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auf der Familienfreizeit der Quäker in diesem 
Sommer haben 3 Junioren nach einem Be-
richt über das Projekt in Kenia spontan Geld 
hierfür gespendet. Insgesamt 5 Euro sind 
eine ganze Menge, wenn es vom Taschen-
geld gegeben wird. Dem Projekt zeigt es 
neben der Spende die menschliche Unter-
stützung. 

Berichte und Bilder aus den Projekten sol-
len eine Vorstellung davon geben, was mit 
Ihren und Euren Spenden geschieht. Um dies 
tatsächlich selbst zu erfahren, ist 
eine Gruppe von Quäkern Anfang 
des Jahres nach Kenia gefahren 
und hat das Rural Service Pro-
gramme besucht. Vier von Ihnen 
kommen auf den nächsten Seiten 
zu Wort. Allen war etwas anderes 
wichtig und erwähnenswert. Und 
auch hier hat das Rural Service Pro-

gramme erleben können, wie viel Interesse 
wir an ihrer Arbeit haben. Und dieser Teil der 
Unterstützung ist genauso wichtig wie die 
finanzielle Hilfe: Wertschätzung dessen, was 
die Mitarbeiter der Projekte, die wir unter-
stützen, leisten. Wertschätzung ohne finan-
zielle Hilfe allerdings wäre, den Worten keine 
Taten folgen lassen. Deshalb hab ich mich 
über die Spende der Junioren ganz beson-
ders gefreut.               

       Ihre Sabine Alvermann, Redaktion

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Spenderinnen und Spender,
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richt über den Kurs lässt 
sich nicht viel erfahren, 
da das Thema „Kindersol-
daten“ noch heute, vier 
Jahre nach Abschluss des 
Friedensvertrags zwischen 
Nordregierung und Rebel-
lenarmee, ein sensibles 
Thema für beide Seiten ist, 
und persönliche Berichte 
über Erlebnisse verdeckt 
gehalten werden (müs-
sen). Trotzdem kann man 
sicher sein, dass in diesen 
PAG- Kursen durch den Aufbau des Vertrau-
ens unter den Jungen und Mädchen und zu 
den TeamerInnen die Aufarbeitung vieler 
traumatischer Ereignisse begonnen wird. 

Nach außen dringen nur die recht allge-
mein gehaltenen Ergebnisse der Schlussaus-
wertung des Kurses: 

Die Übungen und Spiele kamen alle sehr 
gut an. Die meisten Jugendlichen beteiligten 
sich aktiv daran. Besonders die Übung zur 
eigenen Wertschätzung sowie das gemein-
same Erstellen und Einhalten der „Goldenen 
Regeln“ wurde lobend hervorgehoben. Am 
besten gefiel vielen das 
Zusammensitzen in der 
Runde, das Erzählen und 
gegenseitige respekt-
volle Zuhören in einer 
Gruppe von ganz unter-
schiedlichen Personen. 
Die TeilnehmerInnen 
waren begeistert von der 
Art des PAG- Kurses, wie 
sie es vorher nicht kann-
ten. 

Diese Gruppe von be-
nachteiligten Kindern 
und Jugendlichen, die 

viel Gewalt in ihrem bisherigen Leben er-
fahren haben, braucht ein weiteres und kon-
tinuierlich begleitendes Training. Verstärkt 
darin enthalten sein sollten nach Ansicht des 
Trainerteams Einheiten über kooperatives 
Verhalten, einfache Kommunikation und 
eine Hinführung zu einem guten Manage-
ment für ihr eigenes Lebenskonzept. 

Im Herbst fliegt Miriam Krämer für zwei 
Wochen auf Einladung des PAG-Forums in 
den Sudan. Dort wird sie Methoden- Fort-
bildungen für die PAG-TrainerInnen in Khar-
toum und Juba geben und Erfahrungen aus 

Die Arbeit des PAG-Trainerforums im Nord- 
und Südsudan geht weiter. Die Quäkerhilfe 
ermöglicht durch ihre kontinuierliche Förde-

rung seit 2006 die Administration des Forums 
und die Koordination von Kursen. Unterdes-
sen hat sich ein Trainerteam auf die Arbeit 
mit benachteiligten Jugendlichen speziali-
siert. Darunter sind die nordsudanesische 
muslimische Lehrerin Ramia, die junge Nu-
bastudentin Asrar, der Dinka-stämmige Luka 
und der südsudanesische Musiker Elamin. 
Durch eine großzügige Quäker-Hochzeit-
spende und eine Unterstützung der Stadt 
Aalen aus dem Entwicklungsfond konnten 

einige Workshops ermöglicht werden. 
In der Umgebung von Khartoum gibt es 

viele Zentren für Kinder, die aus verschie-
denen Gründen nicht mehr bei ihren Fami-
lien leben können. Die meisten von ihnen 
stammen aus dem Südsudan. Eines dieser 
Heime ist die Child Development Foundati-
on, in der ehemalige Kindersoldaten - Mäd-
chen wie Jungen - wie auch sogenannte 
Straßen- und andere benachteiligte Kinder 
betreut und auf ein besseres Leben in der 
Gesellschaft vorbereitet werden. 

Das Trainerteam des PAG-Forums hat im 
Mai 2009 einen ersten Grundkurs für die Ju-
gendlichen von etwa 12 bis 16 Jahren ange-
boten und diesen in den Räumen der Part-
nerorganisation Peace Bridge Association 
(PBA) durchgeführt. An den zwei Tagen ka-
men etwa 20 bis 26 TeilnehmerInnen, davon 
waren weniger als ein Viertel Mädchen. Die 
Zahl schwankte, da einige  am zweiten Tag 
nicht wiederkamen, dafür aber andere Inte-
ressierte noch dazustießen. Im offiziellen Be-

Projekt Alternativen zur Gewalt 
Ehemaligen Kindersoldaten im Sudan wird geholfen

Von Ramia Elseir Eltybe und Miriam Krämer

Mit viel 
Sorgfalt und 
Geduld wird 
in der Klein-

gruppe 
gearbeitet.  

Aufmerksam hören die 
Jugendlichen einander zu.

Nach jeder Übung wird reflektiert, was sie mit dem Alltag der  
Jugendlichen zu tun haben könnte.

Die Jugendlichen stammen aus verschiedenen 
Regionen und kennen sich meist wenig.

Auch Teamer wie die Lehrerin Ramia (vorn) nehmen immer wieder 
teil. Bei PAG lernt niemand aus. Hier eine Übung zum Zuhören.
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pflanzen, aber dafür fehlt das Land – was auch 
ein Problem für die Kuhhaltung darstellt. Kühe 
produzieren zwar den besten Dünger, aber sie 
brauchen Futter, und dafür braucht man Land. 
Eine Frau in der Gruppe hat wegen Landman-
gels ein Gestell aus Bambus gebaut, das über 
den Dorfteich ragt. Die am Rand gepflanzten 
Gurken wuchern über das Gerüst – und müs-
sen aus dem Wasser geerntet werden.

Nasma bewahrt in Tonkrügen in ihrer Hütte 
Samen von acht verschiedene Reissorten, und 
sieben Gemüsesorten auf. Die Frauengruppe 
hat im Gemeinschaftshaus eine kleine kom-
munale Saatgutbank, sollte das Saatgut eines 
Mitglieds zu Schaden kommen. Und dann gibt 
es noch die Saatgutbank von SUS. So werden 
insgesamt 82 traditionelle Reissorten und 73 
Gemüsearten gesichert und weitergegeben. 
Diese genetische Vielfalt ist der beste Schutz 
gegen Pflanzenkrankheiten, Schädlinge und 
schlechte Witterung.

Wenn die Ernte in diesem Jahr gut ausfällt, 
will Nasma sich um ein Kleindarlehen von 
SUS bewerben, um wieder eine Kuh zu kau-
fen – die kostet 10 bis15 000 TK (etwa 100 bis 
150 Euro). Der wichtigste Arbeitsbereich von 
SUS ist die Vermittlung von Kleindarlehen, 
in der Regel für die Laufzeit von einem Jahr, 
wöchentliche Raten und 12,5% Zins. Um 
für ein Darlehen in Frage zu kommen, 
müssen die Frauen eine Spargruppe 
bilden und wöchentlich mindestens 20 
TK sparen. Das Darlehen kann dann das 
zehnfache der Sparsumme betragen. 
Die Rückzahlungsquote – bei 27 000 
im Umlauf befindlichen Kleindarlehen 
- beträgt unglaubliche 97%, was damit 
zusammenhängt, dass 98% der Darlehen 
an Frauen vergeben werden.

Allerdings: So gut die Hilfe von SUS auf 
Mikroebene funktioniert, so dramatisch 
sind die Gefahren, welche die Versuche 

von Nasma und ihren Kolleginnen, sich und 
ihre Familien aus der Armut zu befreien, be-
drohen. Zum einen sind da Pläne Indiens, den 
Hauptfluss der Region durch einen Damm für 
eigene Bewässerungsprojekte umzuleiten. 
Eine große Region im Westen Bangladeshs 
ist bereits wüstenartig ausgetrocknet, seit 
Indien dem kleinen Nachbarn dort mit der 
Farakka Barriere buchstäblich das Wasser 
abgegraben hat.

Eine noch viel größere Bedrohung für 
Bangladesh ist die Erderwärmung. Experten 
schätzen, dass durch das Ansteigen des Mee-
resspiegels bis zu einem Drittel des Landes 
überflutet werden könnte. Zwar ist Kumri 
im Norden des Landes sicher, aber Millionen 
Menschen aus der Küstenregion werden nach 
Norden fliehen müssen – und schon jetzt 
reicht das Land nicht aus.

Die Quäker-Hilfe unterstützt SUS seit 2004. 
Aktuell finanziert unser Beitrag rund die Hälfte 
des Programmteils ‚organischer Landbau’. Die 
andere Hälfte trägt SUS aus Eigenmitteln, die 
aus dem Kleindarlehensgeschäft stammen. 
Wegen der Rezession ist die Unterstützung für 
SUS aus dem Ausland um rund 25% zurück-
gegangen -  weshalb das Haus für verstoßene 
Frauen geschlossen werden musste.

der Jugendarbeit austau-
schen. 2007 wurde ein 
spezielles Konzept eines 
PAG- Langzeit- Workshops 
für benachteiligte Jugend-
liche zusammen mit suda-
nesischen Straßenkindern 
erarbeitet. Die Traine-
rInnen der Genossenschaft 
act for transformation ha-
ben dieses in Deutschland 
erprobt und arbeiten seit 
einiger Zeit erfolgreich da-
mit. 

Luka (li.) 
überreicht 
Zertifikate 

an die 
stolzen 

Teilnehmer/ 
Innen.

Nasma ist 35, verheiratet, hat drei Kinder. 
Ihr Mann ist Bauer – aber sie haben nur 240 
Quadratmeter Land. In Bangladesh ist Land 
so knapp, dass Landbesitz in 100st acres 
(4 qm) angegeben wird. Sie kommen nur 
über die Runden, wenn sie dieses Land so 
intensiv wie möglich nutzen. Aber statt mit 
Kunstdünger und Hochleistungssorten in 
eine Schuldenfalle zu tappen, hat Nasma, 
zusammen mit 29 anderen Frauen aus ihrem 
Dorf, an einem Kurs für biologischen Landbau 
teilgenommen, der von der bengalischen 
Organisation SUS organisiert wurde. In Kursen 
haben die Frauen die Prinzipien des orga-
nischen Landbaus kennengelernt, auch die 
Bedeutung der Erhaltung eigenen Saatguts. 
Traditionelle Reis- und Gemüsesorten sind 
besser an die klimatischen Bedingungen 
angepasst, in Trockenperioden kommen sie 
mit weniger Wasser aus, sie sind resistent 
gegen Krankheiten und Schädlingsbefall, sie 

schmecken besser – und kosten nichts. Es 
besteht keine Gefahr, durch teures Saatgut 
und Agrarchemikalien in Verschuldung zu 
geraten. Nasma weiß aus bitterer Erfahrung, 
wie schnell der Geldverleiher eine Familie in 
den Ruin bringen kann. Sie musste ihre einzige 
Kuh verkaufen, um aufgenommene Schulden 
bezahlen zu können.

Nasmas Freundin Sultanta (26), die Leiterin 
der Gruppe, und ihre Familie haben noch we-
niger Land; ‚ganze’ 20 qm. Sie nutzt das kleine 
Stück für eine Baumschule für Neemsetzlinge. 
Die Blätter dieses ‚Wunderbaums’ werden 
zusammen mit Asche zu einem Pulver ver-
arbeitet, das Samen vor Ungeziefer schützt. 
Neemsamen werden zu einem Ölkuchen 
gepresst – ein idealer Bio-Dünger. Die Baum-
setzlinge kosten nur 15 bis 20 TK (nach sechs 
Monaten sind sie schon einen Meter hoch) – 
das entspricht etwa 20 Eurocent.

Nasma würde gerne mehr Neembäumchen 

Zukunft sichern mit eigenem Saatgut
Frauen in Bangladesh

Von Martin Kunz
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Herstellung von „Safari Cooker“. Das ist eine 
in sich geschlossene Tonkonstruktion mit 
zwei Ebenen, auf die ein Kochtopf gestellt 
werden kann. Unten ist an der Seite eine 
Öffnung für kleine Holzscheite oder Kohle, 
darüber die Kochebene. Traditionell wird auf 
offenem Feuer gekocht, was sehr viel mehr 
Holz verbraucht. Der Ton kann in der Nach-
barschaft, in Kakamega, gekauft werden. Als 
zweite Errungenschaft  stellen die Frauen 
sehr erfolgreich „Fireless Cookers“ her, eine 
Kochkistenkonstruktion aus lokalen Materi-
alien. In Zusammenarbeit mit den Mitarbei-
tern des Projektes haben sie beide „Modelle“ 
weiterentwickelt. Sie werden erfolgreich auf 
dem Markt verkauft.

Die Gruppe hat drei Ziele:
1. Bewahrung des Regenwaldes

2. Reduzierung des Holzverbrauches
3. Geldverdienst durch Verkauf der Safari  
     Cookers und Fireless Cookers

Zunehmend sind die ländlichen Berater 
und Beraterinnen des Rural Service Pro-
gramms im agrarforstwirtschaftlichen Be-
reich gefragt. Bislang wächst das Bewusstsein 
in den Dorfgemeinschaften nur langsam, 
doch gibt es zunehmend mutige Frauen, die 
an ihren Lebensbedingungen etwas verbes-
sern wollen. Zur Unterstützung organisiert 
das zentrale Büro in Kaimosi Seminare, um 
den engagierten Frauen eine Plattform zum 
Austausch und zur Weiterbildung zu geben. 
Lokale Gruppenvertreterinnen treffen sich 
auf der regionalen Ebene und ermutigen 
sich gegenseitig, auch kommunalpolitisch 
aktiv zu werden.

An der Studienreise zum Rural Service Project 
(RSP) nach Kenia nahm ich aus der Sicht einer 
langjährigen Spenderin teil, die gern Eindrü-
cke zur Projektarbeit in der Begegnung  mit 
den Menschen selbst sammeln wollte. Am 
Anfang ging es für mich natürlich erst einmal 
um das Ankommen auf einem anderen Kon-
tinent und in einer anderen Kultur, was ich 
sehr spannend fand. Der Empfang durch die 
Projektkoordinatoren Liston und Mary auf 
dem kleinen Flughafen in Kaimosi war sehr 
herzlich.  In dem mit Bänken versehenen La-
deteil des Jeeps wurden wir gut durchgerüt-
telt, hörten sehr bald, dass wir den Äquator 
überquerten und fuhren an vielen farbenfroh 
gekleideten Mensch in den nahezu ineinan-
der übergehenden dörflichen Siedlungen 
vorbei. Alles war geschäftig, und vielfach 

boten die Menschen auf Märkten landwirt-
schaftliche oder handwerkliche Erzeugnisse 
an. Die Landschaft in der Hochebene, die 
wir durchfuhren, war in unerwartetem Maße 
grün, obwohl die Böden sehr hart und aus-
getrocknet wirkten und - wie man uns sagte 
- wieder keine gute Ernte bringen würden. 
Nach zwei Stunden kamen wir dann in Kai-
mosi an, wo sich das Verwaltungszentrum 
des Projekts und eine Muster-Farm befinden. 
Wir wohnten in einem Gästehaus. Kaimosi ist 
heutzutage eine Ansiedlung von Schulen, 
Ausbildungs- und theologischen Studien-
Einrichtungen, die vor allem von Quäkern 
Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet 
worden waren. Wir bewegten uns hier also 
an einem Ort mit langjähriger Quäkertradi-
tion und hatten bei unserer Reise überhaupt 

Eindrücke vom Kenia-Hilfsprojekt
Von Jutta Fauer

Bei unserer Reise in das Projekt des Länd-
lichen Beratungsdienstes in Kenia (Rural Ser-
vice Programm) im März 2009 haben wir eine 
sehr engagierte Frauengruppe besucht, die 
sich um die Bewahrung und Aufforstung des 
Kakamega Regenwaldes kümmert. 

Es ist das letzte „Stück“ Regenwald in Ke-
nia und beträgt nur noch 10% der ursprüng-
lichen Größe. Mittlerweile steht er unter 
Naturschutz, und durch weltweites Engage-
ment und Bewusstseinsförderung in der lo-
kalen Bevölkerung kann er erhalten werden. 
Dazu trägt seit 1999 auch die Frauengruppe 
Mirembe bei. Mirembe heißt Frieden in Lujia, 
der ortsansässigen ethnischen Gruppe. Die 
Frauen verstehen diesen Begriff als „Frieden“ 
miteinander und mit den Lebewesen im 
Wald.

Die Gruppe besteht jetzt aus 17 Mitgliedern 
und ihren Familien, aber begonnen hat alles 
sehr klein und mühsam, denn alle Dorfbe-
wohner haben vor 10 Jahren die Bäume nur 
als Holzgeber für die Küche gesehen.  Drei 
Frauen haben sich damals gefragt, wie lange 
es noch dauert, bis der Wald verschwunden 
ist, da der Bedarf an Holz das Nachwachsen 
schon längst überschritten hatte. 

Sie begannen die Samen der Bäume zu 
sammeln und in kleinen Baumschulen mit 
Erde aus dem  Wald anzuziehen, bis sie eine 
Größe erreichten, die vor Wildbiss sicher war. 
Danach haben sie die Setzlinge wieder am 
Waldrand, an Straßen, bei Schulen und an-
deren Flächen eingepflanzt und gepflegt. 
Langsam wuchs das Verständnis dafür, und 
weitere Frauen kamen dazu und organisier-
ten sich in einer Gruppe. Sie begannen die 
Setzlinge zu verkaufen, bei den lokalen Be-

hörden wilde Abholzungen anzuzeigen und 
zeitweise selbst auf „Wache“ zu gehen. Zu 
dieser Zeit stand der Wald schon unter Na-
turschutz, was von der lokalen Bevölkerung 
aber nicht beachtet wurde.

Was wollten diese Frauen überhaupt? Holz 
wurde doch immer geschlagen im nahen 
Wald! 

Durch den äußeren Druck haben sich die 
Frauen an den lokalen Berater des Rural 
Service Programms, Wycliffee Maneno, ge-
wandt und Unterstützung erhalten.  Für die 

Frauen stellte sich zudem die Frage, wie eine 
Reduzierung des Holzverbrauches erreicht 
werden könnte. Die Mitarbeiter des länd-
lichen Beratungsdienstes zeigten ihnen die 

Frauengruppe Mirembe
Sie bewahrt das letzte Stück des Regenwaldes

Von Leonie Glahn Ejikeme
Besuch 

in Kenia

Besuch 
in Kenia
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Mehr als 20 Jahre hat die Quäker-Hilfe das 
Rural Service Programme in Kenia unter-
stützt. Das läuft dem Ideal, dass Entwick-
lungszusammenarbeit Hilfe zur Selbsthilfe 
sein sollte, zuwider, denn nach einer so lan-
gen Zeit sollte es doch möglich sein, dass die 
Kenianer in der Lage sind, dies Programm 
ohne externe Hilfe zu betreiben. Das aber 
scheint nicht der Fall zu sein, denn Jahr für 
Jahr kommen Bitten um finanzielle Unter-
stützung auf den Tisch der Quäker-Hilfe und 
den von Brot für die Welt. Warum dies so ist 
und was eine längerfristige Perspektive sein 
könnte, sind Fragen gewesen, die mich be-
wogen haben, die Reise nach Kenia mitzu-
machen.

Zunächst war es für mich wichtig, mir ein 
Bild von der Organisation des Programms zu 
machen. Was sind das für Menschen, die da 
arbeiten? Wie sind sie organisiert? Was sind 
die Arbeitsbereiche, die sie sich verordnet 
haben und was erreichen sie tatsächlich? Da 
ich über 30 Jahre in der Entwicklungszusam-
menarbeit beruflich tätig war, sind mir diese 
Fragen sehr vertraut. Ich weiß aber auch, 
dass ein zehntägiger Besuch, der ja keine 
Evaluation beinhaltete, nur erste Eindrücke 
vermitteln kann, die nur eine grobe Einschät-
zung ermöglichen.

Wenn ich bei den Menschen anfange, die 
für das Programm arbeiten, so habe ich im-
mer wieder festgestellt, dass ich gerne mit 
ihnen zusammen war, dass sie einen kom-
petenten und engagierten Eindruck mach-
ten und zuverlässig waren. Dies war sowohl 
beim Management, als auch bei den Ange-
stellten der Fall. Der Leiter des Programms, 
Liston, beeindruckte mich mit seiner Profes-

sionalität und seinem Überblick. Gerne hätte 
ich mehr Zeit mit einigen der Angestellten 
verbracht und über grundsätzlichere Dinge 
geredet. Ansatzweise gelang das mit einer 
Mitarbeiterin, die sich um die stammesüber-
greifende, krisenpräventive Jugendarbeit 
kümmert. Mit ihr hatte ich einen Dialog be-
gonnen über den Unterschied der Arbeit von 
Hilfsarbeit, die glaubensbasiert ist, und sol-
cher, die das nicht ist. Sie war eindeutig der 
Meinung, dass die glaubensbasierte Arbeit, 
wie dieses Programm, effektiver und besser 
ist, wir konnten das aber nicht vertiefen.

Die Organisation des Programms, d.h. die 
Art und Weise wie miteinander kommuni-
ziert und wie entschieden wird, macht einen 
sachlichen, vernünftigen Eindruck. Aller-
dings ist das ein Bereich, wo es für Außenste-
hende besonders schwer ist, sich ein Bild zu 
machen. Positiv ist, dass sich das Programm 
jetzt rechtlich wohl endgültig als ein gemein-
sames Programm aller kenianischer Jahres-
versammlungen organisieren wird. Bisher 
war es eigentlich nur eine Unterabteilung 
einer Jahresversammlung, was zu oft nicht 
ausreichender Identifikation der anderen 
Jahresversammlungen mit dem Programm 
geführt hat.

Die programmatische Arbeit des Pro-
gramms ist vielfältig und scheint sich mit den 
wechselnden Bedürfnissen der Menschen im 
westlichen Kenia zu wandeln. Wie ein roter 
Faden ziehen sich eine Reihe von Themen 
durch die Programme. Zum einen ist es die 
Betonung der guten landwirtschaftlichen 
Praxis. Dies ist in einer Gegend, wo die Sub-
sistenzwirtschaft der wichtigste Wirtschafts-
faktor ist, von großer Bedeutung. Zum zwei-

Weitere Unterstützung des Kenia-Projekts?
Quäker-Hilfe engagiert sich schon lange

Von Neithard Petry

viele Eindrücke vom Quäkerleben in Afrika 
durch die Gespräche mit den hauptamt-
lichen einheimischen Projektarbeitern, die 
alle Quäker waren, und auch durch den Be-
such einer Andacht (programmiert).  

Am ersten Tag wurden wir von Freunden 
aus dem Projekt und vom East African Year-
ly Meeting herzlich willkommen geheißen, 
durften uns ins Gästebuch eintragen und 
besichtigten die Muster-Farm. An den vier 
aufeinanderfolgenden Tagen fuhren wir zu 
sieben Projektgruppen im weiteren Umkreis 
von Kaimosi. Immer hatten wir es mit sehr ar-
men, benachteiligten oder auch HIV-kranken 
Menschen einschließlich Witwen und Wai-
sen zu tun, denen das Projekt Hilfe anbietet. 
Trotz großer Armut und existenzieller Not, in 
der die von uns besuchten Menschen lebten, 
begrüßten sie uns mit Freude und großer 
Herzlichkeit. Sie hatten ihre schönen, bunten 
Festkleider angelegt, sangen und tanzten 
und berichteten uns vom Inhalt ihres Mitein-
anders in ihrer speziellen Projektgruppe. Die 
weitere Begegnung vollzog sich dann jedes 
Mal in ähnlicher Weise und war sehr gut vor-
bereitet. Nach einem kurzen Gebet stellten 

sich alle Gruppenmitglieder mit ihrem Na-
men vor, was die Bedeutung jedes einzelnen 
deutlich machte. Nachdem auch wir uns vor-
gestellt und einiges von uns erzählt hatten, 
wurden von den Gruppenverantwortlichen 
die Aufgaben der jeweiligen Gruppe, ihre 
Entwicklung und die Ergebnisse bis heute 
dargestellt. Meist wurde uns Tee angeboten, 
oder wir wurden auch mit einer Kostprobe 
selbst hergestellter landwirtschaftlicher Pro-
dukte bewirtet. Ich fand es sehr schön, dass 
die Menschen viel Kraft aus ihrer Gemein-
schaft ziehen können und selbstbewusst 
auftreten.

Ebenso viel Kontakt wie zu den Zielper-
sonen des RSP hatten wir in den neun Tagen 
unseres Aufenthalts auch zu den hauptamt-
lichen Projektarbeitern, deren Engagement 
deutlich war. Mein Wunsch, Entwicklungs-
arbeit in ihrer Organisation, ihren einzelnen 
Bereichen, ihrer Geschichte und mit den 
heutigen Herausforderungen an einem Bei-
spiel kennenzulernen, wurde mir erfüllt. Ich 
lernte Koordinatoren und Berater vor Ort – 
Männer und Frauen – kennen, die mich be-
eindruckten, sowohl menschlich wie auch 

professionell. Mir wurde auch 
deutlich, dass es ein Auf und Ab 
gibt, und die Unterstützung der 
Arbeit durch äußere Strukturen 
nicht immer optimal ist. 

Hinter einem erfolgreichen Pro-
jekt steckt sehr harte Arbeit, auch 
in Richtung Geldbeschaffung, 
Zentrierung auf das Wesentliche 
und Mögliche und die ständige 
Überprüfung der Effektivität. 
Meine Eindrücke werden mich 
noch lange erfüllen.

Besuch 
in Kenia

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen
der Reise nach Kenia.
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Über 25 Jahre habe ich 
miterleben können, wie 
dieses Land kämpft, wie 
unendlich viele Menschen 
sich bemühen zu überle-
ben, konnte das in einem 
winzigen Ausschnitt miter-
leben, ausgehend von der 
großen Quäkergemeinde 
dort. 16 Besuche, deren 
Zweck war, mir einen Ein-
druck zu verschaffen, ob 
das Geld unserer Spender 
auch wirklich ankam und 
was damit getan wurde. Zu 
oft vermitteln uns die Me-
dien den Eindruck, als nüt-
ze alle Hilfe nichts. Aus der Perspektive des 
Projektes, mit dem Mittelpunkt in Kaimosi, 
war mein Eindruck differenzierter.

Drei Projektleiter habe ich erlebt, konnte 
dazu beitragen, dass die Leitung seit vielen 
Jahren in den Händen eines sehr qualifi-
zierten jungen Mannes liegt, dessen Ideen 
erstaunliche Fortschritte gebracht haben. 
Viele Mitarbeiter sah ich kommen und ge-
hen, spürte vor Ort ihre Entschlossenheit, 
ihre Nähe zu jeweils vielen Mitmenschen, 
die sie, fachlich qualifiziert, beraten konn-
ten, beobachtete spürbare Verbesserungen 
des Lebensstandards und sah doch auch 
die fortbestehenden Probleme. Obwohl im 
Hochland klimatisch begnadet, fehlte im-
mer wieder Regen, ließ das Saatgut nicht 
aufgehen - wovon dann das Schulgeld der 
Kinder bezahlen? Viel schlimmer jedoch seit 
vielen Jahren: HIV/AIDS, zuerst noch vage, 
nicht spürbar unter den Mitarbeitern, aber 
für viele Dorfgemeinschaften das Hauptpro-

blem. Eine Vielzahl von 
elternlosen Kindern muss 
versorgt werden. Das Pro-
jekt hilft merklich.

Dann 2008 der Ausbruch 
von Gewalt nach Wahl-
en. Diesmal waren auch 
viele Mitarbeiter betrof-
fen, lebten über Wochen 
in Angst und Schrecken, 
verloren ihre Häuser, ihr 
Gut, und versuchten sich 
dennoch, un-tereinander 
zu helfen.

Mein bleibender Ein-
druck: hier bemüht sich 
eine überschaubare 

Gruppe von Mitarbeitern unterstützt 
von der Quäker-Hilfe, vielen hundert Fami-
lien, Dorfgemeinschaften, Schulen eine ver-
besserte Lebensgrundlage zu ermöglichen. 
Unser Geld kommt an, und immer wieder 
ist es eine übergroße Dankbarkeit der Men-
schen für das, was wir tun, auch für unser In-
teresse an ihrem Leben.

Die Mitarbeiter, unzählig viele Menschen, 
denen ich begegnete, wuchsen mir ans 
Herz. Am letzten Tag unserer Reise, bei der 
letzten Gruppe, deren unterschiedliche Ak-
tivitäten wir bewundern konnten, überkam 
mich ein Hauch von Trauer. All das, was ich 
dort auf meinen vielen Reisen sah, vor allem 
die menschlichen Begegnungen sollten 
mein Leben nun nicht mehr begleiten? Wie 
gut, dass ich ganz sicher wusste, dass meine 
Nachfolgerin mit gleichem Engagement die 
Arbeit dort weiter fördern wird - mit Hilfe un-
serer Spender. Mir bleiben unauslöschliche 
Erinnerungen.

Kenia im März 2009 - ein Abschied  
Von Lutz Caspers

ten ist es das Gewicht, das auf die Bildung 
von Selbsthilfegruppen gelegt wird, und de-
ren Befähigung, ihre Probleme anzupacken. 
Mit der geringen Anzahl von Personal des 
Programms (etwa 25) im Vergleich zu der in 
der Region lebenden Bevölkerung (etwa 2,5 
Millionen) ist dies die einzige Möglichkeit, 
ein klein bisschen Breitenwirkung zu errei-
chen. Schließlich ist es mir aufgefallen, dass 
alle Gruppen, die wir besuchten, in der Lage 
waren, ihre Ziele und ihr daraus abgeleitetes 
Arbeitsprogramm systematisch zu begrün-
den und vorzustellen. Ich fand das eine be-
eindruckende Leistung des Programms, den 
Gruppen das dazu erforderliche Verständnis 
beizubringen.

Was die Ergebnisse angeht, so ist eine 
echte Beurteilung im Rahmen einer solchen 
Reise nicht wirklich möglich. Aber es ist beru-
higend, dass Evaluationen, die von unabhän-
gigen Gutachtern und von Brot für die Welt 
gemacht wurden, das Programm sehr positiv 
bewerteten. Insbesondere die Tatsache, dass 
Brot für die Welt mit von der Partie ist, ist für 
mich ein wichtiger Grund, das Programm zu 
unterstützen. Brot für die Welt unterstützt 
in Kenia ein gutes dutzend Programme und 

hat kürzlich die Zuwendung für dieses Pro-
gramm erhöht. Offensichtlich ist dies ein In-
dikator dafür, dass im Vergleich mit anderen 
kenianischen Programmen das Rural Service 
Programme gut dasteht.

Die so dauerhafte und umfassende Unter-
stützung, die die Quäker-Hilfe und Brot für 
die Welt in den vielen Jahren geleistet hat, 
hat aber auch den Nachteil, dass die lokale 
Mobilisierung von Geld als nicht so drin-
gend empfunden wird. Das Management 
des Programms ist sich dessen bewusst und 
hat ernsthaft begonnen, die Einnahmensei-
te mehr zu differenzieren, so dass weniger 
Abhängigkeit besteht von einigen wenigen 
Gebern. Gerade angesichts der knapper 
werdenden Spendeneinnahmen von uns 
Reichen ist dies ein besonders wichtiges Un-
terfangen. Dabei wird es auch darum gehen, 
die Identifikation der 17 kenianischen Jah-
resversammlungen mit dem Programm zu 
erhöhen und damit ihre finanziellen Beiträge 
zu steigern. Vor dem Hintergrund der gera-
de äußerst angespannten wirtschaftlichen 
Situation in Kenia sind schnelle Fortschritte 
hier nicht zu erwarten und es wird noch ei-
ner Reihe von Jahren bedürfen, in denen die 

Quäker-Hilfe, wenn auch in 
abnehmendem Maße, fi-
nanziell hilft.

Das Fazit? Ich bin zu der 
Überzeugung gekommen, 
dass das Programm, so wie 
ich es erlebt habe, unter-
stützenswert ist. Es kann die 
großen Probleme von Kenia 
und der westlichen Region 
natürlich nicht lösen, aber 
es setzt wichtige Impulse 
und ist für eine große An-
zahl von Menschen ganz of-
fensichtlich ein Segen.

Besuch 
in Kenia
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Seit knapp vier Monaten bin ich 
nun im Rahmen eines Freiwilli-
gen Sozialen Jahres mit Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste 
e.V. in Haifa, Israel. Ich arbeite  
in einem Kombinationsprojekt, 
zum einem im Elternheim Ha-
Rishonei HaCarmel, zum ande-
ren im Kulturzentrum Beit HaGefen, beides 
in Haifa.

In beiden Projekten wurde ich sehr gut 
aufgenommen und eingewiesen, die Kombi-
nation der beiden Einrichtungen ist optimal, 
ich arbeite direkt mit Shoa-Überlebenden, 
andererseits beschäftige ich mich im Beit 
HaGefen aber auch mit dem aktuellen Kon-
flikt der Israelis: Das Zusammenleben mit der 
arabischen Bevölkerung Israels.

Das sogenannte Elternheim Beit Horim 
Rishonei HaCarmel („Der Erste auf dem Ber-
ge Carmel“) gehört  zur Gruppe der Heime 

des Irgun Olej Merkaz Europa, einer Vereini-
gung, die sich seit 1932 für das Wohlergehen 
der Einwanderer aus Mitteleuropa und deren 
Nachkommen einsetzt. Demzufolge begeg-
net man hier vielen „Jeckes“, deutschspra-
chige Israelis, die meistens schon vor oder 

während der Shoa als Pioniere 
mit einer zionistischen Jugend-
bewegung ins Land kamen.

Unser Elternheim besteht 
aus vier einzelnen Gebäuden, 
von denen ich in drei tätig bin. 
Vorwiegend halte ich mich 
im Beit Herschtritt (nach dem 

Gründer benannt) und im Beit Mapu auf, hier 
wohnen vor allem ältere Menschen, die phy-
sisch und psychisch noch relativ stabil sind 
und ihren Alltag selber gestalten können. Im 
Grunde beschäftige  ich mich auf mentaler 
Ebene mit den  älteren Leuten, bei Kaffee 
und Tee besprechen wir  Tag für Tag, was sie 
so beschäftigt, Vergangenes, aber auch viel 
Zukünftiges.

Natürlich gibt es auch hier oder da eine 
Möglichkeit für mich, den Menschen bei all-
täglichen Dingen wie Einkaufen oder Arztbe-
suchen zu helfen. Einmal in der Woche steige 
ich in den Keller des Beit Herschtritts hinab, 
um mich um die Bewohner der Pflegestation 
zu kümmern. Anfänglich hatte ich ein Quiz 
oder eine Leserunde geplant, da viele der 
älteren Menschen aber schon zu schlecht 
sehen bzw. hören, war mir diese Art der 
Beschäftigung nicht möglich. Eine Alterna-
tive ergab sich durch Zufall...während eines 
Gruppengesprächs machte mich eine ältere 
Dame auf ein Bild an der Wand aufmerksam, 
worauf wir es uns gemeinsam anschauten 
und unsere Gedanken bzw. Assoziationen 
dazu formulierten.

Meist gelingt es mir, über das jeweilige 
Bild (inzwischen bringe ich Bilder mit, die 
mir im Laufe der Woche auffallen) einen Zu-
gang zu den Menschen zu bekommen. Das 

Freiwillig bei Aktion Sühnezeichen 
Finanzielle Zuwendung der Quäker-Hilfe ermöglicht Aufenthalt

Von Miryam Elisabeth Schellbach

Besondere an diesem Assoziationsspiel ist, 
dass das Kurzzeitgedächtnis der Bewohner 
zwar sehr schlecht, ihr Langzeitgedächtnis 
jedoch phänomenal gut funktioniert. So hat-
te ich beispielsweise anlässlich des Schnees 
in Deutschland ein Bild eines Schneemanns 
mitgebracht. Woraufhin mir eine ältere Dame 
exakt erklärt hat, um wie viel Uhr sie am Mor-
gen des 21.12. 1922 in Berlin Prenzlauer Berg 
einen Schneemann gebaut hat , mit einem 
netten Jungen, der später ihr Mann werden 
sollte.

Einmal in der Woche lade ich alle Bewoh-
ner zum Quiz mit lyrischen Elementen (wie 
Rezitationen) ein. Angefangen haben wir 
mit sechs regelmäßigen Teilnehmern, inzwi-
schen sind wir 15, Tendenz steigend. Meine 
Grundidee war es, den älteren Menschen 
ein wenig Allgemeinwissen zu entlocken, da 
sich in Gesprächen schnell zeigt, dass diese 
Generation uns im Bezug auf Kunst, Literatur, 
Geschichte....einiges voraus hat. 

Unsere Quizrunde funktioniert im Prinzip 
wie folgend beschrieben: In tagelanger Vor-
arbeit suche ich Fragen aus Lexika oder dem 
Internet, notiere diese samt Lösungen und 
(am arbeitsinten-
sivsten) Hinter-
grundwissen.

 Geht es z. B. um 
eine Oper, so ver-
merke ich auch 
Ort und Datum 
der Uraufführung, 
Besonderheiten 
des Notenbildes, 
Anekdoten über 
die Sänger....

Am Tag der 
Quizrunde ver-
sammeln wir uns 
in der Bibliothek 

des Beit Herrschtritt, jeder Teilnehmer be-
kommt einen Zettel mit Fragen, zu Beginn 
lese ich jede Frage vor , dann wird diskutiert. 
Es ist erstaunlich, wie viel Wissen in diesen 
Menschen steckt, vom Erbauer des Suezka-
nals bis zur Carmina Burana.... es gab bisher 
noch fast keine unbeantwortete Frage.

Das Quiz stößt auf großes Interesse, die Be-
wohner, die aus körperlichen oder zeitlichen 
Gründen nicht teilnehmen können, bekom-
men die Fragen nachgereicht, somit erreicht 
das Spiel, das letztendlich doch mehr ist, fast 
jeden Jecken im Beit Horim. 

Persönlich profitiere ich sehr von diesem 
Beisammensein, nie zuvor habe ich mich im 
Bereich Kunst und Geschichte so gut ausge-
kannt, doch auch der Spaß, den die Bewoh-
ner beim Rätseln haben, gibt mir ein gutes 
Gefühl.

Auf meiner Arbeit sehe ich mich mit di-
rekten Zeitzeugen der Shoa konfrontiert und 
ich bin mir dessen bewusst, dass ich vermut-
lich zu der letzten Generation gehöre, die 
die Möglichkeit hat, diese Geschichten aus 
erster Hand zu hören. Seit ich hier in Israel 
bin, hat es für mich eine neue Bedeutung 
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bekommen, eine deutsche 
Identität zu haben, die ich 
niemals werde ablegen 
können, und auch gar nicht 
ablegen will.

Natürlich sah ich mich 
anfänglich auch mit Vor-
würfen konfrontiert, die 
meine Herkunft betreffen, 
doch die Mehrheit der Be-
wohner ist sich der Tatsa-
che bewusst, dass wir als 
Deutsche der dritten Ge-
neration  nicht als schuldig 
zu betrachten sind.  

Das Beit Hagefen ( „Haus des Weinstocks“) 
ist ein jüdisch – arabisches Kulturzentrum, 
das 1963 von der Stadt Haifa gegründet wur-
de. Ziel war und ist es, das Zusammenleben 
von Juden und Arabern zu intensivieren, zu 
vereinfachen, bzw. gegebenenfalls dieses 
erst herzustellen. Erreicht werden soll die-
se Koexistenz durch gemeinsame kulturelle 
und künstlerische Aktivitäten, Treffen und 
gemeinschaftliche Ausflüge.

Unser Haus besteht aus mehreren Gebäu-
den, einem Theater, einem Bürokomplex, 
sowie einer Bibliothek, die – und das ist ein-
zigartig in Haifa- 
hebräische, aber 
auch arabische 
Bücher anbietet.

Nachmittags ist 
der untere Bereich 
der Bücherei für 
Kinder offen, die 
nach der Schule 
zum Hausaufga-
ben machen, spie-
len, vorbeikom-
men, und genau 
hier liegt meine 

Hauptaufgabe. Meine Ar-
beit ist also vergleichbar 
mit einer Betreuung in 
einem Jugendzentrum 
oder einem Kindergarten. 
Hauptsächlich beaufsich-
tige ich die Kinder, wenn 
sie an den Computern 
arbeiten, bereite mit mei-
ner Kollegin Haifa das 
Programm vor oder spiele 
mit jemandem auf dem 
Hof. Außer sonntags gibt 
es hier kein feststehendes 
Programm.

Neben der Arbeit in der Bibliothek beglei-
te ich Zahava, eine jüdische Mitarbeiterin zu 
den sogenannten Schultreffen. Hier muss 
folgendes erklärt werden: In Israel gehen Ju-
den und Araber einen getrennten Bildungs-
weg, was unterschiedliche Schulen, Lehrer, 
Lehrpläne usw. bedeutet. Somit gibt es also 
für jüdische und arabische Kinder kaum Be-
rührungspunkte im privaten Leben, was die 
Vorurteile auf beiden Seiten sicher nicht ver-
ringert.

Das Prinzip dieser Schultreffen ist es nun 
also, jüdische sowie arabische Schüler zu-

sammenzufüh-
ren. Solche große 
Vorhaben müs-
sen natürlich gut 
vorbereitet wer-
den, was einer-
seits Gespräche 
mit Lehrern und 
Eltern bedeutet, 
andererseits aber 
auch eine inten-
sive Betreuung 
der Schüler vo-
raussetzt. Nach 

ihren Vorstellungen über die jeweils andere 
Seite befragt, hört man oft erschreckende 
Antworten, viele haben Angst vor der Be-
gegnung. 

Das erste Schultreffen war dann für mich 
auch eher schockierend, die Kinder, gerade 
mal 14 Jahre alt, versuchten sich so weit wie 
möglich von der jeweils anderen Seite weg-
zusetzen und schafften es auch bei Grup-
penspielen irgendwie immer wieder, in ihre 
„Gemeinschaft“ zu flüchten.

Doch hier macht sich die Erfahrung und 
Sensibilität der Betreuer bemerkbar, nach 
mehreren Stunden, die mit gegenseitigem 
Kennenlernen verbracht wurden, entstan-
den tatsächlich „Freundschaften“.

Ein guter Einstieg ist z. B. ein bilinguales 

Spiel, in dem die Kinder gezwungenerma-
ßen kooperieren müssen, da die arabischen 
Kinder zwar auch hebräisch, die jüdischen 
Kinder aber kein arabisch sprechen. Erst ein-
mal „aufeinander angewiesen“ merken die 
Kinder schnell, dass eventuelle Vorurteile 
unbegründet sind und spätestens beim ab-
schließenden Fußballspiel kann ich dann, 
abgesehen von der Schuluniform, nicht 
mehr zwischen ihnen unterscheiden.

Tatsächlich ist mir zum ersten Mal bei 
einem Schultreffen bewusst geworden, wie 
wichtig die Arbeit des Beit HaGefen Teams 
ist. Was wäre gewesen, wenn die Kinder, die 
ja eindeutig schon mit Vorurteilen behaftet 
waren, nicht an dem Treffen teilgenommen 
hätten?

Seit einigen Jahren unterstützt die Jahres-
versammlung über die Quäker-Hilfe vier 
Schülerinnen der Quäkerschule in Ramallah 
(Westjordanland). Regelmäßig erreichen uns 
Berichte der jungen Schülerinnen und der 
Schulleitung. Die neueste Information sagt 
etwas über die Hintergründe der Familien in 
diesem zerrissenen Land aus.

LORENE ist im 9. Schuljahr. Ihre Eltern sind 
geschieden, der Vater unterstützt seine Kin-
der nicht, so dass es ihr nicht möglich wäre, 
die Schule ohne Stipendium zu besuchen.

HANADI geht ins 10.Schuljahr. Eine Schwe-
ster und ein Bruder haben Teilstipendien und 
studieren, eine Schwester geht noch zur Schule. 
Die Eltern tun alles, um ihren Kindern eine gute 
Bildungsgrundlage zu ermöglichen.

REEM besucht die 8.Klasse. Ihr Vater arbei-
tet an der Universität, ihre Mutter beim Roten 
Halbmond. Für zwei Schwestern können ihre 

Eltern das Schulgeld aufbringen, sind aber 
sehr dankbar für das Stipendium für Reem.

HAYA ist auch in der 8.Klasse. Ihr Vater ar-
beitet in einem Andenkenladen und verdient 
dort aufgrund der wirtschaftlichen Misere sehr 
wenig. Für drei ältere Geschwister können die 
Eltern dennoch das Schulgeld aufbringen, sind 
aber sehr dankbar für unsere Hilfe für Haya.

Die wirtschaftliche Lage im Westjordan-
land würde es vielen Eltern nicht ermögli-
chen, ihre Kinder auf die Quäkerschule zu 
schicken, die als eine der besten dort gilt. 
15% der Schüler können nur dank Unter-
stützung von außen diese Schule besuchen. 
Voraussetzung aber - auch für die von uns 
unterstützten Schülerinnen - ist ein guter 
Notendurchschnitt. Ohne diesen werden die 
Schülerinnen aus dem Stipendienprogramm 
herausgenommen, eine Maßnahme, die wir 
der Schule überlassen müssen.

Stipendien für Schülerinnen der Quäkerschule 
Von Lutz Caspers
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Liebe Mitglieder, liebe Interessierte!

Im Namen des gesamten Vorstandes 
möchten wir Sie/Euch hiermit ganz 
herzlich zur ordentlichen Mitglieder-
versammlung  während der Jahres-
versammlung der deutschen Quäker 
auf den Venusberg bei Bonn einladen. 
Sie findet am Freitag, 16. Oktober 
2009, ab 19.30 Uhr im Haus Venus-
berg in Bonn statt.

Die Tagesordnung umfaßt den  
Bericht des Vorstandes und den  
finanziellen Jahresabschluss 2008  
sowie den Kassenprüfungsbericht, 
den Budgetentwurf 2010 und die  
Entlastung des Vorstandes sowie  
Satzungsänderungen. Zur Vorberei-
tung der MV werden wir in diesem 
Jahr an alle Mitglieder einen schrift-
lichen Geschäftsbericht 2008 und  
detaillierte Informationen zu den 

vorgeschlagenen Satzungsände-
rungen verschicken. Auf Anfrage  
senden wir auch weiteren Interessier-
ten diese Unterlagen gerne zu. 

Vermutlich wird die uns an diesem 
Abend zur Verfügung stehende Zeit 
sehr knapp werden, um wie gewohnt 
über ausgewählte Projekte näher zu 
informieren.  Daher möchten wir 
während der Jahresversammlung eine 
Interessensgruppe anbieten, in der es 
möglich sein wird, ausführlicher über 
die geförderten Projekte ins Gespräch 
zu kommen.  

Wir freuen uns auf einen regen und 
intensiven Austausch mit allen Mit-
gliedern und interessierten Freunden. 

Sabine Lübben 
Leonie Glahn-Ejikeme
Schreiber / Vorsitzende


