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Wie sehr unsere Projekte durch aktuelle  
politische und geschichtliche Entwicklungen 
geprägt werden, lässt sich dieses Mal in den 
Quäker-Hilfe-Mitteilungen deutlich an eini-
gen der Artikel ablesen. Der Krieg im Gaza-
streifen beeinflusst die dortigen Kindergär-
ten genauso wie die Unruhen in Kenia vor 
einem Jahr den Mitarbeitern des Landwirt-

schaftlichen Entwicklungspro-
jekts neue Aufgaben verschafft 
hat. Ein weiteres Projekt im 
Kongo ist aus einer Krise he-
raus entstanden. Eine Krise ist 
eben immer auch eine Chance. 
Die Wirtschaftskrise beeinflusst 
uns alle - und sicher auch die 
Projekte. Auch wenn die Quä-
ker-Hilfe keine unmittelbare 

Krisenhilfe leisten kann, sind unsere Projekte 
doch in einer Position, in der sie auf die Kri-
sen reagieren, kurzfristig wie langfristig.  Um 
dies leisten zu können, sind verlässliche Part-
ner notwendig. Die Quäker-Hilfe kann nur 
ein solcher verlässlicher Partner sein, wenn 
wir weiter von Ihnen und Euch unterstützt 
werden.        Ihre Sabine Alvermann, Redaktion
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dern Geschenke 
zu machen in Form 
von geeignetem 
Spielzeug – das 
kann zum Beispiel 
eine Werkzeugki-
ste sein.  Pro Kind 
dächten wir an eine 
einmalige Ausgabe 
von fünf bis sieben 
Dollars. Wenn Sie 
darüber nachden-
ken würden, wäre 
dies sehr hilfreich 
für die Kinder. Wir 
könnten sie wirk-
lich erfreuen und 
würden ihnen et-
was  zum Spielen 
schenken, was sie 
zu Hause wirklich 
kräftigt, gerade in 
der Zeit, wo viele 
Dinge, oft auch die 
Wohnungseinrich-
tungen, zerstört 
sind und vieles ab-
handen gekom-
men ist.“  Soweit die 
Ausführungen von 
Maher Safi.  Was 
für eine schwierige 
Situation für die 
Menschen in der Region, wo sehr vieles  
zerstört wurde, wieder in eine gewisse  
Alltäglichkeit zu kommen! Während des 
Krieges waren die PECEP-Kindergärten ge-
schlossen. 

Gerade Kinder in diesem krisengeschüt-
telten Gebiet verdienen unsere vollkommene 
Aufmerksamkeit. Die Quäkerhilfe möchte 
weiterhin ein Zeichen der Hilfe und Verbun-

denheit setzen und bittet um Ihre Spende. 
Kinder in den PECEP-Kindergärten erfahren 
viel pädagogische Hilfe, hochmotivierte, 
studierte Vorschullehrerinnen bereiten sie 
mit viel Liebe und profundem Wissen auf die 
Grundschule vor. 

PECEP-Kindergärten sind nicht Hamas-
unterwandert; die Kinder dürfen hier wirklich 
ideologiefrei lernen. Bildung ist ihre Chance. 

Ein Arzt, der in Gaza arbeitet, hat vor Jahren 
bei einem Interview gesagt, dass er empfinde,  
Gaza sei wie ein Gefängnis ohne Dach ……… 
Gaza ist ab dem 27. Dezember für drei Wochen 
unter schwersten Beschuss geraten, und un-
sere Sorge und unser Mitgefühl gehört den 
Menschen in Gaza, die schutzlos den Attacken 
aus der Luft ausgesetzt waren.                                                         

Wie geht es den Kindern, die  in 13 Vor-
schulkindergärten von PECEP (Palestinian 
Early Childhood Educational Programme) 
in insgesamt 8 Flüchtlingslagern in Gaza 
untergebracht sind, um auf den Eintritt in 
die UNWRA-Grundschule vorbereitet zu 
werden? Es gibt eine Meldung von unserem 
Kontaktmann Maher Safi  in Gaza vom  
31. Dezember 2008, wonach das Gebäude 
der kommunalen Gesundheitsbehörde (Gaza 
Community Mental Health Service) in Gaza 
schwer getroffen wurde, weil eine Rakete 
einschlug  in eine nahegelegene palästinen-
sische Polizeistation. Traumatisierte Kinder in 
den PECEP-Kindergärten haben in den letzten 
zwei Jahren  von Fachleuten dieser Institution 
viel Hilfe erfahren. 

Maher Safi beschreibt die derzeit aktu-
elle Situation: „…PECEP-Kindergarten im 
Flüchtlingslager Beith Hanoun ist komplett 
zerstört und aktuell suchen wir nach einem 
alternativen Platz im Gelände, die Kinder 
unterzubringen. Wir diskutierten über diese 
Möglichkeiten und was sie uns kosten wür-
den.  …Jabalia Kindergarten ist nur gering 
beschädigt und kann wieder seinen Dienst 
aufnehmen. Und auch alle anderen Kindergär-
ten in den verschiedenen Flüchtlingslagern 
arbeiten wieder voll. …Es wurde angefangen, 
einen umfassenden Bericht über die Auswir-
kung des Krieges auf unsere Kinder und ihre 

Familien zu Hause zu erstellen. Der  erste 
Bericht sprach vom Tod des Vaters eines Vor-
schulkindes; etliche Familien-Angehörige und 
Eltern von Kindern sind verletzt worden, auch 
sind teilweise Wohnungen von PECEP-Kindern 
und deren Familien zerstört worden. Man-
che  wurden komplett zerstört. Wir senden  
einen ausführlichen Bericht, wenn alles er-
fasst ist.

Wir sind übereingekommen, dass alle  
Lehrer Besuche draußen bei den Familien  
unserer Kindergarten-Kinder machen  und 
von jedem Kind ein Profil erstellt wird, um sei-
ne aktuellen, spezifischen Probleme zu erken-
nen. …Es ist allgemeine Übereinstimmung, 
und dafür wurde in allen Schulen geworben, 
dass in der ersten Woche, in der die Kinder 
wieder in der Schule sind, eine sogenannte 
Studienwoche stattfinden soll. Das wird  
gesehen als ein psychosozialer Beitrag für alle 
Kinder: Sie sollen ihre Gefühle beim Malen von 
Bildern  ausdrücken können. 

Außerdem wollen sie verstärkt  Aktivitäten 
wie Singen anbieten. Musik eröffnet ja einen 
Dialog zwischen ihnen und ermutigt sie, zu 
sprechen und ihre persönliche Erfahrung über 
diesen Krieg zum Ausdruck zu bringen. Auch 
in PECEP bekommen Kinder verschiedene 
Angebote. Gleichzeitig werden sie verstärkt 
beobachtet, um feststellen zu können, in 
wieweit sie durch die Invasion Gazas trauma-
tisiert sind…Es wird mehrere Treffen geben 
mit Eltern, damit sie ihre Kinder besser zu 
Hause und letztlich auch im Kindergarten in 
dieser Zeit begleiten können. …in dringenden 
Notlagen eines Kindes wird das Gaza Mental 
Health Service Center hilfreich beistehen. …
eine andere Sache: Wir denken, dass  es  nötig 
ist, sofern es die Unterstützung zulässt, Kin-

PECEP-Kindergärten in Gaza
Von Eugenie Bosch
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In Kenia ist inzwischen scheinbar Ruhe  
eingekehrt, die Touristen kommen zurück 
und die Politiker beschwören die Versöh-
nung. Aber in den einzelnen Regionen des 
Landes sieht es sehr unterschiedlich aus. 
Viele Flüchtlinge sind mittlerweile durch die 
Rückkehraktion „Rudi Nyumbani“ wieder zu-
hause. Die Heimreise ging jedoch nicht im-
mer freiwillig vonstatten. Unwillige Bewoh-
ner in den Flüchtlingslagern wurden einfach 
nicht mehr von den staatlichen Stellen mit-
versorgt, ihren Kindern der Schulbesuch ver-
weigert. 

In der Westprovinz bemühen sich die Mit-
arbeiter des ländlichen Beratungsdienstes 
(RSP) der kenianischen Freunde den Men-
schen beizustehen, sowohl bei den Behör-
den als auch bei der Neuansiedlung in einem 
anderen Dorf. Versöhnung und Integration 
sind wichtige Prozesse, um den Menschen 

eine gemeinsame friedvollere Zukunft zu 
geben. Die Krise hat das Dorf Nasimalwa 
im Lugari District nicht entzweit. Sie sehen 
in die Zukunft  mit einer hoffnungsvollen 
Geschichte über die Entstehung „ihrer“  
gefassten Quelle.

Ein Dorfältester besuchte seine Schwe-
ster. Dort gibt es seit drei Jahren eine land-
wirtschaftliche Selbsthilfegruppe, die 
jüngst eine Quelle unter der Beteiligung 
des ganzen Dorfes sicherte. Er konnte nicht 
mehr alle Gründe, die für sauberes Trinkwas-
ser sprechen, aufführen, um seine Nachbarn 
zu überzeugen. Bei einem weiteren Besuch 
erfuhr er von RSP und nahm Kontakt zu dem 
ländlichen Berater auf. Dieser lud das ganze 
Dorf zu einer Versammlung ein. Eine kleinere 
Gruppe erarbeitete in einem Workshop/  
Seminar, warum sauberes Trunkwasser wich-
tig ist:

  Kinder,  besonders  Mädchen, versäumen  
den Schulunterricht, weil sie lange Strecken 
für die Wasserbeschaffung zurücklegen 
müssen
 Diarrhoe und andere Durchfallerkran-
kungen sind eine der häufigsten Todesursa-
chen in  diesem Dorf
 aus dem „Wasserloch“ trinken Tiere und 
holen die Dorfbewohner ihr Wasser
 für die Behandlung von Wurmerkran-
kungen usw. wird viel Geld ausgegeben.

Es wurde offensichtlich, dass die Dorfbe-
wohner etwas für sauberes Trinkwasser tun 
wollen und können. Unter der Anleitung  
des ländlichen Beraters Aggrey Mugasia 
wurde die Finanzierung überlegt, um dann 
wenig später durch die Zusammenarbeit mit 
dem ganzen Dorf die Quelle zu fassen. Das 
RSP stellt nur den Experten, der die Dorfbe-
wohner anleitet. Die Arbeitskraft wird durch 
die betroffenen Menschen gestellt und das 
Baumaterial gesammelt (Steine) und bezahlt 
(Zement).

Nach einer Woche wurde die Quelle 
mit einem offiziellen 
Fest eingeweiht ... und 
ein Termin mit der  
Ernährungsberaterin des 
Projektes vereinbart. 
Durch den integrierten 
Projektansatz greifen 
die Bereiche Landwirt-
schaft, Gesundheit und 
Ernährung, sauberes 
Wasser, Aufforstung und 
angepasste Technologie  
ineinander. Drei Monate 
später stellten die Mit-
arbeiter des RSP fest, 
dass die Zahl der Erkran-
kungen durch unsau-
beres Wasser dramatisch 

zurückgegangen war. Zuversichtlich gehen 
die Dorfbewohner nun die Sicherung der 
weiteren drei Quellen an und sammeln über 
ein Komitee Geld und Zusagen der Mitarbeit. 
Die wenigsten Dorfgemeinschaften in dieser 
armen ländlichen Region haben Geld für das 
Material, doch die Mitarbeiter des RSP versu-
chen Investoren zu finden. Die Fassung einer 
Quelle kostet 150 Euro.

Auf dem Schulgelände der Madior Grund- 
und Mittelschule in Kaimosi steht ein Was-
sertank. Das Gebilde aus Eisendraht und 
Zement sammelt über Rohre das Wasser von 
den Dächern der Schule. Über neun Monate 
ist so die Trinkwasserversorgung der 500 
Schüler gesichert. Früher mussten die Kin-
der über 200 Meter zu einem ungesicherten  
Wasserlauf gehen. Davon wurden viele 
Schüler und Schülerinnen krank und ver-
passten den Unterricht. In Freistunden ist es 
den Schülern nun möglich, kleine Schulgär-
ten mit Gemüse und Obst anzulegen und 
zu pflegen. Es ist nur ein kleiner Beitrag zur 
täglichen Ernährung, jedoch ein wertvoller, 

der sich auch auf die 
Konzentrationsfähigkeit 
der Schüler und Schüle-
rinnen auswirkt. Edward 
Onga`i (11 Jahre) und 
seine Mitschüler/innen 
nehmen auch am land-
wirtschaftlichen Kurs der 
Schule teil. 

Die Quäker-Hilfe wür-
de gerne dieses be-
währte Projekt mit Ihrer 
Unterstützung auch in 
diesem Jahr wieder mit 
50 000 Euro fördern.  
Helfen Sie mit, dass die 
Menschen sich selbst 
helfen können.

Die Westprovinz ist mit 500 bis 1 200 Einwohnern/km² dicht besiedelt. Die durch-
schnittliche Farmgröße liegt bei 2,1 ha. Bei einem durchschnittlichen Famili-
eneinkommen von etwa 60 Cent pro Tag haben 58 % der Bevölkerung bis zu neun  
Monate im Jahr keine Ernährungssicherheit. Im Projektgebiet leben etwa 1 000 000 
Menschen. Der ländliche Beratungsdienst (Rural Service Programme) wurde in den 
sechziger Jahren begonnen. Die Hilfe zur Selbsthilfe war so erfolgreich, dass das  
Projekt von kenianischen Quäkern übernommen wurde, die es zu einem umfas-
senden, integrierten Dienst an  Dorfgemeinschaften und verschiedenen kirchlichen 
Gruppen sowie Frauen-, Jugend- und Selbsthilfegruppen ausgebaut haben. Koordi-
niert wird der Service von einem zentralen Büro in Kaimosi bei Kakamega. Die länd-
lichen Berater und Beraterinnen (Field officers) arbeiten dezentral von ihrem Wohn-
ort aus und  sind die Kontaktpersonen in ihrer Region. Sie sind dort aufgewachsen, 
kennen die Herausforderungen, haben eine kompetente Ausbildung und nehmen 
kontinuierlich an Fortbildungsmaßnahmen teil. Unterstützt werden sie durch die  
Leiter der Bereiche: Landwirtschaft, Wasser,  Gesundheit, Ernährung und Familienbe-
ratung. Zunehmend findet eine Vernetzung mit Fachkräften anderer Organisationen 
und Regierungsstellen statt.

Sauberes Wasser ist Leben 
Ansatz für den Ländlichen Beratungsdienst (RSP) in Kenia

Von Leonie Glahn-Ejikeme
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Unter dieser Überschrift veröffentlichte 
die Hannoversche Allgemeine Zeitung vor 
Weihnachten einen Artikel, ausgehend von 
den vielen Spendenaufrufen, die jeden zum 
Jahresende erreichen. Spenden oder unge-
öffnet in den Papierkorb werfen? Das war die 
Ausgangsfrage. 
  Wir helfen einem Kind, das in einen  
Teich gefallen ist. Warum dann nicht dem 
Kind, das 15 000 km entfernt verhungert?  
Haben wir eine weltweite Verantwortung  
oder helfen wir nur in unserer Nachbar-
schaft?
  Der Australier Peter Singer meint, wir hät-
ten eine Aufgabe, zur Wohltätigkeit beizutra-
gen. Das habe nichts mit Barmherzigkeit oder 
Selbstlosigkeit zu tun, sondern sei moralische 
Pflicht, die wir auf unserem Wohlstandsniveau 
hätten.
  Der kalifornische Humanökologe Garett 
Hardin meint dagegen, Hilfe sei schädlich,  
beschleunige das Bevölkerungswachstum, 
führe langfristig zu einer größeren Katastro-
phe und fördere die Inaktivität. Sind solche 
Argumente vorgeschoben, um unser Nichts-
tun zu rechtfertigen?

  Der Züricher Philosoph Peter Schaber 
ist der Auffassung, wir hätten die Pflicht,  
die Minimalversorgung aller Menschen sicher 
zu stellen. Maßstab sei die Menschenwürde. 
Hilfe solle allen Menschen die Selbstachtung 
ermöglichen. Wir seien auch verpflichtet,  
einen Beitrag zu leisten für jene, die billige 
Ware herstellten, von denen wir dann pro-
fitierten.

Das, was wir Quäker aus religiöser Über-
zeugung tun,was frühere vor uns taten, hat 
einen anderen Hintergrund. Aber hören 
sollten wir schon auf diese unterschiedlichen 
Meinungen, sollten auch unsere Hilfe in ein-
zelnen Projekten an solchen Argumenten 
messen. Auffallend ist, dass die Projekte, 
die wir in Kenia, Bolivien, Kongo, Südafrika 
und anderswo unterstützen, überwiegend 
Projekte dort lebender Quäker sind, und wir 
darauf vertrauen, dass diese wissen, wo Hilfe 
am dringendsten ist.

Wir hoffen, dass auch Sie uns in diesem  
Jahr weiterhin unterstützen, dass Ihnen  
trotz der möglichen Gegenargumente die 
Hilfe, die wir leisten, eine Herzensangele-
genheit ist. 

Herzlichen Dank!

An dieser Stelle möchten auch wir noch deutlich machen, wie sehr uns die positive 
und herzliche Unterstützung der Freundinnen und Freunde auf der Jahresversamm-
lung für diese Arbeit motiviert hat. Wir danken herzlich für das uns entgegenge-
brachte Vertrauen und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit den Projektverant-
wortlichen im Quäker-Beirat und engagierten Menschen in den Projekten vor Ort. 
Erreichbar sind wir am besten über Leonie Glahn-Ejikeme überwiegend vormittags 
im Quäkerhausbüro, Tel.: 05281-160509 oder unter sabine.luebben@quakers.net.  
Wir freuen uns auf Ihre/Eure Rückmeldung, Fragen und Anmerkungen und kon-
struktive Kritik zu unserem Engagement und zu den Projekten.

Pollsmoor ist das Gefängnis in Kapstadt, wo 
auch Nelson Mandela lange Jahre inhaftiert 
war. Der Trakt Medium B ist für junge Män-
ner, die dort meist Langzeit- Haftstrafen 
verbüßen. Da die Kriminalität in den Groß-
städten Südafrikas so hoch ist, werden zur 
Abschreckung sehr hohe Strafen verhängt. 
Trotzdem ist das Gefängnis mit etwa 50  
Insassen in jeder Sammelzelle völlig überfüllt. 
Es herrschen  unvorstellbare hygienische Zu-
stände dort, die bewusst als Strafmaßnahme 
eingesetzt werden. Dadurch, dass es weder 
Arbeit noch sonstige Beschäftigung für 
die meisten gibt, führt schon allein die 
Langeweile zu meist inszenierten ge-
waltsamen Konflikten, die besonders 
unter den Gangs geschürt werden. 
Drogen sind unter den Insassen wie 
unter den Wärtern im Umlauf. 

Medium B
Seit Ende 2004 werden im Medium B 
PAG-Kurse angeboten. Unterdessen 
hat PAG sich gut als Instrument einer 
nachhaltigen Resozialisierung etabliert 
und ist bei der Anstaltsleitung sehr an-
erkannt. Hier ein paar Daten aus dem 
letzten Jahr:  Jeder Teilnehmer be-
kommt zuerst die Kombination eines 
Grund- und Aufbaukurses innerhalb 
eines Monats, um die Erfahrung zu in-
tensivieren. Der Zuspruch ist so groß, 
dass damit im Durchschnitt ca 20 neue 
Teilnehmer monatlich erreicht werden. 
2008 waren es insgesamt ca 200 Häft-
linge ohne einen einzigen Abbrecher. 
Ungefähr 65 % von ihnen sind unter-
dessen vor der Zeit auf Bewährung ent-

lassen worden. Während des letzten Jahres 
waren die erfahrenen TrainerInnen verstärkt 
damit beschäftigt, so genannte Azubi-Trainer 
auszubilden, da fünf der routinierten eben-
falls auf Bewährung frei gekommen sind, 
was etwa die Hälfte des gesamten Teams 
bedeutete. 

Frauengefängnis
Hier wurden 7 Kurs- Paare mit etwa 175 Teil-
nehmerinnen durchgeführt. Die weiblichen 
Insassen sind im Allgemeinen engagierter 

PAG-Arbeit im Pollsmoor
Gefängnis in Kapstadt 2008

Von Michael William, übersetzt und eingeleitet von Miriam Krämer

Spenden oder nicht spenden?
Von Lutz Caspers
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bei den Kursinhalten dabei, schon allein in 
der Hoffnung auf eine Bewährungschance. 
Sie verbüßen im Schnitt kürzere Haftstra-
fen. Deswegen ist es schwieriger, Teilneh-
merinnen bis hin zu erfahrenen Trainerinnen 
auszubilden. Auch aus diesem Grund wird 
das Team oft von männlichen „Innen-“  
Trainern verstärkt. Geschlechtlich gemischte 
Kurse gelangen oft zu mehr Tiefe und  
Intensität als nach Geschlechtern getrennte. 
Auch mit WärterInnen und Sozialarbei- 
terInnen wurden bereits PAG- Kurse durchge-
führt, was ebenfalls zur Verbesserung des Um-
gangstons und der Atmosphäre innerhalb der  
Anstalt beigetragen hat. Fester Bestandteil 
der PAG- Kurse und besonders der Trainer- 
Ausbildung in Kapstadt ist die Gewaltfreie 
Kommunikation, was eine spezielle Erwei-
terung der Kurse bezüglich des Inhaltes und 
der Dauer bedeutet. 

Highlights
 im letzten Jahr waren der Aufbau des neu-
en Teams und die Gesamtauswertung der 
vergangenen 3 Jahre PAG im Pollsmoor-
Gefängnis im Juni, die Fortbildung in Trans-

aktionsanalyse für das Team und der neue 
Trainer- Kurs im November. 

Herausforderungen 
Zum einen erfordert die Räumlichkeit im 
Medium B, die mit den langen Bänken und 
ohne Bestuhlung eigentlich als Gerichts-
saal dient, immer wieder ein hohes Maß an  
Improvisation. Auch der trostlose Hof ist 
keine Lösung, da er Einsicht von drei Sei-
ten bietet. Zum anderen sind die „Außen“-
TrainerInnen und Koordinatoren überlas-
tet in ihren ehrenamtlichen Kapazitäten.  
Außerdem wird das fehlende Engagement 
der Strafvollzugsbehörde bedauert. 

Zukunft
Der Erfolg von PAG ist schwer zu messen. 
Sichtbar ist, dass das Gefängnis- Personal, die 
–Leitung und die Insassen mehr PAG- Kurse 
möchten. Dies übersteigt jedoch zur Zeit die 
Kräfte der „Außen-“ TrainerInnen. Deswegen 
sollen die PAG- Kurse künftig vom Quaker 
Peace Center in Kapstadt organisiert und 
zusammen mit den bisherigen TrainerInnen 
durchgeführt werden. 

Die Demokratische Republik Kongo ist im-
mer noch „krank“ und von einer katastro-
phalen Situation in den politischen und sozi-
oökonomischen Bereichen gekennzeichnet. 
2006 keimte Hoffung mit den ersten als freie  
bezeichneten Wahlen seit seiner Unabhän-
gigkeit 1960 auf. Das Kongolesische Volk 
hoffte sehr, dass sich nach diesen Wahlen 
Frieden, Gleichberechtigung und Wohl-

stand im Land verbreiten würde. Weit  
gefehlt, denn die Situation wird von Tag zu  
Tag desolater und die Menschen in der  
Ostregion sehen sich einer langfristigen  
Krise und Verfolgung, entweder durch  
verschiedene Rebellenarmeen oder den  
Regierungstruppen, ausgeliefert. Hundert-
tausende sind aus ihrer Region vertrieben, 
haben Gewalt erfahren und sind traumati-

DR Kongo kommt nicht zur Ruhe 
Jetzt ein Licht anzünden

Von Leonie Glahn-Ejikeme

siert. Weit weg im Westen liegt die Haupt-
stadt Kinshasa. Die Menschen wissen wenig 
vom Krieg im Osten, da sie nicht informiert 
werden. Es gibt nur viele Gerüchte, die das  
Sicherheitsgefühl des Einzelnen nicht bes-
ser machen. Hier arbeiten die verschie-
denen Menschen unter dem Dachverband  
MUINDA.

Trotz dieser schwierigen Krise im Lande 
versucht das Projekt Muinda für den Frieden 
seinen Friedensdienst, so wie es geht, wei-
ter zu leisten. Seit Januar 2008 sind Schwer-
punkte die Förderung einer Friedenskultur 
und einer demokratischen Einstellung in 
der Bevölkerung, sowie die Entwicklung  
des Gemeindelebens, sei es nur durch wie-
derholte Besuche der in der ganzen Stadt 
Kinshasa verstreuten Friedenszellen durch 
die Verantwortlichen des Muinda-Büros. Sie 
führten auch am 17. bis 18. Mai des Jahres  
einen Evaluations-Workshop ihrer Aktivi-
täten durch. 

Eine Begegnung der Verantwortlichen 
von Muinda mit der Gruppe Frauen für den  
Frieden unter der Leitung des Koordina-
tors Bakamana Mouana fand auch mit dem 
Ziel statt, neue Strategien für eine Wieder-
belebung der Arbeit der Friedenszellen  
auf dem Land zu entwickeln. Alle Teilneh-
mer an Foren, die von ihnen organisiert wer-
den, sind nach wie vor begeistert von dem,  
was sie durch diese Arbeit erfahren und ken-
nen lernen. Sie lernen sowohl Ansätze für  
die Lösung ganz persönlicher und alltäg-
licher Konflikte als auch auf der kommunal- 
und regionalpolitischen Ebene zu interve-
nieren, wie es notwendig wäre, damit eine 
nachhaltige Befriedung zustande kommen 
kann.

Alle Betreiber und Mitarbeiter der Frie-
denszellen haben ihre Einsatzbereitschaft 
erklärt. Nach wie vor ist der Reifungsprozess 

innerhalb der Bevölkerung und der Fort-
schritt in der politischen Kultur des Landes 
oberstes Ziel des Projektes.

Um es mit den Worten von Thérèse Mut-
opa, langjähriges Mitglied im Vorstand, zu 
sagen: „So können wir leider nur schließen, 
dass Kongo sich in einer permanenten Kon-
fliktsituation befindet, das der Erlösung im-
mer noch harrt und nur unter der gemein-
samen Anstrengung aller Teile des Volkes, 
sowohl an der Basis wie auch in den höch-
sten Ebenen zu erreichen sein wird. Das 
Projekt Muinda für den Frieden fordert alle 
Menschen guten Willens, vor allem aber alle 
Hilfsorganisationen jeder Art, dazu auf,  dem 
Volk zu helfen, sich zu erheben und von den 
Machthabern zu fordern, dass sie endlich eine 
fürsorgliche Einstellung annehmen und sich 
der dringenden Aufgaben widmen, nämlich:  
der Befriedung aller Landesteile, der Wieder-
herstellung der öffentlichen Ordnung und 
der Förderung einer funktionierenden und 
dem Volke dienenden Wirtschaft.“

Die Quäker-Hilfe steht im guten Kontakt 
mit den Freunden in Kinshasa und hat im 
vergangenen Jahr das Netzwerk der „Frie-
denszellen“ mit 3 500 Euro unterstützt.

Das Friedenszentrum Muinda (Licht) 
in Kinshasa ist ein Zusammenschluss 
verschiedener Gruppen, die gegen die 
unterschiedlichsten Formen der Ge-
walt eintreten: Tribalismus, Intolerenz, 
Fremdenhass, ethnische Ausgrenzung. 
Sie setzten sich seit 1993 für eine ge-
waltfreie, soziale und demokratische 
„Transformation“ der Gesellschaft ein. 
Muinda war die erste Organisation, die 
ein Seminar zu gewaltfreien Konflikt-
lösungsmöglichkeiten anbot. Das Zen-
trum hat ein gut ausgebildetes Team, 
das enge Kontakte pflegt.
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Im November 2008 fand in Juba, der 
Hauptstadt des Südsudan, der erste Trai-
nerkurs mit TeilnehmerInnen aus verschie-
denen Organisationen statt. Danach grün-
deten sie das PAG-Forum Südsudan, um 
gemeinsam weitere Kurse zu planen und 
sich gegenseitig beim weiteren Lernen zu 
unterstützen. Die Bilder 
zeigen lebhafte, schwie-
rige und spaßige Szenen 
aus dem Trainerkurs. 
Eineinhalb Tage davon 
sind vollkommen dem 
Einüben der Anleitungs-

praxis für die Teilnehmenden gewidmet, die in Teams einzelne Einheiten 
eines Grundkurses vorbereiten und mit den übrigen Teilnehmenden 
durchführen. Damit und durch das konstruktive Feedback ihrer Mit-Teil-
nehmenden sowie des Leitungsteams gewinnen sie erste Erfahrung und 
Hinweise, wie sie ihre Teamarbeit und Kursleitung verbessern können. 

Rollenspiele gehören 
zu den beliebtesten 
Einheiten in den PAG-
Kursen im Südsudan. 
Alle mögen ‚Drama‘ 
sehr gerne und es fällt 
manchmal schwer, die 
AkteurInnen im Rollen-
spiel auf die zentrale 
Situation der Konfron-
tation in einem Konflikt 
zu begrenzen, um den 
Fokus auf Äußerungen 
und Handlungen in 
dieser Szene zu behal-
ten und Alternativen 
entwickeln zu können.

Im Praxisteil des soge-
nannten „Training of 
Facilitators“ üben die 
Teilnehmenden Geduld 
mit den Erklärungen und 
Anleitungen der künf-
tigen KursleiterInnen 
- manchmal dauert es 
eben etwas länger....

Selbst Warm- Ups und Energizers wollen geübt 
sein und machen viel Spaß, besonders wenn 
die künftigen KursleiterInnen kreativ sind und 
Neues erfinden, worin SudanesInnen wirklich 
gut sind.

König, Prinzessin und Löwe: Wer besiegt hier wen?

Ohne Sieger und Besiegte 
Erster PAG - Trainerkurs im Südsudan

Von Miriam Krämer
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In Bolivien gibt es 40.000 Quäker – das sind 
mehr als zweimal soviel wie in Großbritan-
nien. Sie finden sich in mehreren verschie-
denen Jahresversammlungen zusammen. 
Quäker gibt es in Bolivien erst seit kurz nach 
dem ersten Weltkrieg, ein Resultat der Mis-

sionsaktivitäten US-amerikanischer Freunde. 
Die meisten Quäker in Bolivien sind Urein-
wohner und gehören der Volksgruppe der 
Aymara an. Ihre Kultur und Sprache sind 
mehr als 2000 Jahre älter als die der Inkas. 
Zur Zeit der Eroberung Boliviens durch die 
Spanier starben mehr als 8 Millionen von  
ihnen in Bergwerken oder durch von den  
Europäern eingeschleppte Krankheiten. 
Auch nach der Unabhängigkeit Boliviens im 
Jahre 1925 hatten die Aymara keinerlei Rech-
te. Sie konnten nicht wählen, besaßen kein 
Land und lebten in absoluter Armut. 1985 
wurde die erste demokratisch gewählte Re-
gierung geformt, und seitdem bemühen 
sich die Ureinwohner, ihre Traditionen und 
Rechte anerkannt zu sehen.

Quaker Bolivia Link (QBL) – die Quäker-
Verbindung mit Bolivien – gibt es seit 1995. 
Sie ist das Resultat einer Studienreise bri-
tischer Freunde. Sie waren sehr betrof-
fen von der furchtbaren Armut, in der die  
Quäker und ihre andersgläubigen Nachbarn 
auf dem Altiplano, dem bolivischen Hoch-
land, ihr Leben fristen mussten. Bolivien ist 
das am wenigsten entwickelte Land Süda-
merikas. Laut UN-Berichten leben 97% der 
ländlichen Bevölkerung unter der Armuts-
grenze. 

QBL hilft den Bewohnern des unwirtlichen 
Hochlandes, einen Weg aus der Armut zu fin-
den und ihren Lebensunterhalt menschen-
würdig bestreiten zu können, egal ob sie 
Freunde sind oder nicht.

Das Dorf Huancollo liegt zwei Stunden 
südlich von der Hauptstadt La Paz auf einem 
östlichen Ausläufer der Anden. Die kleinen 
Häuser, aus Lehmziegeln gebaut und mit 
Stroh gedeckt, haben keine sichere Trink-
wasserversorgung. Die Menschen hier bau-
en Äpfel, Birnen und Gemüse an, um ihren 
Lebensunterhalt zu bestreiten. Huancollo 
ist erheblich ärmer als andere Dörfer in der 
Umgebung. Das liegt unter anderem auch 
an dem sehr trockenen Klima, bei welchem 
nur sehr ärmliche Ernten erzielt werden kön-
nen. Daher haben viele Familien nicht immer 
genug zu essen und leiden an Mangelernäh-
rung.

Jetzt wollen wir 53 der ärmsten Familien 
hier helfen, ein Bewässerungssystem zu bau-
en. Dadurch können die Familien sich besser 
selber mit Nahrung versorgen und ihr Ein-
kommen verbessern. Unsere einheimischen 
Techniker haben schon mit den Familien 

Bewässerungssystem in Huancollo  
Quaker Bolivia Link bittet um Eure Unterstützung

Von Angela Chilvers

vor Ort das Bewässerungssystem geplant. 
Sie wollen zwei Wasserspeicher bauen und 
Rohrleitungen legen, die das Wasser dann zu 
den Feldern bringen. Wie bei allen unseren 
Projekten sind die Menschen hier aktiv an der 
Planung beteiligt und stellen auch die Arbeit 
bereit, sie mischen Beton, heben Gräben für 
die Rohre aus ...... viele Tage schwerer Arbeit 
liegen noch vor ihnen. Was noch fehlt, ist das 
Geld! Auch die lokale Dorfverwaltung, arm 
wie sie ist, will dazu beisteuern, könnte den 
gesamten Betrag aber nie selbst aufbringen.

Durch das Bewässerungssystem könnten 
53 Familien mehr Ackerfläche bebauen und 
auch während der langen Trockenzeit noch 
Gemüse ernten. Zusätzlich können sie ihre 
Überschüsse auf den örtlichen Märkten ver-
kaufen.

Wir bitten Euch daher: Helft Familien in 
Bolivien, ein menschenwürdiges Leben frei 

von Mangelernährung zu führen. Mehr über 
Bolivien und QBL findet ihr auf der Website: 
www.qbl.org. Hier gibt es auch fantastische 
Fotos und ausführliche Projektberichte, al-
lerdings auf Englisch. Wer mehr über QBL 
und die Projekte erfahren möchte, kann sich 
auch an mich wenden.

Nein – optimistisch bin ich nicht! Die Krise, 
in der wir uns seit einigen Monaten befin-
den, ist noch lange nicht ausgestanden. Die 
folgenden Fragen sehe ich als einen Anstoß 
zum Nachdenken und zum Gespräch. 

1.  Die Krise –  
 wie wird sie sich entwickeln?
In großer Eile wurden weltweit milliar-
denschwere Rettungspakete auf den Weg  
gebracht. Sie sollen den Zusammenbruch 
des globalen Finanzsystems verhindern 
und das Wirtschaftswachstum wieder in 
Gang bringen.  Ob und wann aber die  
gewünschte Wirkung eintritt, vermag im 
Moment niemand zu sagen. 

Ende Januar 2009 rechnete der Interna-

tionale Währungsfonds für das laufende Jahr 
mit der niedrigsten Rate des Wirtschafts-
wachstums (0,5%) seit dem Ende des 2. Welt-
krieges. Nach Ansicht des IWF reichen die 
bisherigen Maßnahmen der G-20 Staaten 
nicht aus, um eine Wende herbeizuführen. 

Der Ökonom und Nobelpreisträger Paul 
Krugman warnt, dass die Gefahr einer Defla-
tion für die USA noch nie seit den dreissiger 
Jahren so groß war wie heute - und dass  
damit eine jahrelange wirtschaftliche  
Depression droht, wie zuletzt in der  
dreissiger Jahren des letzten Jahrhunderts. 

2.  Die Krise - wen trifft sie?
„Wir wissen: die Wucht des Systemversa-
gens trifft die schwächsten Staaten, trifft 

Gedanken zur Finanzkrise
von Dieter Müller
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die schwächsten Menschen, am härtesten.  
Diese Menschen sind keine Aktienbesitzer. 
Sie zahlen für den Kollaps der Börsen nicht in 
Geldwerten. Sondern in der harten Währung 
ihrer täglich bedrohten Existenz.“ 

Diese Erkenntnis aus der Regierungs-
erklärung von Bundesministerin für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit Wieczorek-Zeul 
am 28.1.2009 gilt auch für unser Land. Die  
Arbeitsmarktzahlen vom Januar 2009 zei-
gen, dass bei uns eine Entlassungswelle quer 
durch alle Branchen begonnen hat. Zunächst 
trifft es die Zeit- und Leiharbeitskräfte und 
die geringfügig Beschäftigten, mit einer zeit-
lichen Verzögerung wird sich die Krise aber 
auch auf die Stammbelegschaften in den 
Unternehmen auswirken. Und bei uns gibt es 
ein, wenn auch systematisch durchlöchertes, 
soziales Absicherungssystem.

Schlimmer sieht es in den Ländern aus, 
wo die meisten Menschen auch in den Jah-
ren des „Schein“-Wachstums am Existenz-
minimum leben mussten. Frau Wieczorek-
Zeul stellt in ihrer Regierungserklärung fest, 
dass sich die Situation der Menschen in 
vielen Entwicklungsländern im letzten Jahr  
bereits drastisch verschlechtert hat. Es 
droht eine humanitäre Katastrophe: „Durch 
die Verkopplung von Ernährungskrise und  
Finanzkrise müssen bereits jetzt wieder über  
1 Milliarde Menschen hungern.“  

Frau Wieczorek-Zeul schlägt daher eine 
8-Punkte Initiative zur Überwindung der  
Krise vor, für die auch ein kleiner Teil Mittel 
aus den staatlichen Konjunkturprogrammen 
bereitgestellt werden soll. 

Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung, 
die Bundesregierung bleibt jedoch trotz 
dieser zusätzlichen  Mittel weit hinter den 
eigenen Zusagen für die Erreichung des Mil-
leniumsziels (0,7% des BIP bis zum Jahr 2015) 
zurück.

3.  Die Krise und ihre Chancen –  
 wie werden sie genutzt?
In jeder Krise steckt eine Chance. Ob dies 
auch die Vorstände der Citygroup (45 Mrd. $ 
Staatshilfe) dachten, als sie zunächst an dem 
Auftrag für einen neuen Firmenjet (50 Mill. $) 
festhielten? In diesem Fall sorgte die öffent-
liche Empörung dafür, dass das Flugzeug ab-
bestellt wurde. Die Frage ist also, wer nutzt 
welche Chancen in der Krise. Dazu gehören 
die folgenden zwei Aspekte.

Erstens:  Können die beschlossenen Maß-
nahmen wirklich etwas dazu betragen, die 
angestrebten Ziele zu erreichen? Welchen 
Effekt können die beschlossenen Steuer-
senkungen überhaupt auf das Wirtschafts-
wachstum haben? Der bereits genannte Paul 
Krugman stellt mit Blick auf das Konjunktur-
paket der Regierung Obama fest, dass die von 

Die Krise und die Arbeit der Quäker-Hilfe 

Viele NGOs und Stiftungen, die sich für Hilfsprojekte engagieren, sind von der Krise 
ebenfalls betroffen: vor allem durch den Rückgang der Spenden von Unternehmen 
und – zumindest bei einigen Stiftungen – durch den Wertverlust des am Kapitalmarkt 
angelegten Stiftungsvermögens. Privatpersonen haben ihre Bereitschaft zur finanzi-
ellen Unterstützung von Hilfsprojekten trotz der Krise offenbar  nicht wesentlich ver-
ändert. Daher blieben auch die Quäker-Hilfe  und die Quäker-Hilfe-Stiftung bislang 
von den Auswirkungen der Krise verschont.  So können wir im Jahr 2009 weiterhin 
ein verlässlicher Partner für die von uns geförderten Projekte sein.

einer starken Lobby im US-Senat durchge-
setzten Steuersenkungen nur minimale Im-
pulse für das Wirtschaftswachstum bringen 
werden. Letztlich, so Krugman, wird dadurch 
die Politik der nachhaltigen Schwächung öf-
fentlicher Haushalte fortgesetzt, die zu den 
Auslösern der aktuellen Krise gehörte.  

Zweitens: Wer kontrolliert eigentlich, ob 
die Staatshilfen in Milliardenhöhe zweckmä-
ßig eingesetzt werden? Im Fall der Commerz-
bank (18,2 Mrd.EUR Staatshilfe) verzichtet die 
Bundesregierung etwa ausdrücklich darauf, 
Einfluss auf das operative Geschäft der Bank 
zu nehmen. Diesen Einfluss auszuüben wäre 
für jeden privaten Investor eine Selbstver-
ständlichkeit. 

Damit wird die Chance vergeben, aus den 
Fehlern der Vergangenheit zu lernen und die 
Bank im Sinne größerer gesellschaftlicher 
Verantwortung und Nachhaltigkeit neu aus-
zurichten.

4.  Die Krise und ihre Chancen –  
 wie sollten wir sie nutzen?
Jede Krise bietet allerdings auch die Mög-
lichkeit, die bisherigen Verhaltensweisen 
und Denkmuster grundsätzlich in Frage zu 
stellen.

Ist die rein quantitative Kennziffer Wirt-
schaftswachstum überhaupt 
ein sinnvoller Indikator, wenn 
damit sowohl Spekulations-
blasen als auch der Raubbau 
an Natur und Mensch solange 
als statistische Erfolge ver-
bucht werden, wie sie sich 
nicht in großem Maßstab als 
bilanzwirksame Verluste der 
Unternehmen niederschlagen? 
Und welche Kriterien brauchen 
wir stattdessen?

Welche Ursachen liegen 

der Krise zugrunde?  Wie kam es, dass trotz 
eindeutiger Hinweise und Warnungen erst 
so spät gehandelt wurde? Was müsste sich 
ändern, damit sich solche Krisen, die Millio-
nen von Menschen in Not und Elend stürzen, 
nicht wiederholen?  Wie müssten wirksame 
Modelle der sozialen Absicherung und des 
Schutzes gegen Armut und Hunger ausse-
hen, nicht nur in unserem Land? 

Welche Regulative  und welche Formen 
der demokratischen Kontrolle brauchen wir 
in der Wirtschaft und im Finanzwesen?  In 
unserem Land und auf der globalen Ebene?

Was müssen wir tun, damit wir der sich ab-
zeichnenden Klimaveränderung und ihren 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen besser 
vorbereitet begegnen?

Stellen wir diese Fragen im Dialog mit un-
seren Freunden und dort, wo wir uns enga-
gieren! 

Nur wenn wir darüber gemeinsam nach-
denken und diese Themen nicht den Exper-
ten und Managern überlassen, werden die 
herrschenden Denkmuster verändert wer-
den können. 

Denn – das zeigen die Auswirkungen der 
aktuellen Krise überdeutlich: die Verände-
rung  in der Art und Weise, wie wir zusam-
men wirtschaften, ist überlebenswichtig. 

Menschen, die Anfang 2009 auf der 

Erde lebten: 

6,75 Milliarden

Menschen, die Anfang 2009 auf der 

Erde hungerten: 

1 Milliarde (1.000.000.000)
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Im September 2001 berich-
teten die Quäker-Hilfe-Mittei-
lungen über ein Kleinprojekt 
aus dem Fairen Handel: Geför-
dert worden war die vietna-
mesische Tee genossenschaft 
Minh Lap in der Provinz 
Thai Nguyen (nördlich von  
Hanoi). Die Genossenschaft war  
damals schon eine der weni-
gen, die nicht nur von Staats 
wegen so hieß, sondern die es auch dem 
Geiste nach ist. 
Und die Qualität des Tees? Ein Bremer Tee-

händler verkostete den Tee und meinte: „Die 
müssen Sie betro-
gen haben! Das ist 
ein Spitzentee aus 
China, niemals aus 
Vietnam!“ Weshalb 
es an sich mit dem 
Verkauf keine Pro-
bleme hätte geben 
dürfen, denn es gab 
die Zusage eines der 
größten Lieferanten 
von Dritte Welt Lä-
den: „Wenn der Tee 
gut ist, nehmen wir 
einen Container.“

Die Quäker-Hilfe 
beteiligte sich mit 
1 000 US-Dollar an 
den Kosten für die 
Biozertifizierung  - 
und die Importor-
ganisation bestellte 
nicht.

Einzig der Dritte-Welt- 
Laden in Ludwigsburg be-
stellte kontinuierlich im Rah-
men seiner vergleichsweise  
bescheidenen Möglichkeiten.
Nach sieben mageren Jahren 
ergab sich die Gelegenheit, 
den Tee erneut beim größten 
Teeimporteur in Hamburg  
kostenfrei verkosten zu lassen. 
Und es laufen Verhandlungen 

über den Kauf von bis zu 1 500 kg Tee, zu 
einem sehr fairen Preis!

Was belegt: Fairer Handel (eine Form der 
‚Entwicklungs-Hilfe‘) benötigt einen langen 

Atem. Und führt 
nicht selten zu un-
erwarteten Ergeb-
nissen. Und - auch 
im Fairen Handel 
hat nur Qualität Be-
stand.

Dass diese klei-
ne Förderung der 
Quäker-Hilfe eine 
so erfreuliche Spät-
folge hat, ist unter 
anderem dem Steh-
vermögen des Lud-
wigsburger Weltla-
dens zu verdanken.  

Helfen Sie der  
Quäker-Hilfe, lang-
fristig verläßlicher 
Partner zu sein -  
am besten mit 
einem Dauerauf-
trag.

Ein neues Jahr für 
die Quäker-Hilfe, 
neue Gesichter 
im Vorstand 
und eine neue  
Gestaltung der 
Vorstandssitzung:  
Diese    Vorausset-
zungen führten  
zu einem sehr  
konstruktiven
Wochenende im 
verschneiten  Ims-

hausen bei Bebra. Wir kochten gemein-
sam, berieten, führten „Kamin“gespräche  
(ohne Kamin, aber auch ohne Unterlagen 
und Zeitdruck) und wanderten durch den 
Schnee. Arbeit und „Freizeit“ gingen in 
einander über und wir haben viel geschafft. 

Vor allem ein Thema beschäftigte uns an 
diesem Wochenende besonders: Wie wer-
den wir attraktiver für Spenderinnen und 
Spender? Wir wollen auch weiterhin Projekte 
unterstützen, die so viel Gutes mit dem Ih-
rem bzw. Eurem Geld anfangen können! 

Über die uns vorliegenden Projektan- 
träge haben wir intensiv beraten. Die  

meisten Entscheidungen fielen uns leicht,  
da wir bei jedem dieser Projekte davon  
überzeugt sind, dass gute Arbeit geleistet 
wird. 

Umso 
schwieri-
ger   waren    
dann     die        
Entschei- 
dungen, in   
welcher 
Höhe     die 
Quäker-
Hilfe     die 
einzelnen Projekte weiterhin unterstützen 
kann.

Spätfolgen 
Spitzentee aus Viernam

Von Martin Kunz

Vorstandssitzung der Quäker-Hilfe 
Gremium tagte in Imshausen

Von Sabine Alvermann

  Aussehen/Optik: Ansprechend langes,  
 leicht gerolltes grau-grünes Blatt.
	Tassenfarbe: hell, grün - gelb.
  Geruch: etwas rauchig, aber angenehm.
  Geschmack: Herb, frisch, kräftig  und  
 aromatisch. Typisch im Geschmack.
  Bewertung: Artentypischer Grüner Blatt  
 Tee von guter Qualität, anspruchsvoll in  
 Optik und Geschmack.
  Weitere Informationen: 07141 - 923591  
 oder www.fairpart-ludwigsburg.de

Quäker-
Hilfe 
- wohin 
führt 
der 
Weg?

Quäker-
Hilfe: Wie 
werden wir 
für Spender 
attraktiver?

Gute Laune beim Spaziergang!

Gemeinsame Andachten!
Malerische Umgebung!
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Über die aktuelle Situation berichtet Anna
„Seit Ende 2006 arbeiten wir mit Familien 
mit kleinen Kindern (3 bis 6 Jahre alt). Dieser  
Bereich wächst langsam weiter. Bisher sind 
erst zwei Räume besonders für diesen Zweck 
eingerichtet und wir helfen 25 Familien 
mit schwer behinderten Kindern (spastisch  
Gelähmte und Autisten). Viele von ihnen  
haben Sprachprobleme und sind in der  
Sprachentwicklung verzögert. Sie können 
wegen körperlicher Behinderungen auch 
nicht aktiv sein und mit anderen Kindern 
ihren Alters spielen. 

Ein Teil der Arbeit des Teams für  
frühe Hilfe befasst sich 
mit der Unterstützung 
der Familien, wobei den 
Eltern gezeigt wird, wie 
sie mit ihren Kindern 
kommunizieren und 
spielen können und  
damit ihre Entwicklung 
fördern.

Aufgrund eurer För-
derung von 2 000 Euro 
konnten wir zwei höl-
zerne Spezialstühle 
für Kinder kaufen, die 
nicht richtig sitzen und 
ihren Kopf aufrecht 
halten können. Diese 
Spezialausrüstung hilft 
uns, die Kinder in eine 
aufrechte Position zu bringen und ihnen 
die Möglichkeit zu geben, zu reagieren und  
einen Schalter für Computerspiele zu nutzen. 
Das restliche Geld haben wir für Hardware 
ausgegeben, um Kindern, die keine norma-
le Tastatur verwenden können, Zugang zu 
Computern zu ermöglichen. Dabei handelt 
es sich um eine Tastatur mit extra großen 
Tasten. 

Für Kinder, die nicht sprechen können, 
haben wir einfache Kommunikationshil-
fen gekauft. Diese ermöglichen, dass sie  
an Gruppenaktivitäten teilnehmen und  
mit künstlicher Stimme sprechen kön-
nen. Dies ist auch sehr wichtig, um den  
Eltern zeigen und erklären zu können, dass 
sie nicht warten müssen, bis ihre Kinder  
anfangen zu sprechen, sondern wir ihnen 
die Möglichkeit geben müssen zu kommuni 
zieren, selbst wenn sie nicht sprechen  
können.“

Ollie Carstens, die dieses Projekt jahrelang 
von Seiten der Quäker-Hilfe betreut hat,  

muss sich leider von 
dieser Arbeit verab-
schieden. In einem 
Brief schreibt sie: 
„Viele Jahre habe  
ich, Ollie Carstens,  
im Rahmen der Quä-
ker-Hilfe mitgearbei-
tet, in Deutschland 
und im Ausland, in 
einer Gruppe und als 
Kontaktperson. Nun 
bin ich am Ende mei-
ner Kräfte. Ich weiß 
aber, die Quäker-Hilfe 
wird weiterhin Men-
schen helfen, die in Not 
sind, auch in Polen und 
anderen Ländern. Und 

dafür bin ich dankbar. Für diese vielseitige 
Arbeit wünsche ich euch viel Kraft, offene Au-
gen und Ohren - und zu jeder Zeit Zuversicht 
im Glauben.“

Der Bericht aus dem Projekt, die ganze 
Arbeit in dem Projekt, ist sehr mit Ollies En-
gagement verbunden. Wir möchten uns sehr 
für ihre jahrelange intensive Arbeit mit vielen 
Besuchen bedanken.

Hilfe für Kinder mit Behinderungen in Polen 
Herzlicher Dank an Ollie Carstens

Von Lutz Caspers

1983 bildete  sich in Warschau eine Initia-
tive von Eltern körperbehinderter Kinder. 
Heinrich Carstens berichtete zwei Jahre 
später von seinem Besuch der Schule in  der  
Radomska Straße. 1987  ermöglichte die  
Quäker-Hilfe über Olga Carstens erneut   
Pädagogen von Schulen mit körperbehin-
derten Kindern zu einem Informationsbe-
such nach Hamburg zu kommen, unter ih-
nen Anna Lechowicz. 1989 berichteten wir 
erstmals vom BLISS-Programm, das mehr-
fach behinderte Kinder, die nicht sprechen 
können, dazu befähigt, sich mit Hilfe von 
Symbolen verständlich zu machen. Über  
Jahre hinweg half die Quäker-Hilfe dabei, 
dass  Hilfsmittel für dieses Programm ange-
schafft werden konnten.

Beginnend mit  einer kleinen Initiative 
von Eltern hat sich dieses Programm landes-
weit verbreitet. Vieles ist nach 1990 leichter  
geworden. Als ich Anna Ende Januar in 
Hamburg traf, berich-
tete sie, dass inzwi-
schen gut über 4 000  
Sonderpädagogen,
Sprachtherapeuten
und Eltern in der Bliss-
Methode geschult 
worden seien. In al-
len 16 Bezirken und  
Warschau gebe es 
jetzt lokale Schulen, 
Nichtregierungs- und 
vom Gesundheitsmi-
nisterium  unterstützte 
Einrichtungen für kör-
perbehinderte Kinder. 
Mit Hilfe der EU sollten 

landesweit Zentren mit entsprechendem 
Lehr- Material versorgt werden. Vieles ist 
nach 1990 leichter geworden.

Alles dieses wäre nicht möglich gewesen 
ohne den unermüdlichen Einsatz von Olga, 
ihrer polnischen Kollegin Anna und der  
finanziellen Unterstützung durch die  
Quäker-Hilfe. Im Moment ist geplant, dieses 

Programm ‚nach Os-
ten‘ zu verbreiten, wie 
mir Anna mitteilte. 
Welch hervorragendes 
Beispiel für echte Hilfe 
zur Selbsthilfe !

Die Begründerin der 
polnischen Sonderpä-
dagogik, Frau Professor 
Maria Grzegorzewska 
sagte einmal „Es gibt 
keine Behinderten, es 
gibt nur Menschen.  
Jedes Kind hat ein  
Anrecht auf Glück und 
seinen eigenen Platz in 
der Gesellchaft“.
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Leonie Glahn-Ejikeme ist seit der 
Jahresversammlung 2008 neu in den 
Vorstand gekommen. Bei der Quäker- 
Hilfe aktiv ist sie seit 1986 in verschie-
denen Ämtern. Leonie lebt mit ihrem 
Sohn Martin (9) als Hausbetreuerin 
im Quäkerhaus Bad Pyrmont.

Sabine Lübben arbeitet als Psycholo-
gin und Psychotherapeutin in Frank-
furt/Main. Sie leitet die Beratungsstel-
le für Flüchtlinge des Vereins Fatra. 
Sie ist seit 1999 bei der Quäker-Hilfe 
aktiv und seit 2004 im Vorstand.

Zusammen mit dem siebenköpfigen 
Beirat der Quäker-Hilfe erwarten 
uns spannende Themen und ein vol-
ler Terminkalender für 2009. Auf der  
Vorstandssitzung im Februar haben 
wir traditionsgemäß über den größten 
Teil der Förderanträge für das laufen-
de Jahr entschieden und  die Eckdaten 
des Haushaltes festgelegt. Außerdem 
wollen wir uns weiter mit der ehren-
amtlichen Betreuung der Spende-
rinnen und Spender beschäftigen und 

neue Ideen für Öffentlichkeitsarbeit 
und Spenderwerbung umsetzen. 

Im März werden wir zusammen mit 
einer kleinen Gruppe interessierter 
Quäker das Ländliche Entwicklungs-
projekt (Rural Service Programme) 
nahe Kaimosi in Kenia besuchen. 
Nach den Unruhen in Kenia im Jahr 
2008 möchten wir uns einen Eindruck 
über die Projektaktivitäten und die 
humanitäre Lage vor Ort machen.

Im April findet schließlich ein  
Treffen der Quäker-Hilfe und des 
Friedensausschusses der Deutschen 
Jahresversammlung statt. Hier wollen 
wir darüber beraten, welche Aktivi-
täten wir zum 350-jährigen Bestehen 
des Quäker-Friedenszeugnisses im 
Jahr 2010 beisteuern können. 

Übrigens: Alle Vorstandssitzungen 
sind öffentlich und wir freuen uns im-
mer über Gäste und Freunde, die an 
einer ehrenamtlichen Mitarbeit inte-
ressiert sind. 

Sabine Lübben, Leonie Glahn-Ejikeme

Leonie Glahn-Ejikeme Sabine Lübben


