Fax 0385 5006 100
bobusch@diakonie-mv.de

Johanna Stackelberg
Grimmer Straße 11 – 14 
17489 Greifswald
Telefon 03834 8899 29
Fax 03834 8899 33
stackelberg@diakonie-mv.de

Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Regionale Ansprechpersonen
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Mitteldeutschland
Detlef Harland
Diakonisches Werk Evangelischer 
Kirchen in Mitteldeutschland e.V.
Merseburger Straße 44
06110 Halle 
Telefon 0345 12299 231
Fax 0345 12299 299
Harland@diakonie-ekm.de
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Oldenburg
Frerk Hinrichs
Diakonisches Werk der Evangelisch-
Luth. Kirche in Oldenburg e.V.
Kastanienallee 9 – 11
26121 Oldenburg
Telefon 0441 21001 14
Fax 0441 21001 19
frerk.hinrichs@diakonie-ol.de
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Pfalz
Sabine Jung
Diakonisches Werk der Evange- 
lischen Kirche der Pfalz
Postfach 1560
67325 Speyer
Telefon 06341 5566 27
Fax 06341 5566 26
sabine.jung@diakonie-pfalz.de
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Reformierte Kirche
Carola Bußmann-Deinis
Diakonisches Werk der Evangelisch-
reformierten Kirche
Saarstraße 6
26789 Leer
Telefon 0491 9198 255
Fax 0491 9198 148
carola.bussmann-deinis@reformiert.de
Sparkasse LeerWittmund
IBAN: DE17 2855 0000 0000 9070 06
BIC: BRLADE21LER

Rheinland
Diakonie Rheinland-Westfalen- 
Lippe e.V.

Ulrich T. Christenn
Lenaustraße 41
40470 Düsseldorf
Telefon 0211 6398 255
Fax 0211 6398 277
u.christenn@diakonie-rwl.de

Sabine Portmann
Friesenring 32/34
48147 Münster
Telefon 0251 2709 790 
Fax 0251 2709 904
s.portmann@diakonie-rwl.de
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Sachsen
Marius Zippe
Diakonisches Werk der  
Evangelisch-Lutherischen  
Landeskirche Sachsens e.V.
Obere Bergstraße 1
01445 Radebeul
Telefon 0351 8315 129
Fax 0351 8315 3129
marius.zippe@diakonie-sachsen.de
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Schaumburg-Lippe
Günter Hartung
Diakonisches Werk der Evange- 
lisch-Lutherischen Landeskirche 
Schaumburg-Lippe e.V.
Bahnhofstraße 16
31655 Stadthagen
Telefon 05721 9930 11
Fax 05721 9930 66
gf@diakonie-schaumburg-lippe.de
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Schleswig-Holstein
Torsten Nolte 
Telefon 04331 593 111 
Fax 04331 593 134 
nolte@diakonie-sh.de

Imke Frerichs
Telefon 04331 593 414 
Fax 04331 593 134 
frerichs@diakonie-sh.de
  

Nicole Rönnspieß
Telefon 04331 593 418 
Fax 04331 593 139 
roennspiess@diakonie-sh.de 

Diakonisches Werk  
Schleswig-Holstein ‒ Landesverband 
der Inneren Mission e.V. 
Ökumenische Diakonie
Kanalufer 48
24768 Rendsburg
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Westfalen
Katja Breyer
Telefon 0231 5409 73
Fax 0231 5409 21
katja.breyer@moewe-westfalen.de

Johanna Schäfer
Telefon 0231 5409 76
Fax 0231 5409 21
johanna.schaefer@moewe-westfalen.de

Amt für Mission, Ökumene und 
kirchliche Weltverantwortung der 
Evangelischen Kirche von Westfalen
Olpe 35
44135 Dortmund
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Württemberg
Ann-Kathrin Hartter
Diakonisches Werk der Evange-
lischen Kirche in Württemberg e.V.
Heilbronner Straße 180
70191 Stuttgart
Telefon 0711 1656 414
Fax 0711 1656 49414
hartter.a@diakonie-wuerttemberg.de
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Frei- und altkonfessionelle Kirchen
Diakonische Arbeitsgemeinschaft 
evangelischer Kirchen
Caroline-Michaelis-Straße 1
10115 Berlin 
Telefon 030 65211 1775
Fax 030 65211 3775
mail@daek.de
Bitte nutzen Sie die Kontonummern  
der einzelnen Kirchen!
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Sauberes Wasser zu haben ist ein 
grundlegendes Menschenrecht 
und der Schlüssel zu einem Leben 
in Würde. Es ist für alle da und 
jeder Mensch sollte Zugang zu 
dieser wichtigen Ressource haben. 
brot-fuer-die-welt.de/wasser

Unsere Formel für 
mehr Gerechtigkeit 
auf der Welt: H2O.


