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Vorwort | Foreword

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Jahr 2018 ist ein besonderes: Wir gedenken heuer 
hundert Jahre Republik sowie siebzig Jahre Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte. 

Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts war mit den bei-
den Weltkriegen und ihren fürchterlichen Auswüchsen 
dadurch gekennzeichnet, dass Menschenleben wertlos 
waren und dass die Menschenwürde mit Füßen getreten 
wurde. Die Formulierung der Menschenrechte ist eine 
Konsequenz dieser tiefen Verletzung der Menschen- 
würde.

Angesichts einer spürbaren Zunahme an Neid, Gleich- 
gültigkeit, Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und 
Menschenverachtung gilt es herauszustreichen, was 
uns heute an Humanität und Menschlichkeit mitein-
ander verbindet: Es ist wichtiger denn je, dass wir die 
Augen nicht vor der Not derer verschließen, die unsere 
Hilfe brauchen und, dass wir nicht zulassen, dass ganze 
Gruppen von Menschen ausgegrenzt werden, wenn man 
ihnen mit Hass und Ablehnung begegnet.

Wir brauchen mehr Humanität, wir brauchen Herzens-
wärme und Mitgefühl. Das sind Haltungen, die uns  
helfen können, dass Menschenrechte gewahrt bleiben 
und Menschlichkeit gelebt wird. Deshalb möchte ich 
mich bei Ihnen herzlich dafür bedanken, dass Sie Ihr 
Herz nicht vor den Nöten und Ängsten anderer ver-
schließen. Ihr Engagement hilft, Menschen ein Leben 
in Würde zu ermöglichen! 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Dr. Dr.h.c. Michael Bünker
Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich 
Vorsitzender des Oberkirchenrates A. und H.B. 
Schirmherr von Brot für die Welt

How can we live  
and act as human beings?

Dear Sir or Madam,

The year 2018 is special: this year we celebrate the 
centenary of the Austrian republic and seventy years 
of the Universal Declaration of Human Rights.

The first half of the twentieth century was marked by 
the two world wars and their terrible excesses, where 
human lives were worthless and human dignity was 
trampled underfoot. The universal declaration of  
human rights is a consequence of this profound  
violation of human dignity. 

Facing a tangible increase in envy, indifference, racism, 
xenophobia and contemption for human beings, it is 
more important than ever to emphasize what joins 
humanity today: that we do not close our eyes to the 
plight of those who need our help and that we do not 
allow whole groups of people to be marginalized when 
confronted with hatred and rejection. 

We do need more humanity, we need warmth and 
compassion. These values can help us preserve human 
rights and human dignity. Therefore, I would like to 
thank you sincerely that you do not close your heart to 
the needs and fears of others. Your commitment helps 
people to live a life in dignity!

Thanks for your support!

Dr. Michael Bünker
Bishop of the Evangelical Lutheran Church in Austria 
Chairman of the Ecclesiastical Council of the Protestant Churches
Patron of  Brot für die Welt

Wie können wir heute menschlich 
leben und menschlich handeln? 
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Projektarbeit | Projects Kenia | Kenya
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Die Folgen des Klimawandels 
gefährden viele Millionen Menschen.

In weiten Teilen Kenias bleibt immer häufiger der Regen 
aus, kommt zu spät oder fällt zu spärlich. Besonders 
die Region nördlich und östlich des Mount Kenya, dem 
zweithöchsten Berg Afrikas, ist durch große Trockenheit 
geprägt. Eigentlich regnet es zwei Mal im Jahr über meh-
rere Wochen. In der letzten Regenzeit regnete es aber nur 
wenige Tage. Das ist besonders für Kleinbauernfamilien 
eine Katastrophe. Die meisten von ihnen sind von den 
Niederschlägen abhängig, ohne diese vertrocknen ihre 
Mais- und Bohnenfelder, und ihr Vieh verendet. 

Der Wassermangel hat aber auch gesundheitliche Aus-
wirkungen. „Weil sie zu wenig Wasser trinken, fühlen 
sich die Menschen schwach, haben Kopfschmerzen 
und können sich nicht konzentrieren. Viele müssen 

Wasser – Quell des Lebens 

verunreinigtes Wasser trinken. Das führt zu Magen-
problemen und Durchfall, die Menschen erkranken an 
Amöbenruhr oder sogar an Cholera, was besonders für 
Kinder und Alte lebensgefährlich sein kann“, erklärt 
Catherine Mwangi. Sie ist Direktorin des Anglican  
Development Service – Mount Kenya East (ADS–
MKE). Die Brot für die Welt-Partnerorganisation hat 
es sich zum Ziel gesetzt, den Menschen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser zu verschaffen. 

Wie das geht, beschreibt Catherine Mwangi: „Wir ha-
ben in den Bergen gelegene Quellen mit Absetzgruben 
und Tanks ausgestattet, von denen aus das saubere 
Wasser durch Leitungen in die Dörfer fließt. Oder wir 
nutzen die Oberflächen von großen Felsen, um Regen-
wasser aufzufangen, das in großen Tanks gespeichert 
wird. So hat sich die Situation vieler Menschen in 
unserem Projektgebiet sehr verbessert.“ Der neue Regenwasser-Tank versorgt das ganze Dorf. 

Die Dorfbewohner*innen helfen beim Bau der Anla-
ge tatkräftig mit. Sie heben zum Beispiel Gräben für 
Wasserleitungen aus oder bringen Steine und Zement-
säcke für den Bau von Brunnen und Absetzgruben 
zur Quelle. „Wir legen immer noch neue Leitungen, 
weil bis jetzt nicht alle Haushalte angeschlossen sind“, 
erklärt Samson Murithi aus dem Dorf Karima Kaathi. 
Die Hälfte der knapp fünfzig Haushalte der Wasser-
gruppe des Dorfes wartet noch auf einen Anschluss. 
Aber bereits jetzt hat sich ihre Lage sehr gebessert, weil 
sie eine der fünf öffentlich zugänglichen Wasserstellen 
des Systems nutzen können, so wie auch die anderen 
der insgesamt dreihundert Haushalte des Dorfes.

„Auch wir haben in den letzten Jahren harte Versor-
gungskrisen erlebt“, erinnern sich Samson Murithi und 
seine Frau Mercy Kagenda. Zweimal pro Tag mussten 
sie mit dem Fahrrad fünf Kilometer weit bis zur nächs-
ten Wasserstelle fahren. Mit zwei vollen Kanistern auf 
dem Gepäckträger konnten sie es auf dem Rückweg 
nur schieben. „Das Wasserholen hat fast die Hälfte des 
Tages in Anspruch genommen. Und für die Bewässe-
rung hat es nie gereicht.“

Das ist nun vorbei. Durch das neue Bewässerungssys-
tem, das sich aus einer am Berghang gelegenen Quelle 
speist, ist die Familie nicht nur vor Ernteausfällen 
geschützt, sondern verdient durch den Verkauf von 
Papayas und Bananen gutes Geld. Davon bezahlen 
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Die neue Trinkwasserversorgung hat für Agnes Irima (2. v. r.) und ihre Familie viel bewirkt: Sie trinken genug, sind gesund und die Kinder lernen besser in der Schule. 

Water – source of life

The consequences of climate change 
endanger many millions of people. 

Many parts of Kenya, especially the region north 
and east of Mount Kenya, are characterised by severe 
drought. During the last rainy season it rained only a 
few days. This is a disaster especially for smallholder 
families. Without rain their corn and bean fields dry 
up and their cattle die. The lack of water also has health 
effects. People feel weak and can not concentrate. Many 
drink contaminated water. People get sick of amoebic 
dysentery or even of cholera which can be life-threate-
ning especially for children and the elderly.
 
The Anglican Development Service - Mount Kenya  
East (ADS–MKE) has set itself the goal of giving people 
access to clean drinking water.  Catherine Mwangi from 
ADS-MKE describes how this works: ”We have equipped 
springs in the mountains with pits and tanks from 
which clean water flows through pipes into the villages, 
or we use the surfaces of large rocks to catch rain in large 
tanks. The situation of many people in our project area 
has improved a lot. ”

”We too have experienced severe supply crises in recent 
years,” recall Samson Murithi and his wife Mercy  
Kagenda. ”Fetching water took almost half of the day. 
And it has never been enough for irrigation. ” That is 
over now. The new irrigation system feeding from a 
spring on the mountainside protects the family from 
crop failures. Now they can sell papaya and bananas  
at the local market. 

Samson Murithi und seine Frau nicht nur die Schulge-
bühren für die Kinder. „Wir haben gerade die letzte Rate 
für unsere Farm abbezahlt und sind jetzt schuldenfrei“, 
sagt Samson Murithi strahlend. „Nun können wir uns 
etwas aufbauen.“ Seine Frau nickt zustimmend.
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Armut und Hunger bekämpfen: Frauen fördern

Projektarbeit | Projects Interview

Learning and laughing together

Interview with project manager  
Aleksandra Kolodziejczyk  

It is still the case that women are disadvantaged 
because of their gender. 80 percent of the poor and 
60 percent of the hungry in the world are women 
and girls. They attend school less often than boys, do 
most of the unpaid household chores, and take care of 
children and the elderly. Women are far more likely 
than men to be in precarious and informal employ-
ment. Moreover, 1.4 billion women and girls suffer 
from malnutrition and have less access to food and 
the necessary micronutrients such as vitamins and 
minerals than men. But gender-based discriminati-
on does not have to be the case: poverty and discrimi-
nation are human-made and can be overcome. In or-
der to overcome poverty, it is necessary to strengthen 
women´s human rights. Therefore, Brot für die 
Welt supports partner organisations that promote 
women´s rights and contribute to the empowerment 
of women and girls.

I am often impressed by the commitment of staff of 
our partner organisations. They face many obstacles 
but do not lose their motivation. A psychologist at 
MIRIAM once told me what motivates her to work 
with victims of violence. She said that she imagines 
that these women, who come to MIRIAM could be her 
sister or mother. I like this thought very much because 
it creates a feeling of solidarity for our fellow human 
beings.

Aleksandra Kolodziejczyk von Brot für die Welt und Mitarbeiterinnen von MIRIAM.

Frauen spielen in der Landwirtschaft eine maßgebliche Rolle, dennoch sind sie stärker von Hunger und Mangelernährung betroffen als Männer. 
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Interview mit Aleksandra Kolodziejczyk, 
entwicklungspolitische Referentin von 
Brot für die Welt.

Brot für die Welt unterstützt Menschen dabei, lang-
fristig dem Hunger und der Armut zu entkommen. 
Warum sind Frauen hier speziell im Fokus?
80 Prozent der Armen und 60 Prozent der Hungernden 
auf der Welt sind Frauen und Mädchen. Sie besuchen 
seltener die Schule, übernehmen den Großteil der 
unbezahlten Arbeiten im Haushalt, der Kindererzie-
hung, Altenpflege und arbeiten häufig in prekären und 
informellen Arbeitsverhältnissen für wenig Geld. Jede 
dritte Frau weltweit wird Opfer sexueller Gewalt. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau durch männliche 
Gewalt stirbt, ist größer als durch Krebs, Malaria, 
Verkehrsunfälle oder Kriegshandlungen zusammenge-
nommen. Armut erhöht auch die Wahrscheinlichkeit 
für eine Behinderung. Die Liste der Benachteiligun-

gen könnte lange fortgesetzt werden. Aber: Es muss 
nicht sein, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts 
benachteiligt werden. Armut und Benachteiligungen 
sind von Menschen gemacht und können überwun-
den werden. Wer Armut bekämpfen möchte, muss 
die Menschenrechte von Frauen stärken. Deshalb 
unterstützt Brot für die Welt Partnerorganisationen, 
die daran arbeiten, Benachteiligungen von Frauen zu 
überwinden. 

Wie wirkt sich Hunger oder Mangelernährung auf 
schwangere Frauen aus?
Ich habe schon erwähnt, dass mehr Frauen als 
Männer hungern. Bei der Mangelernährung ist das 
Verhältnis ähnlich. Schätzungen der Welternährungs-
organisation zufolge leiden weltweit 2 Milliarden Men-
schen an Mangelernährung, davon sind 1,4 Milliarden 
Frauen und Mädchen. Frauen haben also weniger 
Zugang zu Nahrungsmitteln und den notwendigen 

Mikronährstoffen wie Vitaminen, Spurenelementen 
und Mineralien als Männer und Jungen. Eine Folge 
davon  ist Anämie. Diese wird zum Beispiel durch 
fehlendes Eisen in der Nahrung hervorgerufen. Von 
Anämie sind weltweit 528 Millionen Frauen betrof-
fen, davon 38 % aller schwangeren Frauen, besonders 
viele in Westafrika und Südasien.  Eine Anämie kann 
tödlich ausgehen. Laut Weltgesundheitsorganisation 
ist Anämie die Ursache von 20 Prozent der Todesfälle 
von Frauen während der Schwangerschaft, bei oder 
kurz nach der Geburt des Kindes. Mangelernährung 
bei schwangeren Frauen hat auch negative Auswir-
kungen auf die Gesundheit und Entwicklung ihrer 
Kinder. Die Kinder von mangelernährten Frauen 
bleiben meistens in ihrer geistigen und körperlichen 
Entwicklung zurück.

Kannst du ein Beispiel einer Frau in einem Projekt 
nennen, die dir besonders in Erinnerung geblieben 
ist/die dich besonders fasziniert hat?
Mich beeindrucken alle Frauen, die trotz der Widrig-
keiten versuchen, ihren Weg zu gehen. Und auch vom 
Engagement und der Motivation der Mitarbeiterin-
nen unserer Partnerorganisationen. Wir haben einen 
Projektpartner in Nicaragua, MIRIAM. Die Psycholo-
ginnen und Rechtsanwältinnen betreuen Frauen, die 
oft von Gewalt betroffen sind. Das ist eine emotional 

anstrengende Arbeit. Die Gesetzgebung in Nicaragua 
macht es auch nicht einfacher. Trotzdem fehlt es den 
Mitarbeiterinnen nicht an Einsatz und Motivation. 
Eine Psychologin bei MIRIAM hat mir verraten, was 
sie motiviert. Sie hat gemeint, dass sie sich vorstellt, 
dass diese Frauen, die zu MIRIAM kommen, ihre 
Schwester oder Mutter sein könnten. Diesen Gedan-
ken finde ich sehr schön, weil er eine Verbundenheit 
und ein solidarisches Gefühl schafft für unsere Mit-
menschen.
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Gewalt an Frauen und Mädchen  
innerhalb der Familie ist in Nicaragua 
Tabuthema.

Gewalt gehört bei vielen Frauen in Nicaragua zum 
Alltag. Da die Täter meist aus dem Familienumfeld 
kommen, führt Gewalt selten zu einer Anzeige. Viel-
mehr werden Frauen von ihren Familienangehörigen 
oftmals alleine gelassen und die Gewalt unter den Tep-
pich gekehrt. Das nicaraguanische Institut für Rechts-
medizin schätzt, dass 77 Prozent aller Frauen Opfer 
von Gewalt werden. Ohne Kenntnisse ihrer Rechte und 
ohne psychologische Begleitung sind sie jahrelang in 
einer gewalttätigen Beziehung gefesselt. 

Das Projekt MIRIAM gibt diesen Frauen neue Pers-
pektiven. In den Räumlichkeiten von MIRIAM in der 
kleinen Stadt Somotillo bieten Rechtsanwältinnen und 
Psychologinnen kostenlose Beratung und Begleitung 

Ein Leben ohne Gewalt

an. Indira Hernández Quiroz, die seit sechs Jahren bei 
MIRIAM als Psychologin arbeitet, stellt fest: „Unsere 
Erfahrung zeigt, dass es wichtig ist, sowohl rechtliche 
Beratung als auch psychologische Betreuung zu bieten. 
Die betroffene Frau wird dadurch in einem umfassen-
den Sinn gestärkt. So kann sie eine wohl überlegte Ent-
scheidung treffen, was der beste Weg für sie ist, eine 
Gewaltsituation zu überwinden und neue Perspektiven 
für die Zukunft entwickeln.“ Eine Geschichte, die sie 
besonders bewegt hat, war die einer Frau, die 25 Jahre 
lang psychologische und sexuelle Gewalt von ihrem 
Ehemann erlitten hat. Da sie depressiv wurde, begann 
sie bei MIRIAM eine Psychotherapie. Mit Unterstüt-
zung der Rechtsanwältinnen von MIRIAM brachte sie 
eine Klage gegen ihren Ehemann ein, die jedoch zwei 
Mal abgewiesen wurde. Beim dritten Mal bekam sie 
Recht und der Mann wurde zu sechs Jahren Gefängnis 
verurteilt. 

Mitarbeiterinnen von MIRIAM informieren Frauen über ihre Rechte.

Ein weiteres Problem stellt in Nicaragua die hohe Zahl 
an Teenagerschwangerschaften dar, die höchste Rate 
in ganz Lateinamerika. Häufig gehen diese Schwanger-
schaften mit einer Leugnung der Vaterschaft durch den 
Kindsvater einher. Die jungen Frauen werden nicht nur 
mit dem Kind alleine gelassen, sondern müssen auch 
finanziell alleine über die Runden kommen. Dies wird 
häufig zu einer Armutsfalle. MIRIAM begleitet viele 
Fälle von verwehrten Unterhaltszahlungen, so auch die 
der 18-jährigen Imelda. Die junge Frau wurde knapp 
vor der Matura schwanger. Ihr Freund verleugnete 
jedoch die Vaterschaft und sagte, sie könne von irgend-
einem anderen Mann schwanger geworden sein, da sie 
nicht zusammenlebten. Nach der Geburt der Tochter 
suchte Imelda die Rechtsberatung von MIRIAM in 
Somotillo auf. Ein Gericht ordnete eine Feststellung 
der Vaterschaft mittels DNA-Analyse an. Diese fiel 
positiv aus und der Vater musste - sogar rückwirkend - 
Alimente zahlen. Imelda ist zufrieden: „Jetzt habe ich 
zumindest keine finanziellen Sorgen mehr, denn ich 
kann meine Tochter ernähren, ihr Gewand, Schuhe 
und Medikamente kaufen, das entlastet mich sehr. Au-
ßerdem habe ich von MIRIAM gelernt, dass es Gesetze 
gibt, die unsere Rechte schützen und dass wir sie auch 
durchsetzen können.“
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Sebastiana Calero konnte der Gewalt in ihrer Familie ein Ende setzen: Heute hilft sie anderen Frauen, sich gewalttätigen Ehemännern entgegenzustellen. 

Über Gewaltschutz, die Gefahren des Menschen-
handels und die Grundsätze eines selbstbestimmten 
Lebens informiert MIRIAM auch in Workshops in 
Gemeinden und an Schulen. Die 16-jährige Cristian 
Varela Cruz ist sich nun der Gefahr von Menschenhan-
del bewusst: „Es war mir vorher nicht so klar, dass hin-
ter neuen Freunden auch Menschenhändler stecken 
können, denen wir schutzlos ausgeliefert sind, wenn 
wir ihnen folgen.“

A Life without violence 

Domestic violence against women is 
still a taboo issue in Nicaragua.

Violence is part of everyday life for many women in 
Nicaragua. Since mental and sexual violence often 
take place within the family, the crime is rarely 
reported.

Our partner organisation MIRIAM gives women 
who are victims of violence a prospect to get out of the 
spiral of violence. Lawyers and psychologists offer 
free advice and support for women at the premises of 
MIRIAM in the small town of Somotillo.

With the support of MIRIAM, a woman who was  
sexually and psychologically abused by her husband 
for 25 years was able to escape the spiral of violence. 
The man is now serving a prison sentence. But even 
women who fight for their right to receive alim-
ony from their ex-partners receive support from 
MIRIAM. Women like Imelda, who already has a 
daughter at the age of 18. With the help of a lawyer 
from MIRIAM, she went to court and won the case. 
The judge decided that Imelda is entitled to alimony. 
Imelda is satisfied: “Now I have no more financial 
worries, because I have money to feed my daughter, 
buy her clothes, shoes and medicine. That relieves 
me a lot. I also learned from MIRIAM that there are 
laws that protect our rights and that we can enforce 
them.”
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Projektarbeit | Projects Lesotho

Die Selbstvertretungsorganisation  
LNFOD in Lesotho zeigt, wie das geht.

Wer weiß am besten über die täglichen Herausforde-
rungen und Schwierigkeiten, mit denen ein Mensch 
mit einer Behinderung konfrontiert ist, Bescheid? 
Natürlich die Menschen, die täglich betroffen sind. 
Die Brot für die Welt-Partnerorganisation LNFOD in 
Lesotho wird daher als Dachverband der Selbstvertre-
tungsorganisationen von Menschen mit Behinderungen 
selbst geleitet. Denn wer die Probleme kennt, weiß 
auch, welche Lösungen funktionieren. 

Fumane ist eine der Frauen, die mit LNFOD in den 
Gemeinden eng zusammenarbeitet. Sie hat aufgrund 
einer Krankheit, die sie als Kind hatte, ihr Sehvermögen 
verloren. Im Rahmen des von Brot für die Welt und der 
österreichischen Entwicklungszusammenarbeit geför-

Das Leben selbst in die Hand nehmen

derten Projekts hat sie an Weiterbildungen zu Rechten 
von Menschen mit Behinderungen und Strategien, 
wie sie für ihre und die Rechte anderer eintreten kann, 
teilgenommen. Fumane lebt auf dem Land in einer 
kleinen Gemeinde. Wasser muss dort vom einzigen 
Anschluss weit außerhalb des Dorfs geholt werden. 
Die Straße dorthin ist nicht geteert, Steine und große 
Löcher machten Fumane unmöglich, Wasser zum  
Kochen und Waschen zu holen. Sie musste immer 
andere bitten, ihr Wasser mitzubringen. „Nach dem 
Training mit LNFOD dachte ich mir, das muss sich än-
dern, wir sollten alle Zugang zu Wasser haben,“ berich-
tet Fumane. „Dank LNFOD wusste ich, wer die zustän-
digen Stellen sind, dort bin ich hingegangen und habe 
ihnen das Problem erklärt und dass ich als Mensch 
mit einer Behinderung genauso das Recht auf Zugang 
zu Wasser habe wie alle anderen. Jetzt haben sie die 
Straße repariert und auch alle anderen in der Gemein- In der Modellschule in Leribe gehört Gebärdensprache zum Regelunterricht.

de sind froh, dass es jetzt leichter ist, Wasser zu holen.“ 
100 Freiwillige arbeiten überall in Lesotho mit und für 
LNFOD. Sie alle sind Menschen mit Behinderungen, 
die in ihren Gemeinden Vorbildfunktion einnehmen, 
dadurch, dass sie für ihre Rechte und die Rechte der 
Menschen mit Behinderungen in ihrer Region eintre-
ten und Probleme aufzeigen. In regelmäßigen Treffen 
tauschen sie sich über Lösungen, Erfolge und Proble-
me aus und lernen voneinander.  

In Lesotho, einem kleinen Bergland mitten in Südafrika, 
lebt mehr als die Hälfte der Bevölkerung von weniger 
als zwei Dollar am Tag. Menschen mit Behinderungen 
sind in Lesotho besonders von Armut und Ausgren-
zung betroffen. Zugang zu Bildung, dem Arbeitsmarkt, 
Gesundheitsversorgung und sozialer Unterstützung ist 
für Menschen mit Behinderungen kaum oder nur mit 
großen Schwierigkeiten möglich. 

In vielen Bereichen ist  Veränderung dringend nötig. 
LNFOD, die Partnerorganisation von Brot für die 
Welt, arbeitet eng mit den zuständigen Ministerien 
zusammen, um dort Bewusstsein für das Thema Be-
hinderung zu schaffen. Auf lokaler Ebene gibt LNFOD 
zudem Weiterbildungen für Pflegepersonal in Kranken-
häusern und Gesundheitsstationen, aber auch für 
Lehrpersonal. In diesen Fortbildungen geht es darum 
ganz praktisch Wissen zu vermitteln, was Kinder oder 
Erwachsene mit Behinderungen brauchen, wo es Un-
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Vor dem Parlament demonstrieren Mitglieder von LNFOD und fordern die Anerkennung ihrer Rechte.

LNFOD

Who knows best about the daily challenges people with 
disabilities face? It´s people with disabilities themselves. 
Therefore the Bread for the World partner organisation 
LNFOD in Lesotho is led by people with disabilities. 

Fumane is a woman working with LNFOD in her 
community. Through the programme supported by ADA 
and Bread for the World she attended trainings on local 
advocacy strategies. Fumane lives in a small rural com-
munity where water has to be fetched from a tap outside 
the village. The road to get there was rocky with lots of 
potholes hindering Fumane from drawing water. “After 
attending the training with LNFOD I knew I wanted to 
change this, everyone should have access to the tap.”  
relates Fumane. “So I contacted the responsible officials 
and explained that I as a person with a disability should 
also have access to water like anyone else. Now they  
repaired the road and it´s easier to fetch water for  
everyone in the community.” 

More than half of the population of Lesotho lives on less 
than two dollars a day. People with disabilities additio-
nally face great discriminations in access to education, 
health and the labour market.

That is why LNFOD is working in all of those areas in 
close cooperation with ministries, communities, govern-
ment officials and most importantly people with dis-
abilities as actors and trainers who can bring about the 
change in mentality needed. 

terstützung wie z.B. Gebärdenübersetzung gibt und wie 
Barrieren und Hindernisse einfach abgebaut werden 
können. Der direkte Kontakt mit Menschen mit Behin-
derungen in den Weiterbildungen ist einer der wichtigs-
ten Lernfaktoren, nur so können Vorurteile im direkten 
Umgang miteinander abgebaut werden, das wissen die 
Mitarbeitenden von LNFOD aus reicher Erfahrung. 
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Alte Menschen sind keine Bürde, sondern 
wichtige Mitglieder jeder Gemeinschaft.

Eine warme Mahlzeit essen, eine heiße Dusche neh-
men oder die Wäsche waschen – das sind alles Tätigkei-
ten, die in unserem Alltag selbstverständlich integriert 
sind. Nicht so in der Republik Moldau. Dort gelten 
diese Aktivitäten nach wie vor als Luxus. Vor allem 
für ältere Menschen. Nur die wenigsten Haushalte auf 
dem Land verfügen über fließendes Wasser oder eine 
Heizung. Es gibt kein funktionierendes staatliches 
Sozialsystem. Die ausbezahlten Pensionen sind viel zu 
gering, um sich ausreichend Nahrungsmittel und Me-
dikamente leisten und laufende Kosten wie Strom und 
Gas decken zu können.  Daher kann der Großteil der 
alternden Bevölkerung keinen angemessenen Lebens-
abend bestreiten. 

Aktiv Altern in der Republik Moldau

Um den älteren Menschen in der Stadt Straseni, nord-
westlich der Hauptstadt Chişinău gelegen, ihren Alltag 
zu erleichtern, betreibt die Brot für die Welt Partneror-
ganisation Asociatia Neoumanist ein Tageszentrum, 
welches von der Österreichischen Entwicklungszusam-
menarbeit unterstützt wird.  In das Zentrum „Rasarit“, 
was übersetzt „Sonnenschein“ bedeutet, kommen rund 
250 ältere Menschen aus Straseni. Dort können sie sich 
duschen, rasieren, ihre Kleidung waschen und bekom-
men ein warmes und gesundes Mittagessen. 

Aber am wichtigsten ist den älteren Menschen der 
Austausch mit anderen. Sie können für wenige Stunden 
ihrer Einsamkeit entfliehen. Neben gemeinschaftlichen 
Aktivitäten wie singen, Schach spielen, Gymnastik oder 
Mithilfe bei der Essenszubereitung, besteht auch die 
Möglichkeit, sich über die neuesten Entwicklungen im 
Land zu informieren und sich bei administrativen Prob-
lemen rund um die eigene Pension beraten zu lassen. Sinnvolle Beschäftigungen bereiten Freude.

Da sich in den letzten Jahren in der Gesellschaft der 
Republik Moldau negative Stereotypen über ältere 
Menschen stark verbreitet haben, ist es der Partneror-
ganisation Asociatia Neoumanist ein großes Anliegen, 
diesen Vorurteilen entgegenzuwirken. Ältere Men-
schen, und ältere Frauen im Besonderen, sind in einem 
höheren Ausmaß Missbrauch und Betrug jeglicher Art 
ausgesetzt.  Da ihre nächsten Verwandten aus finanzi-
ellen Gründen oftmals ins Ausland ausgewandert sind, 
bleiben sie mit ihren existenziellen Sorgen sich selbst 
überlassen. 

Menschen im Alter und ihre Anliegen müssen daher in 
der Gemeinschaft wahrgenommen und nicht als Bürde 
angesehen werden.  Das Team von Asociatia Neou-
manist versucht aufzuzeigen, wie die alternde Bevöl-
kerung aktiv in die Gesellschaft eingebunden werden 
kann, und unterstützt sie darin, ihre Rechte wahrzu-
nehmen und durchzusetzen. Durch die Involvierung 
von älteren Menschen in Gemeidetreffen und die Orga-
nisation verschiedenster Veranstaltungen wie ein Tag 
der offenen Tür im Zentrum, sollen diese Menschen in 
der Gesellschaft wieder „sichtbar“ gemacht werden. 

Im Tageszentrum hat sich eine Gruppe Freiwilliger 
zusammengeschlossen, um Menschen, die aus gesund-
heitlichen Gründen nicht in das Zentrum kommen 
können, zu besuchen. Sie bringen ihnen Essen und 

 
Active ageing in the 
Republic of Moldova 
The elderly are no burden but  
important members of every society. 

Having a warm meal, taking a shower or doing the 
laundry is a challenge for elderly in the Republic of 
Moldova, which has a very high level of poverty and 
very low living standards. Social security is poor and 
pensions are effectively too low to cover the basic needs 
such as food, medicines and electricity.

Bread for the World partner Asociatia Neoumanist 
runs the day care centre “Rasarit” (“sunshine”). 250 
elderly from the city of Straseni, located in the nor-
thwest of the capital Chisinau depend on the centre 
to have a warm and healthy meal, to have access to 
showers and to get some company in what else would be 
a lonely day. 
Since most people who can work emigrate to the West, 
the elderly are often left alone. Attitudes to old age are 
often appalling and the elderly face a high risk of abu-
se. Asociatia Neoumanist strives to reintegrate elderly 
and to raise levels of awareness,  making the elderly 
visible again in society. 

By creating peer to peer groups, elderly who cannot 
come to the centre because of their physical limitations 
are supported with meals and help in their households. 
This gives the volunteers which are elderly themselves a 
valuable task and the feeling to be needed. 
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Gemeinsam plaudern, lachen, essen, kochen, basteln, Schach spielen… Das Tageszentrum in Straseni bietet die Möglichkeit, der Einsamkeit zu entrinnen.  
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Projektarbeit | Projects Republik Moldau | Republic Moldova

helfen bei leichten Haushaltstätigkeiten. So wird das 
Gemeinschaftsgefühl untereinander gestärkt und die 
Einsamkeit, die für die meisten älteren Menschen am 
schlimmsten ist, wird gelindert. Gleichzeitig erfahren 
die älteren Menschen, die sich freiwillig engagieren, 
das Gefühl, dass sie immer noch gebraucht werden und 
immer noch etwas Nützliches für die Gemeinschaft 
beitragen können.
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Die Sonnenblumen vom Kosovo

Bildung gilt als Schlüssel, um der Armut zu entkommen. In den Lernzentren von Balkan Sunflowers wird den Kindern beim Schulstoff geholfen und Nachhilfe gegeben.
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Bewußtsein schaffen | Awareness raising · ÖsterreichKambodscha |  CambodiaFrieden stiften | Peace building  Bosnien-Herzegowina | Bosnia-Herzegovina
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Rrahmon Stollaku (links) freut sich über die großen Erfolge der letzten 10 Jahre.

Projektarbeit | Projects

Unser Kollege Georg Huttora auf Besuch 
im Lernzentrum für Kinder und Jugend- 
liche in Fushe Kosovo.

Neugierige Blicke, leises Tuscheln und dann ein lautes 
„Willkommen“,  gefolgt von viel Gelächter. Die 20 Kin-
der der Lerngruppe haben sichtlich Spaß bei unserem 
Besuch. Mathematik steht auf dem Programm. Wir 
mischen uns unter die Kinder und freuen uns, dass wir 
so freundlich begrüßt werden. Dabei hätten die Buben 
und Mädchen zahlreiche Gründe, weniger fröhlich zu 
sein. Viele von ihnen leben in ärmlichsten Verhältnis-
sen - sie gehören Minderheiten an und stammen aus 
Roma-, Ashkali- oder Ägypterfamilien.

Ist die generelle Arbeitslosigkeit im Kosovo aufgrund 
der niedrigen Wirtschaftskraft mit rund 30 % schon 
sehr hoch, so liegt sie unter den Angehörigen von 

Minderheiten bei 90 % bis 95 %. Schlecht ausgebildet 
und mit wenig Chancen auf Arbeit führen viele Fami-
lien ein Leben am Rande der Gesellschaft. Staatliche 
Unterstützung fehlt. Oft führt kein Weg aus der Armut. 
Ein Teufelskreis. 

Diesen versucht Balkan Sunflowers zu durchbrechen. 
Mit Bildung. Denn Bildung gilt als Schlüssel im Kampf 
gegen Armut.  Die Brot für die Welt-Partnerorganisati-
on engagiert sich seit 2003 mit Bildungsprogrammen 
für Kinder und Jugendliche aus Minderheitenfamilien 
im Kosovo. In fünf Lernzentren im Umkreis der Haupt-
stadt Pristina werden täglich rund 600 Kinder betreut 
– viele davon aus Roma-, Ashkali- oder Ägyperfamilien. 

„Bildung erhöht nicht nur die Chance auf bessere 
Lebensverhältnisse, sondern fördert auch die gesell-
schaftliche und politische Partizipation. Gerade bei 
Minderheiten, die stark von Diskriminierung und  

Vorurteilen betroffen sind, ist das von großer Bedeu-
tung. Deshalb ist unser Hauptziel, möglichst viele 
Kinder in das Schulsystem zu bringen und sie möglichst 
lange darin zu behalten“, erklärt Rrahmon Stollaku. Er 
leitet das größte der Lernzentren in Fushe Kosovo, nur 
wenige Kilometer außerhalb von Pristina, das von 350 
Kindern zwischen 5 und 15 Jahren täglich besucht wird. 

Dort wird ihnen bei den Hausaufgaben geholfen, 
Nachhilfe gegeben und Sprachförderung in Albanisch 
oder Serbisch angeboten. Vorschulgruppen helfen 
Kindern beim Einstieg in die Schule und Jugendliche 
werden auf ihre Prüfungen für höhere Schulen vorbe-
reitet. Es gibt Projektwochen, Theatergruppen und in 
den Sommerferien ein mehrwöchiges Sommercamp. 
Die Kinder kommen gerne in das Lernzentrum. Denn 
sie wissen, dass es ein Ort ist, wo ihnen geholfen wird. 
Nicht nur schulisch. 

In den letzten 10 Jahren ist dadurch schon sehr viel 
Positives erreicht worden. „Der Anteil der Schülerin-
nen und Schüler aus Minderheiten hat sich verdrei-
facht. Die Abbruchrate ist auf beinahe Null gesunken. 
Viele gehen weiter in höhere Schulen und wir haben 
jetzt sogar 40 Studierende an Universitäten“, berichtet 
Rrahmon Stollaku stolz.

Gelungen ist dies durch die gute Zusammenarbeit mit 
den lokalen Bildungseinrichtungen und dem engen 
Kontakt zu den Eltern. 

„Viele Eltern der Kinder haben einen sehr niedrigen 
Bildungsgrad. Die schulische Ausbildung nimmt einen 

geringen Stellenwert ein, wenn man in Armut lebt und 
Geld für Essen und Wohnen braucht. Wir wollen die 
Eltern mit ins Boot holen, sie in unsere Arbeit und Akti-
vitäten einbinden und ihnen die Wichtigkeit einer guten 
Ausbildung vermitteln. Denn eine gute Ausbildung 
bedeutet bessere Zukunftsperspektiven. Gelingt uns das, 
schicken sie die Kinder gerne zu uns. Denn alle Eltern 
wollen, dass es ihren Kindern einmal gut geht.“

 
Balkan Sunflowers
Brot für die Welt desk officer Georg 
Huttora reports on his visit to the  
Kosovo project. 

Curious looks, laughter and a loud ”welcome“ - the 20 child-
ren are in good mood when we enter the class. Mathematics 
is on the schedule. We are visiting one of the many classes of 
the Balkan Sunflowers’s Learning Centre in Fushe Kosovo. 

The Brot für die Welt-partner is running five Learning 
Centres around the capital Pristina. The project aims at 
increasing access to education for children from disad-
vantaged communities, in particular Kosovo Roma, 
Ashkali and Egyptians by encouraging enrolment and 
preventing children from dropping out of school. 

Fushe Kosovo is the largest Learning Centre and unique 
in that it has programmes both in Albanian and Serbian. 
Serving approximately 350 children daily it provides 
early childhood, elementary and secondary educational 
programming.

Rrahmon Stollaku, director of the centre is proud: 
„Since opening the Learning Centres Network in 2008, 
there have been many direct and indirect educational 
and social benefits. In direct and indirect ways the 6,400 
Roma, Ashkali and Egyptians living in the five towns 
are positively affected.“ 

In Fushe Kosovo dropout rates from kids of minorities 
over the ten years of Centre operation decreased drama-
tically to close to zero percent while school attendance 
has trippled. 

Kosovo



16 17

F
ot

o:
 B

ro
t f

ür
 d

ie
 W

el
t  

Bischof Michael Bünker mit den Kindern im Evangelischen Tagesheim am Karlsplatz.

Öffentlichkeitsarbeit | Public Relations Bildungsarbeit | Education

Schulkinder backen Brot mit  
Bischof Bünker. 

Mit der Aktion „Brot der Gerechtigkeit - Es ist genug für 
alle da“, wies Brot für die Welt zum Welternährungstag 
darauf hin, dass Hunger kein Schicksal ist, sondern 
durch ungerechten Zugang verursacht wird:  Ungleiche 
Verteilung von Ressourcen, der Klimawandel, unfaire 
Handelssysteme und das Zurückdrängen der kleinbäu-
erlichen Landwirtschaft durch Politik und Konzerne 
sind einige der Gründe, warum Menschen sich nicht 
aus eigener Kraft ausreichend und gesund ernähren 
können. 

 „Es ist wesentlich, sich dem Thema Welternährung 
zu widmen und dafür Bewusstsein zu schaffen. Unsere 
Kinder müssen wissen, dass eigentlich genug für alle da 
ist“, erläuterte Brot für die Welt Schirmherr Bischof Mi-
chael Bünker sein Anliegen und die Motivation sich bei 
der Back-Aktion mit den Volksschulkindern des Evange-
lischen Tagesheims am Karlsplatz zu engagieren.

Teil des Programms war ein Workshop, in dem die 
Kinder mehr über die Ernährungs- und Lebensbedin-
gungen von Menschen in Afrika, Asien und Südamerika 

erfuhren. Die kleinen Brötchen, die die Kinder gemein-
sam mit dem Bischof backten, konnten sie im Anschluss 
schön verpackt ganz stolz ihren Eltern präsentieren oder 
gleich voll Freude als Teil der gesunden Jause genießen.

Nähere Informationen zu Workshops erhalten Sie von 
unserer Bildungsreferentin Hannah Satlow: 
h.satlow@brot-fuer-die-welt.at

Die fertigen Brötchen werden Zuhause stolz den Eltern präsentiert. 

Reformationsfest am Wiener Rathausplatz
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Viele interessierte Besucher*innen und tolle Stimmung  beim Reformationsfest.

Zu Besuch im Infozelt: Brot für die Welt-Projektpartnerin  Sumaya Farhat Nasar. 
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Wir waren beim Höhepunkt im Jubiläums-
jahr der Reformation 2017 mit dabei. 

Rund 18.000 Menschen kamen um zu feiern – bei Son-
nenschein wurden ein Festprogramm auf drei Bühnen, 
38 Info-Zelte sowie Spaß- und Action-Stationen im 
Rathauspark geboten.  Der Groß-Event stand unter 
dem Motto Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung.

Für Unterhaltung, Spannung und auch Wissensvermitt-
lung sorgte Brot für die Welt im Pagodenzelt der Evan-
gelischen Entwicklungszusammenarbeit. Die Antworten 
auf Fragen wie „Wie viele Personen weltweit sind von 
Hunger und/oder Mangelernährung betroffen?“ waren 
in einer ansprechend gestalteten Mitmach-Ausstellung 
im Zelt zu finden. Für richtig beantwortete Fragen durfte 
jede*r schließlich das Glücksrad drehen – und dabei 
kleinere oder größere Preise gewinnen. Der Andrang war 
enorm groß, unser Team mit großer Einsatzfreude bei der 
Sache und am Ende des Tages zufrieden und beglückt 
durch die spannenden Gespräche und Begegnungen.

Sumaya Farhat Nasar als prominente  
„Mutmacherin“ zu Gast

In unserem Zelt, und ebenso als „Mutmacherin“ auf der 
Hauptbühne, war die langjährige Brot für die Welt-Pro-
jektpartnerin  Sumaya Farhat Nasar zu Gast. Sie widmet 
sich seit Jahrzehnten der Friedensarbeit im israelisch–pa-
lästinensischen Konflikt. 
„Je länger der Konflikt andauert, desto komplexer und 
schwieriger wird die Lösungssuche sein. Das Schweigen 
gegenüber dem Unrecht und der fehlende Mut, Dinge 
beim Namen zu nennen versperrt die Wahrnehmung 
der eigenen Verantwortung“, ist Sumaya Farhat Nasar 
überzeugt. 

„Bei unserer Friedenserziehung geht es darum, Frieden 
in und mit sich selbst zu finden, um dadurch Frieden mit 
den anderen zu erreichen. Wir lernen, Vertrauen aus-
zustrahlen und zu empfangen, vom Guten auszugehen 
und Zuversicht zu bewahren. Wir lernen, zu glauben und 
auf Wunder zu hoffen“, beschreibt sie die Ansätze ihrer 
Arbeit. 

„Es ist genug für alle da“ 

Kneten, rollen, verzieren: Das gemeinsame  Brotbacken hat richtig Spaß gemacht.
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Brot für die Welt – Österreich
Finanzbericht 2017

Aufwand 2017 in EUR in %
Projektaufwand 2.120.979  72,8%
Projektreferat 133.580  5,4%
Bildungsarbeit 62.817 2,3%
Öffentlichkeitsarbeit 104.801 3,7%
Fundraising 378.868 13,8%
Verwaltungsaufwand 71.881 2,0%
Aufwand Gesamt 2.872.925 100,0%

Ertrag 2017 
Spenden 1.014.697 33,8%
Projektmittel öffentlicher Fördergeber 1.129.408 37,0%
Projektmittel kirchlicher und privater Geldgeber 572.433 19,3%
Zuschüsse Partnerorganisationen 221.245 7,6%
Sonstige Erträge 67.987 2,3%
Ertrag ohne Fondsverrechnung 3.005.770 100,0%
Auflösung Fonds 351.580  
Dotierung Fonds -484.425 
Ertrag Gesamt 2.872.925 

Vergissmeinnicht –  
die Initiative für das gute Testament

Im Sommer 2017 feierte die Initiative Vergissmein-
nicht.at ihr 5-jähriges Bestehen. Die Initiative, der 
neben Brot für die Welt nahezu 70 weitere Organisatio-
nen angehören, bietet professionelle Information über 
das sensible Thema Erben und die immer beliebter 
werdende Möglichkeit, einen Teil des Besitzes einer 
gemeinnützigen Organisation zu hinterlassen. 

Als Dankeschön an alle Testamentsspender*innen 
pflanzte Vergissmeinnicht.at im April symbolisch 
Vergissmeinnicht-Blumen im Wiener Volksgarten sowie 
im Innsbrucker Hofgarten. 

Mit einem Testament entscheiden wir selbst und nicht 
etwa der Gesetzgeber, was mit unserem Vermögen – egal 
ob groß oder klein – nach unserem Ableben passiert. Wir 
können so unsere Familie und Liebsten absichern.  Da-
rüber hinaus können wir auch einen wohltätigen Zweck 
im Testament begünstigen und so über unser Leben 
hinaus Gutes tun.  

Mit einem Vermächtnis zugunsten von Brot für die Welt 
setzen Sie ein Zeichen praktischer Nächstenliebe. 

Testaments-Ratgeber kostenlos bestellen
Gerne können Sie kostenlos unseren Testament-Ratge-
ber bestellen.
Magª Waltraud Portner-Frisch ist für Ihre Fragen da!
Telefon: 01 / 402 67 54 - 1107
E-Mail: w.portner-frisch@brot-fuer-die-welt.at

Ausblick:  
Die Woche des guten Testaments 2018

Die nächste Woche des guten Testaments findet vom 
22. Mai bis 6. Juni 2018 statt.

Im Rahmen der Woche des guten Testaments bietet Brot 
für die Welt, als Teil der Initiative Vergissmeinnicht.at, 
Informationsveranstaltungen an. Spenderinnen und 
Spender haben die Möglichkeit, den Vortrag eines No-
tars zum Thema Erbrecht zu besuchen, Vertreter*innen 
von Brot für die Welt kennenzulernen und an einem 
Rahmenprogramm teilzunehmen. Sowohl der Vortrag 
als auch die Teilnahme am Rahmenprogramm sind 
kostenlos!

24. Mai 2018: 
Weltmuseum/Forum, 1010 Wien, Heldenplatz 
Beginn der Anmeldung: 16:45 Uhr
Beginn des Rahmenprogramms (Führung durch das 
Museum): 17:00 Uhr
Beginn der Info-Veranstaltung (im Forum): 18:00 Uhr

29. Mai 2018: 
Claudiasaal  
Herzog-Friedrich-Straße 3, 6020 Innsbruck
Beginn der Anmeldung: 17:45 Uhr 
Beginn der Info-Veranstaltung (im Claudiasaal): 18 Uhr

Wenn Sie eine dieser Veranstaltungen besuchen  
möchten, bitten wir um Ihre Anmeldung unter 
Telefon: 01 / 402 67 54 – 1107 oder 
E-Mail: w.portner-frisch@brot-fuer-die-welt.at
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Reges Interesse bei einer Infoveranstaltung in der Volksoper Wien im September.

Fundraising | Fundraising

Vergissmeinnicht-Pflanzung  als Zeichen des Dankes für Spender*innen.

Projektaufwand nach Kontinenten 
 

Projektaufwand nach Schwerpunkten  in EUR
Ernährung sichern 797.915  
Frieden stiften 84.166 
Inklusion (er)leben 1.082.957 
Frauen fördern 155.941  
Summe 2.120.979 

Projektaufwand nach Kontinenten 

Projektaufwand nach Kontinenten        in EUR
Afrika 1.117.889 
Lateinamerika 57.979  
Naher Osten 476.157 
Asien 18.388 
Südosteuropa 450.567  
Summe 2.120.979  

22 %

1 % 53 %

21 %

 38 %

7 %

4 %
51 %

3 %



Bei Rückfragen zu unserer Projektarbeit:
Dagmar Lassmann  Tel.: +43 (0)1/ 402 67 54-3001

Bei Rückfragen zu unserer Bildungsarbeit:
Hannah Satlow Tel.: +43 (0) 1/ 402 67 54-3102

Bei Rückfragen zu unserem Spendenservice:
Waltraud Portner-Frisch Tel.: +43 (0)1/ 402 67 54-1107
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Jeder Mensch braucht sauberes Trinkwasser. Darum setzen wir 
uns in Ländern wie Kenia für Brunnenbau und eine nachhaltige
Wasserpolitik ein. Denn wer sich selbst versorgen kann, 
führt ein Leben in Würde.  brot-fuer-die-welt.at

Hilft weiter.

Brot für die Welt
IBAN: AT67 2011 1287 1196 6366
BIC: GIBAATWWXXX
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