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Vorwort | Foreword

Solidarität, Gerechtigkeit
und Menschlichkeit

Sehr geehrte Damen und Herren,
in diesem Jahr schreibe ich Ihnen zum letzten Mal als
Schirmherr von Brot für die Welt. Mit meinem Pensionsantritt im August endet auch meine Schirmherrschaft von Brot für die Welt.
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n Vorwort

In den vergangenen Jahren ist auch dank Ihrer Unterstützung im Kampf gegen extreme Armut und Hunger
weltweit viel erreicht worden. Lebten 1990 noch 45 Prozent der Weltbevölkerung in extremer Armut, so sind
es heute ’nur’ noch 10,7 Prozent. Die von der Staatengemeinschaft im September 2015 beschlossenen Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) sollen dazu beitragen, extreme Armut bis 2030 zur Gänze zu beseitigen.
Das wäre ein großartiger Erfolg.
Das Ziel, auch die Zahl der Hungernden im globalen
Süden zu halbieren, hat die Staatengemeinschaft
jedoch verfehlt. Mehr als 800 Millionen weltweit leiden
nach wie vor an Hunger – das ist jeder neunte Mensch.
Weitere 2 Milliarden sind mangelernährt. Besonders
besorgniserregend dabei ist, dass die Zahl hungernder
Menschen seit 2015 wieder steigt. Das sollte uns allen
ein alarmierendes Zeichen sein, uns stärker und konsequenter für das Recht auf Nahrung für alle Menschen
einzusetzen. Das gilt im besonderen Maße für die politisch Verantwortlichen.

die schon lange vereinbart und zugesagt sind, endlich
freizugeben. Doch leider zeigt sich ein gegenläufiger
Trend. Die österreichischen EZA-Mittel sind im vergangenen Jahr erneut gefallen und liegen mit 0,26 Prozent des Bruttonationaleinkommens so tief wie seit
2004 nicht mehr.
Staat und Politik nehmen ihre entwicklungspolitische
Verantwortung nicht ausreichend wahr. Deshalb möchte
ich mich bei Ihnen für Ihr Engagement in den letzten
Jahren herzlich bedanken. Durch Ihre wertvolle Unterstützung ist es uns möglich, Hilfe zur Selbsthilfe
für Betroffene von Armut, Hunger, Ausgrenzung und
Diskriminierung zu leisten und Menschen ein Leben in
Würde zu ermöglichen. Bitte unterstützen Sie daher die
Arbeit von Brot für die Welt und den lokalen Partnerorganisationen auch weiterhin.
Denn „Solange Armut, Ungerechtigkeit und grobe
Ungleichheit in unserer Welt bestehen, kann keiner
von uns wirklich ruhen.“ Mit diesen Worten von Nelson
Mandela verabschiede ich mich und wünsche Ihnen
alles Gute.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Hunger ist kein Schicksal, Hunger wird gemacht
Seit Beginn meiner Schirmherrschaft im Jahr 2011
appellieren Brot für die Welt und viele andere Hilfsorganisationen und Institutionen an die österreichische
Regierung, die 0,7 Prozent der Gesamtwirtschaftsleistung für die Entwicklungszusammenarbeit (EZA),

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
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Indien | India

Die Reistafel für ältere Frauen in Indien

Den Kräuter-Garten bewirtschaften die älteren Frauen gemeinsam. Versorgung und sozialer Zusammenhalt schaffen Lebensmut!

Brot für die Welt und ein Kreis österreichischer
Pensionist*innen unterstützen ältere Frauen, die
unter Armut, Isolation und sozialer Ausgrenzung
leiden im Bundesstaat Andhra Pradesh. Unsere
Partnerorganisation SWARD betreut diese Frauen
in zwei Tageszentren.
Inge Schintlmeister ist seit Jahren für das Projekt
engagiert und berichtet im Interview von Ihren
Erfahrungen.
Wie kam es dazu, dass Sie an einem so weit entfernten Ort ein Projekt unterstützen?
In den 80er-Jahren hatte ich die Leitung der Evangelischen Frauenarbeit i. Ö. inne. Wir unterstützten
Projekte in Indien. So kam es, dass ich Universitätsprofessorin Dr. Sarada Devi kennenlernte. Sie engagierte sich für ältere Frauen in den Slums um ihre
4

Heimatstadt Guntur/Andhra Pradesh. Bei einem
Besuch in Österreich erzählte uns Sarada Devi von
ihrer Arbeit. So begannen wir im Jahr 2012 das
Projekt zu unterstützen. Seither sind wir dankbar
für die Spenden, die den Fortbestand des Projektes
ermöglichen, auch aus (evangelischen) Gemeinden
und von Weltgebetstags-Feiergruppen.
Was ist die Motivation ein Projekt speziell für ältere
Frauen zu unterstützen?
Wir waren davon überzeugt, dass ältere Menschen
gehört werden müssen, damit ihre Erfahrung und
Weisheit in der Gesellschaft nicht verloren gehen.
„Graues Haar ist eine Krone der Ehre; auf dem Weg
der Gerechtigkeit findet man sie“. (Sprüche 16,31). Mit
dem Projekt wollen wir den Frauen ein Leben in Würde
ermöglichen.

Inwieweit geht die Unterstützung im Projekt über die
Verteilung von Nahrung hinaus?
Es gibt psychische und medizinische Betreuung,
Behandlung von Augenerkrankungen, HIV, körperlichen Beschwerden, usw. Die Patientinnen werden
mit dem Auto zum Arzt gefahren und nach Eingriffen
in einem Erholungsraum im Zentrum versorgt. Eine
Grundausbildung im Rechnen, Schreiben und Lesen
wird geboten und auch das Erlernen von Fertigkeiten,
wie z.B. schneidern, damit der Lebensunterhalt selbst
verdient werden kann. Auch zinslose Kredite werden
vergeben, damit sich die Frauen ein kleines Geschäft
aufbauen können.

Foto: Inge Schintlmeister
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Wie hat sich das Leben der Frauen durch das Projekt
verändert?
Sie bekommen täglich Mittagessen – Gemüse und Reis
– und nehmen eine Schüssel Reis mit für das Abendessen. Sie werden ärztlich versorgt, haben einen regelmäßigen Tagesablauf und sind Teil einer Gemeinschaft,
die ihre Ängste und Sorgen ernst nimmt. Frauen, die
in das Projekt aufgenommen werden konnten, „fühlen
sich bisweilen wie im siebten Himmel“, sagt Sarada
Devi. Zum Beispiel die kinderlose Chintala Devamma
(75). Sie wurde sehr früh Witwe – und konnte gemäß
ihrer Kultur nicht wieder heiraten. Als junge Frau arbeitete sie als Tagelöhnerin, wurde aber mit 40 Jahren
plötzlich gelähmt und war mit all ihren Problemen auf
sich allein gestellt, zuletzt sogar von Obdachlosigkeit
betroffen.

„Für ein Leben in Würde!“ Inge Schintlmeister beim Projektbesuch im Jahr 2015.

Interview

Was hat Sie bei Ihrem Projektbesuch in Indien am
stärksten beeindruckt?
Der Lebensmut und die Zuversicht! Sowohl von den
Verantwortlichen als auch den Frauen, die in die Sozialstation kommen. Trotz den schwierigen Situationen,
mit denen sie zu kämpfen haben – es geht im Projekt ja
primär ums Überleben. Denn das System, dass Kinder
ihre Eltern versorgen, bricht bei mittellosen Gruppen
zusammen. SWARD ermöglicht den älteren Menschen
ein versorgtes Leben. Beeindruckt hat mich auch die Offenheit uns Österreicherinnen gegenüber und das miteinbezogen werden in ihren Lebensalltag.

Healthy food
for elderly women in India
Bread for the World and a circle of
Austrian retirees support elderly women suffering from poverty, isolation
and social exclusion.

Foto: Marco Uschmann
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Our partner organisation SWARD is providing food to
50 elderly women in two day centers in the Indian state
of Andrah Pradesh. Moreover, “they receive medical
care, have a regular daily routine and are part of a
community that takes their worries seriously”, recounts
Inge Schintlmeister. She has been involved in the project
for years and is part of a circle of Austrian donors
supporting the project. Schintlmeister is particularly
impressed by the courage and confidence of the women.
The elderly women who receive support in the two day
centers are affected by poverty and sometimes even by
homelessness, like Chintala Devamma (75). She became
a widow at a very early age and could not remarry
according to her culture. As a young woman she worked
as a day labourer. At the age of 40 she suddenly became
paralyzed and was left alone with all her problems.
Most recently Chintala Devamma was even affected by
homelessness. In SWARD´s day center she is provided
with the needed support. “With the project, we want to
enable women to live a life of dignity”, says Inge
Schintlmeister. Sarada Devi, the director of SWARD,
adds that women who are included in the project
„sometimes feel like they are in seventh heaven“.
5
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Israel/Palästina | Israel/Palestine

Frauen unterstützen Frauen beim Wachsen

Das GTC Center bietet seit 20 Jahren Beratung, Selbsthilfegruppen, Trainings und Therapie für Kinder und Erwachsene.

Der Brot für die Welt-Projektpartner
GTC gibt Frauen Kraft, für ein selbstbestimmtes und zufriedenes Leben
einzutreten.
Sara ist eine junge Frau in ihren Dreißigern. Sie lebt
mit ihren sechs Kindern und ihrem Ehemann in einem
Dorf in der Nähe von Betlehem. Als Sara das erste Mal
an einer Gruppentherapiesitzung teilnahm, waren die
Skepsis und das Unbehagen in ihrem Gesicht deutlich
abzulesen. „Sara war sehr zurückgezogen und leise.
,Ich glaube nicht, dass ihr mir helfen könnt. Es macht
alles keinen Sinn. Niemand kann mir helfen.´ Das hat
sie in die Runde gesagt”, erinnert sich Projektkoordinatorin Carolina Hodali, wenn sie an ihren ersten Eindruck von Sara denkt.
Carolina Hodali arbeitet beim Beratungszentrum
„Guidance and Training Center for the Child and
6

Family” (GTC) in Bethlehem. Seit 1994 werden dort
Kinder und Erwachsene psychologisch beraten und
betreut. Das laufende Projekt von GTC wird durch
die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit
kofinanziert. Der Fokus liegt auf der Verbesserung
der psychosozialen Gesundheit von Frauen in ungesunden, belastenden und gewalttätigen Beziehungen.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der psychosozialen Unterstützung von geschiedenen Frauen, die in
der palästinensischen Gesellschaft stigmatisiert und
benachteiligt werden. Sara gehört zur ersten Gruppe:
jene Frauen, die in einer belastenden Beziehung
lebten und bei GTC Unterstützung in Form einer
Gruppentherapie fanden.
Im Laufe der Sitzungen schöpfte Sara Vertrauen zu
den anderen Frauen und der leitenden Therapeutin.
Eines Tages war das Eis gebrochen. Sara konnte ihren
unausgesprochenen Gefühlen näherkommen, sie

Dieser Schritt wurde möglich, weil ihr die Unterstützung der anderen Frauen und der Therapeutin die
Kraft dazu gaben. „Ich habe verstanden, dass es an
mir liegt zu handeln und zu versuchen meine Beziehung zu meinem Ehemann zu verändern”. Sara
begann auch dann zu den Gruppentherapiesitzungen
zu kommen, wenn ihr Ehemann zu Hause war. „Das
war eine große Herausforderung für mich, aber ich
habe meine Kraft aus der Gruppe gezogen. Dadurch
habe ich es geschafft, meinem Ehemann selbstbewusst entgegen zu treten und ihm meine Bedürfnisse
mitzuteilen”, so Sara. Sie hatte Glück. Wider Erwarten
war ihr Ehemann in gewisser Weise sogar fasziniert
von ihrem neuen Selbstbewusstsein und begann ihre
Bedürfnisse zu akzeptieren. „Die Gruppe hat mir
sehr geholfen, mich selbst wertvoll zu fühlen, meine

Möglichkeiten und Fähigkeiten zu erkennen und diese
auszusprechen. Das hat mein Leben in positiver Weise
beeinflusst”, erzählt Sara. Und das hat nicht nur Saras
Leben verbessert, sondern auch das Leben ihrer gesamten Familie.

Women help women to grow
GTC, a project partner of Bread for
the World, empowers women to live a
self-determined life
Sara is a young woman in her thirties. She lives with
her six children and her husband in a village near
Bethlehem. When Sara attended a group therapy
session for the first time, the scepticism and discomfort on her face were clearly visible. “Sara was very
withdrawn and quiet. ‘I do not think you can help
me. It does not make any sense. Nobody can help me.’
That was what she said in the round”, remembers
project coordinator Carolina Hodali when she thinks
of her first impression of Sara.
Carolina Hodali works at the Guidance and Training
Center for the Child and Family (GTC) in Bethlehem.
Since 1994, children and adults have been receiving
psychological counselling and support from GTC.
GTC‘s ongoing project is co-financed by Austrian
Development Cooperation. One focus is on improving
the psychosocial health of women in unhealthy and
violent relationships.
Over time, thanks to the support of other women and
the therapist at GTC, Sara has been able to get closer
to, recognize and express her unspoken feelings. “The
group has helped me a lot to make myself valuable, to
recognize and express my abilities. That influenced
my life in a positive way”, says Sara. And that has not
only improved Sara‘s life, but also the life of her entire
family.

Foto: GTC

Foto: GTC

zulassen und ausdrücken. „Wie könnt ihr mir helfen,
mich zu lieben und meine Beziehung zu meinem
Ehemann zu verbessern, wenn ich nur dann das Haus
verlassen darf, wenn mein Ehemann auch nicht zu
Hause ist, ich kein Geld haben darf und überhaupt
nichts zu bestimmen habe?”, fragte Sara in einer
Sitzung und teilte ihre bis dahin unausgesprochenen
Probleme mit den anderen Teilnehmerinnen. Das
war ein Wendepunkt für Sara. „Ich habe begonnen
meinen Gefühlen nachzugehen. Zu fragen, was hinter
meinen Gefühlen steckt. Ich habe angefangen, der
Realität ins Gesicht zu sehen und meine Gefühle
nicht weiter zu verdrängen”, erzählt Sara.

Bewusstseinsbildung: Psychische Gesundheit ist wesentlicher Teil von Gesundheit.
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Rumänien | Romania

Fußball bewegt – und verbindet

Foto: Brot für die Welt

Körpers und ebenso ihre sozialen Fähigkeiten“, erklärt
er weiter. Ballgefühl zu entwickeln geht einher mit
dem Aufbau eines positiven Selbstwertgefühls. Auch
an lokalen Turnieren wurde bereits teilgenommen. Die
älteren Kinder kommen auch nach langen Schultagen
noch zum Training. Somit wurde auch eine Strategie
dafür gefunden, wie auch Jugendliche dem Tageszentrum noch verbunden bleiben.

Nahrhafte Mahlzeit, Lernunterstützung und Freizeitprogramm. Im Hort werden die Kinder individuell gefördert.

Das Ziel des Projekts ist es, Kindern aus Roma-Familien eine möglichst breite Bildungsbasis zu geben. Ein
Pflichtschulabschluss ist Grundlage für den weiteren
Lebensweg, dennoch erreichen in Rumänien viele Kinder aus Roma-Familien diesen nicht. Anders
die Kinder im Hort in Valea Crisului: Hier wird eine
8

Umgebung geschaffen, in der die Kinder lernen können. Neben dem Schulstoff lernen sie auch die Dinge
des täglichen Lebens. Dieses Programm ist bereits gut
verankert – so kann das Team in Valea Crisului weitere
Projekte starten, in denen die Kinder zusätzlich gefördert werden.
Ein neues Projekt findet großen Anklang: Beim Fußball kommen alle zusammen. Alt und Jung, Roma
und Nicht-Roma. Im Hort hat sich eine Mannschaft
gebildet – trainiert wird regelmäßig. Im Training geht
es um Technik genauso wie um Fitness. Und vielleicht
am wichtigsten: das Teamwork. „Ich bin fest davon
überzeugt, dass der Sport neue Dimensionen für diese
Kinder eröffnet – und sie auch zu besseren Leistungen
in ihrem Leben, abseits des Fußballs, bewegt.“, meint
László Kovács, der Trainer der Truppe. „ Die Kinder
müssen sich gut fühlen, um lernen zu können. Beim
Fußball brauchen sie ihren Verstand, den Einsatz ihres

Football moves - and connects
Many well-established activities
continued in 2018 in our afterschool day centre project in Valea
Crisului: when the children arrive
at the centre hungry from school,
they are first served a warm,
nutritious lunch. Afterwards
homework is done. There is
always staff around ready to help,
if questions arise.
The project aims at ensuring school attendance of
children from Roma families and other marginalized groups supporting them and their parents to
improve academic performance and prevent school
drop-out. The day centre offers them a positive learning environment as well as creative and healthy
leisure time activities. The kids and youngsters not
only do better in school, but also learn life-skills in
an inter-cultural and inter-generational setting.

Foto: Brot für die Welt

Vieles wurde im Jahr 2018 in unserem
Projekt der Nachmittagsbetreuung in
Valea Crisului auf bewährte Weise fortgesetzt: Mittags, wenn die Kinder hungrig aus der Schule kommen, essen sie
zuallererst eine warme, nahrhafte Mahlzeit. Danach gehts an die Hausübungen.
Lernbetreuer*innen sind immer zugegen, sollte es Fragen geben oder wenn
neuer Lernstoff noch nicht ganz verstanden wurde.

Und die Begeisterung für Fußball schlägt Wellen, auch
über die Mannschaft der Jungen hinaus. Beim DorfFest gab es im Jahr 2018 erstmals seit Jahren wieder
eine Teilnahme einer Roma-Mannschaft am Fußballturnier der Erwachsenen. „Weil alles so gut geklappt
hat, ist auch für das nächste Jahr wieder eine Teilnahme geplant“, denkt Bürgermeister Sándor Kisgyorgy bereits voraus. Durch das Fußballprojekt haben sich positive Verschränkungen ethnischer und sozialer Gruppen
ergeben, in der Schule, der Dorfgemeinschaft und auch
auf der Eltern-Ebene. Bei den Erwachsenen spielte
das Roma-Team gegen das ungarische Team – bei den
Kindern spielten Roma und Ungarn gemeinsam in
einer Mannschaft. Eines steht fest: Fußball-Sport wirkt
sozialer Exklusion und Marginalisierung entgegen und
stärkt den Zusammenhalt der Gemeinschaft.

Verbindungen schafft das Projekt auch zu einer anderen Gruppe, die in der Gesellschaft häufig unter
Marginalisierung leidet, nämlich zu älteren Menschen.
Am 4. Oktober wurde in feierlichem Rahmen der „Tag
der älteren Menschen“ begangen. Kinder des Tageszentrums konnten sich bei dieser Gelegenheit bei den
16 freiwilligen Helferinnen bedanken, die seit Jahren
im Tageszentrum einen wertvollen Beitrag leisten.

Fußball-Sport schweißt die Dorfgemeinschaft zusammen.

Football has become very popular and connects –
young and old and different people. In the day centre
Roma and Hungarian children play together in one
team. Then parents became motivated. Last year,
for the first time in a long while a Roma adult team
competed against an Hungarian team at the village
festival tournament.
The day centre reaches out and helps improving
social relations in the community.
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Simbabwe | Zimbabwe

Schulen ohne Schranken

Foto: Helge Bendl

Arbeit wird durch die Unterstützung der Eltern geleistet: Ziegel werden gebrannt und in der Folge Gebäude
errichtet, damit Kinder untergebracht werden können,
die zu weit entfernt wohnen um täglich den langen
Schulweg zu bestreiten. Damit den Kindern in der
Schule eine ausgewogene Mahlzeit geboten werden
kann, wurde ein Gemüsebeet angelegt und eine kleine
Hühnerschar angeschafft.
Eine der Schülerinnen, Monalisa, kümmert sich
vorbildlich um die Hühner, jätet mit großem Eifer
Unkraut und hat noch nie eine Schulstunde versäumt.
Erst seit einem Jahr ist sie an der Schule. Zuvor hatte sie eine Odyssee an verschiedenen Schulen hinter
sich, allesamt wussten nicht wie sie dem gehörlosen
Mädchen etwas beibringen könnten und schickten sie
fort. Heute geht sie darin auf, ihren Wissensdurst zu
stillen – täglich zwei Stunden Fußmarsch zur Schule und auch wieder zurück können ihren Elan nicht
bremsen. Wenn der Unterricht zu Ende ist, würde sie
am liebsten noch länger bleiben. In Informatik ist sie
Klassenbeste, auch in Mathematik ist sie sehr gut. „Als
Kind wollte ich so viel sagen, fand aber keine Worte …

Inklusiver Unterricht in der Nyamuwanga Schule: Damit alle die Chance bekommen zu lernen.

Viele Direktor*innen anderer Schulen haben im
vergangenen Jahr die von der Jairos Jiri Association
(JJA) betriebenen Schulen besucht, denn die beiden
Schulen gelten wegen ihres inklusiven Unterrichtskonzepts als Modellschulen: Hier lernen Kinder mit und
ohne Behinderungen gemeinsam. Für viele Kinder
mit Behinderungen bedeutet das, erstmals im Leben
eine Schule zu besuchen, die auch auf ihre Bedürfnisse Rücksicht nimmt. Das heißt zugleich, dass sie
erstmals die Möglichkeit bekommen, wirklich etwas zu
lernen. Denn nimmt die Lehrkraft beispielsweise keine
Rücksicht darauf, dass ein Kind verbalen Erklärungen
und Instruktionen nicht folgen kann – dann wird ein
10

gehörloses Schulkind zwangsläufig verständnislos in
einer Ecke sitzen.
So erging es Milton Chibanda drei Jahre lang in der
örtlichen Grundschule. Heute ist es anders: Denn
Wissbegierde, die immer da war, kann plötzlich gestillt
werden. „Ich will lernen, lernen, lernen“, erzählt er
euphorisch. Heute kann er sich problemlos in Gebärdensprache unterhalten, auch lesen und schreiben hat
er schon gelernt.
Das Ziel von JJA lässt sich einfach formulieren: Alle
Kinder sollen eine Chance auf Bildung haben – und
somit langfristig die Chance ein selbständiges Leben
zu führen. Die Frage wie sich das umsetzen lässt, noch
dazu in einem Land, das von politischen Unruhen und
Dürren geplagt ist und wirtschaftlich äußerst schlecht
dasteht, erfordert eine viel komplexere Antwort. Viel

School without borders
2018 was an eventful and successful
year for the two inclusive schools in
Nyamuwanga and Mukombwe.
Every child with or without disability has the right
to quality education. Yet in a country characterized by economic hardship, political upheaval
and drought this is everything but self-evident. In
Zimbabwe our partner organisation Jairos Jiri
Association has been transforming this vision into
reality, step by step and with a lot of support from
parents and the local community by creating two
inclusive schools where children with and without
disabilities learn together.
Milton Chibanda used to attend a local school yet
without learning anything as his teachers did not
know sign language and neither did he. Now he
attends the inclusive school and is an enthusiastic
student: “I want to learn, learn, learn.” . Milton
now learnt sign language and very quickly how to
read and write.

Foto: Helge Bendl

Das Jahr 2018 war für die von Brot für
die Welt unterstützten Schulen in Simbabwe, die Nyamuwanga und Mukombwe Schule, ein ereignisreiches Jahr.

13 Jahre lang war ich immer allein“, erzählt Monalisa.
Nach nur einem Jahr Unterricht kann sie sich bereits
gut verständlich machen. Obwohl noch ein langer Weg
vor ihr liegt und vieles aufgeholt werden muss – sie
blickt mit Zuversicht in ihre Zukunft. Auch eine beste
Freundin hat sie gefunden: Joyleen, die ebenso bereits
Gebärdensprache gelernt hat. Und zwar so gut, dass sie
sogar dolmetschen kann.

Monalisa has a similar story. She walks two hours
a day to attend the inclusive school and is at the
top of her class in computer science and math. For
years she has not been able to communicate with
others now Monalisa found a best friend Joyleen
who learnt sign language so well she even sometimes
translates for Monalisa.

Monalisa und Joyleen sind beste Freundinnen. Dass eines der Mädchen gehörlos ist,
spielt längst keine Rolle mehr.
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Ein Traum geht in Erfüllung: Der Gründerkredit ermöglicht die Eröffnung einer Heim-Werkstatt.

Einzigartiges Projekt in Lesotho:
Menschen mit Behinderungen erhalten
Unterstützung für ihre Geschäftsideen.
Unsere Partnerorganisation Lesotho National Federation of Organisations of the Disabled (LNFOD), die
als Dachverband die Interessen aller Menschen mit
Behinderungen in Lesotho vertritt, schrieb im Vorjahr
Startgelder für die Umsetzung von Geschäftsideen aus.
Für uns mag das nicht ungewöhnlich klingen, aber in
Lesotho ist das vor allem für Menschen mit Behinderungen eine nie dagewesene Chance auf wirtschaftliche Eigenständigkeit. Denn sie sind im Alltag mit
vielen Hindernissen und Diskriminierung konfrontiert.
Eines der größten Vorurteile ist die Annahme, dass
man* aufgrund einer Behinderung nicht produktiv zur
Gesellschaft beitragen kann oder gar die eigene Familie
ernähren kann. LNFOD und seine Mitglieder sind
angetreten, um das Gegenteil zu beweisen.
12

Der Zugang zu Unternehmensförderungs-Programmen
oder Kleinkreditinstituten bleibt Menschen mit
Behinderungen in Lesotho meist verwehrt. Daher hat
LNFOD im Austausch mit erfahrenen Kolleg*innen
aus Simbabwe ein maßgeschneidertes Programm
entwickelt. In diesem werden Menschen mit Behinderungen von der Ausbildung über die Entwicklung
einer Geschäftsidee bis hin zur Umsetzung begleitet.
Ausgeschrieben wurden 140 Startgelder von etwa 200
Euro. Die Kredite müssen binnen sechs Monaten zur
Hälfte zurückgezahlt werden, um in der Folge weitere
Personen zu unterstützen. Mehr als 500 Menschen
bewarben sich. Einhundert Personen erhielten bereits
ihr Startgeld und haben in ihr Kleinunternehmen investiert. Die Idee von LNFOD macht Schule, auch das
staatliche Programm zur Unternehmensförderung hat
Interesse gezeigt Menschen mit Behinderungen bei der
Unternehmensgründung mit Wissen und finanziellen
Beiträgen zu unterstützen. Ein großer Erfolg, der nicht

nur für viele Familien eine Einkommensmöglichkeit
schafft, sondern auch zeigt „We are able!“.
Eine der Teilnehmenden des Programms ist Malerato
Sefuthi. Sie hat eine körperliche Behinderung und lebt
in Ratau. Seit sie die Chance hatte, im Ausbildungszentrum einer der Mitgliedsorganisationen von LNFOD
nähen zu lernen, träumte sie von ihrem eigenen Geschäft. Unermüdlich arbeitete sie an ihren Schnitten
und Ideen, da sie jedoch keine Nähmaschine besaß,
reichte das Einkommen oft nur für das Nötigste. In
diesem Jahr stellte sie daher bei LNFOD ein Ansuchen
für ein Startkapital. „Bevor ich mein Geschäft begann,
habe ich häufig an mir gezweifelt, weil ich oft lang
brauchte, um ein Kleid fertigzustellen. Der Grund
dafür war aber, dass ich keine Maschine und zu wenig Material hatte. Mit der Unterstützung durch das
Startgeld ist das kein Problem mehr“, erzählt Malerato
Sefuthi. „Jetzt kann ich eine Straße zum Erfolg vor mir
sehen.“
Ein eigenes Kleinunternehmen aufzubauen ist nicht
leicht. Frau Sefuthi arbeitet von zu Hause, ihre Kundschaft sind vor allem Nachbarinnen, die traditionelle
Sesotho Kleider kaufen. „ Sie sind sehr stolz auf ihre
Kleider, aber häufig werde ich um Kredit gebeten oder

Foto: Helge Bendl

Foto: Helge Bendl

Ich kann die Erfolgsstraße vor mir erkennen…

erst nach Wochen bezahlt, das ist schwierig“, beschreibt
sie eine ihrer größten Herausforderungen. Ein Glück,
dass die Nachfrage nach den berühmten Sesotho Kleidern sehr groß ist. Einmal pro Woche fährt Malerato
Sefuthi in die nächste Stadt, wo ihre Kleider nicht nur
großen Anklang, sondern auch kaufkräftige Interessierte
finden.

I can see the road to success
ahead of me…
Supporting businesses of persons
with disabilities in Lesotho
Our partner Lesotho National Federation of the
Organisations of the Disabled (LNFOD) has started
a new innovative project in 2018. For the first time
they offered the opportunity for persons with disabilities to get trainings in business management
and then apply for funding.
Persons with disabilities are mostly excluded from
micro financing institutions and don´t have access
to loans due to discrimination. Yet through the new
programme they could present their business ideas.
From over 500 applications 100 were selected for
funding. Seeing the success of the concept even other
business institutions agreed to support persons with
disabilities in their business endeavours: A great
success, creating income for families and showing
“We are able”.
One of the successful applicants is Ms Sefuthi. She
has a physical disability and is a trained seamstress.
Through funding from LNFOD she was able to buy a
sewing machine and material. Ms Sefuthi has been
dreaming about having her own business yet never
obtained a chance to pursue her dream. Now her
work is in demand and she says full of confidence:
“Now I can see the road to success ahead of me! “

Bei Gemeindetreffen unter freiem Himmel werden die Anliegen von Menschen mit
Behinderungen diskutiert.
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Bosnien-Herzegowina | Bosnia-Herzegovina

Rechte von Frauen und Mädchen stärken

Kambodscha
Bewußtsein schaffen | Awareness
Kampagnen
raising| · Cambodia
Österreich
| Campaign
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holt Thema auf der 62. Frauenstatuskommission. Im
Abschlussdokument finden sich die Forderungen der
Zivilgesellschaft nur teilweise wieder. Dennoch gibt es
eine Reihe an nützlichen Empfehlungen, um beispielsweise den Zugang von Frauen zu Landrechten zu
verbessern. „Macht wird niemals gegeben. Macht muss
genommen werden“, sagte der UN-Generalsekretär
António Guterres in seiner Eröffnungsrede der 62.
Frauenstatuskommission. Nun liegt es an der Zivilgesellschaft, die Umsetzung der Empfehlungen der 62.
CSW von ihren Regierungen einzufordern.
„Die jährliche Tagung der Frauenstatuskommission
ist auf globaler Ebene zur wichtigsten Plattform zum
Austausch, zur Vernetzung und Solidarisierung unter
Frauenrechtsaktivist*innen geworden. An der 62. CSW
nahmen rund 4.300 Frauen aus ländlichen Regionen
des Globalen Südens, Frauenrechtsaktivist*innen,
Mitglieder von Graswurzelbewegungen und NGOMitarbeiter*innen teil. Eindrücke und Berichte über
beeindruckende Frauen und Initiativen, die auf der 62.
CSW präsent waren, können jederzeit auf dem Blog
nachgelesen werden:
https://csw2018blog.wordpress.com/

Vertreter*innen aus 170 UN-Mitgliedstaaten nahmen an der 62.CSW teil. Projektreferentin Aleksandra Kolodziejczyk war Teil der österreichischen Delegation.

Ein letzter Hammerschlag ertönt und es ist geschafft.
Nach fünf intensiven und langen Verhandlungstagen
gibt es ein gemeinsames Abschlussdokument der 62.
Frauenstatuskommission. Alle im Saal versammelten
Regierungsvertreter*innen stehen auf, klatschen, einige fallen sich in die Arme. Die Stimmung ist gelöst.
Von 12. bis 23. März 2018 fand die 62. Tagung der
Frauenstatuskommission (62. CSW) im Hauptsitz der
Vereinten Nationen in New York statt. Vertreter*innen
aus 170 UN-Mitgliedstaaten nahmen teil. Sie widmeten
sich dem Schwerpunktthema 2018: den Herausforderungen und Möglichkeiten für die Erreichung von
Geschlechtergerechtigkeit und des Empowerments von
14

Frauen und Mädchen auf dem Land. Ein wichtiges
Thema, da 80 Prozent der weltweit hungernden Menschen auf dem Land leben, davon sind 60-70 Prozent
Frauen und Mädchen. Ein Thema, bei dem die Verstrickungen der Globalisierung deutlich zu Tage treten.
Die menschenrechtliche Situation wird zunehmend
durch die geopolitische Bedeutung ländlicher Regionen und den internationalen Wettstreit um begehrte
Bodenschätze bestimmt. „Frauen und Mädchen, die
auf dem Land leben, befinden sich im Zentrum von
globalisierten Konflikten rund um lebenswichtige
Ressourcen wie Land, Wasser oder Öl“, stellte Maria
Louisa Mendonca, Aktivistin aus Brasilien und Begründerin des Weltsozialforums, auf der 62. CSW fest.
Menschenrechtsverletzungen durch die Aktivitäten
von transnationalen Unternehmen in den Bereichen
Bergbau und Landwirtschaft und die steigende Gewalt
gegen Frauenrechtsverteidiger*innen waren wieder-

Erleichterung bei Kleinbäuerinnen und –bauern weltweit.

Ein historischer Schritt für die Rechte von
Kleinbäuer*innen.
Die UN-Generalversammlung hat am 17.12.2018 die
UN-Deklaration über die „Rechte von Kleinbäuer*innen
und anderen Menschen, die in ländlichen Regionen
arbeiten“ mit großer Mehrheit angenommen. Für Brot
für die Welt ist die UN-Erklärung ein großer Schritt zur
Bekämpfung von Hunger und Mangelernährung.
Weltweit hungern mehr als 815 Millionen Menschen,
davon sind 60% Frauen und Mädchen und viele davon
leben am Land. Mit der Annahme der UN-Erklärung
werden Menschen am Land besser vor Menschenrechtsverletzungen geschützt. Zudem werden ihre Rechte
gestärkt, wie das Recht auf Land, Saatgut und Biodiversität.

Foto: Brot für die Welt

Aleksandra Kolodziejczyk nahm an der
62. Tagung der Frauenstatuskommission
in New York teil.

Kleinbäuer*innen
Deklaration

Foto: Brot für die Welt

Lobbyarbeit
| Lobbying
Frieden
stiften
| Peace building

Elf Tage lang wurde in New York über Frauenrechte verhandelt.

Brot für die Welt hat sich in einem Bündnis mit 15
österreichischen zivilgesellschaftlichen und bäuerlichen
Organisationen für die Annahme der UN-Deklaration
eingesetzt. Die UN-Erklärung gibt den Staaten einen
Leitfaden in die Hand, mit dem sie nationale Gesetze
und Politiken entlang der Rechte von Kleinbäuer*innen
ausrichten können. Brot für die Welt wird sich für die
konsequente Umsetzung dieser historischen Deklaration
einsetzen, damit die proklamierten Rechte zur gelebten
Realität werden.
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Bildungsarbeit | Education

Öffentlichkeitsarbeit | Public Relations
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die Workshops zu Ernährung oft mit einer BrotbackAktion kombiniert. Wenn die Kinder den Teig selber
kneten, die Brote formen merken sie durch ihr eigenes
Tun, wie viele Ressourcen und Arbeit in unserem täglichen Brot steckt. Der Blick über unseren Tellerrand
in andere Länder ist auch immer fixer Bestandteil der
Workshops. So lernen die Schüler*innen mehr über die
Ernährungs- und Lebensbedingungen von Menschen
in Afrika, Asien oder Südamerika.
Nähere Informationen zu Workshops erhalten sie
von unserer Bildungsreferentin Hannah Satlow:
h.satlow@brot-fuer-die-welt.at

Wie ernähren sich Kinder in Afrika? Die Schüler*innen des Tagesheims Karlsplatz
lauschten interessiert den Erklärungen von Bildungsreferentin Hannah Satlow.

Der Infostand von Brot für die Welt zog viele Besucher*innen an.

Foto: IUFE

Brot für die Welt beim Wheelday.
Streetlife Festival
Entwicklung bewegt

Foto: Brot für die Welt

Wasser und Brot

Projektreferentin Simone Peter nahm die Urkunde entgegen.

Schulkinder werden aktiv in den
Workshops zu Ernährung und Wasser.

Spielerischer Einblick
in die weltweite Projekt-Arbeit

Inklusionsprojekt von Brot für die Welt
gewinnt Preis

Mit großer Begeisterung sind die Schüler*innen des
Tagesheims Karlsplatz dabei, den Wasserkanister zu
füllen. Einhundert Meter laufen sie vom Wasserspender zum Kanister mit kleinen Kübeln voll Wasser und
das so oft, bis der Kanister mit 50 Litern gefüllt ist.
Wer gerade nicht läuft feuert die anderen an, denn sie
wollen ja möglichst schnell sein. Sie haben Spaß dabei
sich für ihr Trinkwasser anzustrengen. Doch sie
müssen auch nicht mehrere Kilometer zurücklegen
um zu sauberem Wasser zu kommen, wie es Millionen von Menschen täglich tun. Fast 850 Millionen
Menschen haben keinen sicheren Zugang zu sauberem
Trinkwasser.

Beim Streetlife Festival in der Wiener Babenbergerstraße
kam der Brot für die Welt Stand gut an! „Jetzt hab ich
einiges dazugelernt“, bekam unser Team bei dem von
der Mobilitätsagentur veranstalteten Event am 15. und
16. September 2018 nicht nur einmal zu hören.

Der Preis in der Kategorie „International“ des Wheelday
Wettbewerbs 2018 erging an unser Inklusionsprojekt in
Simbabwe (siehe S. 10 und 11). Der Gewinn wurde in
feierlichem Rahmen entgegengenommen, abgerundet
wurde die Verleihung durch eine Tanzeinlage von Tanz
die Toleranz. Veranstaltet wurde der Bewerb vom Institut für Umwelt, Friede und Entwicklung (IUFE), das mit
dem Projekt „Wheelday. Entwicklung bewegt!“ auf die
Situation von Menschen mit Behinderungen in Ländern des globalen Südens und in ländlichen Regionen
Österreichs aufmerksam macht.
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Workshops für Kinder und Jugendliche an Schulen
sensibilisieren für global wichtige und dringliche
Themen wie Wasser und Ernährung. Es geht darum,
Wissen zu vermitteln und unser Verhalten mit globalen
Zusammenhängen in Verbindung zu bringen. „Doch
Spaß und Action dürfen nicht fehlen“, sagt Bildungsreferentin Hannah Satlow. „Die Kinder sollen verstehen,
wie wichtig die Themen sind, doch eben auch Freude
haben sich damit auseinander zu setzen.“ So werden

„Wie viele Personen weltweit sind von Hunger betroffen“? Antworten auf diese und viele andere Fragen waren in den Ausstellungs-Boxen zu finden. Das von Brot
für die Welt entwickelte Spiel „Wie wächst mein Korn?“
begeisterte Groß und Klein. Auch Erwachsene kamen
ins Grübeln - „Eigentlich erschütternd, ich esse diese
Nahrungsmittel regelmäßig, aber wusste nicht einmal,
wie sie wachsen.“

„Hopp, hopp, hopp“: Anfeuerungsrufe beim Befüllen der Wasserkanister.

Auf einer riesengroßen Weltkarte konnten Distanzen gemessen, Orte markiert und natürlich die Projektländer
von Brot für die Welt gefunden werden. Ein Würfelspiel
zum Thema Chancen(un)gleichheit regte zum Nachdenken an. Auch für das Brot für die Welt Team waren
die beiden Tage eine bereichernde Erfahrung – mit
spannenden Gesprächen, interessanten Begegnungen
und lustigen Momenten.

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderung schreibt fest, dass Menschen mit Behinderung das Recht auf eine gleichberechtigte Teilhabe
in allen Lebensbereichen haben. Leider ist dies in
vielen Ländern, vor allem im globalen Süden, noch weit
entfernte Realität. Brot für die Welt arbeitet mit lokalen Partnerorganisationen in verschiedenen Ländern
daran, Inklusion zu fördern und eine gleichberechtigte
Teilhabe zu ermöglichen. Wir freuen uns über die Anerkennung der inklusiven Schulen in Simbabwe!
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Brot für die Welt – Österreich
Finanzbericht 2018

Immer beliebter: Spendenaktionen zu feierlichen Anlässen.

Nina Hechenberger leitet seit September Brot für die Welt Österreich.

Brot für die Welt mit neuer Leitung:
Nina Hechenberger folgt auf
Dagmar Lassmann
Nach fünfzehn Jahren an der Spitze von Brot für die
Welt Österreich und der Diakonie Katastrophenhilfe
Österreich übergab Dagmar Lassmann die Leitung
an Nina Hechenberger. Dagmar Lassmann hatte den
Bereich Auslandsarbeit der Diakonie in ihrer Zeit
maßgeblich weiterentwickelt, im August 2018 trat sie in
den Ruhestand. Wir danken ihr ganz herzlich für ihren
Einsatz und wünschen alles Gute!
„Ich freue mich besonders darauf, mit meinem neuen
Team arbeiten zu dürfen, und das auch weltweit mit
unseren Partnern vor Ort zu tun“, sagte Hechenberger
im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst zu
Beginn ihrer Tätigkeit im September 2018.
Nina Hechenberger ist ausgebildete Politikwissenschaftlerin. Sie kennt die Diakonie und ihre Projekte
aus den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und
Humanitäre Hilfe, in denen sie seit rund zehn Jahren
tätig ist. Unter anderem war sie als Geschäftsführerin
der Frauensolidarität sowie als Programmverantwortliche für den Balkan bei der Volkshilfe Solidarität
tätig. Schon im Jahr 2007 arbeitete sie quasi „indirekt“
für Brot für die Welt – sie unterstützte das Frauenrechtsprojekt Miriam in Guatemala und Nicaragua,
das auch von Brot für die Welt finanziert wird.
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Geteilte Freude ist doppelte Freude!
Auch im Jahr 2018 wurden zahlreiche Hochzeiten sowie
Geburtstage gefeiert. Einige unserer Spender*innen haben ihren großen Tag genutzt, um auch anderen Menschen eine Freude zu machen – sie haben eine Spendenaktion gestartet. Herzlichen Dank!
Werden auch Sie bald heiraten, feiern Sie demnächst
Geburtstag oder steht ein anderes Fest bevor? Dies kann
eine wunderbare Gelegenheit sein, mit einer Spendenaktion jene Menschen an Ihrem Glück teilhaben zu
lassen, deren Leben von Not und Mangel geprägt ist.
Gerne beraten wir Sie zu einem Herzensprojekt Ihrer
Wahl.
So einfach teilen Sie Glück und Freude:
•
•

•

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Gemeinsam vereinbaren wir ein Stichwort, das Ihre 		
Gäste nutzen sollten, wenn sie Ihnen eine Spende für
Brot für die Welt zum Geschenk machen.
Geben Sie bitte folgende Bankverbindung in Ihren 		
Einladungen an:
Brot für die Welt
IBAN: AT67 2011 1287 1196 6366
BIC: GIBAATWWXXX
Frau Mag.a Sandra Parenzan
freut sich
auf Ihre Kontaktaufnahme:
+43 (0) 1/402 67 54 - 1109
kontakt@brot-fuer-die-welt.at

Aufwand 2018
Leistungen für statutarisch festgelegte Zwecke
Projektaufwand
Projektreferat
Bildungsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising
Öffentlichkeitsarbeit
Fundraising
Verwaltungsaufwand
Aufwand Gesamt

in EUR
1.764.089
1.575.570
127.351
61.167
443.046
73.780
369.265 *
107.738
2.314.872

Ertrag 2018
Spenden
Subventionen und Zuschüsse
Projektmittel öffentlicher Fördergeber
Projektmittel kirchlicher und privater Geldgeber
Zuschüsse Partnerorganisationen
Sonstige Erträge
Ertrag ohne Fondsverrechnung
Auflösung Fonds
Dotierung Fonds
Ertrag Gesamt

908.230
1.593.419
545.819
723.317
324.283
17.139
2.518.788
84.596
-288.512
2.314.872

in %
76,2

19,1%

4,7%
100,0%

36,1
63,2

0,7%
100,0%

Projektaufwand nach Kontinenten
Projektaufwand nach Kontinenten
Afrika
Lateinamerika
Naher Osten
Asien
Südosteuropa
Summe

in EUR
777.073
30.009
304.777
25.300
438.411
1.575.570

n
n
n
n
n

49 %

2%
19 %
2%

Projektaufwand nach Kontinenten
Projektaufwand nach Schwerpunkten in EUR
Ernährung sichern
522.269
Inklusion (er)leben
874.261
Frauen fördern
179.041
Summe
1.575.570

28 %

11 %
33 %

n
n
n
56 %

* Inkl. € 150.000 Sonderbudget Erstspender*innenfundraising, bedeckt durch den Zuschuss
einer Partnerorganisation.
Der hier ausgewiesene Finanzbericht ist ein vorläufiger (Stand Mai 2019).
Der endgültige Finanzbericht wird nach Beschlussfassung durch die zuständigen Gremien auf
der Homepage von Brot für die Welt – Österreich veröffentlicht: www.brot-fuer-die-welt.at
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Jeder Mensch hat
eine erste
Chance verdient.
Viele Menschen weltweit haben keine Chance, ein Leben in Würde zu führen.
Es fehlt an Nahrung, Bildung, Gleichberechtigung und vielem mehr.
Deshalb unterstützen wir Menschen weltweit dabei, aus eigener Kraft dem
Hunger und der Armut langfristig zu entkommen. www.brot-fuer-die-welt.at

Bei Rückfragen zu unserer Projektarbeit:
Nina Hechenberger
Bei Rückfragen zu unserer Bildungsarbeit:
Hannah Satlow
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