nkt
Schwerpu

ür
Zukunft f
ten
die Ärms

Indien

Hoffnungsglimmen auf dem Müllberg

„Ich bekomme ein
festes Gehalt“
Seit ich zwölf Jahre alt war, habe
ich auf der Straße Müll gesammelt.
Einmal traf ich dann Herrn Anil.
Ich dachte, er sei Polizist und
würde uns wegjagen. Er erzählte
mir aber von der Möglichkeit,
wie ich das Müllsammeln aufgeben und bei der Stadtreinigung
arbeiten könnte. Seit einem Jahr
fege ich nun jeden Tag die Straße,
bekomme ein festes Gehalt,
9.000 Rupien im Monat, 110 Euro,
und kann mir davon ordentliches
Essen leisten.
Seethamma Derangula aus
Guntur, 50 Jahre alt, verwitwet,
wurde über ein Projekt von
Brot für die Welt städtische
Straßenreinigerin

4
Liebe Leserinnen und Leser,
es ist eine schwierige Zeit, die wir alle gerade erleben. Das Corona-Virus hat
unsere Welt verändert. Es steht für Krankheit und Leid, für die Sorge um
kollabierende Gesundheitssysteme. Corona trifft ‒ einmal mehr ‒ gerade
die Ärmsten der Armen auf der ganzen Welt.
Wo wird unsere Hilfe am dringendsten gebraucht? Und wie kommt sie am
schnellsten dort an? Diese Fragen haben uns alle in den letzten Monaten
täglich beschäftigt, egal ob es um unsere direkten Nachbarn oder den
fernen Nächsten ging. Brot für die Welt hat gleich nach Ausbruch der Pandemie begonnen, mit den Projektpartnern die Unterstützung anzupassen.
So haben wir mit unserem Partner in Simbabwe sehr früh damit begonnen,
Mundschutz und Desinfektionsmittel für sechs Krankenhäuser zu beschaffen und zu verteilen. Dass das möglich war, ist auch Ihrer regelmäßigen
Hilfe zu verdanken! Auf den Seiten 12 und 13 erfahren Sie, wie Sie uns noch
stärker im Kampf gegen Corona unterstützen können.
Den Ärmsten der Armen ist diese Ausgabe des weltnah gewidmet. Auch
ohne Corona ist ihre Existenz täglich bedroht. So leben in Indien rund
1,5 Millionen Menschen vom Müllsammeln; sie leben zwischen Plastik
tüten, Metallteilen und Essensresten. Zwar gibt es staatliche Hilfspro-
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Indien: Hoffnungsglimmen auf dem
Müllberg
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Zusammen stärker
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Ihr Engagement
Gemeinsam
gegen Corona

12

Ihre Hilfe wirkt

14

Gute Idee!

15

gramme, doch kaum ein Müllsammler weiß, wie man diese beantragt.
Unsere Partnerorganisation hilft ihnen, nicht nur diese Unterstützung zu
erhalten, sondern auch etwas, das ihnen ihr Leben lang verwehrt wurde:
Respekt. Ich danke Ihnen, dass Sie diese Arbeit mit Ihrer Spende ermöglichen! Und ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten, dass Sie gesund und
behütet bleiben!

Prof. Dr. h. c. Cornelia Füllkrug-Weitzel
Präsidentin Brot für die Welt

14

Mittags kommt Ehefrau
Nagamma zusammen
mit den Kindern auf die
Müllkippe, um ihren
Mann Durgarao Potluri
und Sohn David zu einem
spärlichen Essen zu holen.

4
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Hoffnungsglimmen
auf dem Müllberg
Indien Ausgenutzt, ausgestoßen und drangsaliert ‒ 1,5 Millionen
Inderinnen und Inder sammeln Müll, um zu überleben. Sie zählen
zu den Ärmsten und Rechtlosen des Landes. Eine Partnerorgani
sation von Brot für die Welt hilft genau jenen, die keinerlei Zukunfts
chancen haben.
Text NICOLE GRAAF

Fotos CHRISTOPH PÜSCHNER

Es steigt Rauch auf, Rauch von ver-

provisorische Unterkünfte errichtet.

branntem Plastik. Seit dem frühen

Die beißenden Schwaden der Halde

Morgen geht Durgarao Potluri sei-

umfangen auch die Hütten. Kinder

ner Arbeit nach auf der Müllkippe

laufen barfuß zwischen Plastiktüten

am Rande der westindischen Stadt

und Essensresten umher. Dann und

Guntur. Er zieht einen schweren Mag-

wann klauben sie eine kaputte Puppe

neten, den er an einem Stock befestigt

oder ein anderes Spielzeug auf oder

hat, durch die heißen Müllreste und

stecken sich Bonbons in den Mund,

dreht ihn hin und her, damit mög-

die sie im Müll gefunden haben.

lichst viel Metall daran hängen bleibt.
An manchen Stellen glüht die Asche

Ich will, dass
alle meine Kinder
eine Schulbildung
bekommen.

noch rot. Den Schutzüberzug für seine

Leben ohne Alternative?

Hand hat er selbst genäht. So kann er

Keine der Familien wäre hier, gäbe

die noch heißen Nägel, Drähte und

es eine Alternative. Durgarao und

rostigen Metallstücke vom Magneten

Nagamma Potluri sind Adivasi, kas-

streifen und in den großen Korb legen.

tenlose Ureinwohner Indiens, und

„Ich sammle nur Metall“, erklärt

stammen aus einer kleinen Stadt rund

Durgarao. „Das bringt mehr Geld als

70 Kilometer von Guntur entfernt.

andere Abfälle.“ Er und seine Frau

Auch dort suchten sie nach Metall

Nagamma verdienen so den Lebens-

in den Abwasserrinnen entlang der

unterhalt für sich und ihre vier Kin-

Häuser. Eines Tages wurde Durgarao

der. In einer Woche kommen zwischen

verhaftet und des Diebstahls beschul-

1.000 und 1.500 Rupien zusammen,

digt. Erst nach vielen Schlägen, zehn-

etwa 12 bis 18 Euro ‒ kaum genug zum

tausend Rupien Bestechungsgeld, das

Überleben.

er sich von Verwandten zusammen-

Weitere Informationen

leihen musste, und einem Geständnis

zum Thema:

In einem nahen Hain haben sich rund

kam Durgarao frei. Aus Angst, dass

www.brot-fuer-die-welt.de/

30 Familien aus ausrangierten Wahl-

ihm so etwas noch einmal widerfah-

projekte/indien-

plakaten, Pappstücken und Lumpen

ren könnte, zog er mit Nagamma und

unberuehrbare/
weltnah 02 | 2020
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Indien
Mit fast 1,3 Milliarden
Menschen ist Indien nach
China das bevölkerungsreichste Land der Welt.
Seit der Unabhängigkeit von Großbritannien
im Jahr 1947 hat sich der
Staat zu einer stabilen
Demokratie entwickelt, in
der eine Vielzahl von Ethnien, Kulturen und Religionen zusammenleben.
20 Prozent der Menschen
leben in absoluter Armut
und müssen mit weniger
als 1,90 Dollar am Tag
auskommen.

| Durgarao Potluri (28 Jahre), Tochter Sudharani (3 Jahre), Sohn David (5 Jahre)
und Ehefrau Nagamma (25 Jahre) in ihrer aus Planen, Pappstücken und Lumpen
zusammengestückelten Hütte.

Immer noch prägend ist
das Kastenwesen. Die
untersten Kasten haben
kaum Zugang zu staat-

den Kindern nach Guntur. „Hier kön-

auch für die Ärmsten. Aber sie müs-

nen wir zumindest in Ruhe leben“,

sen wissen, was sie wie beantragen

sagt er.

können ‒ fast undenkbar für jene, die
weder lesen noch schreiben können.

lichen Leistungen wie
Bildung und Gesund-

Zum Frühstück kocht Nagamma Reis

Selbst gebildete Menschen scheitern

heitsversorgung. Und sie

und eine dünne Linsensoße auf einer

oft an der komplexen indischen Büro-

Feuerstelle aus zwei Ziegelsteinen.

kratie. Und einen Mann wie Durga-

ditionell ihnen zuge-

Dann geht es gleich an die Arbeit. Der

rao, einen Müllsammler, einen Aus-

üben immer noch traschriebene Berufe aus:

fünfjährige Sohn David weicht seinem

gestoßenen ‒ würde mancher Beamte

Sie sammeln Müll, fegen

Vater nicht von der Seite und auch der

einfach fortschicken.

die Straße oder reini-

ältere, Durga Prasad, begleitet ihn oft.

gen Toiletten. Ihre Kin-

Er ist sieben, eigentlich alt genug, um

„Müllsammler werden nicht wie

in die Schule zu gehen, aber er muss

Bürger behandelt“, sagt Deva Kumar

beiten und haben keine

auf seinen zweijährigen Bruder auf-

Alladi. Er ist der Direktor unserer

Zukunftsperspektiven.

passen, wenn die Eltern bei der Arbeit

Partnerorganisation Dalit Bahuja

sind. „Sobald der Kleine etwas grö-

Resource Center (DBRC), die es sich

ßer ist, möchte ich Durga Prasad in

zur Aufgabe gemacht hat, den Ärms-

die Schule schicken “, sagt Durgarao.

ten Indiens mit juristischem Durch-

„Ich will, dass alle meine Kinder eine

blick und guten Kontakten zu den

Schulbildung bekommen.“

Behörden zu helfen. Die Mitarbei-

der müssen oft mitar-

tenden von DBRC haben über viele

Bürger zweiter Klasse

6
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Jahre hinweg nützliche Beziehungen
in den Beamtenapparat aufgebaut

Indiens Sozialsystem umfasst eine

und sich durch die zahlreichen Pro-

Vielzahl an staatlichen Programmen,

gramme und Gesetze gearbeitet.

Zukunft für die Ärmsten

Eine andere Welt

Endlich sind sie an der Reihe. Der

An einem Nachmittag sitzt Anil Kumar

Bank-Angestellte füllt Durgaraos

Chukka, ein Mitarbeiter von DBRC, mit

Antrag aus, dann lässt er ein weißes

Durgarao, Nagamma und den beiden

Tuch hinter Durgarao herunter ‒ der

Das von Brot für die Welt

jüngsten Kindern in einer Bankfiliale

Hintergrund für das digitale Passfoto.

unterstützte Projekt des

in Guntur. Die Eheleute müssen sich

Anschließend streckt er ihm ein Stem-

Dalit Bahujan Resource

dort als Inder registrieren lassen, um

pelkissen hin, damit er den Antrag

Centre (DBRC) richtet

an staatlichen Leistungen teilhaben

mit seinem Fingerabdruck quittiert. In

sich an 1.000 Müllsamm-

zu können. Die Registrierung ist aber

drei, vier Tagen werde der Ausweis fer-

ler und 500 Straßenkeh-

auch ein erster Schritt ist auf den Weg

tig sein, sagt der Angestellte.

rer in den Städten Gun-

Ihre Spende hilft

tur und Vijayawada. Sie

in ein neues Leben, um zum Beispiel
einen Kredit als Hilfe zur Selbsthilfe

Alle Bewohnerinnen und Bewohner

können sich hier über

zu erhalten, für die Ärmsten ein ent-

der Siedlung am Rande der Müllkippe

ihre Rechte informieren,

scheidender Schritt.

sollen in den kommenden Wochen

sie erhalten Unterstüt-

registriert werden, damit das Team

zung bei der Gründung

Durgarao und Nagamma warten in

von DBRC für alle eine Bestätigung

von Kooperativen sowie

der Mitte des Raumes. Sie wirken ver-

über ihre Kastenzugehörigkeit bean-

bei der Beantragung

unsichert. Die Bankangestellten sit-

tragen kann ‒ ebenfalls ein langwie-

staatlicher Leistungen.

zen hinter den Schaltern und schen-

riger Prozess ‒ doch nur mit diesem

ken ihnen kaum Beachtung, Kunden

Zertifikat können gesellschaftlich

mit Bankbüchern und frisch geputzten

benachteiligte Gruppen staatliche

Schuhen eilen aus und ein ‒ das alles

Leistungen beantragen.

ist so anders als ihre Welt.

Spendenbedarf: 		
175.000 Euro
Kostenbeispiele:
15 Banner für
Informations
veranstaltungen
60 Euro
Druck von 500 Informationsblättern
100 Euro
Workshop für
100 Personen
185 Euro

| In einer Bank, die als Einwohnermeldeamt fungiert, beantragt Durgarao Potluri per
Fingerabdruck und Foto einen biometrischen Ausweis.
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Ursachen
von Armut
Ursachen für Armut haben
eine Gemeinsamkeit: Sie
gründen zumeist in unge-

„Ich hätte so gern einen motorisier-

einem Kindergarten oder einer Schule

ten Transportkarren“, sagt Durgarao.

anmeldet. Tatsächlich drängt die Zeit.

„Dann kann ich unser gesammeltes

Die Stadt baut mit Hochdruck an einer

Metall in der Stadt verkaufen.“ Die

neuen Verbrennungsanlage. In etwa

Händler dort zahlen mehr, als jene,

einem halben Jahr wird sie fertig sein,

die zur Müllkippe kommen, um anzu-

und dann müssen die Bewohner der

kaufen. Mit dem Nachweis der Kaste

Siedlung weichen. „Wir hoffen, dass

gewährt der Staat für einen solchen

einige von ihnen in der neuen Fab-

Karren einen Kredit.

rik einen Job finden können“, sagt

rechten Strukturen. Wer
keinen Zugang zu Land,
Wasser oder Produktions

Anil Kuma Chukka von DBRC. Er ist

Hoffnung auf Respekt

bereits mit den Eignern im Gespräch.

mitteln oder keine Arbeit

Den Besuch in der Stadt nutzt der

Die anderen, hofft er, in die öffentli-

hat, kann schnell in

Mitarbeiter von DBRC, um bei der

che Müllabfuhr oder die von DBRC

Armut g
 eraten. In ihrer

städtischen Beauftragten für Familie

initiierte Kooperative der Müllsamm-

jetzigen Verfassung ver-

und Gesundheit vorbeizuschauen. Er

ler integrieren zu können. Bei rund

hindern Welthandel und

will erreichen, dass die Menschen auf

380 Menschen, die früher auf den Stra-

der Müllkippe mit sauberem Trink-

ßen von Guntur und Vijayawada Müll

berechtigte Teilhabe am

wasser beliefert werden. Da nun die

sammelten, waren sie schon erfolg-

wirtschaftlichen Leben,

Familie mit zwei Kleinkindern vor

reich. Sie erhalten jetzt einen monat-

Finanzarchitektur gleich-

aus Kriegen und Kon-

ihr sitzt, verspricht sie, einen Tank-

lichen Lohn und verdienen etwa das

flikten entstehen neue

wagen für Trinkwasser zu organisie-

Doppelte. Und was noch wichtiger ist:

Ungerechtigkeiten.

ren und eine Mitarbeiterin vorbeizu-

Sie werden endlich respektiert.

schicken, die alle Kinder impft und in
Armut lässt sich überwinden. Positionen, Aktivitäten, Blogbeiträge und eine
Broschüre von Brot für die
Welt finden Sie dazu hier:
www.brot-fuer-die-welt.de/
themen/armut/

| Auf dem schwelenden Teil der riesigen Müllkippe zieht Durgarao Potluri einen
Magneten, durch die heiße Asche, damit möglichst viel Metall daran hängen bleibt.
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Wieder Mut zum Träumen haben
So wirkt Hilfe zur Selbsthilfe
Unsere indische Partnerorganisation Dalit Bahujan Resource
Centre (DBRC) unterstützt die Ärmsten der Armen, damit sie
selbst ihre Zukunft gestalten können.
subventionierten Preisen. Und

Häuser fließen. Und immer droht

auch ihr neuer Gasherd ist sub-

die Gefahr, zu ertrinken oder sich

ventioniert. So kann sie ihre

zu infizieren.

kleine Familie versorgen und endlich wieder nach vorne schauen.

Zuvor arbeitete er als Straßenrei-

Eine Koordinatorin des DBRC

niger, doch als die Drangsalie-

überzeugte Kumari auch davon,

rung durch seinen Vorgesetzten

Jenamma wieder in die Schule zu

zu heftig wurden, kündigte er. Sei-

schicken ‒ so konnte auch sie den

nen Restlohn bekam er nicht ‒ bis

Mut zum Träumen finden.

sich der DBRC für ihn einsetzte.
Naga erhielt nicht nur sein Geld,

„Ich träume von meinem
eigenen kleinen Laden.“
| Jenamma (vorne) mit ihrer Schul

sondern auch kostenlose ärztliche
Untersuchungen. Er wurde sogar
Mitglied im Sparverein des DBRC.

Dreckig, ungesund, gefähr

freundin beim Hausaufgaben

lich ‒ so ist die Arbeit eines

Jetzt hofft er, dass er eines Tages

machen.

Toilettengrubenreinigers. Für

seine gefährliche Arbeit aufgeben

Naga Durga Prasat Bandi ist sie

und mithilfe eines Kredits vom

die einzige Möglichkeit, sich und

Sparverein seinen großen Traum

seine Familie zu ernähren. Seit

verwirklichen kann: ein eigener

drei Jahren leert der 28-Jährige die

kleiner Laden, in dem er gemein-

Gruben, in die die Abwässer der

sam mit seiner Frau arbeiten kann.

„Ich möchte Ärztin
werden.“
Schüchtern, aber bestimmt sagt
Jenamma, Kumari Kataris Tochter, diesen Satz. Und vielleicht
kann sie sich ihren Traum auch
erfüllen, denn die 14-Jährige geht
täglich in die Schule und lernt
fleißig. Dass sie das wieder kann,
macht sie überglücklich. Noch vor
wenigen Monaten pflegte sie ihren
schwerkranken Vater zu Hause, bis
er starb. Um die Familie durchzubringen, muss ihre Mutter Geld
verdienen ‒ als Müllsammlerin.
Es ist eine harte und schlecht
bezahlte Arbeit, aber dank der
Unterstützung des DBRC bekommt
Kumari Lebensmittel zu staatlich

| Toilettengrubenreiniger Naga Durga Prasad Bandi.
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| A
 uf dem Platz, auf dem üblicherweise die Müllsammler Berge von Plastikmüll sortieren,
hat unsere Partnerorganisation DBRC eine Gesundheitsstation für Familien eingerichtet.

Zusammen stärker
Kooperative als Chance
Eine Kooperative macht den Müllsammlern und Straßen
reinigern in Südindien das Leben leichter ‒ mit Mikrokrediten,
besserem Verdienst und Stipendien für die Kinder.
Das Dalit Bahujan Resource Centre

Partnerorganisation noch lange nicht

hat es geschafft, 380 ehemaligen Müll-

belassen. Müllsammler sind heute

sammlerinnen und Müllsammlern in

Gründungsmitglieder einer Koopera-

den südindischen Städten Guntur und

tive. Jede Müllsammlerin und jeder

Die Fotos über die Müll-

Vijayawada einen Job bei der Stadt-

Müllsammler, egal ob für die Stadt

sammler von Brot für die

reinigung zu verschaffen. Das kommt

tätig oder auf eigene Faust unterwegs,

einer kleinen Revolution gleich.

kann mitmachen und erhält viele Vor-

Foto-Ausstellung

Welt-Fotograf Christoph
Püschner werden ab dem
30. September in der

Als Teams aus drei Leuten sind sie nun

tive als Sparverein und vergibt Mikro-

Volkshochschule Stutt-

einem Stadtviertel zugeteilt, in dem sie

kredite. Über die Kooperative sollen

gart, Rotebühlplatz 28,

die Straße fegen und den Hausmüll ein-

auch die recycelbaren Gegenstände an

70173 Stuttgart, gezeigt.

sammeln. Als fest angestellte Kollegin-

Händler im benachbarten Vijayawada

nen und Kollegen erhalten sie einen

verkauft werden, die mehr zahlen als

Lohn von 11.000 Rupien im Monat,

die in Guntur.

Bereits ab 11. Juni sind sie
im Willy-Brandt-Haus,
Wilhelmstraße 140,
10963 Berlin, zu sehen.
www.willy-brandt-haus.de
10

teile. Zum Beispiel wirkt die Koopera-
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rund 135 Euro. Sie verdienen damit etwa
doppelt so viel wie früher und können
Wiederverwertbares aus den Haushalts-

Auf Augenhöhe

abfällen noch zusätzlich verkaufen.

„Alle Mitglieder werden unfallver-

Doch bei diesem Erfolg will es unsere

sichert, und sie können Stipendien

Zukunft für die Ärmsten

für ihre Kinder beantragen“, legt
Samuel Anil Kumar Chukka, Projektkoordinator von DBRC, die
Vorteile der Kooperative dar. Das
wichtigste Projekt: „Wir werden
einen Lehrer anstellen, der die Mitglieder der Kooperative einmal am
Tag eine Stunde in Lesen, Schreiben und Rechnen unterrichtet.“
Als Gründungsmitglieder konnte
Anil einst elf ehemalige Müllsammlerinnen und Müllsammler
gewinnen, die sich nun für Führungsaufgaben schulen. Denn es
kommen immer neue Mitglieder
hinzu.

| Auf dem Grundstück unserer Partnerorganisation Dalit Bahujan Resource
Center findet ein Treffen einer Kooperative der Müllsammler von Guntur statt.

Die meisten Fragen bei den regelmäßigen Treffen mit Interessen-

„Kann ich dann auch einen Kre-

aber wer sich nichts aufschrei-

ten an der Kooperative drehen

dit für einen Notfall bekommen?“,

ben kann, kann auch nicht alles

sich um den Mitgliedsbeitrag.

fragt eine Frau im braunen Sari.

behalten. Die meisten hier sind

100 Rupien, rund 1,20 Euro, als

„Ja, genau. Die zahlenden Mitglie-

Analphabeten.

Aufnahmegebühr, die man beim

der können einen Kredit bekom-

Ausscheiden nicht zurückerhält,

men, Außenstehende nicht“, sagt

mögen nicht viel erscheinen. Aber

Anil und blickt in die Runde,

wer an allen Enden sparen muss,

ob noch jemand eine Frage hat.

Alternative Einkommensmöglichkeiten

gibt selbst diesen Betrag nicht

All das hat er zwar bei f rüheren

Die Gründungsmitglieder versu-

leichtfertig aus.

Treffen schon einmal erklärt,

chen immer weiter, andere von
einem Beitritt zu überzeugen.
Das Ziel: die Kooperative soll 300
Mitglieder umfassen. „Wir können ihnen sagen: Wenn du mitmachst, kannst du später einen
Kredit bekommen und ein kleines
Geschäft gründen“, schlägt eine
Frau mit orangefarbener Bluse als
Argument vor. Ihr Vorschlag passt
perfekt zur Strategie von DBRC.
Denn auf lange Sicht will das
DBRC möglichst viele Müllsammlerinnen und Müllsammler von der
Straße holen und ihnen alternative Einkommensmöglichkeiten
aufzeigen.

| Die Kooperative soll das Leben der Müllsammlerinnen erleichtern und mit
Mikrokrediten und höherem Verdienst ihre soziale Lage verbessern.
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| In einer Grundschule der Stadt Butembo in der Demokratischen Republik Kongo lernen die Kinder,
wie sie sich die Hände richtig waschen.

Gemeinsam
gegen Corona
Die Corona-Pandemie trifft die

Not eine Chance zu geben. Eine

Ärmsten der Armen auf der gan-

Chance zu überleben und die Hoff-

zen Welt besonders hart. Das neu-

nung auf eine bessere Zukunft.

Dauerhafte Hilfe wirkt
besonders: unsere
Fördermitgliedschaft

artige Virus hat die oft sehr schwa-

Dafür bedanken wir uns herzlich

Menschen wie Sie, die uns regel-

chen Gesundheitssysteme vor

bei Ihnen! Denn ohne Ihre Unter-

mäßig unterstützen, sind für uns

kaum lösbare Aufgaben gestellt.

stützung wären diese Projekte

ein Fels in der Brandung ‒ gerade

Hinzu kommen Mangelernährung

nicht möglich.

in stürmischen Zeiten wie der jetzigen. Für uns bedeutet Ihre zuverläs-

und Vorerkrankungen, die diese

12

Menschen besonders leiden las-

In den letzten Wochen erreich-

sige Hilfe: Wir können mit Ihrem

sen, zum Beispiel die unzähligen

ten uns viele Fragen zu unse-

Beitrag planen und ihn flexibel

Straßenkinder in Afrika.

rer Arbeit und den Auswirkun-

dort einsetzen, wo er am nötigs-

gen des Corona-Virus, aber auch

ten gebraucht wird ‒ im Fall der

Gemeinsam mit seinen Projekt-

die Frage: Was kann ich zusätz-

Corona-Pandemie zum Beispiel ver-

partnern leistet Brot für die Welt

lich tun, um die Ärmsten der

stärkt in Gesundheitsprojekte. Aber

dort Hilfe, wo sie am dringendsten

Armen gerade jetzt zu unter-

auch die vielen anderen Projekte,

gebraucht wird. Mit Ihrer Spende

stützen? Deshalb haben wir

die notwendig sind, sichern Sie mit

tun wir alles dafür, um heute und

hier einige Hilfsmöglichkeiten

Ihrer Hilfe. Zudem spart Ihre Ein-

auch langfristig den Menschen in

zusammengestellt.

zugsermächtigung Brot für die Welt
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Bankgebühren und Verwaltungskos-

Website und per Online-Banking

ten. So bleibt mehr Geld für direkte

spenden: Ihr Beitrag kommt unseren

Hilfe. Herzlichen Dank dafür!

Corona-Projekten direkt zugute.

Der Kampf gegen das Corona-Virus

Helfen und
informieren ‒
so geht’s:
Fördermitgliedschaft

men eine schnelle, zusätzliche Hilfe

Immer auf dem Laufenden:
mit unserem Newsletter

erfordern. Deshalb freuen wir uns

Für Ihre Hilfe und Solidarität in schwe-

per E-Mail:

über eine Erhöhung Ihrer Fördermit-

ren Zeiten möchten wir uns herzlich

foerdermitglieder@

gliedschaft. Oder Sie informieren Ihre

bedanken. Wir setzen dieses Geld

brot-fuer-die-welt.de

Familie und Ihren Freundeskreis über

gewissenhaft dort ein, wo es gebraucht

oder telefonisch unter

die Möglichkeiten einer Fördermit-

wird. Transparenz liegt uns dabei am

Tel 030 65211 1182

gliedschaft bei Brot für die Welt ‒ und

Herzen: Deshalb berichten wir zeit-

Ansprechpartnerin:

vielleicht schließt sich der eine oder

nah auf verschiedenen Kanälen über

Martina Metsch

die andere Ihnen ja an? Denn so kön-

unsere Arbeit, zum Beispiel in unse-

nen wir in Zukunft gemeinsam noch

rem Newsletter. Dort erfahren Sie

Zusatzspende:

mehr Menschen helfen.

alle wichtigen Neuigkeiten rund um

auf unserer Webseite

Brot für die Welt und unsere Projekte,

unterwww.brot-fuer-

über Veranstaltungen und Aktionen ‒

die-welt.de/corona/, mit

kostenlos und umweltfreundlich per

dem Zahlschein auf der

E-Mail. Wir freuen uns, Sie als Leserin

letzten Seite oder per

oder Leser begrüßen zu dürfen.

Onlinebanking

hat gezeigt, dass zusätzliche Maßnah-

Gezielt helfen: mit
einer Zusatzspende
Für Menschen, die gezielt unsere

abschließen oder
erhöhen:

Corona-Projekte unterstützen möchten, haben wir eine einfache Möglich-

Spendenkonto:

spende leisten, geben Sie das Stichwort

Tagesaktuell informiert:
mit unserer Homepage

„Corona-Hilfe“ an. So können Sie ganz

Und wenn es noch aktueller sein soll,

0500 5005 00

sicher sein, dass Ihr Geld so einge-

finden Sie auf unserer Homepage unter

BIC: GENODED1KDB

setzt wird, wie Sie es wünschen. Ganz

www.brot-fuer-die-welt.de stets die neus-

Bank für Kirche und

gleich, ob Sie den Zahlschein auf der

ten Nachrichten zu unseren Projekten

Diakonie

letzten Seite nutzen oder auf unserer

und Aktionen. Wir freuen uns auf Sie!

Stichwort: Corona-Hilfe

keit geschaffen: Wenn Sie eine Zusatz-

Brot für die Welt
IBAN: DE10 1006 1006

Newsletter bestellen:
unter www.brot-fuer-diewelt.de/newsletter/
Homepage:
www.brot-fuer-die-welt.de
Vielen Dank!

| Krankenstation in der Demokratischen Republik Kongo. Krankenschwester Kavira
Benito überprüft die Körpertemperatur einer Frau.
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Ihre Hilfe wirkt

Zahlen und
Fakten

Bolivien:
Auf eigenen Füßen

» Das Projekt lief bis zum

Durch CJA ermutigt erhielt Cipri-

31. Dezember 2018.

ana ihre erste Stelle in einer Polsterwerkstatt. Die damalige Besit-

» 100.000 Euro Spenden

zerin wollte eigentlich nur eine

wurden eingesetzt.

»

Buchhalterin einstellen, musste
dann aber aus familiären Gründen

1.343 misshandelte Frauen

umziehen. So übernahm Cipriana

erhielten juristische Beratung.

schon nach kurzer Zeit die volle

74 Prozent haben die Gewalttat

Verantwortung für das Geschäft.

angezeigt.
Sozial benachteiligte Frauen,

Zugute kam der 32-Jährigen die

die in der bolivianischen Gesell-

günstige Lage des Ateliers und ein

eine berufliche Ausbildung in

schaft so gut wie keine Chance auf

etablierter Kundenstamm, den

verschiedenen Bereichen ab.

ein eigenes Einkommen und ein

sie bis heute betreut. Gemeinsam

selbstbestimmtes Leben haben,

mit ihrem Mann Tiburcio, dem sie

können bei CJA (Centro Juana

das Handwerk des Polsterns bei-

Azurduy), eine Partnerorganisation

brachte, führt das Ehepaar heute

von Brot für die Welt, eine Aus-

gemeinsam eine eigene Werkstatt.

bildung in verschiedenen Hand-

Sie können so genug verdienen, um

werksberufen absolvieren.

ihre Familie durchzubringen.

» 254 Jugendliche schlossen

» 16 neue Kleinstunternehmen

erhielten Startkapital in Höhe
von jeweils 2.000 Euro.

Auch Cipriana Quiroga absolvierte
vor zwei Jahren eine Ausbildung
zur Polsterin im Bildungszentrum
von CJA in der Hauptstadt Sucre.
Heute ist sie stolze und erfolgreiche
Besitzerin einer eigenen kleinen
Werkstatt für Polstermöbel.
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Gute Idee!

Pfiffige Lösungen
aus Partnerländern

Klopf-Alarm
Nataniel Sanda, Koordinator
des KatastrophenvorsorgeTeams, zeigt wie er sein Bergdorf nahe der Stadt Rantepao
in Indonesien vor Erdrutschen,
Dieben und Feuer warnt: Mithilfe einer Bambusröhre und
einer eigenen „Klopfsprache“.
Nataniel macht verschiedene
Klopfzeichen, der Nachbar
hört sie ‒ und gibt sie weiter.
Bei jedem Teammitglied hängt
eine Röhre. So kann in kürzester Zeit das ganze Dorf
informiert werden. Um die
Gefahren durch Erdrutsche
abzuwenden, hilft der Brot für
die Welt Partner GT Motivator
Kondoran den Bewohnern in
Nataniels Dorf sich an Starkregen anzupassen: Gemeinsam
bauen sie Abläufe, um den
Regen kontrolliert abfließen
zu lassen und entwickelten das
Bambusröhren-Warnsystem.

Wenn Menschen
350 Kilometer zum Arzt
gehen, muss er gut sein.
Oder der einzige.

Im Tschad kümmert sich ein Arzt um 20.000 Menschen.
Zum Schutz vor Corona unterstützen wir in der Region
Aufklärungskampagnen zur Hygiene und bilden das
medizinische Personal weiter.
brot-für-die-welt.de/coronavirus

Foto: Florian Kopp

Foto: Thomas Lohnes

Danke für Ihre
Extraspende!

Beleg/Quittung für den Auftraggeber

Danke für Ihre Mithilfe!
Zuwendungsbestätigung
(zur Vorlage beim Finanzamt)

3. Es wird bestätigt, dass die Zuwendung (auch
im Ausland) nur zur Förderung mildtätiger und
kirchlicher Zwecke sowie der gemeinnützigen
Zwecke, der Förderung des Wohlfahrtswesens
und der Förderung der Entwicklungszusammenarbeit verwendet wird.

Bei Zuwendungen bis € 200,– genügen als Zuwendungsnachweis beim Finanzamt der Beleg
für den Kontoinhaber und Ihr Kontoauszug.

Euro, Cent

DE10 1006 1006 0500 5005 00

Kontoinhaber/Zahler

BIC

GENODED1KDB
bei Kreditinstitut

Bank für Kirche und Diakonie

IBAN des Kontoinhabers

Datum
(Quittung des Kreditinstitutes)
Unterschrift bitte auf Blatt „Überweisungsauftrag“

Foto: Helge Bendl

D E

GENODED1KDB
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Evangelisches Werk für Diakonie
und Entwicklung e. V.
Caroline-Michaelis-Straße 1
10115 Berlin

Verwendungszweck
Spende:

IBAN

DE10100610060500500500

1. Wir sind wegen Förderung mildtätiger und
kirchlicher Zwecke sowie der Förderung des
Wohlfahrtswesens und der Förderung der
Entwicklungs zusammenarbeit nach der
Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des
Finanzamtes für Körperschaften I, Berlin,
StNr. 27/027/37515, vom 30.07.2019 für den
letzten Veranlagungszeitraum 2017 nach § 5
Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes
von der Körperschaftsteuer und nach § 3
Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der
Gewerbesteuer befreit.

2. Bei der Geldzuwendung handelt es sich um
eine Spende und nicht um Mitgliedsbeiträge.

E W D E - B ro t f u e r d i e We l t

über Spenden als Geldzuwendungen im Sinne des
§ 10b des Einkommensteuergesetzes an eine der in
§ 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes be zeichneten Körperschaften, Personenvereinigungen
oder Vermögensmassen.

Empfänger
Evangelisches Werk für Diakonie
und Entwicklung e.V., Brot für die Welt
Caroline-Michaelis-Str. 1, 10115 Berlin

