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Letztens habe ich das 
Wort „Menschlichkeit“ 
gegoogelt. Unter den 
Ergebnissen beein-
druckte mich beson-
ders ein Zitat von 
Martin Luther King:

Wir neigen dazu, Erfolg eher nach 
der Höhe unserer Gehälter oder 
nach der Größe unserer Autos zu 
bestimmen als nach dem Grad 
unserer Hilfsbereitschaft und dem 
Maß unserer Menschlichkeit.

 
Jedes Mal wenn ich von den 
Projektbetreuern die angefragten 
Projektberichte der verschiedenen 
Quäker-Hilfe-Projekte erhalte um 
sie in einer weiteren Ausgabe der 
Quäker-Hilfe-Mitteilungen zusam-
menzufassen, freue ich mich. Denn 
sie stärken meinen Glauben daran, 
dass es nach wie vor viele Men-
schen gibt, denen es wichtig ist zu 
helfen. Ja, wir helfen mit finanziellen 
Mitteln – und wahrscheinlich haben 
die meisten von uns davon mehr als 
wir wirklich benötigen. Alle  Spen-
denden entscheiden sich dennoch 
dafür, dieses Geld nicht dem west-
lichen Kommerz zugutekommen zu 
lassen.

Liebe Freundinnen und Freunde der Quäker-Hilfe

Mit den uns anvertrauten Mitteln 
unterstützt die Quäker-Hilfe den 
Erhalt und den Ausbau der Mensch-
lichkeit weltweit und in allen Alters-
gruppen. 

Angefangen bei den Kleinsten in 
den Kindergärten in Palästina, über 
das Zentrum für Flüchtlingskinder 
in Moskau, bis hin zu Jugend- und 
Erwachsenengruppen im Südsu-
dan. Durch den Freiwilligendienst 
in Israel wird ein gegenseitiges 
Verstehen und eine gegenseitige 
Akzeptanz unterschiedlicher Alters-, 
Kultur- und Religionsgruppen 
unterstützt, die im Alltag nur sehr 
selten auf diese intensive Weise 
zusammentreffen. Und sowohl den 
Bio-Baumwollbauern in Indien, 
als auch den Teilnehmern am Rural 
Service Programm in Kenia werden 
Grundlagen, finanzieller und eduka-
tiver Art, an die Hand gegeben, um 
ein selbstbestimmtes Leben führen 
zu können.
 
Vielen Dank für Ihre/Eure Unterstüt-
zung, mit der die Menschlichkeit in 
unserer Welt wächst.

Johanna Buchmann
– Redakteurin –
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von Martin Kunz
Indien ist – mit Abstand – der Welt größter 
Baumwollanbauer. Das gilt nicht nur für 
‘konventionell1’ angebaute Baumwolle, 
sondern erst recht für Biobaumwolle: 2/3 
aller Biobaumwolle wird in Indien ange-
baut. Der hohe Anteil von Biobaumwolle 
ist besonders erfreulich, denn obwohl 
‚nur’ 5% des landwirtschaftlich nutzbaren 
Fläche mit Baumwolle bebaut ist, werden 
dort mehr als die Hälfte (bis zu 55(!)% )
der in Indien produzierten Pestizide zum 
Einsatz.
Auch im Blick auf die Bauern ist Baumwol-
le ‚König’: Fairtrade schätzt, dass weltweit 
100 Mio Familien Baumwolle anbauen. 
15.000 davon von dem indischen Fair 
Trade Partner Chetna, dem die Quäker-
Hilfe e. V. im Jahre 2015 einen Zuschuss 
von 3.800 € für den Kauf einer Baumwoll-

Was lange währt wird endlich gut 
Biobaumwollbauern können eigenes Saatgut gewinnen

Entkörnungsanlage bewilligt hat:
Der erste Verarbeitungsschritt zwischen 
Feld und T-Shirt ist das Entkörnen, d. 
h. das Trennen der Baumwollfaser vom 
Samenkorn. Die Faser wird dann gespon-
nen, gewoben oder verstrickt, und dann 
zu Kleidung etc. verarbeitet. Die Samen 
werden gepresst (Öl) – oder als Saatgut 
für die nächste Ernte verwendet: Das geht 
allerdings nur, wenn es sich dabei weder 
um (patentierte) GM-Baumwolle (deren 
Nachbau ist verboten), noch um ‚kon-
ventionelle’ Hybridsamen (denn deren 
Samen sind zum Neuanbau untauglich), 
sondern um traditionelle Sorten und 
Züchtungen handelt. 
Und von diesem Saatgut, das man ein-
fach für die Aussaat im nächsten Jahr 
aufbewahren kann, gibt es seit Jahren 
nicht mehr genug: Zum einen, weil es 
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nicht mehr ‚in’ war und sich fast niemand 
um die Erhaltung gekümmert hat, zum 
anderen, weil zunehmend fast alle 
Lieferketten traditioneller Samen von 
genmanipuliertem Saatgut kontaminiert 
wurden, und somit für den Bioanbau 
nicht zugelassen sind: Selbst wenn es 
gelingt, ‚sauberes’ Saatgut zu gewinnen, 
und eine Kreuzbestäubung auf dem Feld 
zu vermeiden, kann eine Vermischung 
immer noch bei der Entkörnungsanlage 
passieren. Chetna wollte daher versuchen, 
eigenes Saatgut, in kleinem Umfang zu 
entkörnen, um es den Mitgliedsbauern 
zur Verfügung zu stellen und den Bioan-
bau etwas leichter zu machen.
Bei der Umsetzung hat sich jedoch 
herausgestellt, dass dieser Plan nicht 
realistisch war, dafür aber eine Linsen-
sortieranlage um so wichtiger war: Linsen 
sind im Bio-Baumwollanbau von zentraler 
Bedeutung: Sie werden in Reihen ab-
wechselnd mit Baumwolle gepflanzt, wie 
alle Hülsenfrüchte binden sie Stickstoff 
aus der Luft als Dünger für Boden und 

die benachbarten Baumwollpflanzen, 
(kostenlos und natürlich!). Und sie sind 
natürlich essbar. Aus diesem Grund hat 
die Quäker-Hilfe e. V. der ‚Umwidmung’ 
des Zuschusses gerne zugestimmt.

Was das Leben kostet
Tarun baut Reis und Linsen für den 
Eigenbedarf an, Kamalini zieht das 
Gemüse für den Eigenbedarf, aber 
anderes muss auf dem Markt gekauft 
werden: Lebensmittel wie Zucker, 
Salz, Tee und Öl, dazu Dinge wie Klei-
dung, Medikamente, Seife, Waschmit-
tel.... etwa 250 € braucht die Familie 
im Jahr zum Leben, aber bevor er auf 
Bioanbau umstieg, verdiente Tarun 
mit konventioneller Baumwolle ledig-
lich 42 €. Und nicht nur beim Saatgut-
händler hatte er Schulden, auch bei 
Verwandten hatte die Familie Geld 
leihen müssen – insgesamt 155 €. 
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Tarun Naik – mit Biobaumwolle aus der 
Schuldenfalle 
Eine Reihe sauber geschichteter Ziegel 
liegen bereit, sobald er die Zeit findet 
kann Tarun daran gehen, sein Haus um 
einen Raum zu erweitern. Der Anbau ist 
dringend notwendig, denn bislang leben 
Arun, seine Frau Kamalini, und seine bei-
den Kinder in zwei Zimmern, die sie auch 
noch mit Taruns Mutter und drei seiner 
Geschwister teilen müssen. Noch vor drei 
Jahren hätte niemand in der Familie zu 
hoffen gewagt, dass der Anbau je Realität 
werden würde, denn zu diesem Zeitpunkt 
war Tarun so verschuldet, dass er beinahe 
sein 1ha großes Stück Land und die bei-
den Kühe verloren hätte. 
Bis 2010 baute er auf der Hälfte der Fläche 
konventionelle Baumwolle an und das, 
erzählt er, ist eine teure Angelegenheit. 
In der Region um sein Dorf, Bachat, im 
indischen Bundesstaat Odisha gibt es nur 
einen Saatguthändler, bei dem alle Bau-
ern, die konventionelle Baumwolle an-
bauen, Saatgut, chemischen Dünger und 

Spritzmittel kaufen – in der 
Regel auf Kredit, mit einem 
Jahreszinssatz von 60%. 
Dazu kommen Lohnkosten, 
vor allem bei der Aussaat 
und der Ernte werden tage-
weise Hilfskräfte gebraucht. 
2010 fiel die Ernte gering 
aus, um sich nicht noch 
weitere Kredite aufnehmen 
zu müssen baute Tarun im 
darauffolgenden Jahr nur 

Reis und Linsen an. Damit hatte die Fami-
lie zumindest etwas zu essen, doch durch 
die Wucherzinsen wuchsen die Schulden 
trotzdem weiter. 

Als die Chetna-Mitarbeiter nach Bachat 
kamen, war die Familie in einer finanzi-
ell verzweifelten Situation: das einzige 
landwirtschaftliche Produkt mit dem ein 
Bauer in Odisha genug Geld verdienen 
kann ist Baumwolle. Mit Biobaumwolle, 
so erklärten die Chetna-Mitarbeiter, 
entstehen keine Kosten für chemischen 
Dünger und Spritzmittel, gedüngt wird 
mit Zwischensaat und Kompost, und 
gegen Schädlinge hilft ein fermentierter 
Sud aus Blättern und Kuhurin. 
Ein Jahr später wuchs wieder Baumwolle 
auf Taruns Acker – diesmal in Bioqualität. 
Mit dem Erlös konnte er die Schulden 
abbezahlen, und zusammen mit dem 
kleinen Einkommen, dass seine Ehefrau 
Kamalini mit dem Verkauf von Gemüse 
erwirtschaftet, sind die Pläne für die Er-
weiterung des Hauses um ein Zimmer in 
greifbare Nähe gerückt.
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von Jochen Dudeck
Seit 2016 unterstützt die Quä-
ker-Hilfe e. V. die Moskauer 
Flüchtlingsschule mit 5.000 € 
im Jahr. Damit ist es möglich, 
für über 90 Flüchtlingskinder 
Integrationskurse anzubieten, 
die auf den regulären Schulun-
terricht vorbereiten oder sie mit 
Nachhilfe unterstützen.
Vor kurzem besuchte Anna, eine 
Praktikantin im Friends House 
Moskau, das Projekt. Nach wie vor wer-
den der Flüchtlingsschule eigene Räume 
verweigert. Der Unterricht findet in Hinter-
zimmern befreundeter Einrichtungen un-
ter oft sehr beengten Verhältnissen statt. 
Für afrikanische Kinder und Jugendliche 
kann es aber schon problematisch sein, 
sich auf der Straße zu zeigen. 
Anna sprach mit einem Mädchen aus 
Zimbabwe, das sich kaum traut das 

Apartment zu verlassen. 
Die Flüchtlingsschule ist 
für sie von großer Be-
deutung, da sie fast der 
einzige Ort ist, an dem 
sie sich willkommen fühlt. 
Hier kann sie lernen und 
andere Kinder treffen.
Viele der jungen Geflüch-
teten sind nicht offiziell 
registriert und haben 
Angst, von der Polizei 

wegen ihrer Hautfarbe angehalten zu 
werden. Besonders schwierig war die 
Lage während des Confederation Cup, weil 
mehr Sicherheitskräfte auf den Straßen 
waren, so dass das Team lästerte: „Wir 
hassen Fußball“.
Das Projekt informiert über seine Web-
seite http://takie-zhe-deti.ru und über 
Facebook www.facebook.com/kids.
refugee über seine Arbeit.

Wir hassen Fußball
Zentrum für Flüchtlingskinder in Moskau
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   Nachbarschaftszentrum Haifa

von Eugenie Bosch
Aktion Sühnezeichen (ASF) trägt seit 1958 
im Rahmen von kurz- und langfristigen Frei-
willigendiensten zu Frieden und Verstän-
digung bei, setzt sich für Menschenrechte 
ein und sensibilisiert die Gesellschaft für 
die Auswirkungen der nationalsozialis-
tischen Geschichte. In Deutschland ist ein 
Schwerpunkt u. a. Erinnerungsdiskurse in 
der Einwanderergesellschaft zu ermögli-
chen und sich gegen Rechtspopulismus 
zu engagieren.
Die Quäker-Hilfe e. V. unterstützt derzeit 
anteilig zwei deutsche Freiwillige in Israel, 
genauer gesagt in Haifa und in Jerusalem.
In Jerusalem ist neben der Arbeit mit Ho-
locaustüberlebenden in einem Altersheim 
oder in der offenen Altenarbeit, die die 
Mitarbeit in der Gedenkstätte Yad Vashem 
vorgesehen. In Haifa ist der/die Freiwillige 
teils in der Arbeit mit Holocaustüberleben-
den und Zwangsarbeitern in einem Alters-
heim beschäftigt, sowie im Clore-Center 
einem jüdisch-arabischen Nachbarschafts-
zentrum.

Christina Tropartz schreibt aus Haifa:
Ein Highlight war für mich unser fünf-
tägiges ASF-Länderseminar im Mai, 
bei dem der israelisch-palästinensische 
Konflikt im Vordergrund stand. So lernten 
wir beispielsweise sowohl die Perspektive 
eines palästinensischen Stadtführers in 
Bethlehem, als auch die eines ehemaligen 
Generals der israelischen Armee kennen.
Außerdem unternahmen wir Ausflüge in 
ein israelisches Dorf an der Grenze zum 
Gazastreifen, wo wir mit einer Bewohne-
rin sprachen. 
Doch auch die NS-Geschichte und der 
Umgang der israelischen Bevölkerung mit 
ihr im Laufe der Jahre spielten eine Rolle. 
Besonders beeindruckte mich hierbei der 
Vortrag des heute 90 jährigen Gabriel 
Bachs, der 1961 stellvertretender Anklä-
ger im Eichmannprozess in Jerusalem war 
und seine Eindrücke und Recherchen vor 
und während des Prozesses schilderte.
In meine Arbeit bin ich in der vergangenen 
Zeit noch stärker hineingewachsen. 

 

Freiwilligenarbeit in Israel
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) 
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Das Altenheim „Hatishbi“, in dem ich 
mich schon von Anfang an wohlgefühlt 
habe, weckt jeden Morgen eine Art hei-
misches Gefühl in mir und es macht mir 
sehr viel Spaß dort zu arbeiten. Mit mei-
nen Kollegen verstehe ich mich weiterhin 
gut und ich freue mich, durch mein besser 
gewordenes Hebräisch mit ihnen noch 
mehr in ihrer Muttersprache kommuni-
zieren zu können.
Lilli, die 92 jährige Tschechin, bekam von 
einem Tag auf den nächsten Probleme am 
Fuß, und sie bat mich, sie ins Krankenhaus 
zu begleiten. Als ich ihr auf Anfrage mein 
Alter nannte, sagte sie mir den Satz, den 
ich nicht vergessen werde: „19 war ich 
auch gerade als ich zurückkam.“ Als ich 
fragte von wo, zeigte sie mir nur ihren lin-
ken Arm auf dem die Nr. 3030 eintätowiert 
ist, “Du weißt von wo!“.
Im Nachbarschaftszentrum von Haifa 
konnte ich in den letzten Wochen auf-
grund eines Sommerprogramms mit 
einer größeren Gruppe als zuvor Englisch 
lernen, da die Nachhilfelehrerin in die 
Sommerpause ging und das Center zwei-

mal wöchentlich ein „Open Space-Pro-
gramm“ anbot, bei dem die Kinder zuerst 
spielerisch Englisch lernen und danach 
Tischtennis, Fußball und X-Box spielen 
konnten. Besonders hilfreich war hierbei 
mein neuer einheimischer Kollege Chris, 
der mich in der Vorbereitung unterstützte 
und mir bei der Durchführung mit seinen 
Arabischkenntnissen zur Seite stand, 
wenn die Kinder meine Erklärungen für 
Spiele nicht verstanden.
Die Arbeit hat mir viel Positives mit auf 
den Weg gegeben, ich habe gelernt flexi-
bel zu sein und mich gegen Widerstände 
durchzusetzen und mit Menschen eine 
gute Beziehung aufzubauen. Vor allem 
Begegnungen mit Überlebenden des 
Holocaust machten mir bewusst, wie 
wichtig sowohl meine Arbeit als Frei-
willige, als auch die Arbeit von Aktion 
Sühnezeichen Friedendienste für die Völ-
kerverständigung und die Aufarbeitung 
der Geschichte ist.

Das Projekt wurde im Jahr 2016 von der 
Quäker-Hilfe e.V. mit 3.000 € unterstützt. 

  Lilli und Christina
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„Unlängst hatte Gaza für kurze Zeit 
Aufmerksamkeit. Der neue General-
sekretär der UN, Antonio Guterres, 
stattete Gaza einen Besuch ab. Es ist 
allgemein bekannt, dass das Leben in 
Gaza extrem schwierig ist. Die Verein-
ten Nationen gehen davon aus, dass 
der Gaza-Streifen schon in einigen 
Jahren unbewohnbar sein wird, wenn 
die Probleme der Ressourcennutzung 
und der Umweltzerstörung nicht rasch 
angegangen werden. Auch der innerpa-
lästinensische Machtkampf hat einen 
Anteil an der Misere im Gazastreifen“. 
(Aus Stiftung Wissenschaft und Poli-
tik-Aktuell, August 17)

von Eugenie Bosch
Gunhild Laland Mohn, Mitglied des Vor-
stands der norwegischen Quäker-Hilfe, be-
suchte den PECEP-Vorschulkindergärten 
im Gazastreifen und seiner Partnerorga-
nisation COPE in Gaza in diesem Sommer. 
Hier auszugsweise ihr Bericht über den 
Versuch, ein normales Leben zu führen. 
Im anstrengenden Alltag des Gazastrei-
fens suchen Eltern nach einem Weg, ihren 
Stress und ihre Frustration möglichst nicht 
auf die Kinder zu übertragen.

Community Parents Education Pro-
gramme (COPE)
Em Saed Mabrouk (29) ist einer der zwei 
Supervisoren für die 13 PECEP-Vorschul-
kindergärten in acht Flüchtlingslagern im 
Gazastreifen. Diese Vorschulkindergärten 

wurden von amerikanischen Quäkern 
um ca. 1970 gegründet. Mittlerweile un-
tersteht das ganze Projekt einer lokalen 
Behörde. Palestinian Early Childhood Pro-
gramme bedeutet soviel wie fortschritt-
liches Kindergarten-Vorschulprogramm. 
Es wird seit beinahe 20 Jahren maßgeb-
lich von der Norwegischen Quäker-Hilfe 
finanziert und gesteuert. Seit mehr als 
zehn Jahren gehört die Deutsche Quäker-
Hilfe, zusammen mit anderen europä-
ischen Quäkern, zu ihren Förderern.

Die Vorschullehrerinnen, die allesamt in 
Gaza studiert haben, machen sehr gute 
Arbeit, bereiten liebevoll, professionell 
und zielgerichtet derzeit 1.300 4-jährige 
Kinder zur Aufnahme in eine Grundschule 
vom Flüchtlingswerk der Vereinten Nati-
onen vor.
Über die letzten zwei Jahre, ist dank der 
Fördergelder von Europäischen Quäkern, 
Em Saed in die Lehrmethode von COPE 
eingeführt worden.

Neue Entwicklungen 
im Vorschulkindergarten-Projekt PECEP im Gazastreifen
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COPE soll Eltern helfen, besser zu verste-
hen, wie Interaktion mit ihren Kindern 
und anderen abläuft. Em Saed Mabrouk ist 
zum ersten Mal verantwortlich für einen 
COPE Kurs. Diesmal nehmen 25 Mütter teil, 
deren Kinder in einen PECEP- Vorschulkin-
dergarten in Beit Hanoun gehen.
Da Beit Hanoun ganz nahe an der Grenze 
zu Israel liegt, wurde es während der is-
raelischen Angriffe auf Gaza 2014 schwer 
getroffen; der Wiederaufbau ist noch nicht 
abgeschlossen. Die rund 100 Kinder, die 
den PECEP-Vorschulkindergarten in Beit 
Hanoun besuchen, stammen aus Flücht-
lingsfamilien und zählen zu den ärmsten 
Kindern im Gazastreifen. Wir waren ein-
geladen zum 5.Treffen der Müttergruppe 
im PECEP-Vorschulkindergarten von Beit 
Hanoun. Obwohl es während der Zeit des 
Treffens Strom gab, sind alle 25 Mütter zu 
dem Treffen erschienen. Oft hat Gaza nur 
vier Stunden Strom pro Tag, man weiß 
allerdings nie genau, wann. Und diese 
Zeit ist kostbar. 

Die Frauen sind voller Energie, sprechen 
und lachen viel miteinander. Die Atmo-
sphäre im Raum ist voll von positiver Er-
wartung. Einige der Mütter haben kleinere 
Kinder auf dem Schoss und in einer Ecke 
stillt eine Mutter ihr Baby. Jede Frau 
bekommt einen Luftballon von Em Saed 
ausgehändigt, schreibt eine Frage auf 
ein kleines Stück Papier, bläst den Ballon 
auf und steckt den beschriebenen Zettel 
hinein. Die Luftballons tanzen umher und 
jede nimmt sich einen. Die Frauen neh-
men sich dann die jeweilige Frage vor, und 
teilen sich gegenseitig ihre Überlegungen 
mit. Em Saed reagiert auf Antworten und 
erleichtert den Dialog. Themen reichen 
u. a. von: sich sorgen, wie sie von Tag zu 
Tag das Leben zuhause und in der Familie 
bewältigen sollen, bis zur Fragestellung, 
warum ihre Kinder so sind, wie sie sind. 
Warum ein Mädchen so ruhig oder ein 
Junge so aggressiv ist.
Em Saed spricht darüber, dass Eltern 
Vorbilder für ihre Kinder sind. Wenn Er-
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wachsene sich verändern, werden ihre 
Kinder sich auch verändern. Sie gibt den 
Müttern Strategien mit auf den Weg, wie 
sie positives Verhalten verstärken können.

Leben mit Trauma
Yasser Abu Jamel ist der Direktor des GAZA 
Community Mental Health Programme 
(GCMHP); diese Einrichtung arbeitet seit 
zehn Jahren eng mit PECEP zusammen. 
Der verstorbene Bernd Erik Heid von der 
Norwegischen Quäker-Hilfe hat diese 
Kooperation maßgeblich angestoßen. 
GCMHP hat z. B. Em Saed Mabrouk und 
andere PECEP-Vorschullehrerinnen in 
der COPE Methode ausgebildet. Yasser 
beobachtet, dass jedes vierte Kind in 
PECEP-Vorschulkindergärten noch an den 
erlittenen Traumata während der israe-
lischen Militärangriffe auf Gaza 2014 lei-
det. Die Anzahl der hyperaktiven Kinder ist 
sehr hoch, viele Kinder sind angegriffen, 
haben Albträume, wachen nachts davon 
auf, ziehen sich zurück und isolieren sich, 
teilen ihre Gedanken und Gefühle nicht 
mehr mit. Yasser erklärt den Müttern, dass 
oft das Kind die Familie spiegelt. 
Die Arbeitslosigkeit im Gazastreifen be-
trägt über 40 %. Väter, die keine Arbeit 
haben, sind auf Unterstützung angewie-
sen und werden ständig an ihre Misere 
erinnert. Aus Frust kapseln sich Väter 
manchmal von ihren Familien ab. Erwach-
sene haben ihre eigenen Traumata, die sie 
nicht bearbeiten können und das beein-
trächtigt die ganze Familie. Viele Familien 
meinen Konflikte durch Gewalt lösen zu 
können. Eltern, die selbst gestresst und 
traumatisiert sind, sind evtl. nicht in der 
Lage zu realisieren, was ihre Kinder so tun 
und machen. Bedingt durch die Probleme 

der Kinder spielen Vorschullehrerinnen 
eine wichtige Rolle, auch für deren Eltern. 
Sie helfen und unterstützen wo nötig.
Die Blockade Gazas dauert nun schon 
zehn Jahren an. 70 % der mittlerweile zwei 
Millionen Einwohner Gazas sind abhängig 
von Lebensmittellieferungen der Verein-
ten Nationen und anderer humanitärer 
Organisationen. Dies ist paradox, weil der 
Gazastreifen eigentlich ein fruchtbares 
Gebiet ist. Es gibt Fische im Meer, Früchte 
und verschiedene Gemüsesorten gedei-
hen gut unter Gazas Sonne. Aber die Zone, 
wieweit Gazas Fischer hinaus aufs Meer 
fahren können, ist drastisch eingeschränkt 
worden. Israelische Marine bewacht die 
entsprechende Linie und schießt auf 
Fischerboote, wenn sie sich ihr nähern.
Entlang der Grenze zu Israel sind Oran-
genbäume zerstört worden, das sichert 
Israel freien Blick auf Gazas Land. Die 
sogenannte Sicherheitszone (safety zone) 
entlang der Grenzen stiehlt Gazas Bauern 
Agrarland. Und seit dem Krieg 2014 sind 
Quellen und Kraftwerke zerstört worden 
und noch nicht wieder aufgebaut.

Ausblick
Yasser Abu Jamel vom Gaza Community 
Mental Health Programme sagt, dass es 
auch für Väter sehr wichtig sei, sich den 
COPE Kursen anzuschließen. Die Mütter 
sind ja schon sehr engagiert dabei. Dieses 
Jahr hat es einen Durchbruch gegeben. 
Väter fühlten sich nicht gut, wenn eine 
Frau die Veranstaltung leitete. Die fol-
genden Veranstaltungen wurden jeweils 
von einer Frau und einem Mann durchge-
führt. Im Verlauf der Veranstaltungsreihe 
hat sich der männliche Verantwortliche 
mehr und mehr zurückgezogen und über-
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ließ seiner Kollegin das Feld. Schritt für 
Schritt gewöhnte sich die Väter-Gruppe 
an die Leitung und Begleitung einer 
weiblichen Moderatorin. 
Yasser Abu Jamel ist sehr erfreut darü-
ber, dass das Gaza Community Health 
Programme weiter an Strategien arbeiten 
kann, Väter immer besser mit einbeziehen 
zu können.

Die PECEP-Kindergärten sind ein sicherer 
Hafen für Kinder und immer mehr auch 
für deren Eltern. Bildung, im engeren 
wie im weiteren Sinne, hat eine immense 
Bedeutung für Wandel und Veränderung.
Wir dürfen Gaza nicht aus unserem Blick 
verlieren.
Das Projekt wurde im Jahr 2016 von der 
Quäker-Hilfe e. V. mit 10.000 € unterstützt. 

Wenn wir wahren Frieden in der Welt erlangen wollen,
müssen wir bei den Kindern anfangen.

– Mahatma Gandhi –
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Projekt Alternativen zur Gewalt (PAG)
Bürgerkrieg - das Forum Südsudan macht weiter

von Autor?
1 9  Au g e n -
paare fixieren 
gespannt die 
Agierenden in 
einem Rollen-
spiel, in dem es 
um einen Kon-
flikt geht, der zu 

häuslicher Gewalt zu eskalieren droht: 
Hat der Herr des Hauses doch seiner Frau 
Geld gegeben um Lebensmittel zu kaufen 
und nun kommt er, leicht alkoholisiert, 
heim und es gibt keine warme Mahlzeit 
– er ist stinksauer und schreit seine Frau 
unflätig an. Die Nachbarin, die sich gerade 
dem Grundstück nähert auf dem diese 
Auseinandersetzung lautstark stattfindet, 
verschwindet flugs wieder in Richtung 
ihrer eigenen Heimstätte.
Just als der Herr des Hauses sich ei-
nen herumstehenden Besen schnappt 
und zum Verhauen seiner Frau ansetzt, 
stoppt eine Trainerin das Geschehen auf 
der imaginären Bühne: nun werden die 
AkteurInnen in ihren Rollen befragt. Sie 
sollen sagen, was für sie passiert ist und 
wie sie sich dabei gefühlt haben, bevor sie 
ihre Rollen verlassen hatten. Sie werden 
gebeten, der Rolle, die sie gespielt haben, 
Empfehlungen für ein anderes Verhalten 
zugeben. Danach kehren sie, unter dem 
Applaus der gesamten Gruppe, wieder 
aus ihrer Rolle zurück und legen den 
Rollen-Namen ab, indem das Kreppband, 
auf dem der Rollenname steht, entfernt 

wird und ihr eigener Name wieder zum 
Vorschein kommt.
In PAG (Programm Alternativen zur Ge-
walt) Südsudan sind Rollenspiele heiss 
begehrt und die Teilnehmenden überbie-
ten sich mit Ideen, wie die „Verändernde 
Kraft“ - das Gute, das im Programm 
Alternativen zur 
Gewalt jedem 
Menschen zuge-
schrieben wird 
-  zur Wirkung 
gebracht wer-
den kann. Die 
Teilnehmenden 
s e h n e n  d i e s e 
Kraft herbei und 
bringen ihre ei-
genen Erfahrungen von Gewalt und 
Vertreibung, von Armut und familiären 
Notsituationen ein, für die sie so dringend 
Hoffnung brauchen. In den Workshops 
entdecken sie diese Kraft in sich selbst und 
in anderen und lernen Wege kennen, wie 
sie ihre Entfaltung fördern können.

In der Organisation für Gewaltfreiheit 
und Entwicklung, die die Arbeit der etwa 
30 PAG-TrainerInnen im Land seit 2006 
koordiniert und viele der Kurse in ihrer 
bescheidenen Trainingshalle beherbergt, 
ist das Programm ein Herzstück der Arbeit 
für gewaltfreie Veränderung. Die meisten 
der KollegInnen sind ebenfalls PAG-Trai-
nerInnen. Mit Unterstützung von aussen, 
z. B. durch die deutsche Quäker-Hilfe e. V., 
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konnte das PAG-Forum Südsudan selbst in 
Zeiten des Bürgerkrieges weiter arbeiten. 
Einfach ist das nicht, zumal Reisen im 
Land wegen des Risikos in bewaffnete 
Auseinandersetzungen zu geraten, fast 
unmöglich wurde und die Kosten für 
einen Kurs aufgrund der kriegsbedingten 
Hyperinflation ins Astronomische gestie-
gen sind. Dennoch machen sie weiter: 
Gerade jetzt, sagt der Koordinator des 
PAG-Forums Südsudan, Luka Deng Diing, 

ist es wichtig, Menschen mit der Kraft 
der positiven Veränderung vertraut zu 
machen und sie zu ermutigen ihre Macht 
und Kreativität für einen Weg aus dem 
Krieg und für den Frieden zu aktivieren. 
Umso wichtiger ist die Unterstützung 
der deutschen Quäker für diese mutigen 
Menschen, die mit brennender Geduld für 
einen gewaltfreien Weg arbeiten.
Das Projekt wurde im Jahr 2016 von der 
Quäker-Hilfe e. V. mit 5.962 € unterstützt. 

von Leonie Glahn, Stefan Mann 
2016 wurden von den Vereinten Nationen 
(UN) die Ziele für nachhaltige Entwicklung 
(Substainable Development Goals)f ormu-
liert und als Nachfolge der Millenniums-
Entwicklungsziele verabschiedet. Ziel 6 (von 
17) drückt aus: „Verfügbarkeit und nach-
haltige Bewirtschaftung von Wasser und 
Sanitärversorgung für alle gewährleisten”. 
Bis 2030 soll allen Menschen der Zugang 
zu einwandfreiem und bezahlbarem Trink-
wasser ermöglicht sowie die Wasserqualität 
weltweit verbessert werden. Eine integrierte 
Bewirtschaftung der Wasserressourcen soll 
mittels grenzüberschreitender Zusammen-
arbeit umgesetzt und bis 2020 sogar wasser-
verbundene Ökosysteme wiederhergestellt 
und geschützt werden.
Das Rural Service Programme (RSP), das 
umfangreichste Projekt der Quäker-Hilfe 
e. V., mit Hauptsitz in Kaimosi/Westkenia 
arbeitet schon lange an der Umsetzung 
dieser Ziele als integriertes Dorfentwick-

lungsprogramm in der Beratung und in 
regionaler Zusammenarbeit. Den Bera-
tenden ist bewusst, dass sauberes Wasser 
der Schlüssel für viele weitere Entwick-
lungen ist und daher im Mittelpunkt der 
lokalen Strategie zu stehen hat.

Der Zugang zu sauberem Wasser hat 
sowohl Auswirkungen auf die Gesundheit 
als auch auf die Hausarbeit, die ab dem 12. 
Lebensjahr Arbeitsbereich von Mädchen 
und Frauen ist. Viele Mädchen gehen un-
regelmäßig oder gar nicht in die Schule, 
wenn die Wege zur Quelle, das Warten auf 
eine freie Lücke und der Rinnsal des Was-
serschöpfens zu lange Zeit beansprucht.
Ein Dorf muss sich aber um die Sicherung 
einer eine Quelle "bemühen", denn nach 
dem Sichern muss der Unterhalt der 
Quelle zuverlässig organisiert werden. 
Und schon beim Bau muss tatkräftig 
mitgeholfen werden: Büsche sind teil-
weise zu roden, der Platz vorzubereiten, 
ausreichend Steine (für die Filterfunktion) 

Rural Service Programme Kenia

Wasser ist ein kostbares Gut
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herbeizuholen. Ein Dorfteam besucht ei-
nen Kurs, wie die Quelle auch in Zukunft 
frei gehalten werden sollte. Sind alle Vo-
raussetzungen erfüllt, bezahlt das RSP den 
fachkundigen Vorarbeiter und einen Sack 
Zement. Zum Steineschleppen sind die 
Dorfbewohner gefragt. Rücksicht muss 
dann auch auf das Vieh genommen wer-
den. Oft muss Gebüsch zum Schutz der 
Quelle vor dem Vieh angepflanzt werden, 
aber gleichzeitig muss das Vieh trinken. 
Mit den Themen Hygiene, Ernährung und 
Gesundheit sind weitere Kurse "Pflicht" für 
die Dorfbevölkerung.

Besonders bei öffentlichen Gebäuden 
mit einer größeren Dachfläche kommt 
die Wasser-Ernte (Water Harvesting) zum 
Tragen und erspart vielen Schulkindern 
den langen Weg zur Quelle. Ein Zement-
Draht-Gestell als Sammelbecken wird 
angelegt und dient als Auffangbecken für 
Regenwasser, das auf die langgezogenen 
Dächer abregnet.

In den Hausgärten kommt Brauch-
wasser zum Einsatz, denn gespült wird 
mit Kernseife, die den Pflanzen nicht 
schadet. So kann Wasser, in dem z. B. 

Gemüse gewaschen wurde, ebenso für 
die Bewässerung verwendet werden wie 
Spülwasser. Manche Frauen verwenden 
auch das Waschwasser ihrer Kleidung. 

„Wasser ist ein kostbares Gut!“, sagen 
alle im Dorf, und helfen intensiv mit. Die 
9-jährige Mildred etwa: „Das Wasserholen 
ist bei uns Aufgabe der Mädchen. Ich helfe 
meiner Mutter und passe sehr auf, dass ich 
nichts verschütte. Da ich klein bin, haben 
sich die anderen oft vorgedrängelt und 
für mich blieb nur die trübe Pfütze. Das 
Wasser hat uns krank gemacht und ich 
hatte oft Bauchschmerzen und konnte 
nicht zur Schule gehen.”

Die 14-jährige Holly hatte oft Kopf-
schmerzen und ihr war übel, da sie nicht 
genug Wasser während des Unterrichts 
getrunken hatte. Die nächste Quelle war 
2 km entfernt. Nun können alle Kinder in 
der Pause in der Schule trinken, da vor 
sechs Monaten ein Regenwasserspeicher 
auf dem Gelände gebaut wurde. 

Die Frauen im Dorf bewirtschaften 
ihre Felder gemeinsam und helfen sich 
gegenseitig. An der Quelle gibt es keine 
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Konkurrenz mehr ums Wasser; es ist genug 
da und fließt schnell in die Wasserkanister. 
Die Quäker-Hilfe e. V. engagiert sich lokal 
in Ländern wie Kenia, in denen die Trink-
wasserversorgung vor allem in ländlichen 
Gebieten verbessert werden muss, global 
über die QUNOs in Genf und New York für 
eine sozial gerechte und ökologisch nach-
haltige Wasser-Politik auf der ganzen Welt. 

Das RSP stellt alle drei Jahre einen Drei-
jahresantrag. Nach einer ausführlichen 
Evaluierung in Zusammenarbeit mit 
einer Consulting Firma mit kenianischen 

Mitarbeitenden ist es nun an der Zeit, 
den nächsten Dreijahresplan 2018 - 2020 
zielgerichtet und effektiv auf den Weg 
zu bringen. Brot für die Welt hat in enger 
Zusammenarbeit die Ansätze aus der Eva-
luierung aufgegriffen und den nächsten 
Antrag bereits mit formuliert und geneh-
migt. Auch für die Quäker-Hilfe steht die 
Entscheidung bis Ende des Jahres an, 
diese aus Sicht der Beteiligten erfolg-
reiche Projektförderung von Kenianern 
für Kenianern weiter zu fördern.
Das Projekt wurde im Jahr 2016 von der 
Quäker-Hilfe e. V. mit 40.000 € unterstützt. 

Die Westprovinz ist mit 500 bis 1200 Einwohnern/km² dicht besiedelt. Die 
durchschnittliche Größe landwirtschaftlicher Betriebe ist durch die Erbteilung 
sehr gering; mit dem neuen Erbrecht sind auch Töchter erbberechtigt und 
fordern ihre Anteile. Das RSP arbeitet in einem Gebiet von 5.150 km² mit ca. 
100.000 Menschen in 11 Distrikten zusammen. Etwa die Hälfte der Bevölke-
rung lebt unterhalb der Armutsschwelle. Die Region ist gekennzeichnet durch 
hohe Arbeitslosigkeit, eine hohe Rate an HIV-Infektionen und AIDS-Sterbe-
fällen, ungenügender Zugang zu Bildung und zur Gesundheitsversorgung.

Das Team zählt 27 Mitarbeitende, darunter 15 ländliche Berater_innen, die 
Field Officers. Sie arbeiten dezentral von ihren Wohnorten aus und sind vor 
Ort die Ansprechpartner_innen. Sie sind in der Region aufgewachsen, kennen 
die Herausforderungen, haben eine kompetente Ausbildung und nehmen 
kontinuierlich an Fortbildungsmaßnahmen teil. Unterstützt werden sie durch 
die Leiter der Bereiche: Landwirtschaft und Agro-Forstwirtschaft, Wasser, Ge-
sundheit, Ernährung und Familienberatung sowie angepasste Technologien. 
Zunehmend werden Netzwerke gebildet und Fortbildungskurse angeboten.
Der ländliche Beratungsdienst (Rural Service Programme) wurde in den 
1960er Jahren begonnen. Die Hilfe zur Selbsthilfe war so erfolgreich, dass 
das Projekt von Kenianischen Quäkern übernommen wurde, die es zu einem 
umfassenden, integrierten Dienst an Dorfgemeinschaften sowie für Frauen-, 
Jugend- und Selbsthilfegruppen ausgebaut haben. Koordiniert wird der Ser-
vice von einem zentralen Büro in Kaimosi, nördlich des Viktoriasees. 
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Finanzbericht der Quäker-Hilfe e.V. 
für das Jahr 2016

Schatzmeister Ludger Mangels
Aktiva/Passiva
Der Verein hat ca. 40.000 € aus den Rück-
lagen entnommen, um das entstandene 
Defizit zu decken. Entsprechend sank 
das Gesamtvermögen und betrug am 
31.12.2016 noch knapp 120.000 €. Davon 
sind noch 7.000 € zweckgebunden für die 
Förderung der Schülerinnen in der Friends 
School in Ramallah.
Die Rücklagen des Vereins sind weiterhin 
auf Festgeld- und Sparkonten der Triodos-
bank sowie der Umweltbank angelegt.
Sonstiger Vermögenswert ist eine offene 
Forderung an unseren langjährigen Part-
ner act4Transformation in Aalen.

Einnahmen
Die Gesamteinnahmen lagen mit etwa 
102.000 € in ähnlicher Höhe wie in den
vorherigen Jahren. An Spenden wurden 
uns gut 47.000 € zugewendet, ähnlich wie 
in den Vorjahren.
Wir danken allen Spendern herzlich für die 
Unterstützung unserer Arbeit!
Über die Quäker-Hilfe Stiftung, an deren 
Spendenausschüttung wir mit 15% be-
teiligt sind, erhielten wir eine Zuwendung 
von 51.222 €, also etwa 9.000 € weniger
als im Vorjahr. Diesem Minderbetrag steht 
eine letztmalige Zuwendung von der 
RGdF Deutschen Jahresversammlung von 
3.200 € gegenüber. Die Zinseinnahmen
lagen bei etwa 600 €
.

Ausgaben
Die Projektausgaben beliefen sich auf 
etwa 140.000 €. Damit überschreiten sie,
wie von der Mitgliederversammlung be-
schlossen, die Einnahmen deutlich.
Die Kosten für die Vereinsarbeit konnten 
wir weiter reduzieren auf unter 3.000 €. 
Ihr Anteil beträgt somit 2% der Gesamt-
ausgaben.
Die Mitgliedschaft bei Transfair blieb un-
verändert bestehen.

Erläuterungen
Für mehrere Projekte aus dem Bereich 
„Friedensarbeit und gewaltfreie Konflikt-
bearbeitung“, die wir 2015 unterstützt 
hatten, lag kein weiterer Förderantrag 
vor, so dass die Gesamtsumme in diesem 
Bereich auf unter 30.000 € zurückging.
Wir erwarten jedoch wieder ansteigende 
Fördersummen für die Folgejahre. PAG
Deutschland unterstützten wir einmalig.
Keine großen Veränderungen gab es im 
zweiten Schwerpunktbereich „Verbes-
serungen der Lebensbedingungen“ mit  
50.000 € Förderbetrag.
Den Bereich „Übergreifenden Projekte“ 
schließlich förderten wir mit 60.000 €.
Neu hinzu kamen die Flüchtlingsschule 
Moskau und das Am‘ari Play Center in
Ramallah.
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Zweckgebundene Spenden
Zweckgebundene Spenden gingen uns 
sowohl direkt von unseren Spendern zu, 
als auch über Zweckbindungen von Mit-
teln, die uns von der Quäker-Hilfe Stiftung
zugewiesen wurden. In Summe ist der An-

teil an zweckgebundenen Spenden eher
gering. Jedoch erfuhren insbesondere die 
Flüchtlingshilfe FATRA, die Förderung von
Kindern in Palästina sowie Quaker Bolivia 
Link eine besondere Aufmerksamkeit bei
den Spendern. 
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Einsatz von zweckgebundenen Spenden
Zweckgebundene Spenden gingen uns sowohl direkt von unseren Spendern zu, als 
auch über Zweckbindungen von Mitteln, die uns von der Quäker-Hilfe Stiftung 
zugewiesen wurden. In Summe ist der Anteil an zweckgebundenen Spenden eher 
gering. Jedoch erfuhren insbesondere die Flüchtlingshilfe FATRA, die Förderung von
Kindern in Palästina sowie Quaker Bolivia Link eine besondere Aufmerksamkeit bei 
den Spendern.

Zweckbindungen in der Übersicht:

Bad Pyrmont, den 22. Juni 2017
Ulrich Vollmer, Stefan Mann, Ludger Mangels
(Vorstand)

Spenden Gesamt

Palästina, Kinder, PECEP, Gaza 1.420,00 0,00 1.420,00 PECEP Gaza 10.000,00

FATRA, Flüchtlinge 200,00 5.718,00 5.918,00 FATRA Frankfurt 10.000,00
Bolivien 153,33 2.100,00 2.253,33 5.000,00 Quaker Bolivia Link 10.000,00

QUNO 500,00 120,00 620,00 QUNO Genf 12.000,00

Kenia, Dritte Welt 1.220,00 150,00 1.370,00 RSP Kenia 40.000,00

Summe 3.493,33 8.088,00 11.581,33

Angegebener
Verwendungszweck

QH-
Stiftung

Übertrag
aus Vorjahr

Verwendung
Projekt

Verwendung
Betrag
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Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank für die Unterstützung dieser wichtigen Projekte!


