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jedes Jahr wachsen auf der Südhalbkugel fünf neue Megastädte 
von der Größe Pekings heran. Immer mehr Menschen zieht es 
in die Stadt – in der Hoffnung, dort Arbeit und ein besseres 
Leben zu finden. Doch für viele erfüllt sich dieser Traum nicht. 
Zwar verdienen sie nun oft mehr als auf dem Land. Aber sie 
haben auch höhere Ausgaben. Konnten sie vorher selbst anbau- 
en, was sie zum Leben brauchten, müssen sie nun einen beträcht- 
lichen Teil ihres Einkommens dafür aufbringen, Lebensmittel 
zu kaufen. Sie achten daher vor allem auf den Preis. Gesunde 
Nahrungsmittel können sie sich oft nicht leisten.

Die Versorgung der wachsenden städtischen Bevölkerung mit 
gesunden Lebensmitteln ist eine große Herausforderung.  
Brot für die Welt stellt sich ihr zusammen mit seinen Partner-
organisationen. Drei Beispiele dafür finden Sie in diesem Heft: 
So sorgen wir im Süden Brasiliens dafür, dass Kinder aus 
armen Familien in Schulen und Kindergärten ein ausgewogenes 
Mittagessen erhalten (S. 10). In Togos Hauptstadt Lomé klären 
wir die Menschen darüber auf, welche Vorzüge lokal angebaute  
Lebensmittel gegenüber den importierten aus dem Supermarkt 
haben (S. 16). Und in der indischen Megametropole Bangalore 
tragen wir dazu bei, dass biologisch angebaute Produkte einen 
immer größeren Absatz finden (S. 20). 

Denn nach wie vor gilt: Satt ist nicht genug! Zukunft braucht 
gesunde Ernährung.

Ihre

Pfarrerin Cornelia füllkrug-weitzel 

Präsidentin Brot für die Welt

Editorial 
Liebe Leserin, lieber Leser,
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Eine Perspektive für die Chancenlosen 
Jugendliche aus den Problemvierteln von  
San Salvador haben auf dem Arbeitsmarkt 
kaum eine Chance. Die Organisation SSPAS 
hilft ihnen, sich weiterzuqualifizieren.

Lokal statt global 
In der Hauptstadt Lomé 

ernähren sich die meisten 
Menschen von impor- 

tierten Billigwaren. Die 
Organisation OADEL setzt  
auf einheimische Produkte.

Auf eigenen Füßen 
Das Programm „Würdevolle Arbeit“ 
ermöglicht Frauen die Ausbildung in 
einem Handwerksberuf und macht 
sie dadurch finanziell unabhängig.
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Nicht reden – handeln! 
Mehr als drei Jahre nach dem blutigen  
Ende des Bergarbeiterstreiks von Marikana  
warten die Hinterbliebenen immer noch  
auf eine Entschädigung.

Das Glück ist mit dem Tüchtigen 
Die Einführung von Bewässerungstech- 
niken versetzt Kleinbauernfamilien  
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Mitmachen und  
Zukunft bilden

 Am 21. Juni 2016 ist es wieder so weit: Zum 14. Mal können Schüle-
rinnen und Schüler in ganz Deutschland einen Tag lang etwas Gutes tun! 
Unter dem Motto „Zukunft bilden“ rufen die Aktion Tagwerk und Brot  

für die Welt zu freiwil- 
ligen Arbeitseinsätzen 
auf. Die diesjährigen 
Erlöse unterstützen 
Bildungsprojekte in 
Afrika und Sprachkurse 
für Flüchtlinge in 
Deutschland. „Auch 
2016 können alle ge- 
meinsam ein Zeichen 
setzen“, sagt Schirm-
herrin Malu Dreyer, 

Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. „Es gibt dabei viel Wertvolles  
zu lernen und über den Aktionstag hinaus mitzunehmen.“ Derselben 
Meinung ist der Sänger Max Mutzke: „Mit vielen kleinen Taten können wir 
gemeinsam viel erreichen – für eine tolerante, weltoffene Gesellschaft und 
einen friedvollen Umgang miteinander.“  Foto andreas sChoelzel

Meldungen

Gospel gegen  
den Hunger

 Wenn 7.000 Menschen 
gleichzeitig an 160 Orten singen, 
ist das etwas ganz Besonderes. 
Die Aktion „Gospel für eine ge- 
rechtere Welt“ und Brot für die 
Welt haben das am 19. Septem- 
ber 2015 beim internationalen 
„Gospelday“ geschafft. Mit dem 
Lied „We are changing the world“ 
prangerten die Sängerinnen und 
Sänger in Bahnhöfen und Ein- 
kaufspassagen, auf Marktplätzen 
und vor öffentlichen Gebäuden 
Hunger, Armut und Sklaverei an. 
Gleichzeitig erinnerten sie daran, 
dass jeder einen Beitrag zur  
Überwindung der weltweiten Not 
leisten kann. Sie sammelten 
Spenden, die einem Projekt für 
Straßenkinder in Bangladesch 
zugutekommen. Am letztjährigen 
Gospelday beteiligten sich auch 
Chöre in den USA, Nigeria, 
Südafrika, Griechenland, Ungarn, 
Vietnam und China. Jeweils  
um 12 Uhr Ortszeit sangen sie für 
eine gerechtere Welt.

Grenzen  
dicht machen?

 Unter dem Motto „Jenseits 
der Abschottung“ diskutierten  
am 23. Februar 2016 Fachleute aus 
Politik und Zivilgesellschaft im 
Evangelischen Werk für Diakonie 
und Entwicklung über Wegmarken 
einer rechtebasierten und entwick- 
lungsorientierten Migrations-  
und Flüchtlingspolitik. Zu den Teil- 
nehmern der abschließenden 
Podiumsveranstaltung gehörten 
neben Thomas Gebauer, Geschäfts- 
führer von medico international, 
Günter Burkhardt, Geschäftsfüh-
rer von Pro Asyl, sowie Reinhard 
Palm, Abteilungsleiter Afrika von 
Brot für die Welt, auch Dr. Götz 
Schmidt-Bremme, Beauftragter 
für Migrationsfragen im Auswär-
tigen Amt. Er sprach sich für  
eine geregelte Zuwanderung nach 
Deutschland aus.

ZDF-Spendengala  
mit Helene Fischer 

 Rund 2,5 Millionen Euro Spenden für die Arbeit von Brot für die Welt 
und Misereor brachte die traditionelle ZDF-Weihnachtsgala am 2. Dezem- 
ber ein. Neben der beliebten Moderatorin Carmen Nebel traten zahlreiche 
weitere Prominente auf, darunter auch Helene Fischer. Der Mega-Star 
sang gleich drei Weihnachtshits für den guten Zweck. 4,9 Millionen Zuschaue-
rinnen und Zuschauer verfolgten die Live-Show am Bildschirm. Die Prä- 
sidentin von Brot für die Welt, Cornelia Füllkrug-Weitzel, und Misereor- 
Hauptgeschäftsführer Pirmin Spiegel dankten allen Spenderinnen  
und Spendern von Herzen: „Mit Ihrer Spende schenken Sie Menschen in 
Not Hoffnung!“ Foto Max kohr
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 Mehr als 250.000 Menschen demonstrierten am 10. Oktober 2015  
in Berlin gegen die Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA 
sowie Kanada. Dazu aufgerufen hatte ein breites Bündnis von mehr als 
170 Organisationen, darunter auch Brot für die Welt. „Wir demonstrieren 
gegen TTIP, weil es die Ungleichheit zwischen den armen Ländern des 
Südens und den reichen Staaten der EU und Nordamerikas zementiert“, 
erklärte der badische Landesbischof und Vorsitzende des Ausschusses für 
Entwicklungsdienst und humanitäre Hilfe von Brot für die Welt, Jochen 
Cornelius-Bundschuh. „Wir brauchen eine Handelspolitik, die Armut über- 
windet und den Menschen dient!“ Foto HERMANN BREDEHORST

 Beim Pariser Klimagipfel im Dezember 2015 
einigten sich 195 Staaten endlich auf ein gemein- 
sames Ziel: Sie wollen die Erderwärmung im Ver- 
gleich zum vorindustriellen Zeitalter auf „weit unter“  
zwei Grad Celsius beschränken. Das Ergebnis ist 
auch ein Erfolg für Brot für die Welt und rund  
40 Partnerorganisationen aus dem Globalen Süden, 
die sich vehement in das Verhandlungsgeschehen 
eingemischt hatten. Sie erreichten zudem, dass die 

ärmsten Menschen in Entwicklungsländern zu- 
künftig auf Unterstützung bei der Bewältigung von  
klimabedingten Schäden und Verlusten zählen 
können. Ein Grund zur Freude – auch für die rund 
5.000 Engagierten, die sich zweieinhalb Monate 
lang am ökumenischen „Pilgerweg für Klima- 
gerechtigkeit“ beteiligt hatten. Er führte in zwölf 
Etappen über rund 1.500 Kilometer von Flensburg 
bis nach Paris.

 Russland hat EGIDA, eine 
Partnerorganisation von Brot für 
die Welt, auf die Liste „auslän- 
discher Agenten“ gesetzt. Die Maß- 
nahme erfolgte aufgrund des 2012 
verabschiedeten „Agenten-Geset-
zes“, das sich gegen Organisatio-
nen mit finanzieller Unterstützung 
aus dem Ausland richtet. Dadurch 
beschränkt der russische Staat 
wichtige Rechte der Zivilgesell-
schaft wie Meinungs-, Vereinigungs-  
und Versammlungsfreiheit. „Das 
hat nicht nur drastische Folgen 
für die politische und gesellschaft-
liche Entwicklung Russlands, son- 
dern dient leider auch vielen auto- 
kratischen Regimen als Vorbild“, 
sagt Christine Meissler, Referentin 
für Zivilgesellschaft bei Brot für 
die Welt. EGIDA setzt sich in Sankt 
Petersburg für die Mütter von be- 
hinderten Kindern ein. Die renom- 
mierte Organisation hat immer 
transparent gearbeitet und ihre Fi- 
nanzierung offengelegt. Das wurde 
ihr jetzt offenbar zum Verhängnis.

Russland  
kriminalisiert 
Partnerorganisation

Klimaschutz geht doch!

 Unter dem Motto „… weder Fisch noch Fleisch! ?“ 
diskutierten Fachleute aus Politik, Wirtschaft, Wissen-
schaft und Zivilgesellschaft am 30. September 2015 im 
Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung über 
Strategien gegen den „stillen Hunger“. Auf dem Prüf- 
stand standen ganz unterschiedliche kurz- und langfris- 
tige Lösungsansätze, die von Nahrungsergänzungsmit-

teln oder gentechnischer Vitaminanreicherung über die 
Ausweitung agrar-ökologischer Bewirtschaftungsformen 
bis hin zur Bekämpfung der Armut reichten. Zu den Teil- 
nehmerinnen und Teilnehmern zählten unter anderem 
der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, 
Christian Schmidt, sowie die Sonderberichterstatterin der 
Vereinten Nationen für das Recht auf Nahrung, Hilal Elver.

Was tun gegen Mangelernährung?

„TTIP & CETA stoppen!“
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B rot für die Welt setzt sich dafür ein, dass alle 
Menschen satt werden. Aber satt allein ist 
nicht genug. Für eine gute körperliche und 
geistige Entwicklung sind Nährstoffe wie  

Eisen, Zink, Jod und Vitamine unerlässlich. Mehr als 
zwei Milliarden Menschen fehlen die für ein gesundes 
Leben wichtigen Nährstoffe. Dieser Mangel hat schwer-
wiegende Folgen, besonders für Kinder: Sie bleiben oft 

in ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung zurück 
oder sind anfällig für Krankheiten. 

Immer mehr Menschen ziehen vom Land in die 
Stadt – in der Hoffnung, dort Arbeit und ein besseres 
Leben zu finden. Doch oft endet ihr Traum im Slum. 
Weil sie arm sind, können sie es sich nicht leisten, ge-
sunde Nahrungsmittel zu kaufen. Oder aber sie müssen 
so viele Stunden am Tag arbeiten, dass ihnen nicht  

58. Aktion  Schwerpunktthema

Zukunft braucht gesunde Ernährung –  
auf dem Land und in der Stadt
Kernthesen zur 58. Aktion von Brot für die Welt 
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Bio lohnt sich  → S. 20 
Indien  Immer mehr Menschen in den großen Städten 

kaufen Bio-Produkte. Kleinbauernfamilien im Umland 

eröffnet das neue Möglichkeiten.

Gesundes Essen  
für alle  → S. 10 
Brasilien  Dank erfolgreicher Lobbyarbeit beliefern 

Kleinbauernfamilien nun auch städtische Schulen und 

Kindergärten mit Obst und Gemüse. 

Lokal statt global  → S. 16
Togo  Mit einer Lebensmittelmesse in der Hauptstadt 

Lomé klärt die Organisation OADEL über die Vorzüge 

einheimischer Nahrungsmittel auf.

genug Zeit bleibt, um aus frischen Zutaten eine gesunde 
Mahlzeit zuzubereiten. Nicht selten ernähren sie sich 
daher von fettem, süßem und nährstoffarmem Essen – 
ohne sich über die gesundheitlichen Folgen im Klaren 
zu sein.

Brot für die Welt ist der Überzeugung:

.  Nachhaltige kleinbäuerliche Landwirtschaft 
kann auch die wachsende städtische Bevölke-
rung ausgewogen und gesund ernähren.

Eine nachhaltige kleinbäuerliche Landwirtschaft leistet 
einen wesentlichen Beitrag zu einer gesunden Ernährung. 
Sie kann durch die Produktion vielfältiger Nahrungs-
mittel und eine ökologisch verträgliche Tierhaltung für 
eine ausgewogene menschliche Ernährung sorgen. Die 
Kleinbauernfamilien benötigen jedoch Hilfe in der  
Anwendung von nachhaltigen Anbaumethoden und bei 
der Vermarktung ihrer Produkte in den umliegenden 
Städten. Brot für die Welt und seine Partnerorganisatio-
nen leisten dabei Unterstützung, zum Beispiel in Indien.

.  Lokal produzierte Lebensmittel sind häufig 
nährstoffreicher als die importierten Produkte 
aus dem Supermarkt. Aufklärung tut daher not.

Viele Menschen in den Städten des Globalen Südens 
orientieren sich in ihrem Ernährungsverhalten an west-
lichen Vorbildern. Verführt durch die Werbung der  
großen Nahrungsmittelkonzerne bevorzugen sie impor-
tierte und stark verarbeitete Produkte – weil diese  
vermeintlich hochwertiger, moderner und gesünder sind 
als traditionelle lokale Nahrungsmittel. Dabei enthalten 
Letztere oft sehr viel mehr Nährstoffe. Brot für die  
Welt und seine Partnerorganisationen leisten daher 
Aufklärungsarbeit zum Thema „Gesunde Ernährung“, 
zum Beispiel in Togo. 

.  Es ist die Aufgabe des Staates, die Rahmen- 
bedingungen dafür zu schaffen, dass sich alle 
Menschen mit vielfältigen, gesunden und be-
zahlbaren Nahrungsmitteln versorgen können. 

Viele Regierungen in den Ländern des Südens unter-
stützen ausschließlich die intensive Landwirtschaft – 
mit verheerenden sozialen und ökologischen Folgen. 
Brot für die Welt und seine Partnerorganisationen setzen 
sich für eine bessere Agrarpolitik ein, zum Beispiel  
in Brasilien. Dank erfolgreicher Lobbyarbeit hat der 
Staat dort Programme ins Leben gerufen, die nicht nur  
Hunger und Unterernährung bekämpfen, sondern  
gleichzeitig auch die nachhaltige kleinbäuerliche Land- 
wirtschaft fördern. Kleinbauernfamilien versorgen  
nun auch Kindergärten und Schulen mit gesunden 
Lebensmitteln. 

Zukunft braucht gesunde Ernährung –  
auf dem Land und in der Stadt
Kernthesen zur 58. Aktion von Brot für die Welt 
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Gesundes  
Essen für alle
Brasilien  Aufgrund der Macht der Agrarkonzerne ist das größte Land  
Südamerikas Weltmeister in der Nutzung von Pestiziden. Doch es regt sich 
Widerstand: Ganz im Süden des Landes hat CAPA, eine Partnerorganisation 
von Brot für die Welt, ein Netzwerk von Öko-Betrieben aufgebaut.  
Dank erfolgreicher Lobbyarbeit versorgen diese inzwischen auch städtische 
Schulen und Kindergärten mit gesunden Lebensmitteln.  
Text Sandra weiSS Fotos Florian Kopp



112016 | 2017 ProjekteProjekte 2016 | 2017

Im Kindergarten 
„Schneewittchen“ wachsen 

die Kinder mit gesunden 
Lebensmitteln auf.

Reportage  Ernährung



12 Projekte 2016 | 2017

H allo Tomate!“, sagt die grüne Handpuppe. 
„Hallo Apfel!“, entgegnet die rote. Was 
dann folgt, ist eine laute, nicht immer 
ganz verständliche Unterhaltung zwi-

schen den beiden Filzgestalten, denen der zweijährige 
Derick fantasievoll Leben verleiht. 

Ein paar Mädchen malen derweil Zeichenvorlagen 
aus und kichern über ihre knallrosa Äpfel und die  
regenbogenfarbene Ananas. So lustig kann das Thema  
„Gesunde Ernährung“ sein, zumindest wenn man so  
engagiert und einfallsreich ist, wie die Erzieherinnen 
im Kindergarten „Schneewittchen“ in der südbrasi- 
lianischen Kleinstadt Canguçu. Ein Klopfen an der Tür  
unterbricht das fröhliche Treiben. Die Mitglieder der 
Kooperative União sind wie jeden Dienstag gekommen 
und liefern ihre Waren für das Mittagessen frisch vom 
Feld an. Knackige Salate, Pfirsiche mit roten Bäckchen 
und frische Möhren werden in die Speisekammer getra-
gen, wo Köchin Claudia Schiavon sie flink am richtigen 
Platz verstaut. „Das ist vorerst der letzte Salat. Weil es 
so viel geregnet hat, konnten wir noch keinen neuen 
aussäen“, sagt Jungbäuerin Iasmin Roloff, während sie 
eine der Kisten abstellt. „Macht nichts, dann gibt es 
eben Krautsalat“, entgegnet die Köchin. Schiavon ist 
selbst auf dem Land groß geworden und weiß um die 

Unberechenbarkeit der Natur. Dass sie im Kindergarten 
Bioprodukte aus kleinbäuerlicher Landwirtschaft  
verarbeiten kann, findet sie großartig: „Sie sind immer 
frisch, haben mehr Nährstoffe und schmecken viel  
besser als das Zeug aus dem Supermarkt“, sagt Schiavon. 
„So lernen die Kinder von klein auf, sich gesund zu  
ernähren. Damit legen wir den Grundstein für ihr wei-
teres Leben.“ 

Regional und biologisch 
Das war längst nicht immer so. Doch seit 2009 gibt es in 
Brasilien ein Gesetz, wonach 30 Prozent der Lebens-
mittel für die öffentliche Schulspeisung aus der regiona-
len kleinbäuerlichen Landwirtschaft stammen müssen. 
„Früher“, erinnert sich Schiavon, „gab es für die Kleinen 
abgepackte Industrie-Cracker mit Marmelade und Reis 
mit Bohnen“. Eine ganze Generation wurde mit nährstoff- 
armem Billigessen abgespeist. Dass das ein Ende hatte, 
ist der Lobbyarbeit des Zentrums zur Unterstützung  
der kleinbäuerlichen Landwirtschaft (Centro de Apoio 
ao Pequeno Agricultor, kurz CAPA) in Pelotas zu ver-
danken. Die im Schoß der lutherischen Kirche gegrün-
dete und von Brot für die Welt geförderte Organisation 
leistete Pionierarbeit. Seit Ende der 1970er-Jahre  
unterstützt sie Bauernfamilien in Südbrasilien beim  

1 2

„
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ökologischen Anbau, bei der Auffächerung, Weiterver- 
arbeitung und Vermarktung ihrer Produkte. 

Mit Unterstützung von CAPA entstand in den drei 
südbrasilianischen Bundesstaten Rio Grande do  
Sul, Santa Catarina und Paraná ein breites Netzwerk 
für eine alternative Versorgung mit Lebensmitteln:  
Kooperativen, Bauernmärkte, vegetarische Restaurants 
und Bioläden gehören dazu. Doch erst das Schulspei-
sungsgesetz von 2009 katapultierte die Biolandwirt-
schaft aus der Nische heraus mitten in die Gesellschaft 
und machte gesunde Ernährung auch ärmeren Gesell-
schaftsschichten zugänglich. 

Den Kleinbauernfamilien brachte es ebenfalls Vor-
teile: Die öffentliche Hand ist ein sicherer Abnehmer, 
und so war das Gesetz für viele ein willkommener An- 
reiz, statt Soja oder Tabak Lebensmittel zu produzieren. 
Auch für die Familie von Iasmin Roloff: „Früher haben 
wir Tabak angebaut, aber dabei muss man so viel Gift 
spritzen, das hat mir nie gefallen“, erzählt die 18-Jährige. 
„Vor zwei Jahren haben wir umgestellt und bauen nun 
auf unseren fünf Hektar Land vor allem Gemüse an. 
Außerdem halten wir Rinder und Schweine.“ Wie in klein- 
bäuerlichen Familien üblich, packen auch bei den Roloffs 
alle Familienmitglieder mit an, von der Oma bis zum 
Jüngsten, dem achtjährigen Saymon, der neulich aus 

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. Ein wachsender Teil der Mangelernährten lebt 

in der Stadt. Aufgrund ihrer Armut sind sie nicht in der Lage, 

sich mit gesunden Lebensmitteln zu versorgen. 

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

3
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1 Spielerisch 
werden die Kleinen 
an das Thema „Ge- 
sunde Ernährung“ 
herangeführt.

2 Der zweijährige 
Derick lässt sich  
das Mittagessen 
schmecken. Er liebt 
Gemüse!

3 Köchin Claudia 
Schiavon freut sich 
über die Qualität der 
biologisch angebau-
ten Lebensmittel.
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eigener Initiative sein erstes Hochbeet mit Erdbeeren 
angelegt hat.

Jeden Dienstag fährt Iasmin Roloff nach Canguçu 
ins zentrale Lager der Kooperative União, lädt die Kis-
ten auf den Kleinlaster der Kooperative und beliefert 
acht Kindergärten und Schulen in der Kleinstadt, deren 
Politiker sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt haben: Bis zum 
Ende der Amtszeit der aktuellen Stadtverwaltung im 
Jahr 2017 sollen 75 Prozent der Zutaten für die Schul-
speisung aus kleinbäuerlicher Ökolandwirtschaft stam-
men. „Auf diese Weise schlagen wir zwei Fliegen mit 
einer Klappe“, sagt der Dezernent für ländliche Ent-
wicklung, Cleider da Cunha: „Wir versorgen die städti-
sche Bevölkerung mit gesunden Nahrungsmitteln, und 
wir fördern die Kleinbauernfamilien, die das Rückgrat 
unserer lokalen Wirtschaft bilden.“

Vielfalt erhalten
Da Cunha ist 38, arbeitete früher bei CAPA und ist ein 
Paradebeispiel für ein weiteres Arbeitsfeld der Organisa-
tion: die Förderung von Führungspersönlichkeiten und 
ihre Sensibilisierung für kleinbäuerliche Belange. Nicht 
nur um wirtschaftliche Fragen geht es, sondern auch 
um den Erhalt von Vielfalt und regionaler Kultur. Süd-
brasilien ist geprägt von europäischen Einwanderer- 
familien, die die Wildnis in Knochenarbeit urbar mach-
ten. Die Schiavons kamen aus Italien, die Roloffs aus 

 Projektträger:  Centro de Apoio ao Pequeno  

  Agricultor (CAPA) 

 Spendenbedarf: 70.000 Euro

Die Organisation CAPA wurde 1978 im Schoß der Evangeli-

schen Kirche lutherischen Bekenntnisses in Brasilien gegrün-

det. Sie setzt sich für die kleinbäuerliche Landwirtschaft und 

den ökologischen Landbau ein. CAPA ist in drei Bundesstaa-

ten im Süden des Landes tätig. Mit ihren Fortbildungen er-

reicht die Organisation rund 17.000 Kleinbauern und  

–bäuerinnen. Von der erfolgreichen Lobbyarbeit der Orga-

nisation profitieren rund 430.000 Menschen, die durch Schul-

speisungen und andere staatlich geförderte Programme mit  

gesunden Lebensmitteln versorgt werden.

Kostenbeispiele:

Gemüse-Samenmischung für zwei Familien: 40 Euro

Monatliche Benzinkosten einer Kooperative  
für den Transport von Waren auf den  
Ökomarkt in Pelotas: 92 Euro

Fortbildungsseminar für 30 Landwirtinnen  
und Landwirte in Pelotas  
(inkl. Fahrt, Material und Verpflegung): 303 Euro

Zahlen und Fakten 

Das Projekt im Überblick

4 5

4 Jungbäuerin Iasmin  
Roloff  belädt den Klein- 
laster ihrer Kooperative mit 
frischen Lebensmitteln. 

5 Vor zwei Jahren haben  
die Roloffs auf ökologischen 
Anbau umgestellt. Seitdem 
bauen sie vor allem Gemüse an.

6 Auch Nilo Schiavon setzt 
auf Bio-Obst und -Gemüse. 
Besonders stolz ist er auf 
seine Kohlköpfe.

7 Der kleine Derick ent- 
wickelt sich prächtig –  
sehr zur Freude seiner  
Mutter Brunilda Coutinho.
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Pommern: Arbeitsmigranten, die der Armut in Europa 
den Rücken kehrten. Sie arbeiteten hart und hatten es 
schwer. Zu Reichtum kamen nur die Nachfahren der 
portugiesischen Eroberer: Großgrundbesitzer, die Rin-
der züchteten und von Sklaven zubereitetes Pökelfleisch 
nach Europa exportierten. Die Kleinbauernfamilien 
hingegen waren von Zwischenhändlern abhängig.  
Denen kauften sie teures Saatgut und Düngemittel ab 
und mussten ihnen ihre Ernte dann zu Spottpreisen 
überlassen, weil sie selbst kein Geld hatten, um Fahr-
zeuge zu kaufen oder ihre Produkte weiterzuverarbeiten. 
Oder weil sie sich die Vermarktung nicht zutrauten.

Dem Teufelskreis  
der Armut entkommen 
„Es ist ein Schema der Abhängigkeit, das sich später wie-
derholte, erst mit den Konservenfabriken für Pfirsiche, 
dann mit dem Tabak. Und jetzt versuchen große Agrar-
konzerne, den Bauernfamilien Monokulturen wie Soja 
oder Eukalyptus aufzuschwatzen“, sagt Rita Surita,  
Leiterin des Regionalbüros von CAPA in Pelotas. Die 
Vorgehensweise ist stets die gleiche: Die Konzerne stellen 
den Bauern ihre Technologiepakete zur Verfügung.  
Im Gegenzug garantieren sie ihnen die Abnahme der 
Ernte – allerdings nur zu einem von ihnen festgesetzten 
Preis. In den drei Bundesstaaten, in denen CAPA tätig 
ist, haben die Konzerne es aber längst nicht so einfach 
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wie anderswo, denn hier wissen die Bauernfamilien dank 
CAPA, wie gefährlich diese Abhängigkeit ist. Und auch 
die Verbraucherinnen und Verbraucher sind anspruchs-
voller. Und zwar nicht nur die gesundheitsbewusste, 
kaufkräftige Oberschicht, sondern auch die Geringver- 
dienenden. 

So wie Brunilda Coutinho, die Mutter von Derick, 
dem kleinen „Puppenspieler“ aus dem Kindergarten. 
Die Witwe wohnt mit ihrem Sohn in einem bescheidenen 
Backsteinhäuschen am Rande der Stadt. Um sich und 
ihren Jüngsten über die Runden zu bringen, arbeitet sie 
als Putzhilfe, Altenbetreuerin oder was immer sie sonst 
noch finden kann. Das Geld ist knapp, aber am Essen 
wird nicht gespart. Dericks inzwischen erwachsener 
älterer Bruder wurde mit Reis, Bohnen, Erfrischungs-
getränken und Keksen groß. Für ihren Nachkömmling 
hingegen kauft die 40-Jährige Obst und Gemüse, vieles 
auch auf dem Biomarkt. „Derick liebt Orangen, Toma-
ten und Gemüsesuppe, und ich sehe, wie gut ihm diese 
Dinge tun. Er ist viel aufgeweckter und weiter entwickelt 
als sein Bruder das damals war. Aber heute weiß ich 
eben auch viel besser über gesunde Ernährung Bescheid“, 
sagt Brunilda Coutinho.   

 Weitere Informationen und einen Film zu  
 diesem Projekt finden Sie ab 1. 9. 2016 unter:   
 www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/capa

6 7
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Lokal statt global
Togo  In der Hauptstadt Lomé ernähren sich immer mehr Menschen von 
importierten Billigwaren. Die Organisation OADEL informiert über die  
gesundheitlichen und sozialen Folgen und unterstützt Kleinbauernfamilien 
aus dem Umland bei der Vermarktung ihrer Produkte.

Text Bettina rühl Fotos ChriStoph püSChner

E s ist noch früh am Morgen, die Sonne steht 
kaum über dem Horizont. Trotzdem rührt 
Cathérine Womas schon parallel in vier gro-
ßen Aluminium-Töpfen. Außerdem schnei-

det sie Gemüse: Zwiebeln, Auberginen, grüne Paprika 
und die Blätter des Baobab-Baumes werden zwischen 
ihren geübten Fingern innerhalb kürzester Zeit zu Strei-
fen und Würfeln. Die Holzkohlefeuer unter ihren Töp-
fen verbreiten Hitze, Dampf steigt aus den köchelnden 
Soßen. Bei all dem wirkt die 61-Jährige völlig entspannt: 
„Ich koche gerne“, erklärt sie, „vor allem diese Rezepte, 
die ich alle von meiner Großmutter gelernt habe.“ Zum 
Beispiel Kondono, die Soße aus Baobab-Blättern, die sie 
mit kleinen geräucherten Fischchen anreichert.

So geübt Cathérine auch beim Kochen ist, dass sie an 
vier Feuern gleichzeitig hantiert, ist doch nicht alltäg-
lich. Aber in dieser Woche gehört sie zu den freiwilligen 
Helferinnen der Lebensmittelmesse „Alimenterre“  
in der togoischen Hauptstadt Lomé. Der französische  
Name verbindet die Worte „Lebensmittel“ und „Erde“. 
Auf der alljährlich stattfindenden Veranstaltung stellt 
OADEL, eine Partnerorganisation von Brot für die 
Welt, Lebensmittel aus lokaler Produktion vor. Dazu 
gehören auch die Gerichte, die Cathérine und die  
anderen Frauen täglich frisch zubereiten. 

„Wir wollen den Menschen zeigen, wie abwechs-
lungsreich und lecker man mit lokalen Produkten  
kochen kann“, erklärt Tata Ametoenyenou, der Leiter 
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Auf der Messe „Alimenterre“ 
werden traditionelle togoische 
Gerichte angeboten.
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der Organisation. Er will vor allem die Angehörigen  
der wachsenden Mittelschicht erreichen, die aus Image-
gründen gerne importierte Waren kaufen. „Sie halten 
sich dann für ‚moderner‛ oder ‚zivilisierter‛“, meint der 
43-Jährige. OADEL will sie zum Umdenken bewegen. 
Denn was von togoischen Feldern kommt, ist in der Re-
gel frischer. Zudem wird es meist ökologisch angebaut. 
„Und der Nährwert von importierten Weizenprodukten 
wie Weißbrot oder Spaghetti ist viel geringer als beispiels- 
weise der von Hirsebrei“, sagt Ametoenyenou. Schließ-
lich wirbt OADEL auch aus politischen Gründen für ein 
anderes Konsumverhalten: „Wenn wir lokale Produkte 
kaufen, schaffen wir Einkommen für die Bauernfami- 
lien und Arbeitsplätze in der verarbeitenden Industrie“, 
sagt Ametoenyenou. „Nur so können wir die Armut in 
Togo überwinden.“ 

Aufklärungsarbeit ist nötig
So gut und gesund die einheimischen Nahrungsmittel 
auch sein mögen: Ohne die Aufklärungsarbeit von  
OADEL könnten sie sich auf dem Markt kaum behaup-
ten. Denn sie sind meist teurer als die importierten  
Waren, die in ihren Herkunftsländern häufig vom Staat 
subventioniert sind – so zum Beispiel in den USA oder 
der EU. Ein Kilo Reis aus lokaler Produktion kostet  
in Togo 700 westafrikanische Francs (ca. 1 Euro), der 
billigste Reis aus Thailand, Vietnam oder den USA  
aber nur gut die Hälfte, nämlich 450 Francs. Ähnlich ist  
es beim Speiseöl: Für durchschnittlich 700 Francs ist  
der Liter importiertes Sonnenblumen- oder Erdnussöl 
zu haben. Das hochwertige togoische Palmöl kostet  
fast doppelt so viel, nämlich 1.300 Francs (ca. 2 Euro).

Durch Radiosendungen, Filme und Broschüren, aber 
auch bei Veranstaltungen in Schulen oder auf der Messe 
Alimenterre klärt OADEL die Bevölkerung darüber auf, 
warum dieser Preisunterschied gerechtfertigt ist: Weil  
in Togo fast alles in Handarbeit hergestellt wird, weil die 
Waren nicht vom Staat subventioniert werden und weil 
die Qualität meist höher ist. „Nehmen wir das Beispiel 
Tomatenmark“, holt Ametoenyenou aus. „Bei importier-

1
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1 Cathérine Womas möchte dazu beitragen, die 
traditionellen togoischen Gerichte zu bewahren. 

2 Mit bunten Reklametafeln werben die großen 
Nahrungsmittelkonzerne in Lomé für ihre Produkte.
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3 Jeden Morgen um fünf versam- 
meln sich die Frauen, um auf ihren 
Holzkohlefeuern zu kochen. 

4 Anschließend stampfen sie noch 
Maniok, bis daraus „Fufu“, ein  
fester Brei, entsteht.

5 So lecker sehen traditionelle  
togoische Gerichte aus. Sie werden  
in Tonschalen serviert.

6 Tata Ametoenyenou, der Leiter 
von OADEL, möchte die Menschen 
zum Umdenken bewegen.

7 In ihrem Bio-Laden mit 
angeschlossenem Restaurant bietet 
die Organisation ausschließlich 
lokale Produkte an. Die Nachfrage 
ist groß – besonders während der 
Messe „Alimenterre“.

6

3

4 5
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heit gerät.“ Um sie herum sitzen mehr als ein Dutzend 
weiterer Frauen vor ihren Holzkohlefeuern, bereiten  
Soßen, Reis, Maniok-, Mais- und Hirsebrei zu. Während 
der Markttage versammeln sie sich jeden Morgen gegen 
fünf im Innenhof einer Häusergruppe. Einige Mütter 
haben ihre Säuglinge und Kleinkinder mitgebacht, die 
jetzt auf Tüchern neben ihnen liegen und schlafen.  
Das Durcheinander der Gespräche, das Gelächter, das  
Knistern der Holzkohle – all das scheint die Kleinen 
nicht im Geringsten zu stören. 

Gegen elf Uhr ist alles fertig, und die großen Alu-
miniumtöpfe werden zum Grundstück von OADEL  
gebracht. Im Bio-Laden der Organisation, in dem auch 
sonst lokale Produkte verkauft und traditionelle Ge-
richte angeboten werden, findet die Messe statt. Wäh-
rend einige Frauen noch weiter Maniok stampfen und 
Nachschub an Beilagen kochen, füllen andere das Es-
sen in Tontöpfe um. Gegen Mittag wird es richtig voll. 
An einem der langen Tische sitzt Rosine Abalo. Sie ist 
mit vier Arbeitskollegen gekommen, Angestellten der 
Stadtverwaltung. Abalo hat sich „Agbo“ ausgesucht, 
Maisbrei mit Hühnersoße. Die 26-Jährige ist zum ersten 
Mal hier. „Ich habe schon öfter von OADEL gehört“, 
sagt sie. „Deshalb war ich neugierig und bin gerne mit-
gekommen, als ein Kollege vorgeschlagen hat, heute 
Mittag hier zu essen.“ Der delikate Geschmack des Ge-
richtes in ihrer Tonschale hat sie davon überzeugt, dass 
an den Kampagnen der Organisation etwas dran sein 
muss. „Es ist viel leckerer als das, was man sonst so  
kaufen kann“, urteilt sie, und isst dann genüsslich weiter. 
Ihr Kollege Simon Perezi lässt sich seinen Maisbrei  
mit Sesamsoße schmecken und schwört: „Hier war ich  
nicht zum letzten Mal!“ Wenn Ametoenyenou solche 
Kommentare aufschnappt, freut ihn das sehr. Er geht 
zwischen den Gästen umher, unterhält sich hier und  
da, begrüßt Bekannte. Bisher seien jeden Tag rund  
500 Menschen gekommen, „so gut besucht war unsere  
Messe noch nie!“   

→  Weitere Informationen zu diesem Projekt  
finden Sie ab 1. 9. 2016 unter:   
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/oadel

Projektträger:  Organisation pour l'Alimentation 

 et le Développement Local (OADEL)

 Spendenbedarf:  150.000 Euro

Die Organisation OADEL wurde 2003 von jungen, sozial en-

gagierten Personen gegründet. Ihr Ziel ist es, die nachhaltige 

kleinbäuerliche Landwirtschaft zu stärken. Zu diesem Zweck 

betreibt die Organisation Aufklärungsarbeit und unterstützt 

Bauern und Bäuerinnen bei der Verarbeitung ihrer Produkte. 

In Lomé hat OADEL einen Bio-Laden eröffnet, in dem aus-

schließlich lokale Produkte verkauft werden. Von der Arbeit 

der Organisation profitieren rund 2.500 Kleinbauernfamilien 

sowie 9.600 Verbraucherinnen und Verbraucher.

Kostenbeispiele:

Vier Energiesparkocher, die unter anderem  
für die Zubereitung von Gerichten auf der Messe  
„Alimenterre“ verwendet werden:  52 Euro

Eine Stunde Sendezeit im Radio, beispielsweise  
zur Aufklärung über gesunde Ernährung und  
lokale Produkte: 150 Euro

Druckkosten für 1.000 Informationsfaltblätter
zur Arbeit von OADEL: 300 Euro 

Zahlen und Fakten 

Das Projekt im Überblick
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ten Konserven ist der Tomatenanteil oft sehr gering, der 
Rest sind Mais und Farbstoffe.“ Das sei natürlich  
billiger als das weitgehend reine Produkt der Kleinbauern- 
familien, die von OADEL unterstützt werden.

Stolz auf die eigene Tradition
Cathérine, die im Hinterhof auf einem Holzhocker vor 
ihren Töpfen sitzt, ist seit sieben Jahren Mitglied der 
Organisation. Ebenso lange kocht sie schon ehrenamt-
lich für OADEL, ihr Geld verdient sie als Händlerin. 
„Ich bin stolz auf meine Tradition, und dazu gehört 
auch die einheimische Küche“, erklärt sie. „Ich möchte 
sie den Menschen näher bringen, ehe sie in Vergessen- 
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Bio lohnt sich
Indien  In den großen Städten steigt die Nachfrage nach Bio-Produkten.  
Für viele Kleinbauernfamilien in ländlichen Regionen ist das eine Riesen- 
chance. Die Organisation ICRA unterstützt sie bei der Umstellung auf  
nachhaltigen Anbau und hilft ihnen bei der Vermarktung ihrer Produkte.

Text rainer lang Fotos ChriStoF KraCKhardt
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D as Geschäft ist gar nicht so leicht zu finden 
im Durcheinander der indischen Mega- 
metropole Bangalore. Nur ein einziges 
Schild weist auf den kleinen, etwas ver-

steckt liegenden Bioladen hin. Doch über mangelnden 
Zuspruch kann sich Sumana Reddy trotzdem nicht be-
klagen. „Inzwischen kommen unsere Kunden von weit 
her“, freut sich die Inhaberin von „Fresh Earth“. „Immer 
mehr Menschen wollen sich gesund ernähren.“ 

Ihre biologisch angebauten Lebensmittel bezieht 
die 46-Jährige zum großen Teil über ICRA, eine Partner- 
organisation von Brot für die Welt. Die hat in ländlichen 
Regionen rund um Bangalore ein Netzwerk von Klein-
bauernfamilien aufgebaut, die ökologischen Landbau 
betreiben. „Die Bio-Produkte sind zwar ein bisschen  
teurer, aber sie sind ihren Preis wert“, sagt Venkataraman 
Jaxagopal. Der Finanzberater wohnt in der Nachbar-
schaft und ist Stammkunde bei „Fresh Earth“. Er hat 
sich fürs Mittagessen mit frischem Gemüse eingedeckt: 
Zwiebeln, Tomaten und Knoblauch liegen in seinem 
Einkaufskorb. „Jeder weiß, dass konventionelle Bauern 
in Indien sehr viel Kunstdünger und Pestizide benut-
zen“, sagt der 60-Jährige. „Das macht uns nicht nur 
krank, sondern ist auch schlecht für die Umwelt.“ Wäh-
rend der Finanzfachmann zahlt, füllt sich der Laden  
immer mehr. Seit drei Jahren steige die Nachfrage nach 
Biowaren deutlich, beobachtet Sumana Reddy. Deshalb 
ist sie auf der Suche nach größeren Räumlichkeiten. In 
den Regalen ihres Ladens findet sich eine breite Palette 
von Lebensmitteln: von Bockshornklee, Koriander und 
Chili über Zwiebeln, Erdnüsse und Linsen bis hin zu 
Hirse und Sonnenblumenöl. Viele Produkte stammen aus 
dem Distrikt Bellary, der rund 300 Kilometer von Banga- 
lore entfernt ist. Hier ist ICRA seit knapp zehn Jahren 
aktiv. Heute umfasst die dortige Kooperative rund 1.200 
Mitglieder.

Auf den Feldern ist alles grün
Eines der Mitglieder ist Goneppa Kunder. Obwohl in der 
gesamten Region Trockenheit herrscht und viele  
konventionell wirtschaftende Bauern über Ernteeinbußen 
klagen, gedeiht die Hirse auf seinem Feld prächtig. 
Auch auf den benachbarten Feldern ist alles grün. 

Projekte 2016 | 2017
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 Projektträger:  Institute for Cultural  

  Research & Action (ICRA)

 Spendenbedarf:  179.000 Euro

Das Institute for Cultural Research & Action (ICRA) wurde 

1983 gegründet. Die Organisation setzt sich für eine nach-

haltige und ökologische Landwirtschaft ein. Sie will damit 

zur Ernährungssicherung armer und ausgegrenzter Bevölke-

rungsgruppen im Bundesstaat Karnataka beitragen. In der 

aktuellen Projektphase arbeitet ICRA mit 2.100 Kleinbauern-

familien in drei Distrikten zusammen. Neben Schulungen zu 

ökologischem Anbau, zum Einrichten von Saatgutbanken 

und zum Anlegen von Gemüsegärten erhalten sie auch Unter-

stützung bei der Vermarktung ihrer Produkte.

Kostenbeispiele:

20 kg Biohirse-Saatgut (reicht für einen Hektar): 20 Euro

Eintägiger Workshop für 100 Kleinbauern und  

–bäuerinnen (vor Ort):  50 Euro

Dreitägiges Seminar für 30 Multiplikatorinnen  
und Multiplikatoren (inkl. Übernachtung und  
Fahrtkosten):  400 Euro 

Zahlen und Fakten 

Das Projekt im Überblick

nen Hirsearten über Sonnenblumen, Kichererbsen und 
Bohnen bis hin zu Erdnüssen und Okra. Der ökologische 
Anbau erfordert von den Kleinbauernfamilien jedoch 
einigen Einsatz – und eine systematische Herangehens-
weise. Diese vermittelt ICRA in Kursen und Workshops. 
Neben der Produktion von Saatgut geht es dabei auch 
um die Herstellung von Kompost und Dünger zum Nähr- 
stoffmanagement des Bodens. Diejenigen, die sich  
darauf eingelassen haben, sind mehr als zufrieden.  
Zurück zum konventionellen Anbau will niemand. Auch 
die umtriebige Bäuerin Kotramma Kurubanahalli, auf 
deren Feldern vor allem Mais und Bohnen wachsen, ist 
durch und durch begeistert: „Ich habe immer genügend 
zu essen und durch den Verkauf der Überschüsse ein 
regelmäßiges Einkommen“, freut sie sich.

Immer mehr Ökoläden entstehen
So beeindruckend die Erfolge von ICRA auch sind, einen 
Wermutstropfen gibt es: Noch gibt es Probleme bei der 

1
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„Beim ökologischen Landbau hält der Boden die Feuch-
tigkeit länger“, erklärt er, während er selbst hergestellten 
Biodünger auf dem Feld verteilt. „Wir können trotz aus-
bleibenden Regens genug ernten.“ 

Die in der industriellen Landwirtschaft eingesetzten 
Hybridpflanzen – von den großen Agrarkonzernen mit 
dem Versprechen auf höhere Erträge vertrieben – sind 
dagegen auf ausreichend Regen angewiesen. Wenn der 
ausbleibe, falle auch die Ernte aus, betont Kunder. Vor 
sieben Jahren stand er selbst fast vor dem Ruin. Der  
Boden seiner Felder war durch den Einsatz des chemi-
schen Düngers völlig ausgelaugt. Nach der Umstellung 
auf Ökolandbau ist er nun wieder fruchtbar. Und Kunder 
erzielt höhere Erträge als je zuvor. 

Die Erfolge der Ökobauern sind unübersehbar. Un-
ter der Anleitung von ICRA haben sie ihr traditionelles 
Saatgut wiederentdeckt. Auf ihren Feldern wachsen 
längst keine Monokulturen mehr, sondern mehr als 15 
verschiedene Pflanzensorten: von Mais und verschiede-
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Vermarktung der Produkte. Zwar beliefern die Kleinbau-
ernfamilien inzwischen 22 Ökoläden im Bundesstaat 
Karnataka. Doch der Löwenanteil der Ernte, nämlich  
90 Prozent, wird immer noch über Großhändler auf tradi- 
tionellen Märkten vertrieben. Weil die Produkte dort 
nicht als Ökoware ausgezeichnet sind, bekommen die 
Bauern und Bäuerinnen nur den regulären Preis.

Doch die Zahl derjenigen, die bereit sind, für ökolo-
gisch hergestellte Lebensmittel mehr zu zahlen, wächst. 
„Ökologische Landwirtschaft liegt im Trend“, meint  
ICRA-Leiter Peethambaran Babu. Als Beleg dafür sieht 
er den Boom der Ökoläden. Mehr als 40 solcher Ge-
schäfte seien in jüngster Zeit in Bangalore eröffnet wor-
den, sagt er. Seiner Ansicht nach ist es höchste Zeit  
für diese Kehrtwende. Denn das Versprechen dauerhaft 
hoher Erträge könne die industrielle Landwirtschaft 
nicht einlösen. Katastrophale Ernteausfälle, kaputte  
Böden und ruinierte Bauernfamilien seien die Folge. Die 
Landwirtschaft in Indien werde so zugrunde gerichtet. 

ICRA will die Kleinbauernfamilien aus der Abhängig-
keit der großen Agrarkonzerne befreien und aus der 
Schuldenfalle holen. „Die Bauern sollen selbstständig 
sein und eigene Ideen entwickeln“, sagt Babu.  Ist die 
Ernährung gesichert, hört auch die Landflucht auf, ist 
er überzeugt. Und dann verbessere sich automatisch 
auch die Versorgung der Städte.

Erst vor wenigen Tagen konnte der Leiter von ICRA 
einen weiteren wichtigen Erfolg verkünden: Dank der 
Lobbyarbeit seiner Organisation dürfen Ökobauern ihre 
Waren auf dem Wochenmarkt der Großstadt Mysore 
zukünftig an eigenen Ständen verkaufen – und erzielen 
somit auch einen höheren Preis. Nach diesem Vorbild 
will ICRA seine Ökoprodukte nun auch andernorts ver- 
treiben.   

→  Weitere Informationen zu diesem Projekt  
finden Sie ab 1. 9. 2016 unter:   
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/icra

3

4 5

3 Die Vielfalt ist groß 
auf den Feldern der 
Kleinbauernfamilien, 
die von ICRA 
unterstützt werden.

4 Goneppa Kunder 
verteilt Biodünger  
auf seinen Feldern. 
Dort gedeiht die Hirse 
prächtig.

5 Kotramma 
Kurubanahalli baut  
vor allem Mais und 
Bohnen an. Die Über- 
schüsse verkauft sie.

2 Venkataraman 
Jaxagopal ist von  
der Qualität der  
Ware bei „Fresh  
Earth“ überzeugt.

1 Sumana Reddys 
Bioladen boomt.  
Sie ist auf der Suche 
nach größeren  
Räumlichkeiten. 
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Warum nimmt der „stille Hunger“ in den Städten zu?
Mareike Haase — Zunächst einmal liegt das daran, 
dass immer mehr Menschen in die Städte ziehen. Jedes 
Jahr wachsen auf der Südhalbkugel fünf neue Mega-
städte von der Größe Pekings heran. Man geht davon 
aus, dass 2030 bereits 60 Prozent der Weltbevölkerung 
in Städten leben werden. Durch das extrem schnelle 
und unkontrollierte Wachstum der Städte entstehen  
vielerorts Armenviertel, in denen jegliche Basisinfrastruk- 
tur fehlt: Gesundheitsversorgung, Bildungseinrich- 
tungen, sanitäre Anlagen, aber auch Zugang zu Trink-
wasser und Nahrungsmitteln.
Welche Folgen hat das?
MH — Wer auf dem Land lebt, kann in der Regel selbst 
anbauen, was er zum Leben braucht. Wer in der Stadt 
wohnt, muss alle Lebensmittel kaufen. Zwar haben  
arme Menschen in der Stadt meist ein höheres Einkom-
men als die Armen auf dem Land. Aber sie haben auch 
höhere Ausgaben. Und sie müssen einen beträchtlichen 
Anteil ihres Einkommens für den Kauf von Lebens- 
mitteln aufwenden. Sie achten daher vor allem auf den 
Preis. Gesunde Nahrungsmittel können sie sich oft 
nicht leisten.
Ernähren sich arme Menschen in der Stadt anders als 
arme Menschen auf dem Land?
MH — Ja. Sie essen weniger frische und dafür mehr ver-
arbeitete bzw. Fertigprodukte. Das hängt damit zusam-
men, dass sie oft viele Stunden am Tag arbeiten müssen 
und zudem noch einen langen Weg zum Arbeitsplatz 
haben. Außerdem sind in der Regel auch die Frauen be-
rufstätig. Deswegen haben sie weniger Zeit, sich um  
die Zubereitung des Essens zu kümmern. Die städtischen 
Armen ernähren sich häufig von fettem, süßem und 
nährstoffarmem Junkfood – oft zubereitet von Straßen-
verkäufern, immer häufiger aber auch abgepackt  
von großen, transnationalen Lebensmittelkonzernen.

Wie kommt es, dass sich die Armen solche Produkte 
überhaupt leisten können?
MH — Viele Nahrungsmittelkonzerne haben die Armen 
in den Entwicklungsländern als Zielgruppe entdeckt. 
Sie bieten extra billige Fertigprodukte an, die minder-
wertige Rohstoffe enthalten, also zum Beispiel Mager-
milchpulver anstelle von Frischmilch. Und sie verkaufen 
ihre Produkte in kleinen Verpackungen, damit auch 
Menschen, die arm sind, sich das leisten können. So 
erschließen sie sich neue Käuferschichten.
Warum sind Fertigprodukte offenbar so populär –  
sowohl bei den Armen als auch bei der wachsenden 
Mittelschicht?
MH — Das hat mit einem Ernährungswandel, bedingt 
durch die Globalisierung, zu tun. Die Werbung spielt 
dabei eine große Rolle. Die großen Nahrungsmittelkon-
zerne preisen ihre Produkte auf leuchtenden Reklame-
tafeln und in bunten Fernsehspots an. Dabei erwecken 
sie den Eindruck, als seien sie hochwertiger, leckerer, 
moderner und hygienischer als traditionelle Lebensmittel. 
Und sie versprechen das Blaue vom Himmel herunter: 

Zwei Milliarden Menschen weltweit leiden an Mangelernährung.  
Ein großer Teil von ihnen lebt in Städten. Woran das liegt und was sich  
dagegen tun lässt, verrät Mareike Haase, Referentin Gesundheit  
bei Brot für die Welt. Sie spricht sich für nachhaltige Lösungsansätze aus.

„ Kekse mit Eisen?  
Dann doch lieber Spinat!“

Immer mehr 
Menschen zieht  
es in die Stadt (l.).  
Die Werbung  
der großen Lebens- 
mittelkonzerne  
ist dort allgegen-
wärtig (r.).



252016 | 2017 ProjekteProjekte 2016 | 2017

Milchpulver als Muttermilchersatz soll sich positiv auf 
die Intelligenz von Kindern auswirken, Joghurt Darm-
krankheiten vorbeugen … Bei uns sind solche Werbe-
strategien nicht zulässig. In vielen Entwicklungsländern 
aber schon. Das nutzen die Konzerne gnadenlos aus. 
Welche Folgen hat der wachsende Konsum von  
Junkfood in den Entwicklungsländern?
MH — Gravierende, sowohl für die Menschen als auch 
für die Gesundheitssysteme. Die Zahl übergewichtiger 
Menschen steigt rapide an. In den letzten 20 Jahren hat 
sie sich weltweit verdoppelt. Und die Zahl der Menschen, 
die unter „Wohlstandskrankheiten“ leiden – also zum 
Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes – 
explodiert in den Entwicklungsländern geradezu. Dies 
führt zu einer großen Belastung der Gesundheitssysteme, 
weil es sich um chronische Krankheiten handelt, die  
ein Leben lang behandelt werden müssen. 
Welche Strategien zur Bekämpfung von Mangel- 
ernährung gibt es?
MH — Gegenwärtig liegt es im Trend, Mangelernäh-
rung durch Nahrungsergänzungsmittel zu bekämpfen, 
entweder in Pulverform oder durch die Anreicherung 
von Lebensmitteln. So werden zum Beispiel Speiseöle 
mit Vitamin A versetzt oder Kekse mit Eisen angereichert. 
Viele Akteure der Entwicklungszusammenarbeit  
befürworten diesen Ansatz – zum Beispiel das Welt- 
ernährungsprogramm (WFP), UNICEF oder auch  
die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung. Warum?
MH — Mit diesem Ansatz lassen sich sehr schnell Erfolge 
im Kampf gegen Mangelernährung nachweisen – und 
man kann gegenüber seinen Geldgebern rechtfertigen, 
dass finanzielle Aufwendungen zumindest kurzfristig 
erfolgreich waren. Dahinter stehen aber natürlich auch 
wirtschaftliche Interessen. Viele der genannten Insti- 
tutionen arbeiten mit Lebensmittelkonzernen wie Coca-
Cola, Pepsico oder Unilever zusammen.

Wie ist Ihre Meinung dazu? 
MH — Es ist nichts dagegen zu sagen, im Falle von  
akuter, schwerer Mangelernährung Nahrungsergänzungs- 
mittel zu geben. Aber das kann nie alleinige Strategie 
sein. Das Problem dabei ist, dass Mangelernährung 
ausschließlich als Krankheit behandelt wird, ohne die 
zugrundeliegenden Ursachen zu bekämpfen. Anstatt 
Kindern mit Nährstoffen angereicherte Kekse zu geben, 
sollte man ihnen beibringen, wie wichtig Obst, Gemüse 
und Fleisch sind. 
Wie sehen die Lösungsansätze von Brot für die Welt aus?
MH — Wir setzen nicht auf technologische, kurzfristige 
Lösungen, sondern wollen die Menschen in die Lage 
versetzen, die Ursachen von Mangelernährung dauerhaft 
zu beseitigen. Deshalb geht es uns um die Stärkung der 
Rechte von Kleinbauern und -bäuerinnen und insbe-
sondere von Frauen, die häufig die Hauptverantwortung 
zur Versorgung ihrer Familien tragen, zugleich aber  
diejenigen sind, die in besonderer Weise von Mangeler-
nährung betroffen sind. Konkret unterstützen wir 
Kleinbauernfamilien dabei, gesunde und vielfältige Pro-
dukte anzubauen und diese dann auch auf lokaler Ebene 
zu vermarkten. Außerdem wollen wir durch Aufklärungs- 
arbeit Menschen in der Stadt dazu bringen, frische,  
biologisch angebaute Lebensmittel wieder mehr zu 
schätzen. Und nicht zuletzt wollen wir den Staat in die 
Pflicht nehmen. Er muss den Menschen ermöglichen, 
sich mit gesunden Nahrungsmitteln zu versorgen, beispiels- 
weise durch soziale Sicherungssysteme, die explizit den 
Zugang zu Ernährung beinhalten.

Interview thorsten liChtblau

Mareike Haase ist Referentin Gesundheit  

bei Brot für die Welt.
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Eine Perspektive 
für die Chancenlosen
El Salvador Jugendliche aus den Problemvierteln der Hauptstadt  
San Salvador haben auf dem Arbeitsmarkt keine Chance.  
Sie werden von potentiellen Arbeitgebern sofort als kriminell eingestuft.  
Die Organisation SSPAS bietet ihnen eine praxisnahe Ausbildung an.  
Und sie hilft ihnen, eine Stelle zu finden oder sich selbstständig zu machen.

Text CeCiBel roMero Fotos Kathrin harMS
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Eine Perspektive 
für die Chancenlosen

Claudia Peña  
macht bei SSPAS  
eine Ausbildung  

zur Bäckerin.

Projekte 2016 | 2017
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A n der Wand über der Couch von Claudia  
Peña hängen Familienfotos. Täglich fragt 
die 23-Jährige ihre 15 Monate alte Tochter 
Brittany Paola: „Wo ist Papa?“ Dann zeigt 

die Kleine auf das Gesicht eines jungen Mannes mit 
markanten Augenbrauen und ernstem Gesicht. Dass  
er einmal mehr war als ein Foto, daran kann sie sich 
nicht erinnern.

Über dem Porträt hängt eine weitere Aufnahme. Sie 
zeigt Claudia, wie sie denselben Mann umarmt. Sie sind 
am Strand. Am Tag, nachdem Oscar Rivas aus dem Ge-
fängnis entlassen wurde, wollte er ans Meer. Rivas war 
der Chef der Jugendbande Mara Salvatrucha (MS) im 
Viertel Montreal, einem der ärmsten im Stadtbezirk Me-
jicanos, ganz im Norden der Hauptstadt San Salvador. 
Er hatte das Sagen im Viertel – bis zu jenem Tag im Feb-
ruar 2015, an dem er bei einer Razzia von der Polizei 
erschossen wurde.

Der Konflikt ist eskaliert
Die Polizei kam oft hier vorbei, auch nach seiner Entlas-
sung aus dem Gefängnis. Sie warf ihm vor, an dieser 
oder jener Straftat beteiligt gewesen zu sein; beweisen 
konnte sie ihm nie etwas. Der Konflikt zwischen den 
zunächst nur kleinkriminellen Gangs, den sogenannten 
Maras, und dem Staat ist bereits vor über zwanzig Jah-
ren eskaliert. Die Polizei ging stets nur mit Gewalt ge-
gen die Jugendlichen vor. Die wehrten sich und wurden 
immer professionellere Kriminelle. Heute haben die 
Banden in El Salvador über 60.000 Mitglieder und  
kontrollieren ganze Stadtteile.

Das Haus von Claudia ist klein und armselig. Es 
gibt nicht einmal eine Abwasserleitung. Fast alle Häuser 
sind so in Montreal: kleine Hütten aus Blech, die sich 
an die grünen Hügel schmiegen. Die Straßen sind aus 
festgetretener Erde, es häuft sich der Müll, es riecht nach 
vermodertem Schlamm. Die örtliche Mara hat das Viertel 
im Griff. Die Zulieferer der kleinen Läden müssen jedes 
Mal, wenn sie vorbeikommen, fünf US-Dollar Wegegeld 
zahlen. Taxis weigern sich, Fahrgäste nach Montreal zu 
bringen.

Ja, sagt Claudia, ihr Mann sei Mitglied einer Bande  
gewesen. Sie aber habe nie etwas damit zu tun gehabt. 
Nach seinem Tod traute sie sich zunächst kaum aus 
dem Haus. „Aber irgendwie muss ich meine Tochter ja 
durchbringen.“ Im August 2015 beschloss sie, Bäckerin 

1 Seitdem ihr Mann bei einer Razzia erschossen wurde, 
muss Claudia Peña ihr Baby alleine großziehen.

2 Die junge Frau wohnt in Montreal, einem Armenviertel 
am Rande von San Salvador. Die Blechhütten  schmiegen 
sich hier an die grünen Hügel.

3 + 4 Ausbilderin Beatriz Ramírez gibt den Lehrlingen 
Tipps. Die wenden das Gelernte sofort an.

1

zu werden. Sie schrieb sich in einen entsprechenden 
Ausbildungskurs von SSPAS ein, einer Organisation, die 
aus dem Passionistenorden hervorgegangen ist. Der Sitz 
der Partnerorganisation von Brot für die Welt liegt im 
Zentrum von Mejicanos, gerade einmal zehn Minuten 
von Montreal entfernt. Das Stipendium, das sie dort  
bekommen hat, schien ihr der einzige Weg, ein neues 
Leben zu beginnen.

Das Lernen macht ihr Spaß. Die Arbeitsgruppe,  
der sie zugeteilt wurde, ist meist die schnellste von allen –  
weil nicht jeder versucht, alles selbst zu machen, sondern 
sich die Gruppe organisiert und arbeitsteilig vorgeht.  
So bleibt auch Zeit für Scherze.

Man muss rechnen können
Ausbilderin Beatriz Ramírez zeigt den Lehrlingen, wie 
man aus Blätterteig lange Stangen formt: „Man muss 
den Teig langsam ziehen, vorsichtig, mit Liebe.“ Wäh-
rend der Teig dann ruht, debattieren die jungen Leute 
in einem Klassenzimmer über die Kalkulation der Kos-
ten. Etliche haben ihre Probleme mit den Zahlen und 
verzweifeln fast, wenn sie Pfunde in Unzen und Teelöffel 
umrechnen sollen. Claudia war immerhin neun Jahre 
in der Schule, drei mehr als der Durchschnitt in El Sal-
vador. Die Meisterin ist streng, was Zahlen angeht. „Ihr 
müsst Mengen und Preise berechnen können“, sagt sie. 
„Sonst werdet ihr am Ende Verluste machen.“

Reportage  Kinder und Jugendliche
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„Habt ihr am Samstag mit Gewinn verkauft?“, fragt sie 
Claudia und Elmer Villalobos. Der junge Mann ist Clau-
dias Nachbar und lernt mit ihr zusammen das Bäcker-
handwerk. Gemeinsam haben die beiden bei einem 
Schulfest selbstgebackene Kekse feilgeboten. „Ein biss-
chen haben wir schon verdient, aber nicht viel“, gesteht 
Claudia. „Wir mussten billiger sein, als wir wollten, sonst 
hätten die Leute nichts gekauft.“ Die Lehrerin weiß Rat: 
„Wahrscheinlich wussten eure Kunden nicht, dass eure 
Kekse etwas Besonderes sind“, sagt sie. „Ihr müsst ihnen 
kleine Stückchen zum Probieren anbieten.“

Die eigene Arbeit nicht verschenken
Viele der Auszubildenden haben schon Kinder, aber 
Schwierigkeiten, eine Anstellung zu finden. „Ich ermun-
tere sie dazu, auf eigene Rechnung zu arbeiten“, sagt 
Ramírez. „Aber dazu müssen sie Kosten kalkulieren kön-
nen und dürfen ihre Arbeit nicht verschenken.“

Die meisten Menschen in El Salvador haben kein 
festes Einkommen, sondern verdingen sich als Haushalts- 
hilfen oder als Tagelöhner. Sie arbeiten ohne Bezahlung 
in Familienbetrieben mit oder sind Kleinstunterneh-
mer. Claudias Nachbar Elmer ist so jemand. Er hat zwei 
Kinder, seine Frau ist seit drei Jahren arbeitslos. Er  
verdient ein bisschen Geld als Straßenverkäufer und hat 
ein kleines Stück Land gepachtet, um Mais und rote 
Bohnen anzubauen. Seitdem er am Ausbildungskurs von 

2

3 4

 Projektträger:  Servicio Social Pasionista   

  (SSPAS)

 Spendenbedarf:  25.000 Euro

SSPAS ist der soziale Dienst der Passionisten, einer katho-

lischen Ordensgemeinschaft. Die Organisation will den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern und der Gewalt 

vorbeugen. Im Zentrum des von Brot für die Welt unterstütz-

ten Projektes steht die Ausbildung von Jugendlichen aus be-

sonders gefährdeten Stadtvierteln. Sie können bei SSPAS unter 

anderem Kurse in den Bereichen Gastronomie, Kosmetik und 

Informatik absolvieren. Außerdem erhalten Sie Unterstüt-

zung bei der Arbeitsplatzsuche. Vom Projekt profitieren pro 

Jahr 280-350 junge Erwachsene zwischen 18 und 29 Jahren.

Kostenbeispiele:

Handwaage für Mehl, Zucker  
und andere Zutaten: 20 Euro

4 Säcke Mehl à 50 Pfund: 100 Euro

Backofen für neun Bleche: 500 Euro 

Zahlen und Fakten 

Das Projekt im Überblick
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dass die Tochter mit einem Bandenmitglied liiert war. 
Nun hütet sie ihr Enkelkind, wenn ihre Tochter zwei 
Tage in der Woche ihrer Ausbildung nachgeht. Außer-
dem kommen die Lehrlinge aller Kurse von SSPAS – an-
geboten werden unter anderem auch Kochen, Grafikde-
sign, Kosmetik und Motorradmechanik – einmal pro 
Woche zusammen, um über Konfliktmanagement zu 
sprechen. „Es geht uns nicht nur darum, den jungen 
Leuten handwerkliche Fähigkeiten zu vermitteln“, sagt 
Eduardo Amaya, einer der vier psychologischen Fach-
kräfte des Hilfswerks. „Wir versuchen auch, ihr Selbst-
bewusstsein zu stärken und ihnen friedliche Strategien 
zur Lösung von Konflikten beizubringen.“

Konflikte gibt es mehr als genug in El Salvador. 
Auch wenn der zwölfjährige Bürgerkrieg seit 1992 vorbei 
ist – Frieden herrscht noch immer nicht. Das Land ist 
eines der gewalttätigsten der Welt. Allein 2015 gab es 
über 6.000 Morde – bei gerade einmal gut sechs Millionen 
Einwohnern. Mejicanos gehört zu den gefährlichsten 
Stadtbezirken des Landes.

Unterstützung bei der Jobsuche
Vor allem junge Leute aus Vierteln wie Montreal haben 
normalerweise kaum eine Chance. SSPAS-Mitarbeiterin 
Victoria Beltrán hilft ihnen daher, Bewerbungen zu  
schreiben, und bereitet sie auf Vorstellungsgespräche 
vor. „Es ist sehr schwierig, sie unterzubringen“, sagt sie. 
„Weil sie meist nur wenige Jahre in der Schule waren 
und wegen ihrer Adresse.“ Wer aus Montreal kommt 
und jung ist, in dem sehen mögliche Arbeitgeber unwill-
kürlich das Mitglied einer Jugendbande. Von den 350 
jungen Leuten, die bei SSPAS bereits eine Ausbildung 
abgeschlossen haben, hat immerhin ein Drittel eine  
Arbeit gefunden. Wenn man die hohe Jugendarbeits- 
losigkeit im Land und den Wohnort unserer Absolven-
tinnen und Absolventen in Rechnung stellt, ist das gar  
keine schlechte Quote.

Claudia Peña hat klare Vorstellungen von ihrer  
Zukunft: „Ich will arbeiten, damit ich auf eigenen  
Füßen stehen kann“, sagt sie. Und sie ist optimistisch: 
„Ich glaube, dass es ich es schaffen kann, meine eigene  
Bäckerei zu haben.“   

→  Weitere Informationen zu diesem Projekt  
finden Sie ab 1. 9. 2016 unter:   
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/sspas

Unter der Armut in vielen Ländern dieser Welt leiden  

Kinder und Jugendliche besonders: Fast sieben Millionen 

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

SSPAS teilnimmt, bäckt er außerdem drei Mal in der 
Woche Kekse für den Verkauf. „Alles, was ich lerne, 
wende ich sofort an.“ Wenn der Verkauf der Backwaren 
gut laufe, könne er damit zwanzig Dollar pro Woche  
verdienen, sagt er.

Nach Jahren des Schweigens hat sich Claudia mit 
ihrer Mutter versöhnt. Der hatte es gar nicht gefallen, 
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5 In Workshops lernen die Auszu-
bildenden, Konflikte friedlich zu lösen. 

6 Elmer Malara hofft darauf, vom Verkauf 
seiner Backwaren leben zu können.

7 Auch Claudia Peña hat einen Traum:  
Sie möchte ihre eigene Bäckerei haben.

2016 | 2017 Projekte

Herr San Martín, wie würden Sie das Umfeld beschreiben, 
in dem Ihre Organisation arbeitet?  
Carlos San Martín ― Wir arbeiten fast ausschließlich in 
sogenannten Risikogemeinden – und dort in den ärmsten und  
am meisten gefährdeten Vierteln. Kurzum: Wir arbeiten in 
einem Umfeld maßloser Gewalt. Es gibt ständig Razzien der  
Sicherheitskräfte, so gut wie täglich Schießereien, Menschen 
verschwinden einfach oder werden von kriminellen Banden 
aus ihren Häusern vertrieben. 
Was sind für Sie derzeit die größten Herausforderungen?
CSM ― El Salvador erlebt heute eine Zeit extremer Gewalt. 
Für junge Leute kann es lebensgefährlich sein, auf der 
Straße zu gehen, wenn sie dabei vom Einflussbereich einer 
Jugendbande in den einer anderen geraten. Das betrifft 
unsere Arbeit ganz direkt: Viele, die auf dem Weg zu unserem 
Ausbildungszentrum durch die Gebiete verschiedener 
Banden müssen, kommen aus Angst erst gar nicht. Und es 
gibt Kursteilnehmer, die bedroht und eingeschüchtert 
werden und deshalb die Ausbildung abbrechen. Um dieses 
Risiko zu umgehen, haben wir ein zweites Ausbildungs- 
zentrum im Zentrum von San Salvador eröffnet. Die Gegend 
dort ist sicherer und es gibt gute Busverbindungen dorthin.
Was wollen Sie mit Ihrer Arbeit erreichen?
CSM ― Wir wollen, dass die Jugendlichen grundlegende 
Fähigkeiten erwerben, die ihnen helfen, eine ordentliche 
Arbeit zu finden oder sich selbstständig zu machen. Und wir 
wollen, dass sie nicht in die Fänge der Kriminalität geraten. 
Ich denke, das ist das Wichtigste, das wir leisten können: 
dass sich die jungen Leute als Teil der Gesellschaft fühlen 
und etwas beitragen können zu einem friedlichen Miteinander 
und zum Auskommen ihrer Familien.

 Interview 

„ Wir geben kein Stadt-
viertel verloren“

Carlos San Martín, 
Direktor von SSPAS

7

5

6
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Das Glück ist mit 
dem Tüchtigen
Malawi  Das kleine Land im Südosten Afrikas zählt zu den ärmsten der Welt.  
Es ist immer wieder auf internationale Nahrungsmittelhilfe angewiesen.  
Die Einführung von Bewässerungstechniken und Schulungen in nachhaltiger 
Landwirtschaft versetzen Kleinbauernfamilien in die Lage, ihre Erträge zu  
erhöhen und ihre Lebensumstände zu verbessern.

Text KlauS Sieg Fotos Jörg Böthling
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Dank des 
Bewässerungssystems 

geht es John Chimwayi 
viel besser als noch vor 

ein paar Jahren.
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A uf diesen Moment freut sich John Chim-
wayi jedes Mal aufs Neue: Mit einem Pfrop-
fen aus Stroh und Lehm verschließt der 
Kleinbauer den Abfluss des Rückhaltebe-

ckens, durch den eben noch gurgelnd das Wasser des 
Bewässerungskanals floss. Schnell staut sich das kost-
bare Nass in dem ein Kubikmeter großen Becken. Mit 
einem Schlauch leitet der 56-Jährige es auf sein Feld: 
„Das ist der schönste Teil der Arbeit.“ Lächelnd schaut 
der Kleinbauer dem Wasser zu, wie es sich den Hang 
abwärts seinen Weg durch die kleinen Rinnen und Fur-
chen sucht, die er zuvor mit der Hacke in sein Feld ge-
graben hat. Langsam färbt sich der staubige Boden 
rund um die Pflanzen dunkel. 

Das Bewässerungssystem in John Chimwayis Dorf 
Samuti im Süden von Malawi gibt es jetzt seit zwei Jah-
ren. Gebaut haben es die Dorfbewohnerinnen und  
–bewohner mit Unterstützung von CARD, der Nothilfe- 
und Entwicklungsorganisation der evangelischen Kir-
chen Malawis. Sie wird seit vielen Jahren von Brot für 
die Welt gefördert. „Davor war das Leben für uns sehr 
hart“, erinnert sich Chimwayi. Der Bauer blickt auf  
seine staubigen Schuhe, deren Nähte an den Spitzen  
aufgeplatzt sind. „Oft hatten wir nur ein oder zwei  
Mahlzeiten am Tag, und die bestanden ausschließlich 
aus unserem Maisbrei ‚Nsima‘.“ Nur einmal im Jahr 
konnte John Chimwayi Mais anbauen – und die Ernte 
war nie sicher. 

Viele Menschen hungern
Achtzig Prozent der Bevölkerung Malawis leben von der 
Landwirtschaft. Vor allem im dicht besiedelten Süden 
des Landes sind die Felder klein, manchmal nicht größer 
als ein Kleingarten. Doch von ihnen hängt das Überleben 
vielköpfiger Familien ab. Ob die Menschen eine Ernte 
einbringen, mit der sie durch das Jahr kommen, hängt 
vom Regen ab. Infolge des Klimawandels fällt der je-
doch immer häufiger spärlich aus oder kommt zu spät. 
Oder aber extreme Regenfälle waschen die Humusschicht 
von den Hängen und mit ihr Saatgut und Setzlinge. 
Dann sind die Menschen von Mangelernährung bedroht –  
oder müssen sogar hungern. Im Jahr 2014 waren fast 
zwei Millionen Menschen in Malawi auf Nahrungs- 
mittelhilfe angewiesen.

Seitdem John Chimwayi und rund 80 weitere Klein-
bauern im Dorf Samuti an das neue Bewässerungssystem 
angeschlossen sind, müssen sie nicht mehr um ihre Ernte 
fürchten. Im Gegenteil: Sie alle haben ihre Produktion 

ausgeweitet und damit ihr Lebensniveau stark verbessert. 
Bis zu drei Maisernten sind jetzt pro Jahr möglich. Aber 
John Chimwayi baut längst nicht mehr ausschließlich 
Mais an. Auf seinen Feldern wachsen inzwischen auch 
Tomaten, Bohnen, Erbsen, Chinakohl sowie viele lokale 
Gemüsesorten. „Ich esse jetzt gesünder.“ John lacht und 
kratzt sich an den grauen Bartstoppeln in seinem hageren 
Gesicht. Früher war seine Familie häufig krank. John 
Chimwayi und seine Frau Elinet waren zu schwach für 
die Feldarbeit, die Kinder hatten Durchfall und fehlten 
ständig in der Schule. „Jetzt kommt meine Jüngste sehr 
gut mit“, freut sich der Kleinbauer. Die anderen beiden 
Kinder haben mittlerweile die Schule abgeschlossen.

„Wir blühen richtig auf“
Was er nicht selbst anbaut, kann John Chimwayi auf 
dem Markt besorgen, wo er vor allem mit dem Verkauf 
seiner Tomaten Geld verdient. Ein- bis zweimal in der 
Woche stehen nun Fleisch oder Fisch auf dem Speise-
plan, zudem Eier und Obst. „Wir blühen regelrecht auf“, 
sagt Elinet Chimwayi. Zusammen mit ihrem Mann 
geht sie durch die Reihen mit den Tomatenpflanzen, 
um an den Stängeln kleine Triebe zu entfernen. „Das 
stärkt die Pflanzen“, erklärt die 47-Jährige, die ihr  
Wissen in einer Schulung von CARD erworben hat. Im  
August, mitten in der Trockenzeit, hat sie die Tomaten 
gepflanzt. Ohne Bewässerung wären sie längst vertrock- 

1
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 Projektträger:  Churches Action in Relief and   

  Development (CARD)

 Spendenbedarf:  55.000 Euro

CARD ist die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation der 

evangelischen Kirchen in Malawi. Ihr Ziel ist es, die Lebens-

bedingungen der armen ländlichen Bevölkerung nachhaltig 

zu verbessern. Das von Brot für die Welt unterstützte Projekt 

richtet sich an 4.000 Kleinbauernfamilien in vier Distrikten 

im Süden und Zentrum Malawis. Sie werden unter anderem im 

Bewässerungsfeldbau, bei der Anpassung an den Klimawan-

del und bei der Gründung von Sparclubs unterstützt. Bislang 

wurden vier Bewässerungssysteme errichtet. Davon profitie-

ren rund 630 Familien.

Kostenbeispiele:

5 Säcke Zement (à 50 kg) für den Bau 
eines Bewässerungskanals:  50 Euro

10.000 Ziegelsteine für den Bau eines Wehrs: 130 Euro

Kosten für eine Fortbildung (landwirtschaftliche  
Techniken und Handhabung des Bewässerungs- 
systems) pro Tag: 270 Euro  

Zahlen und Fakten

Das Projekt im Überblick

net. „Gerade am Anfang brauchen sie viel Wasser.“ Nun 
können sie und ihr Mann bald mit der Ernte beginnen.

„Wenn alles gut läuft, trägt jede Pflanze 50 bis 60 
Tomaten“, erzählt die Bäuerin. Insgesamt bringt das der 
Familie pro Jahr umgerechnet fast neunzig Euro ein. 
Davon kaufen Elinet und John nicht nur Lebensmittel. 
Unter anderem bezahlen sie davon die Schulgebühren 
für die Tochter. Auch haben sich die beiden als eine Art 
Sparkonto auf vier Beinen einige Ziegen und ein Schwein 
angeschafft. „Wenn wir Geld brauchen, verkaufen wir 
ein Tier.“

Grüne Oasen
Es ist Mittag. Mit zusammengekniffenen Augen schaut 
John Chimwayi über die Hügel. Die Sonne steht senk-
recht am Himmel. Nur entlang der Bewässerungskanäle 
sorgen die kleinen Felder der Bauernfamilien für grüne 
Tupfer in der ausgetrockneten Landschaft. Oberhalb der 
Felder wurde für das Bewässerungssystem mit einem 
Wehr ein kleiner Fluss aufgestaut. Von dort aus fließt das 
Wasser mit dem nötigen Druck durch die Kanäle. Am 
Wehr waschen Frauen Wäsche und Töpfe. Kinder plant-
schen. John Chimwayi benetzt sich das Gesicht und 
schaut zu. „Früher haben wir den Fluss mit Sandsäcken 
aufgestaut, das Wasser mit Gießkannen herausgeschöpft 
und zu den Feldern getragen.“ Eine anstrengende und 
zeitraubende Arbeit. 

1  John Chimwayi 
beobachtet, wie  
das Wasser aus dem 
Rückhaltebecken  
auf sein Feld läuft.

2  Der Kleinbauer 
und seine Frau  
bauen inzwischen 
auch Kohl und 
anderes Gemüse an.

3  Seitdem es  
der Familie besser 
geht, besitzt  
sie auch ein paar 
eigene Ziegen.

2

3
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4 Der Bewässerungskanal hat das 
Leben der Menschen im Dorf Samuti 
zum Besseren verändert.

5 Auch Pedro Rison und seine Familie 
profitieren davon. Sie bauen vor allem 
Mais und Kohl an.

6 Auf ihre Tomaten ist Elinet 
Chimwayi besonders stolz. Ihr Wissen 
darüber hat sie bei CARD erworben.

7 John Chimwayi hat inzwischen ein 
Konto bei einer Bank in Thyolo. Dort 
bekommt er Zinsen für sein Erspartes.
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Als die Mitarbeitenden von CARD den Dorfbewohne- 
rinnen und –bewohnern vorschlugen, ein Bewässe-
rungssystem zu errichten, waren John Chimwayi und 
viele andere Bauern daher sofort bereit, beim Bau des 
Wehrs und der Kanäle mitzuhelfen. Sie schleppten Sä-
cke mit Sand und Zement, Ziegelsteine und andere Bau-
materialien, halfen beim Ausheben des Fundamentes 
und der Gräben. „Ich kenne dadurch das Bewässerungs-
system sehr gut und weiß, wie etwas repariert oder eine 
Verstopfung beseitigt werden kann.“ Regelmäßig trifft 
sich die Gruppe der Kleinbauern, die am Bewässerungs-
system beteiligt sind. Sie besprechen, was zu tun ist und 
wer an welchen Tagen bewässern darf. „Das klappt her-
vorragend“, sagt Pedro Rison, der das Nachbarfeld be-
wirtschaftet. „Es ist genug Wasser für alle da.“ Die Bau-
ernfamilien planen nun, eine Kooperative zu gründen, 
um zum Beispiel ihre Produkte gemeinsam auf dem 
Markt zu verkaufen. Dass Pedro Muslim und John Christ 
ist, war nie ein Problem. Die verschiedenen Religions- 
gemeinschaften im Dorf begraben sogar ihre Toten ge-
meinsam auf einem Friedhof. „Wir Menschen sind doch 
alle gleich“, sagt Pedro Rison. John Chimwayi nickt.

Kleine und große Träume
Am Abend fährt der Bauer nach Thyolo. Der Weg in  
die Kleinstadt führt an weiten Flächen vorbei, die mit 
Tee bepflanzt sind. Arbeiter gehen durch die Felder und 
pflücken die grünen Blätter. Auch John Chimwayi hat 
hier gearbeitet, um seine Familie durchzubringen. Der 
Lohn für die harte Arbeit betrug gerade einmal zwölf 
Euro pro Monat. „Das brauche ich jetzt nicht mehr zu 
machen.“ In Thyolo geht der Kleinbauer zur Bank, um 
am Automaten Geld abzuholen. Seit Kurzem hat er 
nämlich ein Konto. „Ich muss das Geld nicht mehr zu 
Hause aufbewahren und bekomme sogar Zinsen.“ 

John Chimwayi spart für  Baumaterial. Auf seinem 
Hof will er für sich und seine Frau ein größeres Haus 
errichten. Ein Blechdach und einen Stapel gebrannter 
Ziegel hat er schon. Als Nächstes würde er sich gerne 
ein kleines Motorrad kaufen. „Damit könnte ich mein 
Gemüse auf den Markt fahren.“ Aber das liegt noch in 
sehr weiter Ferne. Erst einmal braucht der Kleinbauer 
dringend ein Paar neue Schuhe. 

Johns Nachname Chimwayi bedeutet übrigens 
Glück. Und das scheint die Familie zu haben – seitdem 
sie ihre Felder bewässern kann.   

→  Weitere Informationen zu diesem Projekt  
finden Sie ab 1. 9. 2016 unter:   
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/card

Rund 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. Etwa acht 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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D en 16. August 2012 wird Power Khangelani 
Hafe bis an sein Lebensende nicht vergessen. 
An diesem Tag erschoss die südafrikanische 
Polizei 34 streikende Bergleute. Es waren 

seine Kollegen. „Niemals hätte ich gedacht, dass es so 
weit kommen würde“, sagt der kräftige Mann mit gesenk-
tem Blick und leiser Stimme. Power Hafe hätte selbst  
unter den Toten sein können, er war einer der etwa 3.000 
Streikenden. Doch er hatte Glück im Unglück: Seine 
Streikschicht endete Stunden, bevor die Situation eska-
lierte. So war er bereits zu Hause, als er von den schreck- 
lichen Vorkommnissen hörte, die als das „Massaker von 
Marikana“ in die südafrikanische Geschichte eingingen.

Jetzt sitzt der 44-Jährige auf seinem Bett, der einzi-
gen Sitzgelegenheit seiner etwa 12 Quadratmeter kleinen 

Wellblechhütte, und lässt die Ereignisse von damals 
Revue passieren. Schräg hinter ihm hängt ein Plakat 
der Gewerkschaft AMCU. Sie vertritt die Interessen der 
Minenarbeiter. Für bessere Löhne hätten sie gekämpft, 
für bessere Arbeitsbedingungen, für ein besseres Leben. 
Doch der Betreiber der Platinmine, der britische Berg-
baukonzern Lonmin, sei nicht auf die Forderungen ein-
gegangen, er sei nicht einmal zu einem Gespräch bereit 
gewesen. Am siebten Streiktag löste die Polizei eine  
Protestversammlung der Streikenden mit Tränengas und 
Wasserwerfern auf. In dem daraufhin entstehenden  
Tumult feuerten die Polizisten in die Menge, angeblich, 
weil sie um ihr Leben fürchteten. Power Hafe bezweifelt 
das: „Einige meiner Kameraden hatten Kugeln im  
Rücken. Sie wurden von hinten erschossen“, sagt er.

Südafrika  Das blutige Ende des Bergarbeiterstreiks von Marikana hat das 
Land zutiefst erschüttert und das Licht der Weltöffentlichkeit auf die Miss-
stände in der Rohstoffindustrie gelenkt. Mehr als drei Jahre danach warten 
die Hinterbliebenen immer noch auf eine Entschädigung – und darauf, dass 
die Unternehmen ihrer sozialen Verantwortung endlich gerecht werden.  
Unterstützung erhalten die Betroffenen von der Bench Marks Foundation,  
einer Partnerorganisation von Brot für die Welt.

Text isabelle uhe Fotos CedriC nunn

Nicht reden ‒ handeln!

Ntombizolile Mosebetsane ist eine 
der Marikana-Witwen. Zusammen 

mit den anderen Hinterbliebenen 
fordert sie eine Entschädigung.
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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

Südafrika ist reich an Bodenschätzen. Hier gibt es riesige 
Vorkommen an Kohle, Chrom, Mangan, Gold, Dia-
manten – und eben Platin. Der Wert der unter der Erde 
schlummernden Ressourcen wird auf 2,3 Billionen Euro 
geschätzt. Mit einem Anteil von 80 Prozent an der Gesamt- 
fördermenge ist das Land der mit Abstand größte Platin- 
Produzent weltweit. Das wertvolle Edelmetall ist sehr 
gefragt: Es findet nicht nur in Schmuck und in Fahrzeug- 
katalysatoren Verwendung, sondern auch in Computer-
festplatten, Mobiltelefonen, Flachbildschirmen und in 
der Medizintechnik. Doch von der großen Nachfrage 
profitieren vor allem die Konzerne.

Für die große Mehrheit der südafrikanischen Bevöl-
kerung haben sich die Lebensverhältnisse auch zwanzig 
Jahre nach dem Ende der Apartheid nur geringfügig 
verbessert. Zwar gibt es neben der weißen Oberschicht 
inzwischen auch eine kleine, gut verdienende schwarze 
Elite. Aber rund 27 Millionen Menschen, etwas mehr 
als die Hälfte der Bevölkerung, leben unterhalb der  
Armutsschwelle. Sie wohnen oft dicht an dicht zusam-
mengedrängt in Wellblechhüttensiedlungen ohne  
Wasser und Strom. Die Arbeitslosenquote beträgt offiziell 
25 Prozent. Doch in ländlichen Gebieten ist sie häufig 
noch weitaus höher.

Harte Arbeit, karger Lohn
Auch Power Hafe war auf der Suche nach Arbeit, als er 
vor acht Jahren seine Heimat in der Ostkap-Provinz  
verließ. Er fand sie in der Platinmine von Marikana, einer 
kleinen Stadt etwa 300 Kilometer nordwestlich von Johannes- 
burg. Die dortige Mine ist die drittgrößte Platinmine welt-
weit. Hier arbeiten rund 25.000 Menschen. Täglich acht 
Stunden lang bedient Power Hafe in etwa 1.000 Metern 
Tiefe einen 40 Kilogramm schweren Bohrhammer. Die 
Gefahr, dass er irgendwann an Staublunge erkrankt, ist 
groß. Doch für seine harte und gefährliche Arbeit ver-
dient er nur einen kargen Lohn: zum Zeitpunkt des 
Streiks lag er bei 5.400 Rand im Monat, rund 300 Euro. 
Davon muss er Steuern zahlen, seine in der Heimat zu-
rückgebliebene Familie ernähren, die Ausbildung seiner 
Kinder finanzieren und selbst über die Runden kommen –  
zu wenig, um in Würde zu leben.

Zwar hat Lonmin die Löhne infolge landesweiter Berg- 
arbeiterproteste inzwischen auf 9.500 Rand angehoben, 
etwas mehr als 500 Euro. Doch noch immer sehen Power 
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Hafe und seine Kollegen die Unternehmensleitung in der 
Pflicht: Sie soll sich endlich zu ihrer Mitschuld an der blu- 
tigen Eskalation des Konfliktes bekennen, ihren Pflichten 
im Arbeitsschutz nachkommen und dafür sorgen, dass 
die 5.500 schon im Jahr 2006 versprochenen neuen Häu- 
ser auch tatsächlich gebaut werden.

Verantwortung übernehmen
Dies sind auch Forderungen der Bench Marks Founda-
tion, einer Partnerorganisation von Brot für die Welt. 
Sie tritt dafür ein, dass südafrikanische Unternehmen 
– aber auch der Staat – ihrer Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft nachkommen. Den Bergbausektor be-
trachtet die Organisation kritisch: „Die Verdrängung 
und Entwurzelung der lokalen Bevölkerung, Luft- und 
Wasserverschmutzung, Prostitution – das sind nur ein 
paar Beispiele der negativen Auswirkungen des Berg-
baus vor Ort“, sagt David van Wyk, Leiter des Forscher-
teams der Bench Marks Foundation. „Die lokale Bevöl-
kerung hat keinen Nutzen von dieser Industrie.“

Ein wesentliches Anliegen der Bench Marks  
Foundation ist es, auf den krassen Gegensatz zwischen der 
positiven Selbstdarstellung der Unternehmen und ihrem 
wirklichen Verhalten aufmerksam zu machen. Aus die-
sem Grund untersucht die Organisation PR-Materialien 
von Konzernen wie Lonmin und vergleicht die dort  
aufgestellten Behauptungen und Versprechen mit den 
Tatsachen.

Missstände dokumentieren
Dafür ist der direkte Kontakt zu den Betroffenen in  
den Abbaugebieten äußerst wichtig. Die Bench Marks 
Foundation bildet daher Freiwillige, meist junge Men-
schen, die in den jeweiligen Gemeinden geboren und 
aufgewachsen sind, zu „Vor-Ort-Kontrolleuren“ aus. Sie 
dokumentieren Menschenrechtsverletzungen und Um-
weltverschmutzungen und machen sie mithilfe der  
neuen Medien öffentlich: durch Blogs, Podcasts, Fotos 
und Videos auf ihrer eigenen Website. Doch die Arbeit 
der Kontrolleure geht über das reine Dokumentieren  
hinaus: Sie stärken auch die lokalen Gemeinden, indem 
sie die Menschen über ihre Rechte aufklären. 

1

4

1 Die Studentin Amogelang 
dokumentiert die Missstände 
in Marikana. 

2 Die „Vor-Ort-Kontrolleure“ 
testen unter anderem die 
Qualität des Wassers. 

3 Die Platinmine von 
Lonmin in Marikana ist die 
drittgrößte weltweit. 

4 Power Hafe arbeitet dort 
seit acht Jahren unter harten 
Bedingungen.
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 Projektträger:  Bench Marks Foundation (BMF)

 Spendenbedarf:  50.000 Euro

Die Bench Marks Foundation ist eine 2001 gegründete Organi-

sation der Kirchen in Südafrika. Sie will erreichen, dass Unter-

nehmen Menschenrechte achten sowie ihrer Verantwortung 

gegenüber Gesellschaft und Umwelt gerecht werden. Die Or-

ganisation erstellt Studien, in denen sie die Behauptungen der 

Konzerne mit der Realität vergleicht, hilft den Menschen vor 

Ort, Missstände zu dokumentieren, und versucht, im Dialog 

mit Unternehmen und staatlichen Stellen Verbesserungen für 

die Betroffenen zu erreichen. 

Kostenbeispiele:

Produktion von 50 Newslettern  
für betroffene Gemeinden:  44 Euro

Material für 5 Workshops mit 15  
Teilnehmerinnen und Teilnehmern: 118 Euro

Digitales Aufnahmegerät für Interviews  
in den Gemeinden: 147 Euro

Zahlen und Fakten 

Das Projekt im Überblick

Eine dieser Kontrolleurinnen vor Ort ist die Studentin 
Amogelang. Von ihrem Haus aus sieht man die Ab-
raumhalden der Platinmine von Marikana. Wenn es  
windig ist, wird giftiger Staub aufgewirbelt und verdun-
kelt den Horizont. Täglich atmen die Anwohnerinnen 
und Anwohner das giftige Gemisch ein, das unter ande-
rem Schwefeldioxid enthält. „Viele Menschen hier leiden 
unter Atemwegserkrankungen“, berichtet Amogelang. 
Ihre Nachbarin Themba arbeitet unter Tage als Reini-
gungskraft. Ihr Kind kam bereits mit Asthma zur Welt. 
„Das Unternehmen hat angekündigt, die Halden ab- 
zudecken, so dass wir dem Staub nicht mehr ausgesetzt 
sind. Doch nichts ist geschehen“, klagt die junge Frau. 
Jetzt setzt sie ihre Hoffnung auf die Unterstützung der 

2 3

Bench Marks Foundation. Die Organisation genießt in 
Südafrika einen sehr guten Ruf. Mit ihrer engagierten 
Öffentlichkeitsarbeit hat sie es geschafft, die Missstände 
im Bergbau in die Medien zu bringen – oft genug der 
einzige Weg, die Konzerne zum Handeln zu bewegen.

Wut und Schmerz  
sind nicht verflogen
Nicht weit entfernt von Power Hafes Zuhause versam-
meln sich einige Witwen der erschossenen Bergarbeiter 
im Schatten einer großen Akazie. Sie treffen sich regel-
mäßig und unterstützen sich, wo sie können. Lonmin 
bot allen betroffenen Frauen Arbeit im Unternehmen 
an, oft den gleichen Job, den ihre Männer unter Tage 
ausführten. Der Großteil von ihnen hat das Angebot 
aus Verzweiflung über das fehlende Einkommen  
angenommen. Doch ihre Wut und den Schmerz hat das 
nicht gemindert: „Wir verlangen, dass sich das Unter-
nehmen entschuldigt. Und wir fordern eine Entschädi-
gung – auch wenn das unsere toten Ehemänner nicht 
wieder lebendig macht.“

In der Verantwortung sehen viele auch BASF, einen 
der wichtigsten Geschäftspartner von Lonmin. Das 
Ludwigshafener Unternehmen verwendet das Platin aus 
Südafrika für den Bau von Katalysatoren. „Sie hätten die 
Situation vor Ort besser prüfen, ihrer Sorgfaltspflicht 
nachkommen und mehr Druck auf Lonmin ausüben 
müssen, die Witwen zu entschädigen“, sagt David van 
Wyk von der Bench Marks Foundation. Doch bislang 
vermeidet der Konzern eine klare Stellungnahme. Statt-
dessen versteckt er sich hinter schönen Worten: „Men-
schenrechte schützen die Würde jeder Person. Die  
Menschenrechte bei unseren Geschäftstätigkeiten und 
Geschäftsbeziehungen zu achten, ist die Grundlage  
unserer sozialen Verantwortung“, heißt es auf der Website 
von BASF.   

→  Weitere Informationen zu diesem Projekt  
finden Sie ab 1. 9. 2016 unter:   
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/bmf
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Auf eigenen  
Füßen
Bolivien  Unterdrückung, Ausbeutung und Gewalt  
prägen den Alltag vieler Frauen im ärmsten Land der 
Anden. Mit ihrem Programm „Würdevolle Arbeit“  
ermöglicht die Organisation CJA benachteiligten  
Frauen die Ausbildung in einem Handwerksberuf  
und macht sie dadurch finanziell unabhängig. 

Text ConStanZe BandowSKi Fotos Karin deSMarowitZ
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Cipriana Quiroga (l.) und 
eine andere Auszubildende 

schneiden ein Muster zu.

I n der Polsterwerkstatt herrscht geschäftiges Schwei- 
gen. Während im Hintergrund leise das Radio  
dudelt, die Nähmaschinen rattern und ab und zu 
ein Klammergerät schweren Stoff auf Möbelskelet-

te tackert, widmet sich ein gutes Dutzend Frauen in gro-
ben Schürzen hochkonzentriert seiner Arbeit. Einige be-
ziehen ein Ledersofa, andere nähen Kissenbezüge oder 
polstern Sessel auf. Am vorderen Arbeitstisch schneidet  
Cipriana Quiroga mit einer Kollegin Schaumstoff zu. 
„Wir müssen uns ranhalten“, sagt die 30-Jährige. „Am 
Sonntag muss alles fertig sein.“

Heute ist Montag, es bleiben also vier Werktage,  
bis die Auszubildenden des Alternativen Technischen 
Bildungszentrums in Sucre ihre Abschlussarbeiten der 
Öffentlichkeit präsentieren. Zehn Monate lang haben 
die jungen Frauen zwischen 16 und 30 Jahren auf diesen 
Moment hingearbeitet. Jeden Nachmittag sind sie vier 
Stunden in die Werkstatt gekommen, haben die hand-
werklichen Grundlagen gelernt, Computerkurse belegt, 
Buchhaltung gebüffelt, Zukunftspläne geschmiedet, 
Gruppengespräche mit der Psychologin geführt und ihre 
persönlichen Schicksale in Einzelsitzungen aufgearbeitet. 
Gleichzeitig haben die meisten von ihnen für ihren  
Lebensunterhalt gejobbt, Kinder großgezogen, sich um 
ihre Eltern gekümmert.

Chance auf ein  
selbstbestimmtes Leben
„Ich weiß nicht, wo ich ohne diese Chance gelandet  
wäre“, sagt Cipriana Quiroga. Nachdenklich steckt sie 
eine widerspenstige Locke in ihrem wuscheligen Zopf 
fest. Wahrscheinlich erginge es ihr wie der Mehrheit der 
Frauen in Bolivien: Ihr Mann hätte sie verlassen, sie 
hätte einen neuen, der würde sie schlecht behandeln, 
vielleicht sogar schlagen. Sie hätte kein Geld, keine  
Arbeit, keine Perspektiven, dafür aber einen Haufen 
Kinder. Ein Leben voller Kummer, Armut und Existenz-
ängsten wäre vorprogrammiert. Um genau das zu  
vermeiden, bildet das Zentrum Juana Azurduy (CJA)  
benachteiligte Frauen aus sozial schwachen Familien 
aus. „Würdevolle Arbeit“ nennt sich das Programm  
der Partnerorganisation von Brot für die Welt, das Jahr  
für Jahr etwa 100 jungen Menschen – darunter auch 
Männern – in der Hauptstadt Sucre die Chance auf ein 
selbstbestimmtes Leben gibt.

432016 | 2017 Projekte



Cipriana Quiroga hat ihre Chance ergriffen. Das macht 
sie glücklich, auch wenn sie dafür 17 Stunden am Tag 
schuften muss. Sonst könnte sie ihre vielfältigen Aufga-
ben gar nicht bewältigen: Die zierliche Frau mit der wil-
den Lockenmähne ist Hausfrau und Mutter, Gärtnerin 
und Ehefrau, Köchin und Auszubildende zugleich.

Schwierige Startbedingungen
Bis 2013 verlief das Leben der indigenen Quechua-Frau 
alles andere als glücklich. Ihre Eltern führten ein arm-
seliges Leben auf dem Land. Von den zwölf Geschwistern 
starben drei. Cipriana kam mit zehn Jahren als Haus-
haltshilfe zu einer Familie nach Sucre. Sechs Jahre später 
wurde sie schwanger, den Kindsvater sah sie nie wieder. 
Ihr Sohn wuchs bei ihren Arbeitgebern auf, die über-
nahmen die Vormundschaft. Als Cipriana ihren jetzigen 
Partner Tiburcio Lopez kennenlernte und zu ihm zog, 
blieb der Junge bei seinen Stiefeltern. Inzwischen lebt er 
mit ihnen in Cochabamba, sechs Autostunden von der 
Hauptstadt entfernt.

Neun Jahre lang verließ Cipriana Quiroga kaum 
das Haus. Sie bekam drei Jungs, die sie fortan versorgte, 
und erledigte den Haushalt. Ihr Mann verdiente den 
Lebensunterhalt der Familie als LKW-Fahrer. Doch das 
Geld war immer knapp. Das Paar stritt viel, schrie sich 
an, er schlug sie. „Es war kaum auszuhalten. Es ging 

 Projektträger:  Centro Juana Azurduy (CJA)

 Spendenbedarf:  100.000 Euro

Die Organisation Centro Juana Azurduy (CJA) wurde 1989 ge-

gründet. Benannt ist sie nach einer Leitfigur des lateiname-

rikanischen Unabhängigkeitskampfes. CJA setzt sich für die 

soziale, wirtschaftliche und politische Stärkung von Frauen 

ein. Sie steht Leidtragenden von physischer oder psychischer 

Gewalt bei, bietet Ausbildungen in verschiedenen Hand-

werksberufen an, betreibt einen eigenen Radiosender und 

sucht den Dialog mit politisch Verantwortlichen. Von der 

Projektarbeit profitieren rund 2.000 Frauen und Jugendliche.  

Kostenbeispiele:

Mechanisches Klammergerät  
für die Polsterwerkstatt:  44 Euro

Psychologische und rechtliche  
Beratung eines Gewaltopfers:  80 Euro

Werkzeug und Basismaterial für den Start  
in die Unabhängigkeit als Polsterin: 140 Euro 

Zahlen und Fakten

Das Projekt im Überblick
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Beim Polstern ist jede Menge 
Kraft gefragt, hat Cipriana 
Quiroga (r.) festgestellt.  
Aber Humor hilft auch.
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mir miserabel. Ich war total vereinsamt, weil ich nie aus 
dem Haus kam. Als mein Mann nach der Geburt meines 
jüngsten Sohnes Mateo mehrere Monate an der Grenze 
zu Brasilien arbeitete und mir kein Geld schickte, ging 
ich zu CJA“, sagt sie leise. Den Tipp hatte sie von ihrer 
Schwester. Die kannte die Frauenorganisation aus eigener 
Erfahrung.

Häusliche Gewalt ist weit verbreitet
Die Schwestern Quiroga bilden in Bolivien keine Aus-
nahme. Im Jahr 2014 zeigten knapp 100.000 Frauen 
Fälle häuslicher Gewalt an, 14.000 Frauen wurden  
offiziell vergewaltigt. Die Dunkelziffern liegen jedoch 
weit höher. Schätzungen zufolge treten nur drei Prozent 
aller Gewaltopfer an die Öffentlichkeit. So erfahren 
mindestens sieben von zehn Bolivianerinnen in ihrem 
Leben Gewalt am eigenen Leib, in den meisten Fällen 
durch ihren Lebens- oder Ehepartner, einen Onkel oder 
andere Verwandte. Allein CJA beriet 2014 fast 750 Frau-
en. Knapp 90 Prozent von ihnen entschieden sich, ihre 
Rechte vor Gericht einzufordern. 

Auch Cipriana Quiroga wurde aktiv. Mithilfe der 
Anwältinnen von CJA brachte sie ihren Mann dazu, 
Unterhalt für seine drei Kinder zu zahlen. Als er nach 
einem Jahr zurückkehrte, machten die Eheleute eine 
Paartherapie. Jetzt unterstützt Tiburcio Lopez seine 
Frau. Nach und nach bauten sie gemeinsam ihr Zuhause 
aus. Die Schlafhütte besteht inzwischen aus gebrannten 
Ziegeln, im Gewächshaus reift Gemüse für den täglichen 
Bedarf, und seitdem ein großer Tank das Regenwasser 
auffängt, muss Cipriana Quiroga nicht mehr den langen 
Weg zur Wasserstelle zurücklegen. Als Nächstes will 
das Paar ein Plumpsklo bauen. 

„Das größte Glück meines Lebens“
Als CJA ihr eine Stelle als Köchin im Kindergarten des 
Ausbildungszentrums anbot, sagte Cipriana Quiroga 
sofort zu. „Das war das größte Glück meines Lebens“, 
sagt sie am nächsten Morgen, als sie um Punkt acht die 
Tür zum Kindergarten aufschließt. Auf dem Eingangs-
schild steht „Mi mama trabaja“ – „Meine Mama arbeitet“. 
Cipriana Quiroga scheucht ihre drei Jungs hinein, bindet 
sich die Küchenschürze um und bereitet Frühstück und 
Mittagessen für die 40-50 Kinder vor, die hier täglich 
hinkommen. Der dreijährige Mateo spielt derweil mit 
den Autos, die beiden Großen müssen noch 

 Zitate 

„ Diese Riesenchance 
will ich nutzen“

„Über einen Freund bin ich an 

CJA gekommen – was für ein 

Glück! Jetzt lerne ich Schneidern, 

und das gefällt mir unheimlich 

gut. Die Lehrerin ist super, wir 

lernen jeden Tag etwas Neues. 

Wir sind 16 Mädels im Kurs, die 

Stimmung ist total nett. Im nächs- 

ten Jahr möchte ich unbedingt 

weitermachen und in die Produk- 

tion einsteigen. Vielleicht werde 

ich eines Tages Modedesign 

studieren. Das wäre ein Traum!“

Jimena Arancibia, 21

„Durch Zufall habe ich auf dem 

Markt einen Aushang von CJA 

gesehen. Zuerst war ich mir nicht 

sicher, ob ich hier richtig bin. 

Nachdem ich aber mit der Psycho- 

login gesprochen hatte, entschloss 

ich mich für die Ausbildung zur 

Schlosserin. Mein Vater hatte 

früher einen alten Volvo-Truck 

und ich habe ihm immer bei der 

Wartung geholfen. Die Ausbil-

dung ist eine Riesenchance für 

mich – die will ich nutzen!“ 

Lidia Torres, 31

„Autofahren hat mir schon immer 

gefallen. Daher hat mich die Aus- 

bildung zur Taxifahrerin sehr 

gereizt. Der Kurs hat sieben Wo- 

chen gedauert. Wir haben Theorie 

und Praxis gelernt, Reifen- und 

Ölwechsel, das Straßennetz von 

Sucre gepaukt – alles! Seit Oktober 

2015 bin ich bei einer Firma 

speziell für weibliche Fahrerin-

nen registriert. Zum ersten Mal in 

meinem Leben verdiene ich Geld. 

Das macht mich stolz.“

Arminda Medina, 24

Reportage  Frauen
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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

3

5
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1 Cipriana Quiroga arbeitet 
als Köchin im Kindergarten 
von CJA. So verdient sie ihr 
eigenes Geld.

3 Auch zu Hause hat Cipriana 
Quiroga genug zu tun: Essen 
kochen, spülen, Wäsche 
waschen, aufräumen ...

5 Früher war Tiburcio Lopez 
oft gewalttätig. Heute 
kümmert er sich liebevoll um 
seine drei Söhne.

2 Ihren dreijährigen Sohn 
Mateo nimmt sie mit in  
den Kindergarten. Dort kann 
er mit anderen spielen.

4 Doch seit einer gemein- 
samen Therapie unterstützt 
ihr Ehemann sie bei den zahl- 
reichen häuslichen Aufgaben.

6 Cipriana und ihr Mann 
wollen ihren Kindern ein 
Vorbild sein. Es soll ihnen 
einmal besser gehen.

Hausaufgaben machen. Sie gehen erst am Nachmittag 
zur Schule. „Diese Stelle ist ein großes Geschenk, weil 
ich meine Jungs mit zur Arbeit nehmen kann und zum 
ersten Mal in meinem Leben richtiges Geld verdiene“, 
sagt Cipriana Quiroga. 1.200 Bolivianos bekommt sie 
im Monat, rund 166 Euro – immerhin halb so viel wie 
ihr Mann mit seinem Vollzeitjob als LKW-Fahrer. „Das 
Beste ist aber die Ausbildung“, sagt sie und strahlt. Ein 
Jahr lang hat die wissbegierige Köchin beobachtet, was 
die Azubis um sie herum getrieben haben. Dann ent-
schloss sie sich, selbst eine Ausbildung zur Polsterin zu 
machen.

Jetzt lernt sie, wie man Sofas und Stühle bezieht, 
Sessel aufpolstert und große Kissen näht. Und sie weiß, 
wie man Preise kalkuliert und Kunden akquiriert. 
„Mein Mann hat mir zuerst nicht geglaubt, dass ich das 
durchziehe“, sagt sie und lacht. „Inzwischen hilft er  
mir sogar im Haushalt.“ Nach dem Mittagessen macht  
Cipriana Quiroga die Küche sauber und schickt ihre  
beiden Großen zur Schule. Mateo bleibt noch vier Stun-
den im Kindergarten, während seine Mama in der Pols-
terwerkstatt Sofakissen ausstopft.

Das Ziel ist die Selbstständigkeit
Die Füße gegen eine Mauer gestützt, drückt Cipriana 
Quiroga den sperrigen Schaumstoff mit aller Kraft in die 
Hülle. „Ich liebe körperliche Arbeit“, sagt sie mit einem 
Augenzwinkern. Dann lacht sie und fügt hinzu: „Durch 
CJA habe ich ein festes Ziel vor Augen: Im kommenden 
Jahr will ich den Aufbaukurs machen, danach will ich 
mich für das Startkapital ‚Semilla‘ bewerben und mich 
mit meiner eigenen Werkstatt selbstständig machen.“

Semilla bedeutet Samen. Der ist bei Cipriana Qui-
roga schon aufgegangen: „Zum ersten Mal in meinem 
Leben lerne ich etwas. Meine Kinder geben mir die 
Kraft dafür. Ich tue alles, damit sie einen Beruf ergreifen 
und gute Väter und Ehemänner werden.“ Die Chancen 
stehen gut. Tiburcio Lopez will ihnen jetzt Vorbild  
sein und unterstützt seine Frau. Er hat ihr versprochen, 
im kommenden Jahr eine Werkstatt für sie zu bauen. 
Dann kann Cipriana Quiroga Anfang 2017 ihr eigenes 
Atelier eröffnen.   

→  Weitere Informationen zu diesem Projekt  
finden Sie ab 1. 9. 2016 unter:   
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/cja
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Was zählt,  
ist der Mensch
Myanmar  Jahrzehntelang war das Land in Südostasien hermetisch abge-
riegelt. Noch immer ist die Armut groß, die Gesundheitsversorgung völlig 
unzureichend. Die methodistische Wesley-Klinik bietet Kranken eine gute 
medizinische Behandlung – und behält dabei den Menschen im Blick.

Text MirJaM dubbert Fotos thoMas lohnes
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Oberschwester Htay Ki (r.) 
und ihr Team sind immer 
für die Patienten da.
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E s ist Zeit für die Visite. Einen roten Schal vor 
den Mund gebunden, sitzt Ngun Neih Tlem 
auf dem Bett ihres Einzelzimmers und war-
tet. Obwohl die kleine, zierliche Frau eine 

wärmende Bettdecke über den Beinen und dicke Wollso-
cken an den Füßen hat, fröstelt sie ein wenig. Die kühle  
Januar-Luft dringt durch die Fensterritzen.   

Bevor Dr. Tin Tun den Raum betritt, flitzt Oberschwes- 
ter Htay Ki noch schnell in das benachbarte Kranken-
zimmer: Sie sucht jemanden zum Übersetzen. Denn  
Patientin und Arzt gehören zwar beide der Chin-Ethnie 
an, einer im Norden Myanmars weit verbreiteten christ-
lichen Minderheit. Doch sie sprechen unterschiedliche 
Dialekte. Nachdem Dr. Tin Tun die Patientin abgehört 
hat, lässt er ihr über den „Dolmetscher“ ausrichten, dass 
sie auf dem Weg der Besserung sei: „Noch ein paar  
Tage, dann dürfen Sie nach Hause.“ Ngun Neih Tlem 
ist sichtlich erleichtert. Vor einigen Wochen hatte sie 
sich bei der Pflege ihrer kranken Schwiegermutter mit 
Tuberkulose angesteckt. Die Übertragung erfolgte 
durch Tröpfcheninfektion. Damit sie keine weiteren  
Personen infiziert, hat man ihr im Krankenhaus einge-
schärft, niemandem zu nahe zu kommen und penibel 
auf Hygiene zu achten.

Tuberkulose ist in Myanmar immer noch weit ver-
breitet. Mehr als 150 Mal wird die gefährliche Krankheit 
durchschnittlich pro Jahr in der Wesley-Klinik diagnos-
tiziert. Das private Krankenhaus in der Kleinstadt  
Kaleymo unweit der Grenze zu Indien wird von der me-
thodistischen Kirche getragen. Die Klinik verfügt über 
mehr als 100 Betten; 11 Ärzte und 24 Krankenschwestern 
kümmern sich um das Wohl der Patientinnen und  
Patienten. Sie behandeln vor allem Krankheiten wie TBC,  
Malaria, Dengue-Fieber, Hepatitis sowie Magen- 
Darm-Erkrankungen.

Hilfsfonds für Bedürftige
Patientinnen wie Ngun Neih Tlem, die die Kosten für 
Krankenhausaufenthalt und Medikamente nicht selbst 
zahlen können, erhalten in der Wesley-Klinik Unterstüt-
zung aus einem eigens eingerichteten Hilfsfonds – denn 
in Myanmar gibt es keine Krankenversicherung. Ge-
speist wird der Fonds aus Einnahmen, die die Klinik 
durch den Betrieb eines Internet-Cafés und den Verkauf 
von gefiltertem Wasser erzielt. Im vergangenen Jahr 
wurden knapp 6.000 Euro aus dem Fonds ausgezahlt. 
Damit konnte fast 300 Menschen geholfen werden. 
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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. 

Nicht selten sind körperliche oder geistige Behinderungen 

die Folge. Ursachen für die massive Verbreitung von Infek - 

tionskrank heiten sind vor allem der fehlende Zugang zu 

sauberem Wasser und sanitären Anlagen, mangelndes 

Wissen über Ansteckungsrisiken sowie eine schlechte medi - 

zinische Versorgung. Begünstigt wird der Ausbruch von 

Krankheiten zu dem durch Hunger und Unterernährung.

Die Gesundheitsfürsorge zählt zu den Schwerpunkten der 

Arbeit von Brot für die Welt:

 • Wir unterstützen Gesundheitsprogramme, besonders  

in ländlichen Regionen.

 • Wir helfen dabei, die Bevölkerung über Ursachen  

von Krankheiten und Möglichkeiten der Vorbeugung 

aufzuklären.

 • Wir finanzieren Projekte zur Betreuung und Förderung 

von alten Menschen und Menschen mit Behinderungen.

Denn wir sind der Meinung: Jeder Mensch hat das Recht 

auf den Schutz seiner Gesundheit.

Stichwort

Gesundheit
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 Projektträger:  Wesley-Klinik

 Spendenbedarf:  50.000 Euro

Die Wesley-Klinik wurde 1987 von der methodistischen Kir-

che Myanmars gegründet. Sie will Patientinnen und Patienten 

eine qualitativ hochwertige, erschwingliche und nachhaltige 

Gesundheitsversorgung anbieten. Dabei soll der Mensch im 

Mittelpunkt stehen. Um Armen in entlegenen Dörfern helfen 

zu können, betreibt der Projektträger auch eine mobile Klinik.  

Außerdem klärt er an Schulen über das Thema Hygiene auf, 

bildet Freiwillige zu Gesundheitshelferinnen und –helfern aus 

und unterstützt Menschen mit HIV und Aids. Vom Projekt pro-

fitieren insgesamt ca. 5.500 Personen.

Kostenbeispiele:

Dreiwöchiger Krankenhausaufenthalt pro Person:  42 Euro

Eine Operation (im Durchschnitt): 105 Euro

Monatsgehalt einer Krankenschwester: 140 Euro 

Zahlen und Fakten 

Das Projekt im Überblick

Auch die junge Lal Than Pax hat vom Hilfsfonds der 
Klinik profitiert. Sie ist schon seit Anfang September im 
Krankenhaus. Die ersten drei Monate konnte ihre Fa-
milie den Aufenthalt noch selbst bezahlen – auch wenn 
der Vater dafür sein Land verkaufen musste. Seit Ende 
November ist die junge Frau jedoch auf finanzielle Un-
terstützung angewiesen, und noch immer ist nicht ganz 
klar, wann sie nach Hause kann. Lal Than Pax hat 
Wasser in der Lunge. „Als sie bei uns eingeliefert wurde, 
war sie stark abgemagert“, erzählt Dr. Tin Tun. „Und sie 
litt an Malaria.“ Dank der Medikamente, die sie in der 
Wesley-Klinik bekommen hat, ist sie davon inzwischen 
geheilt. Aber solange das Wasser, das durch einen Ka-
theter abläuft, nicht klar ist, darf sie nicht nach Hause. 
Immerhin ist die junge Frau inzwischen wieder bei 
Kräften und kann sich trotz des Katheters frei bewegen.

Während die Visite von Dr. Tin Tun langsam zu Ende 
geht, herrscht in der Küche bereits Hochbetrieb. Die  
Angehörigen der Patientinnen und Patienten bereiten 
das Mittagessen vor. Gäbe es keine Angehörigen, wür-
den die Schwestern das übernehmen. „Aber das kommt 
praktisch nicht vor“, sagt Oberschwester Htay Ki. „Jeder 
hat doch Verwandte!“ Familienzusammengehörigkeit 
ist in Myanmar sehr wichtig. Das sieht man tagsüber, 
wenn die ganze Familie an den Betten der Kranken 
sitzt. Aber auch nachts, wenn viele Angehörige ihr Lager 
in der Klinik aufschlagen: sei es auf Decken, die unter 
den Betten der Patienten ausgebreitet werden, sei es auf 
zusammengeschobenen Stühlen. Die Anwesenheit ihrer 
Familien ist für die Erkrankten fast genauso wichtig wie 
die medizinische Behandlung. 

Noch bevor das Mittagessen fertig ist, packt Dam 
Puia die Sachen seiner Frau in eine Kiste. Die beiden 
können es kaum erwarten, mit ihrer neugeborenen 
Tochter Emili nach Hause zu gehen. Lal Biak, seine 
Frau, sitzt auf der Bettkante, den dick eingepackten 
Säugling in ihren Armen: „Die Geburt war schwierig, 
aber ich habe alle Schmerzen vergessen, als ich das Ge-
sicht meines Babys gesehen habe!“, sagt sie überglück-
lich. Es ist das erste Kind des jungen Ehepaares. Fünf 
Tage lang war Lal Biak in der Klinik, heute Morgen ha-
ben sie die Ärzte aus dem Krankenhaus entlassen.

Eigentlich hatte Lal Biak ihr Kind daheim zur Welt 
bringen wollen – wie ihre Mutter und ihre Großmutter 
das auch getan hatten. Doch ihre Hebamme war be- 
unruhigt, weil das Kind nicht richtig im Mutterleib lag. 
Sie riet der jungen Frau, zur Geburt ins Krankenhaus zu 
gehen. Dort wurde das Baby per Kaiserschnitt geholt. 
Zu Hause wäre die Geburt für Mutter und Kind lebens-
bedrohlich geworden.

„Alle hier sind sehr herzlich“
Die Eltern sind froh, dass ihre Tochter in der Wesley- 
Klinik zur Welt gekommen ist und nicht in einem staat-
lichen Krankenhaus. Dass sie selbst methodistisch sind, 
ist nicht der einzige Grund: Jahrzehntelang wurde in 
Myanmar viel zu wenig Geld in das Gesundheitswesen 

Reportage  Gesundheit
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1 Ngun Neih Tlem leidet an Tuber-
kulose. Doch Dr. Tin Tun hat eine gute 
Nachricht: Bald darf sie nach Hause.

2 Lal Biak und Dam Puia sind froh, 
dass ihre Tochter Emili in der 
Wesley-Klinik zur Welt gekommen ist.

3 + 4 Die Angehörigen bereiten in der 
Küche das Mittagessen vor. Während- 
dessen geht die Visite langsam zu Ende.

5 Lal Than Pax ist schon seit Monaten 
im Krankenhaus. Sie profitiert  
vom Hilfsfonds der Wesley-Klinik.

1

3

gesteckt. Deswegen mangelt es dort an allem. So stellen 
die Ärzte zwar Rezepte aus, aber die verschriebenen Me-
dikamente sind oft gar nicht verfügbar. Und das wenige 
Personal ist total überlastet. Eine Reform des Gesundheits- 
wesens ist dringend nötig – eine von vielen Aufgaben der 
neuen Regierung. Schließlich ist im November 2015 die 
Partei der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi 
mit überwältigender Mehrheit gewählt worden. Auf ihr 
ruhen nun alle Hoffnungen.

Bis es in Myanmar eine zufriedenstellende staatliche 
Gesundheitsversorgung gibt, wird es in jedem Fall noch 
dauern. Die Wesley-Klinik zeigt schon einmal, wie es 

geht: Dank der Unterstützung von Brot für die Welt und 
der methodistischen Kirche können notwendige Opera-
tionen innerhalb von 24 Stunden durchgeführt, ausge-
stellte Rezepte noch im Krankenhaus eingelöst werden. 
Und nicht zuletzt steht der Mensch hier im Mittelpunkt: 
„Alle Schwestern und Ärzte sind sehr herzlich und 
freundlich“, erklärt Dam Puia. „Wenn man etwas braucht, 
ist immer jemand da.“   

→  Weitere Informationen zu diesem Projekt  
finden Sie ab 1. 9. 2016 unter:   
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/wesley
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Wilman Sirait ist mehr 
als zufrieden mit seiner 
Kakao-Ernte.



Reportage Bewahrung der Schöpfung

532016 | 2017 ProjekteProjekte 2016 | 2017

Bio-Kakao  
macht glücklich
Indonesien  Kakao ist für viele Bauernfamilien in Nord-Sumatra die  
Lebensgrundlage. Doch die Erträge der Felder sind gering. Kunstdünger 
und Pestizide haben die Böden ausgelaugt. Die Organisation PETRASA 
bringt Kleinbauern und –bäuerinnen ökologische Anbaumethoden nahe.  
So ernten sie mehr und schützen die Umwelt.

Text ute dilg Fotos ute wagner
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Es ist Markttag in Parongil, einem kleinen Dorf in der 
Region Dairi in Nord-Sumatra. Viele Kakaobauern aus 
der Gegend wollen ihre Ernte zu Geld machen. Eine 
Ernte, für die sie hart gearbeitet haben. Für seine 22  
Kilo Kakaobohnen hat Wilman Sirait rund 200 Kakao-
früchte geerntet. Biofrüchte, wie der Bauer stolz betont. 
Sein Wissen über den biologischen Anbau hat Sirait  
bei PETRASA erworben, einer Partnerorganisation von 
Brot für die Welt. Gegründet wurde die Organisation 
2001 von einem protestantischen Pfarrer. Immer wieder 
hatten ihn Gemeindemitglieder um Kredite gebeten, 
weil sie gerade in Not waren. Diesen Bauernfamilien 
wollte er eine dauerhafte Perspektive bieten. Die Kirchen- 
leitung und einige engagierte Agrarwissenschaftler und 
-wissenschaftlerinnen der Nommensen-Universität in 
Medan halfen ihm dabei.

Gemeinsam sparen und lernen 
Fast 15 Jahre später haben sich mit Unterstützung von 
PETRASA hunderte Bauernfamilien in mittlerweile  
120 Spar- und Kreditgruppen zusammengeschlossen. 
Die Mitglieder sparen gemeinsam und geben sich gegen- 
seitig Kredite zu einem sehr niedrigen Zinssatz. So sind  

G espannt schaut Wilman Sirait auf den Zei-
ger der Waage: Er ist bei 22 Kilogramm ste-
hengeblieben. Während der Kleinbauer den 
Sack mit den Kakaobohnen von der Waag-

schale nimmt, tippt der Händler schnell ein paar Zahlen 
in seinen Taschenrechner. 316.000 Indonesische  
Rupiah lautet sein Angebot, etwas mehr als 20 Euro.  
„In Ordnung“, entgegnet Sirait. Er nimmt das Geld- 
bündel, das ihm der Händler entgegenhält, zählt die 
bunten Scheine sorgfältig nach und steckt sie dann zu-
frieden lächelnd in seine Hosentasche. „Ein gutes Ge-
schäft“, sagt er. 

1 Wilman Sirait verkauft 
einen Sack Kakaobohnen auf 
dem Markt. Gespannt schaut 
er auf den Zeiger der Waage.

2 Mit einer Schere schneidet 
der Kleinbauer eine Frucht 
vom Baum ab. Die Ernte ist 
manchmal mühsam.

3 Anschließend transportiert 
er die Früchte mit einer Schub- 
karre den Abhang hinauf zu 
seinem Haus.

1

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 aufgegeben, die Erde zu bebauen und zu bewahren.

Stichwort

Bewahrung  
der Schöpfung

Reportage  Bewahrung der Schöpfung
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sie unabhängig von Banken oder kommerziellen Geld-
verleihern. Regelmäßig besuchen PETRASA-Mitarbei-
tende die Gruppen, unterstützen sie bei der Buchhal-
tung und erklären den Mitgliedern, wie sie ihre Anbau-
methoden verbessern können. „Viele Bauern wissen  
wenig über nachhaltige Landwirtschaft“, sagt Lidia 
Naibaho, die Direktorin von PETRASA. „Deshalb ist  
es wichtig, dass wir sie schulen.“

Düngen mit Kompost 
Wilman Sirait ist 2007 zur Spar- und Kreditgruppe in 
seinem Dorf gestoßen. Seitdem hat der 48-Jährige viel 
über ökologischen Landbau gelernt. „Meine Felder waren 
früher steinhart“, erzählt er. Ursache waren die Ölpal-
men, die auf dem Acker standen, und der viele chemi-
sche Dünger, den er verwendete. Heute ragen nur noch 
die kahlen Stümpfe einiger Palmen in den Himmel.  
Darunter wachsen junge Kakaobäume und Papayasetz-
linge. „Ich dünge nur noch mit Kompost“, sagt Sirait 
und lässt lockere Erde durch die Finger rieseln. „Es gibt 
wieder viele Würmer. Das zeigt, dass der Boden jetzt 
gesund ist.“ Den Kompost stellt er selbst her. Grundlage 
ist der Mist seiner Schweine. Zweimal im Jahr, im 

3

2

August und im Februar, verteilt der Bauer den Kompost 
unter seinen Kakaopflanzen. Auf Pestizide verzichtet er.

Es ist früh am Morgen. Sirait schiebt die Schubkarre 
unter die herabhängenden Äste der Kakaobäume. In der 
Haupterntezeit im Oktober und November geht er alle 
zwei Wochen auf sein Feld, um die reifen Früchte zu 
ernten. Vorsichtig greift er nach einer länglichen, sonnen- 
gelben Frucht und schlägt sie mit einer Machete am 
Strunk ab. Wieder und wieder führt er die gleiche Bewe-
gung aus. Zwischendurch richtet er sich auf, schiebt  
seinen ledernen Hut nach hinten und wischt sich den 
Schweiß von der Stirn. Viele Stunden geht das so. Erst 
am späten Nachmittag kommt seine Frau von der Ar-
beit zurück. Sie ist Sekretärin im Rathaus. Ein willkom-
menes Zusatzeinkommen für die sechsköpfige Familie. 
Doch die Feldarbeit bleibt deshalb meist an Sirait  
hängen. „Zum Glück ist mein Feld nicht weit von mei-
nem Haus entfernt“, sagt er etwas außer Atem, als er  
am Abend die volle Schubkarre den steilen Weg zum 
Dorf hinaufschiebt. „Daher muss ich wenigstens nicht 
so weit laufen.“ 

Am nächsten Tag wird er die Früchte einzeln spalten 
und die Samen herauslösen, die jetzt noch in klebriges 
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4 Nach der Ernte spaltet Wilman Sirait die Kakao-
früchte und löst die Samen heraus.

5 Nach dem Fermentieren müssen die Kakaobohnen 
noch einige Tage trocknen.

6 Dadurch wird die Haltbarkeit der Bohnen deutlich 
verbessert.

4

Fruchtfleisch gehüllt sind. In einem Sack müssen diese 
dann drei bis fünf Tage fermentieren. In dieser Zeit ent-
wickeln sie ihre typischen Geschmacks- und Aroma-
stoffe und erhalten ihre charakteristische braune Farbe. 
Danach werden sie noch auf einer Plane vor dem Haus 
zum Trocknen ausgelegt.

Weltweit begehrter Rohstoff 
Nach der Elfenbeinküste ist Indonesien der weltweit 
wichtigste Produzent von Kakao. Vor allem auf den  
Inseln Java und Sumatra wächst der begehrte Rohstoff. 
Meist sind es Kleinbauernfamilien, die ihn produzieren. 
Viele haben nicht mehr als einen Hektar Land zur  
Verfügung. Darauf wachsen neben Kakaosträuchern oft 
noch Reis, Mais, Chilischoten sowie Papayastauden. 
Doch der Kakao ist für die Familien die wichtigste Ein-
nahmequelle. Deshalb sind sie auf gute Preise angewie-
sen, vor allem dann, wenn die Ernte wie in diesem  
Jahr nicht so gut ausfällt. Wilman Sirait hält eine grüne 
Frucht hoch, die von unten her schwarz angelaufen  
ist. „Das kommt von der Vulkanasche“, sagt er. Seit über 
zwei Jahren spuckt der etwa 90 Kilometer entfernte  
Vulkan Sinabung immer wieder Aschewolken aus, die 
die Pflanzen schädigen. 

Der Nachwuchs gedeiht gut
Nicht nur die Früchte verderben am Baum, auch in  
Hotlan Naiggolans Baumschule sind einige Hundert 
Kakaosetzlinge nicht mehr zu retten. Der 44-Jährige ist 
für den „Kakaonachwuchs“ im Dorf Sinampang zustän-
dig. Immerhin stehen noch mehrere tausend kleine 
Pflänzchen gut im Saft und warten darauf, ausgesetzt 
zu werden. „Ich ziehe schon länger meine eigenen Setz-
linge“, erzählt er. Starke, gut gewachsene Pflanzen.  
Deshalb hat die Spar- und Kreditgruppe des Dorfes dem 
Bauern auch die Verantwortung für die Baumschule 
übertragen. Am Dorfrand hat Hotlan Naiggolan einen 
kleinen Acker umzäunt und sorgfältig mit einem Schat-
tennetz versehen. Die kleinen Kakaopflanzen vertragen 
keine direkte Sonneneinstrahlung. „In der Trocken- 
zeit haben wir viel gegossen“, erzählt der Bauer und 
zeigt lachend auf das dichte Grün am Boden: „Und jetzt 
wächst das Unkraut!“ Seine Frau Friska hilft ihm beim 
Jäten. Auch die Söhne Jona und Daniel sind heute  
nach der Schule zum Helfen gekommen. Jona ist sieben,  

5

6
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Daniel zehn Jahre alt. Sie sind der Stolz ihrer Eltern. 
„Es wäre schön, wenn sie mal studieren könnten“, sagt 
Friska. 

Früher war Hotlan Naiggolan Kaffeebauer, hat jah-
relang Robusta-Kaffee angebaut. Doch irgendwann 
lohnte sich das nicht mehr. Dass er sich heute so gut  
mit dem Kakaoanbau auskennt, hat er PETRASA zu 
verdanken. Zusammen mit anderen Bauern aus seinem 
Dorf besuchte er erfolgreiche Kakaobauern in anderen 
Gegenden Sumatras. „Da habe ich viel gelernt. Es war 
spannend zu sehen, wie sie ihre Bäume zurechtschneiden 
oder eigene Setzlinge ziehen“, erklärt der Bauer. 

Es fängt an zu dämmern. Langsam macht sich die 
Familie auf den Weg zurück ins Dorf. Zuhause ist noch 
viel zu tun: Schweine füttern, Essen kochen, Hausauf-
gaben machen ... Manchmal, wenn die beiden beson-
ders fleißig waren, ruft Friska ihre Jungs nach den 
Schularbeiten in die Küche. Dann stellt sie zwei Gläser 
auf den Tisch, gießt etwas Schokoladensirup hinein und 
füllt sie mit Wasser auf. Langsam rührt sie um, während 
sich die Flüssigkeit nach und nach braun verfärbt. Jona 
und Daniel können es kaum erwarten: Wie so viele Kin-
der auf der ganzen Welt lieben sie Kakao.   

→  Weitere Informationen zu diesem Projekt  
finden Sie ab 1. 9. 2016 unter:   
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/petrasa

7

8
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7 + 8 In seiner Baumschule zieht Hotlan Naiggolan 
mehrere tausend Kakaosetzlinge heran. Es sind starke,  
gut gewachsene Pflanzen.

9 Seine beiden Söhne Jona und Daniel helfen nach der 
Schule fleißig mit. Zur Belohnung bekommen sie schon 
mal ein Glas Kakao.

 Projektträger:  PETRASA

 Spendenbedarf:  50.000 Euro

PETRASA wurde 2001 unter anderem von einem protestanti-

schen Pfarrer sowie Agrarwissenschaftlerinnen und –wissen-

schaftlern der Nommensen-Universität gegründet. Die Organi-

sation unterstützt Kleinbauernfamilien, die sich zu  Spar- und 

Kreditgruppen zusammengeschlossen haben. Sie bildet sie in 

nachhaltiger Landwirtschaft weiter, hilft ihnen bei der Ver-

marktung ihrer Produkte und fördert ihre Lobbyaktivitäten. 

Derzeit arbeitet sie mit 65 Gruppen in zehn Distrikten der Dairi-

Region im Norden Sumatras zusammen. Deren insgesamt knapp 

3.000 Mitglieder bauen Kakao, Kaffee oder Reis an. Manche 

betreiben auch Viehhaltung.

Kostenbeispiele:

1.000 Kakaosetzlinge: 39 Euro

Material für eine Baumschule (inkl. Zaun, Schatten- 
netz und kleinen Säckchen für 1.000 Setzlinge):  155 Euro

Workshop zum Thema Kakaoverarbeitung  
und -vermarktung für 25 Personen: 210 Euro

Zahlen und Fakten 

Das Projekt im Überblick



Jeder kann es schaffen!
Albanien  Wie überall im Land ist die Jugendarbeitslosigkeit auch in der  
Hauptstadt Tirana sehr hoch. Junge Leute aus sozial benachteiligten  
Bevölkerungsgruppen haben kaum eine Chance auf einen Job. Die Organi- 
sation DEVAID unterstützt Auszubildende an der staatlichen Berufsschule  
Nr. 4 und hilft ihnen, einen Arbeitsplatz zu finden. 

Text diana laarZ Fotos FranK SChultZe

I n drei Jahren sollen auf dieser Wiese Granatäpfel 
geerntet werden. Deshalb führt Kristjan Jonuzi 
seinen Rasenmäher besonders vorsichtig um die 
jungen Bäume, die im Moment noch nicht mehr 

sind als fingerdicke Triebe. Kristjan Jonuzi ist 16 Jahre 
alt, schwarzes, widerspenstiges Haar, über der Ober- 
lippe ist der erste Bartflaum zu sehen. Heute hat er zum 
ersten Mal einen Rasenmäher in den Händen. An  
seinen Schuhen klebt das feuchte, geschnittene Gras.  
Er sagt, Granatäpfel seien seine Lieblingsfrüchte. Hin-
ter seinem Rücken ruft seine Lehrerin: „Achtung,  
Kristjan! Du hast da ein Stück Rasen vergessen.“ Kristjan 
Jonuzi geht ein Stück zurück. Noch einmal von vorn. 

Seit ein paar Wochen besucht Kristjan Jonuzi die 
Berufsschule Nr. 4 in der albanischen Hauptstadt Tirana. 
Jeden Morgen um halb zehn geht er durch das schmiede- 
eiserne Eingangstor und meldet sich im schuleigenen 
Gewächshaus. Drei Monate dauert sein Kurs, dann hat 
er das Basiswissen eines Gärtners erlernt.

Eigentlich scheint es einfach, einen Beruf zu erlernen. 
Ist es aber nicht, wenn man wie Kristjan Jonuzi zur 

Volksgruppe der Roma gehört und von den Eltern nur 
das Betteln gelernt hat. Oder wenn man wie Kledjan 
Demaliaj behindert ist. Wenn man wie Artur Muja im 
Ausland gescheitert ist und dann – zurück in Albanien – 
nicht mehr weiter weiß. Oder wenn man wie Rudina 
Gega jahrelang vom Ehemann verprügelt wurde und 
nun endlich auf eigenen Beinen stehen will. 

Um diese Menschen kümmert sich in der Berufs-
schule Nr. 4 – mit finanzieller Unterstützung von Brot 
für die Welt – die Organisation DEVAID. Leiterin von 
DEVAID ist Endrita Cici, eine kleine Frau, die geschafft 
hat, was in Albanien bis dahin unüblich war: Staatliche 
Institutionen – Berufsschule, Arbeitsämter und Sozial-
ministerium – arbeiten mit einer Nichtregierungsorgani- 
sation zusammen. 

Ende 2013 hat Cici mit einer Handvoll erfahrener 
Mitarbeiterinnen DEVAID gegründet. „Zu Beginn  
haben uns die Lehrkräfte und die Angestellten in den 
Behörden misstrauisch beäugt. Inzwischen haben alle 
verstanden, dass ihre Arbeit durch unsere Unterstüt-
zung viel einfacher wird“, sagt Cici. Von einem kleinen, 
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Nach ihrer Ausbildung 
hat Vjosilda Qokaj ihr 
eigenes Atelier eröffnet.
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Jeder kann es schaffen!

ungeheizten Büro in der Schule aus sorgen Endrita Cici 
und ihr Team – eine Psychologin, eine Sozialarbeiterin, 
eine Juristin, eine Berufsberaterin und zwei Arbeitsver-
mittler – dafür, dass auch diejenigen eine Ausbildung 
erhalten, die nie daran geglaubt haben. Und dass sie spä-
ter auch einen Arbeitsplatz finden.   

Schwierige Familienverhältnisse
Kristjan Jonuzi ist im Moment eines von Cicis Sorgen-
kindern. Ein unbeholfener Junge, orientierungslos, ver-
stört. Seitdem seine Eltern Anfang 2015 verhaftet wurden 
– angeklagt wegen Menschenhandels –, lebt Jonuzi mit 
seinen jüngeren Schwestern in einem Waisenhaus in 
Tirana. Dem Vater wurde jeglicher Kontakt zu den Kin-
dern verboten, die Mutter wurde zwar freigesprochen, 
zog aber fort, ohne sich um die Kinder zu kümmern. 

Zur Schule ist Kristjan Jonuzi nie gegangen. Statt-
dessen lernte er, dass er kämpfen muss, wenn er etwas 
braucht, schreien muss, um gehört zu werden. Die Be-
treuer im Waisenhaus berichten, der Junge sei intro- 
vertiert und aggressiv zugleich, unberechenbar. Aber auf 
dem Rasen vor der Berufsschule wird sein schwerer 
Schritt leicht. Mit Endrita Cici spricht er unbefangen. 
Ihr erzählt er, dass er sich jeden Morgen nach dem Auf-
wachen darauf freut, die jungen Bäume wiederzusehen, 
die er im Kurs gepflanzt hat. Granatäpfel natürlich, aber 
auch Orangen und Zitronen. 

Erste Erfolge sind sichtbar
Ausbildungskurse bietet die Schule Nr. 4 schon seit den 
1990er-Jahren an, seit einiger Zeit sind sie für viele  
Bevölkerungsgruppen sogar kostenlos. Nur wussten zu 
wenige Menschen davon. Und zu wenige Arbeitgeber 
vertrauten auf die Zertifikate des staatlichen Zentrums. 
Der Ruf war entsprechend schlecht. 

DEVAID will das ändern – und hat schon nach kurzer 
Zeit Erfolge vorzuweisen. Durch ein Netzwerk von mehr 
als 30 Hilfsorganisationen werden Roma, Menschen 
mit Behinderungen, missbrauchte Frauen, Langzeit- 
arbeitslose und andere sozial Benachteiligte an die 
Schule vermittelt. Neue Kurse wurden – in Zusammen-
arbeit mit lokalen Unternehmen – ins Leben gerufen, 
etwa für Solartechnik, Hausmeistertätigkeiten und Tou-
rismus. An einem Info-Point im ersten Stock des Zen-
trums können sich Interessierte nun informieren und 
für die Kurse anmelden. Erstmals absolvieren die Aus-

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 50 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
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zubildenden am Ende ihres Lehrgangs ein einmonati-
ges Praktikum. Manche von ihnen werden dann gleich 
zum Bleiben aufgefordert. Die Anmeldezahlen an der 
Schule steigen. Und die neun anderen staatlichen Aus-
bildungszentren in Albanien übernehmen demnächst 
die Neuerungen der Berufsschule Nr. 4. 

„In Albanien ist die Berufsausbildung nicht auf den 
Arbeitsmarkt abgestimmt“, sagt Endrita Cici. Piro Jani, 
Direktor der Schule, stimmt ihr zu: „Was nutzt es, wenn 
jemand zehn Zertifikate an die Wand hängen kann, 
aber immer noch keine Arbeit findet?“ Mit DEVAID an 
seiner Seite sieht Piro Jani seine Schule auf einem guten 
Weg. Immer mehr Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer 
finden eine Arbeitsstelle. „Seit eineinhalb Jahren ko-
operieren wir mit DEVAID, und es wurden schon viele 
Brücken gebaut.“ 

Chance zum Neuanfang
Über eine dieser Brücken ist auch Vjosilda Qokaj gegan-
gen. Kaum mit der Hauptschule fertig, begann sie in 
einer von Albaniens Textilfabriken zu arbeiten. Nach ein 
paar Jahren verlor sie den Job. Da war sie Mitte 20, arbeits- 
und hoffnungslos. In der Berufsschule Nr. 4 begann 
Vjosilda Qokaj noch einmal von vorn. Im Schneiderei-
Kurs zeichnete sie zum ersten Mal ein Schnittmuster mit 
der Hand, fädelte den Faden in die Nähmaschine und 
nähte ihr erstes Kleidungsstück. Ihr Verlobungskleid. 

Ein halbes Jahr später sitzt Vjosilda Qokaj in einem 
weiß getünchten Raum, der früher mal die Abstellkam-
mer in ihrem Elternhaus war. Klein ist der Raum, aber 
die Nähmaschine passt hinein, Regale mit den Stoff-
bahnen, Haken für die Maßbänder, ein Bügelbrett, eine 
Schaufensterpuppe, die eine Jacke aus Wildleder trägt. 
Und natürlich das Zertifikat der Berufsschule, gerahmt 
an der Wand. „Mein Atelier“, sagt Vjosilda Qokaj stolz. 

Nach ihrem Abschluss hat sich Vjosilda Qokaj selbst- 
ständig gemacht. „Nach dem Kurs hatte ich endlich das 
Gefühl, dass ich es allein schaffen kann“, sagt sie. Die 
Schneiderin, wippende blonde Locken und tiefrot lackier-
te Fingernägel, ist zuversichtlich. In den ersten Monaten 
hat sie vor allem für Freundinnen und Nachbarn genäht. 
Im Sommer Hochzeitskleider und Röcke, später dann 
vor allem Änderungen an Hosen und Hemden. Noch ist 
sie auf die finanzielle Unterstützung ihrer Eltern an- 
gewiesen, doch schon bald soll sich ihr Geschäft allein  

1
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1  Kristjan Jonuzi ist nie zur Schule gegangen. Jetzt 
absolviert er eine Ausbildung zum Gärtner. 

2 Endrita Cici (2.v.r.) und das Team von DEVAID  
haben innerhalb kürzester Zeit viel erreicht. 

3 Vjosilda Qokaj hat in der Berufsschule Schneidern 
gelernt. Inzwischen ist sie selbstständig.  

4 Die Ausbildung zum Kfz-Mechaniker ist vor allem  
bei jungen Männern sehr beliebt. 

5 Artur Muja (2.v.l.) hat sein Glück vergeblich im Aus- 
land gesucht. Jetzt wird er Solartechniker.

6 Kledjan Demaliaj (l.) hat Tischler gelernt. Nun hat  
er Arbeit in einer Schreinerei gefunden. 

tragen. „Ich möchte nie wieder in die Fabrik zurück.“
Dass viele Absolventinnen und Absolventen die Berufs-
schule Nr. 4 mit neuem Mut verlassen, liegt nicht allein 
an der Ausbildung. Das Team von DEVAID führt viele 
Einzelgespräche und bietet zudem Workshops zu Themen 
wie häusliche Gewalt, Menschenrechte oder Arbeits-
recht an. Und es bildet die Lehrkräfte weiter – oft Fach-
leute mit begrenzten pädagogischen Kenntnissen.  
„Die Lernatmosphäre ist dadurch viel besser geworden“, 
sagt Schuldirektor Piro Jani. 

Ob das auch dem Roma-Jungen Kristjan Jonuzi  
helfen wird, kann derzeit noch niemand mit Gewissheit 
sagen. Mit 18 müsse er aus dem Waisenhaus ausziehen, 
erzählt Endrita Cici. „Bis dahin wollen wir für ihn so 
viel wie möglich erreichen.“   

→  Weitere Informationen zu diesem Projekt  
finden Sie ab 1. 9. 2016 unter:   
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/devaid

 Projektträger:  DEVAID

 Spendenbedarf:  210.000 Euro

Die Organisation DEVAID wurde 2013 gegründet. Ihr Ziel ist 

es, junge Menschen aus benachteiligten Bevölkerungsgruppen 

in den Arbeitsmarkt zu integrieren und so ihre Lebensqualität 

zu erhöhen. DEVAID bietet Auszubildenden an der staatlichen 

Berufsschule Nr. 4 in Tirana psychologische, soziale und 

rechtliche Unterstützung und hilft ihnen dabei, einen Arbeits-

platz zu finden. Von der Arbeit der Organisation profitieren  

gegenwärtig rund 1.000 Menschen, darunter Roma, Waisen, 

Opfer von Menschenhandel und rückgekehrte Emigrantinnen 

und Emigranten. 

Kostenbeispiele:

Wöchentlicher Unterhalt des Servicebüros von  
DEVAID in der Berufsschule Nr. 4:  47 Euro

Organisation und Durchführung eines  
Workshops zum Thema „Häusliche Gewalt“: 130 Euro

Monatliches Gehalt einer Sozialarbeiterin: 325 Euro 

Zahlen und Fakten 

Das Projekt im Überblick

2

4
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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 Demokratische Republik Kongo
Gitarren statt Gewehre
Das „Zentrum für berufliche und hand- 
werkliche Bildung“ (CAPA) in Buka-
vu kümmert sich um die Ausbildung 
sozial benachteiligter Menschen. Im 
Magazin 2014/2015 stellten wir Justin 
Murhula Bashimbe vor – einen ehe-
maligen Kindersoldaten. Bei CAPA 
wurde er zum Gitarrenbauer ausgebil-
det und fand so den Wiedereinstieg 
ins zivile Leben. Heute ist er Meister 
und bildet selbst Schüler im Bau des 
Instruments aus. Gegenwärtig besu-
chen 737 Männer und 460 Frauen die 
Kurse des Zentrums. Das vielfältige 
Ausbildungsangebot reicht vom  
Maurerhandwerk bis zur Hotellerie. 
Foto  ChristoPh PüsChner

2 Bangladesch
Augen und Ohren der Gerechtigkeit
Auch in den vergangenen beiden Jah- 
ren hat sich die Organisation Nagorik 
Uddyog unermüdlich für die Rechte 
von Frauen eingesetzt. Allein im zwei- 
ten Halbjahr 2015 sorgte sie dafür, 
dass sich 847 Frauen vor Dorfgerich-
ten gegen erlittenes Unrecht zur 
Wehr setzen konnten. Darüber hin-
aus wurden 341 Frauen zu den The-
men häusliche Gewalt, Mitgift, 
Scheidung und Unterhaltszahlungen 
beraten. Ein weiterer Erfolg: 52 ge-
plante Kinderhochzeiten wurden ver-
hindert. Dank der Aufklärungsarbeit 
von Nagorik Uddyog geht deren Akzep- 
tanz zum Glück immer mehr zurück.
Foto  JÖrg bÖthling

3 Panama
Gut und günstig
Als wir das Projekt unserer Partner-
organisation PRODESO vor zwei 
Jahren vorstellten, gaben im Projekt-
gebiet 60 Bauern und Bäuerinnen 
ihr landwirtschaftliches Know-how 
an andere weiter. Heute sind es be-
reits 79. Schon an diesen Zahlen 
sieht man, dass die Methode „Von 
Bauer zu Bauer“ sehr effektiv ist. 
Dank der Unterstützung von PRO-
DESO verfügen auch die 19 neuen 
Multiplikatorinnen und Multiplika-
toren über sehr schöne und gut ge-
nutzte Parzellen, die anderen Bau-
ern als Anschauungsobjekt dienen. 
Denn noch immer ist einiges an 
Überzeugungsarbeit nötig. So wollte 
auch die 60-jährige Bäuerin Luisa 
Hernández zunächst nichts vom 
ökologischen Anbau wissen. Heute, 
nach nur zwei Jahren, produziert sie 
bereits mehr als doppelt so viel wie 
früher. Gemüse ist ihr Spezialgebiet, 
Gurken und Tomaten verkaufen  
sich am besten. Sie ist rundherum zu- 
frieden – dank PRODESO. 
Foto  Christian nusCh
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5 Brasilien
Wenn Müll zu Gold wird
Nach jahrzehntelangem  Kampf hat 
die Stadt Uruguaiana im Jahr 2015 
endlich ein System des „solidari-
schen Wertstoff-Sammelns“ einge-
führt. Bald landen die Wertstoffe 
nicht mehr mit dem Restmüll auf 
der riesigen Halde, wo die Ärmsten 
der Armen bislang unter Gefähr-
dung ihrer Gesundheit alles Ver-
wertbare herausklaubten. Nach der 
Fertigstellung einer Recylinghalle 
und etlichen Schulungen zu Materi-
alkunde, Mülltrennung, Pressen, 
Verpacken und Logistik erhielt die 
Kooperative ACLAN im Oktober 
einen LKW, eine Hydraulikpresse 
und viele weitere Arbeitsgeräte –  
alles mit staatlichen Geldern finan-
ziert. Dieser wichtige Erfolg ist das 
Ergebnis der beharrlichen Lobby- 
arbeit der Bewegung der Wertstoff-
sammler  und –sammlerinnen sowie 
der Lutherischen Stiftung für Diako-
nie (FLD), einer Organisation, die 
seit vielen Jahren von Brot für die 
Welt unterstützt wird.  
Foto  thoMas lohnes

6 Philippinen
Das Glück kommt aus dem Garten
In den abgelegenen Bergregionen 
der Insel Mindanao konnte unsere 
Partnerorganisation BIHMI im ver-
gangenen Sommer die Arbeit mit 
sieben weiteren Dörfern beginnen. 
Dort werden jetzt auch Hausgärten 
angelegt und die Familien lernen, 
welche Gemüsesorten wichtig für 
eine ausgewogene Ernährung sind. 
In den Dörfern Salimama und Para-
iso ernähren sich die Menschen 
dank der Unterstützung von BIHMI 
bereits gesund. Es gibt keine mangel- 
ernährten Kinder mehr. Beide  
Dörfer nehmen inzwischen an einem 
Programm der Regierung zur An-
passung an den Klimawandel teil. 
Innerhalb der nächsten sechs Jahre 
sollen auf Mindanao insgesamt 1,5 
Billionen Bäume gepflanzt und ge-
pflegt werden. Ziel ist es, die Hänge 
vor Erdrutschen zu schützen, damit 
die Bauern und Bäuerinnen weiter-
hin genug zu ernten haben. Das Pro-
gramm beschert vielen armen Fa-
milien ein zusätzliches Einkommen. 
Foto  Christof kraCkhardt

4 Ruanda
Drei Farben für ein besseres Leben 
Unsere Partnerorganisation UGA-
MA (ehem. CSC) hat in der letzten 
Projektphase ein wichtiges Ziel er-
reicht: Vier von fünf unterstützten 
Familien nehmen nun zwei sättigen-
de Mahlzeiten pro Tag zu sich. Au-
ßerdem konnten die bäuerlichen Ko-
operativen ihre Erträge beim Anbau 
von Mais, Bohnen und anderen Ge-
müsesorten steigern. Immerhin ein 
Drittel der Haushalte ernährt sich 
inzwischen gesund. Auch dies ist als 
Erfolg anzusehen, da die Essge-
wohnheiten in Ruanda – wie überall 
auf der Welt – nur sehr schwer zu 
ändern sind. In der aktuellen Pro-
jektphase geht es auch darum, noch 
mehr Menschen davon zu überzeu-
gen, wie wichtig eine ausgewogene 
Ernährung insbesondere für die 
Entwicklung der Kinder ist. UGA-
MA hat deshalb im Jahr 2015 Koch-
schulungen für insgesamt 140 Klein-
bauernfamilien organisiert. Außer-
dem wurden in weiteren Haushalten 
Gemüsegärten angelegt. 
Foto  karin desMarowitz
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Der kleine Junge aus Syrien spricht 
noch nicht viel Deutsch. Aber die 
wichtigsten Worte für diesen Tag 
beherrscht er schon: „Waffeln, ein 
Euro!“ Die ruft er unermüdlich, freu-
destrahlend, schöpft Teig ins Waffel-
eisen, das Gesicht rot vor Dampf 
und Kälte. So verkauft er eine Waffel 
nach der anderen. Neben ihm in 
dem alten Winzerwagen vor der 
evangelischen Kirche sitzt Volker 
Giesen mit seiner Gitarre. Seine Toch- 
ter betreut die Flüchtlinge im Nach-
bardorf, die syrische Familie hat er 
kurzerhand mitgebracht. Giesen ist 
Hobbymusiker und Katholik – und 
ein Symbol für den Friedelsheimer 
Zusammenhalt. „Seine Band spielt 
für uns sogar am Reformationstag“, 
sagt Elisabeth Peter, 73, und lacht. 
Sie steht vor dem Wagen an einem 

der Tische, beißt in eine Waffel und 
schaut sich das Treiben an, den gro-
ßen Tannenbaum in der Mitte, die 
Dampflok, die ihre Runden dreht, 
ihre winkenden Enkel und die ande-
ren lachenden Kinder darauf, den 
Flohmarkt und die Konfirmanden, 
die Lose verkaufen.

„Kirche ist Heimat“
Noch nie in den 32 Jahren des Weih-
nachtsmarktes hat Elisabeth Peter 
so viel Zeit gehabt, in Ruhe eine 
Waffel zu essen und alles anzu-
schauen, was aus ihrem Engage-
ment hervorgegangen ist. 30 Jahre 
lang hat sie den Markt zusammen 
mit ihrem Mann geleitet. Und das 
alles, weil sie schon vor mehr als  
50 Jahren die richtigen Menschen 
getroffen hat: „Kirche ist Heimat“, 

sagt sie, „wir waren als Jugendliche 
so dankbar, dass andere Zeit für uns 
hatten.“ Nach Jungschar und Ehe-
paar-Gesprächskreis in Ludwigsha-
fen wuchs der Wunsch, der Gesell-
schaft etwas zurückzugeben. Erst 
organisierten die Jungvermählten 
den Seniorentreff, später nach dem 
Umzug nach Ulm einige Kinder-
gruppen – erst zwei, dann drei eige-
ne Kinder stets im Schlepptau. Und 
schließlich stellten sie als „Neulin-
ge“ in Friedelsheim Anfang der 
1980er-Jahre im ökumenischen Ge-
sprächskreis die Frage: „Wie können 
wir unseren Wohlstand mit anderen 
teilen?“ So kam es, dass Friedels-
heim seit mehr als drei Jahrzehnten 
am zweiten Adventssonntag einen 
Weihnachtsmarkt veranstaltet, des-
sen Einnahmen ohne Ausnahme an 

Warum eigentlich nicht?

 30 Jahre lang haben Elisabeth und Fritz Peter den Friedelsheimer Weih-
nachtsmarkt organisiert. Die Einnahmen – insgesamt rund 175.000 Euro – 
gingen ausschließlich an Brot für die Welt. Im Gegensatz zu ähnlichen  
Projekten hat der Markt den Generationenwechsel überstanden. Das Erfolgs-
rezept: Überzeugungsgabe und ein starkes Gemeinschaftsgefühl.

Nach drei Jahrzehnten  
haben Fritz und Elisabeth  
Peter die Leitung des 
Weihnachtsmarktes an  
Uli Heindl (r.) übergeben.
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Brot für die Welt gehen.
Mit ein paar Leuten lässt sich so 

ein Weihnachtsmarkt freilich nicht 
stemmen. Rund 50 ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer müssen je-
des Jahr aufs Neue für die gemein-
same Sache gewonnen werden. Wer 
wissen will, wie das geht, der muss 
mit Fritz Peter eine Runde über den 
Markt laufen. Zuerst fällt der 72-Jäh-
rige seinem Freund Ludwig Haller 
um den Hals. „Wie schön dich zu 
sehen!“ Die beiden Männer kennen 
sich seit 50 Jahren, Haller fährt je-
des Jahr 30 Kilometer, um in Frie-
delsheim beim Aufbau zu helfen. 
„Warum nicht?“, sagt Haller. „Ist 
doch schön hier.“ Für die Paare aus 
dem damaligen Ehepaar-Kreis, von 
denen die Peters an diesem Tag 
noch viele treffen werden, ist der 
Weihnachtsmarkt ein bisschen wie 
ein Klassentreffen. Als Nächstes be-
grüßt Peter eine Mitstreiterin, die 
seit unzähligen Jahren Elche und 
andere Motive aus Holz aussägt und 
ehrenamtlich verkauft. Wie es dazu 
kam? „Mein Mann hat mir eine Säge 
geschenkt, und der Fritz hat gesagt: 
‚Mach das doch für uns‘“, sagt sie 
lachend. „Warum nicht?“

Am Abend steht Fritz Peter mit 
seinem Nachbarn Helmut Schöffel 
am Glühweinstand, lauscht dem Po-
saunenchor und nippt an seinem 

Glühwein. „Kann man trinken die-
ses Jahr“, sagt Schöffel fachmän-
nisch. Acht Jahre lang war der Glüh-
wein seine Aufgabe. Die hat er ernst 
genommen: Die beiden Männer er-
innern sich an diverse Proben ver-
schiedener Mischungen in Skikla-
motten auf der Terrasse und lachen 
viel, „das war eine schöne Zeit.“ Wie 
es dazu kam? „Der Fritz hat beim 
Skifahren gesagt: ‚Mensch Helmut, 
das kannst du auch mal machen mit 
dem Glühwein.‘ Und ich habe geant-
wortet: ‚Ja, warum eigentlich 
nicht?‘“ Fritz Peter hat viele der Hel-
ferinnen und Helfer rekrutiert, und 
er scheint ein gutes Händchen dafür 
zu haben: Alle wirken glücklich mit 
ihrer Aufgabe.

„Alle haben das gleiche Ziel“
Schließlich ist die gute Stimmung 
mindestens ebenso wichtig wie die 
Einnahmen. „Es ist ja auch ein Ge-
meinschaftserlebnis“, sagt Elisabeth 
Peter. In jedem Jahr haben die Pe-
ters die Wochen zwischen dem zwei-
ten Advent und Weihnachten damit 
verbracht, allen Helfern Dankesbrie-
fe zu schreiben. Auch an diesem Tag 
spürt man diese Zusammengehörig-
keit rund um die Kirche. „Wir kämp-
fen alle für das gleiche Ziel“, sagt 
Fritz Peter, „nicht jeder für sein eige-
nes.“ Dass die Einnahmen dieses 

Auch 2015 waren wieder viele helfende Hände gefragt, 
damit der Weihnachtsmarkt rund um die protestantische 
Kirche zu einem vollen Erfolg werden konnte.

besonderen Weihnachtsmarktes 
komplett an Brot für die Welt ge-
hen, ist aus seiner Sicht ein Mo-
tor für das Gemeinschaftsgefühl: 
So entsteht keine Konkurrenz. 
Auch wenn es in den 30 Jahren 
immer wieder Stimmen gab, 
doch auch mal für die eigene Ge-
meinde zu sammeln. „Aber das 
machen wir doch das ganze Jahr. 
Einmal im Jahr wollen wir für 
andere sammeln.“

Eigentlich hatten die Peters 
vor, schon zum 25. Jubiläum auf-
hören. Aber keiner der treuen 
Helfer wollte die Verantwortung 
übernehmen. „Das alles aufge-
ben: die gute Stimmung, den 
schönen Markt?“ Elisabeth Peter 
schüttelt den Kopf. „Das ging 
nicht.“ Also machten sie weiter. 
Zum 30. Jubiläum konnten sie 
den Staffelstab dann endlich an 
die nächste Generation überge-
ben. Wie das gelungen ist? Fritz 
Peter klopft Uli Heindl auf die 
Schulter, seinem 20 Jahre jünge-
ren Nachfolger. „Der hat sich 
freiwillig gemeldet.“ Heindl 
grinst: „Na ja, du hast gesagt: 
‚Uli, du kannst das.‘ Und ich 
dachte: ‚Warum nicht?‘“

Text eva wolfangel  
Fotos thoMas lohnes

Aktionen  Gemeinsam engagiert
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Schreddern für den 
guten Zweck

 Jedes Jahr im Januar stellt 
sich dieselbe Frage: Wohin mit 
dem Weihnachtsbaum? In der nieder- 
sächsischen Stadt Melle überneh-
men Vereine und Organisationen 
die Entsorgung. Gegen eine Spen- 
de sammeln sie die ausrangierten 
Bäume ein. Im Ortsteil Buer er- 
zielte die Evangelische Jugend in 
diesem Jahr einen Rekord: Mit 
sieben Fahrzeugen transportierten 
über 40 Freiwillige rund 1.000 
Bäume ab und schredderten sie auf 
dem alten Sportplatz. Am Ende  
des Tages fanden sich 4.100 Euro 
in ihren Spendenbüchsen. Ein 
Viertel davon geht an Brot für die 
Welt – das ist die stolze Summe von  
1.025 Euro! Vielen Dank.

Stimmungsvolles  
Adventskonzert

 Rund 200 Zuhörerinnen und Zuhörer waren vom Adventskonzert  
des Grimmelshausen-Gymnasiums Gelnhausen restlos begeistert. In der 
Marienkirche bekamen sie ein überaus abwechslungsreiches Programm 
geboten: Von klassischen Weihnachtsliedern bis hin zu poppigen Stücken 
war für jeden Geschmack etwas dabei. Neben dem Unterstufenchor, dem 
Blockflötenensemble, dem Streichorchester, der Schulband sowie der 
Bläser-AG traten auch zahlreiche Solistinnen und Solisten auf. Insgesamt 
60 Schülerinnen und Schüler sorgten für einen stimmungsvollen Abend, 
der die Spendendosen für Brot für die Welt klingeln ließ.
Foto Martin J. krauss

Zimt und Koriander
 Sage und schreibe 36 Kilo- 

gramm Mehl, Nüsse, Sultaninen, 
Zimt, Koriander und Anis verarbei- 
teten die 15 Konfirmandinnen 
und Konfirmanden der Kirchen-
gemeinde Bredstedt in der Back- 
stube von Mathias Meyer zu 62 
Brotlaiben. Am darauffolgenden 
Sonntag verkauften die Konfis  
30 ihrer Brote an Kirchgänger. Der 
Erlös von rund 100 Euro ging di- 
rekt an Brot für die Welt. Die rest- 
lichen Laibe – und noch einige 
weitere „Konfi-Brote“ – verkaufte 
Mathias Meyer in seinem Laden. 
50 Prozent des Erlöses spendete 
er. Bereits 2014 hatte sich der nord- 
friesische Bäcker an der Aktion 
„5.000 Brote“ beteiligt.
Foto udo rahn

Prall gefüllter 
Spendenesel

 Ein ganzes Jahr lang sammel- 
ten die Kindergottesdienstkinder 
der Augustana-Hochschule im bay- 
rischen Neuendettelsau für Brot 
für die Welt. Parallel zum Predigt- 
gottesdienst sangen und beteten 
sie eine Stunde lang mit ihren 
Eltern – auch in den Semesterferi-
en. Zu Beginn jedes Gottesdienstes 
führte ein Kind den hölzernen 
Brot-für-die-Welt-Spendenesel 
durch die Reihen. Am 1. Advent 
staunten die Jungen und Mädchen 
nicht schlecht, als Pfarrerin Dr. 
Konstanze Kemnitzer das Ergebnis 
kundtat: 469,17 Euro waren 
zusammengekommen! Stolz 
nahmen die Kinder Infoblätter, 
Aufkleber und Anstecknadeln von 
Brot für die Welt mit nach Hause.
Foto augustana-hoChsChule

Spitzenergebnis 
mit Plätzchen und 
Posaunen

 Das zweite Adventswochen- 
ende stand in Schwäbisch Hall 
wieder mal ganz im Zeichen von 
Brot für die Welt. Auf dem Kreuz- 
äcker Wochenmarkt verkauften 
Freiwillige Plätzchen und Kuchen, 
auf dem Milchmarkt gingen 
Marmelade, Likör, Nüsse und 
Apfelsaft über die Verkaufstresen. 
Dazu gab’s Bratwürste und Glüh- 
wein. Der Posaunenchor der 
Gesamtkirchengemeinde bewies 
sein Können und das Blechbläser- 
ensemble des Evangelischen Schul- 
zentrums Michelbach lud zum 
Mitsingen ein. Schüler und Konfir- 
manden informierten über das 
Projekt „Freies Saatgut erhalten“, 
für das auch der Projektchor der 
Kirchengemeinde Gelbingen- 
Eltershofen sammelte. Durch all 
diese Aktionen kamen beein- 
druckende 8.553,62 Euro für Brot 
für die Welt zusammen.

Aktionen  Gemeinsam engagiert 
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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.

Aktionen  Gemeinsam engagiert

Himmelhoch 
jauchzend

 Was wäre die Adventszeit 
ohne den Klang von Posaunen? Sie 
bringen besinnliche Momente in 
den hektischen Einkaufsrummel. 
So auch die Blechbläserensembles 
der Evangelischen Kirche Berlin- 
Brandenburg-schlesische Oberlau-
sitz. Mehr als 3.300 Musikerinnen 
und Musiker engagieren sich hier 
in rund 240 Posaunenchören. Viele 
von ihnen spielen in der Advents-
zeit auf öffentlichen Plätzen und 
Straßen Berlins, darunter die 
Posaunenchöre der Kirchenge-
meinde Berlin-Mariendorf, der 
beiden Berliner Stadtmissionen 
Tegel und Frankfurter Allee, der 
Kirchengemeinde Alt-Tempelhof, 
der Chor aus Steglitz/Friedenau 
oder der Blechbläserchor Joy of 
Brass. Alle Chöre zusammen 
sammelten im letzten Jahr mehr 
als 2.000 Euro.
Foto Christiane albreCht

Segensreiches Lutherbrot
 Das Mansfelder Land ist nicht nur für seinen berühmtesten Sohn 

Martin Luther bekannt – im Südwesten Sachsen-Anhalts entsteht auch ein 
kräftiges Vollkornbrot aus Dinkelmehl, Sauerteig und Roggenschrot: die 
sogenannte Lutherkruste. Im Rahmen der Aktion „5.000 Brote“  krempel-
ten jetzt neun Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Eisleben und 
Helbra in der Bäckerei Morgenstern die Ärmel hoch. Unterstützt vom Vorstands- 
vorsitzenden der Diakonie Mitteldeutschland Eberhard Grüneberg backten 
sie 33 Lutherkrusten – und förderten damit die Handwerksausbildung 
junger Leute in Entwicklungsländern. Der Erlös der Aktion kommt in 
diesem Jahr Jugendlichen in El Salvador, Albanien und Ghana zugute.
Foto diakonie MitteldeutsChland

40 Jahre Weihnachtsmarsch
 Bereits zum 40. Mal wanderten die Menschen im fränkischen 

Thiersheim am Sonntag nach Weihnachten zugunsten von Brot für die 
Welt. 1975 hatte der damalige Leiter der Evangelischen Jugend, Fritz 
Meier, die Aktion als Zeichen gegen den Hunger ins Leben gerufen. Im 
Jubiläumsjahr ließen sich die Organisatoren gleich zwei Neuerungen 
einfallen: Neben den üblichen drei Wegstrecken gab es eine Mini-Tour für 
ältere Wanderer, Gehbehinderte und Familien mit Kleinkindern. Eben-
falls neu war die Idee eines Wanderstabes für besondere Leistungen. 
Insgesamt erwanderten 131 Männer, Frauen und Kinder 891,70 Euro.
Foto kirChengeMeinde thiersheiM



Über uns

Den Armen  
Gerechtigkeit 
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 profitieren jedoch die besonders armen Bevölke-
rungsgruppen. In allen Projekten achten wir zudem  
darauf, dass Frauen und Männer gleichermaßen von 
unserer Arbeit profitieren.

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

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

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

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

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

Aufklärung leisten
Eine zukunftsfähige Entwicklung zu gestalten ist jedoch 
nicht allein Aufgabe von Expertinnen und Experten. 
Brot für die Welt ‒ Evangelischer Entwicklungsdienst 
leistet daher auch Öffentlichkeitsarbeit und fördert  
die entwicklungspolitische Bildungsarbeit von Kirchen- 
gemeinden, Schulen, Weltläden, Partnerschafts- 
projekten, Gewerkschaften und politischen Initiativen.

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

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 1190

Claudia Schröder
Telefon 030 65211 1856

Immer gut beraten
Benötigen Sie weitere Informationen zu unseren Projekten? Planen Sie eine 
Spendenaktion? Oder möchten Sie eine Veranstaltung über die Arbeit von 
Brot für die Welt durchführen? Wir unterstützen Sie gerne. Auch helfen wir 
Ihnen weiter, wenn Sie Fragen zu Ihrer Spende haben. 

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

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

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

Gemeindebriefvorlagen  Zu 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 1189

Sprechen Sie uns an:
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Materialien

Anzahl  Artikel-Nr.

Fotoserien  Schutzgebühr € 5,00 je Serie

erhältlich ab 1. 9. 2016  

�  Brasilien: Gesundes Essen für alle  119 311 220

�  Togo: Lokal statt global  119 311 240

�  Indien: Bio lohnt sich  119 311 230

�  El Salvador: Eine Perspektive für  

           die Chancenlosen  119 311 310

�  Malawi: Das Glück ist mit dem Tüchtigen!  119 311 270

�  Südafrika: Nicht reden, handeln!  119 311 280

�  Bolivien: Auf eigenen Füßen  119 311 290

�  Myanmar: Was zählt, ist der Mensch  119 311 260

�  Indonesien: Bio-Kakao macht glücklich  119 311 300

�  Albanien: Jeder kann es schaffen!  119 311 250

Anzahl  Artikel-Nr.

Faltblätter  kostenlos  

erhältlich ab 1. 8. 2016

�  Brasilien: Gesundes Essen für alle  116 202 096

�  El Salvador: Eine Perspektive für  

           die Chancenlosen  116 202 116

�  Malawi: Das Glück ist mit dem Tüchtigen!  116 202 106

�  Südafrika: Nicht reden, handeln!  116 202 156

�  Bolivien: Auf eigenen Füßen  119 200 146

�  Myanmar: Was zählt, ist der Mensch  116 202 136

�  Indonesien: Bio-Kakao macht glücklich  119 205 076

�  Albanien: Jeder kann es schaffen!  116 202 126

�  Set aller acht Faltblätter  119 200 136

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   |   7077 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 58. Aktion  kostenlos

erhältlich ab 1. 8. 2016  

�  Aktionsfaltblatt, DIN A6, 8 S., Einzelheft  119 100 606

�  Aktionsfaltblatt, DIN A6, 8 S., 100er-Pack  119 100 616

�  Aktionsplakat, DIN A1, gefalzt auf DIN A4  119 202 264

�  Aktionsplakat, DIN A2, gefalzt auf DIN A4  119 202 274

�  Aktionsplakat, DIN A3, gefalzt auf DIN A4  119 202 284

�  Aktionsplakat, DIN A4  119 202 314

�  Einführungsheft, DIN A4, 40 S.  119 106 910

�  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  119 100 546

Sonstige Materialien  kostenlos

�  Jahresbericht 2015, DIN A4, 80 S.  119 101 566

�   Schaukastenplakat Brasilien, DIN A3,  

gefalzt auf DIN A4  119 209 676

�   Eindruckplakat Danke, DIN A3,  

gefalzt auf DIN A4  119 209 786
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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
Angela Hesse
Diakonisches Werk Bremen e.V.
Contrescarpe 101
28195 Bremen
Telefon 0421 16384 14
Fax 0421 16384 20
hesse@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  
in Niedersachsen e.V.  
Brot für die Welt in der Evangelisch-
Luth. Landeskirche Hannovers  
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 Greifenstein
Zentrum Ökumene 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 29
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
Anke Bobusch
Diakonisches Werk Mecklenburg-
Vorpommern e.V.
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
Dieter Weber
Diakonisches Werk der Evange- 
lischen Kirche der Pfalz
Postfach 1560
67325 Speyer
Telefon 06341 5566 27
Fax 06341 5566 26
dieter.weber@diakonie-pfalz.de
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Reformierte Kirche
Carola Deinis
Diakonisches Werk der Evangelisch-
reformierten Kirche
Saarstraße 6
26789 Leer
Telefon 0491 9198 255
Fax 0491 9198 148
carola.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
LKG Sachsen ‒ Bank für Kirche  
und Diakonie
IBAN: DE93 3506 0190 0100 1001 00
BIC: GENODED1DKD

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
info@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
Amt für Mission, Ökumene und 
kirchliche Weltverantwortung der 
Evangelischen Kirche von Westfalen
Olpe 35
44135 Dortmund
Telefon 0231 5409 73
Fax 0231 5409 21
katja.breyer@moewe-westfalen.de
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Württemberg
Ann-Kathrin Hartter
Telefon 0711 1656 414
Fax 0711 1656 49414
hartter.a@diakonie-wuerttemberg.de

Mareike Erhardt
Telefon 0711 1656 436
Fax 0711 1656 49436
erhardt.m@diakonie-wuerttemberg.de

Diakonisches Werk der Evange-
lischen Kirche in Württemberg e.V.
Heilbronner Straße 180
70191 Stuttgart
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Frei- und altkonfessionelle Kirchen
Dr. Gyburg Beschnidt
Diakonische Arbeitsgemeinschaft 
evangelischer Kirchen
Caroline-Michaelis-Straße 1
10115 Berlin 
Telefon 030 65211 1775
Fax 030 65211 3775
daek@diakonie.de
Bitte nutzen Sie die Kontonummern  
der einzelnen Kirchen!
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Wir unterstützen Menschen, die auf 
der Flucht sind, damit sie ein Leben 
in Würde führen können.
brot-fuer-die-welt.de/fluechtlinge

 Manche lassen ihr
ganzes Leben zurück.

Um es zu behalten.
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