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Was für mich das 
Engagement bei der 
Quäker-Hilfe e.V. so 
interessant macht, ist 
auch der persönliche 
Bezug zu den Pro-
jekten - und zu den 
Menschen, die dort 
Ihre Zeit verbringen. 

Dieter Müller, ein Quäker aus Frank-
furt, berichtete etwa bei unserem 
letzten Treffen vom Mädchenhaus 
Milena. Er ist in diesem Verein der 
einzige Mann im Vorstand. Neulich 
lud er alle Väter der geförderten 
Migrantinnen und Migranten zu 
einem Männerabend ein. Auf diese 
Weise  können also auch Männer 
in Frauenprojekten wichtige Rollen 
übernehmen.

Essen ist immer wieder eine gute 
Grundlage für Veränderungen im 
Kleinen, wie im Großen. Auch bei 
QUNO wird dazu eingeladen. Die 
in Deutschland lebende Quäkerin 
Lindsey Cook berichtet von Ihren 
Erfahrungen im internationalen 
Kontext. In Fall von QUNO sind die 
Gäste allerdings Delegierte bei 
den internationalen Klimaverhand-
lungen.

Liebe Freundinnen und Freunde der Quäker-Hilfe

Ein wichtiger Grundsatz der Quäker-Hilfe 
e.V. ist ein niedriger Verwaltungsaufwand. 
Um aber den Kontakt zu unserem, seit 
langem wichtigsten Projekt, der Dorf-
entwicklung in Kenia, zu intensivieren, 
werden wir uns zu Dritt im Januar auf 
den Weg machen. In Kakamega haben 
wir auch ein Gebertreffen mit unseren 
britischen und amerikanischen Partner-
organisationen organisiert. 
Anliegen und gute Wünsche können 
per E-Mail an stefanimann@freenet.de 
geschickt werden.

Stefan Mann

Und auch im Kanthaus in Wurzen 
geht es um Essen. Die Idee weniger 
Essen wegzuwerfen wird dort von 
einer Gruppe junger Menschen ge-
lebt. Überhaupt ist eine effizientere 
und ökologischere Lebensweise, 
bei der weniger weggeworfen 
und mehr wiederverwendet und/
oder repariert wird, Triebfeder des 
Projektes.
Lesen Sie selbst!

Ihre Johanna Buchmann
Redaktion
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von Wanda Dahme und Christopher Hatton

Stop Fuelling War – Begonnen hat unse-
re Arbeit mit einer kleinen Gruppe von 

Freundinnen und Freunden vor ungefähr 
zehn Jahren in Villepinte-Paris, vor einer 
der größten Waffenmessen der Welt, der 
„Eurosatory“. Ein Ort, an dem Produkte 
der Waffenindustrie angeboten werden 
und wo sichtbar wird, wie groß das Netz-
werk aus Industrie, Regierungen, Militär, 
Investoren, Stiftungen und Journalisten 
ist. Ein Ort, an dem verkauft wird, an 
dem aber auch Konferenzen stattfinden, 
Forschung betrieben wird und Beziehung 
und internationale Netzwerke gepflegt 
werden.  
Auf der „Eurosatory“ wird ein glänzendes, 

Wohlstand bringendes Bild der Rüstungs-
industrie gezeichnet, mit der zentralen 
Nachricht, dass militärische Intervention 
die einzige Lösung all der nationalen und 
internationalen Konfliktsituationen die-
ser Welt sei. Es gab auf dieser gesamten 
Messe niemanden, der die Stimme gegen 
Militarisierung erhoben hat, niemand 
en, der kritische Diskussionen angeregt, 
oder die Politik zu alternativen Lösungen         
herausgefordert hat. Aus diesem Mangel 
an Lobby für den nachhaltigen Frieden 
wurde Stop Fuelling War (SFW) gegründet 
und arbeitet seitdem an Alternativen. 
Die Quäker-Hilfe e.V. hat dies finanziell 
unterstützt und ermöglicht, wofür wir 
sehr dankbar sind.

 
Warum schützt man die Grenzen der Länder so gut, 

doch die Grenzen der Menschheit so schlecht?
Präsenz an der Internationalen Waffenmesse Eurosatory in Paris 
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Eurosatory ist und bleibt ein Fokus von 
SFW. Um aber auch als Stimme gegen die 
Waffenindustrie wahrgenommen zu wer-
den und nicht vor dem Versprechen von 
wirtschaftlichem Profit erstickt zu werden, 
haben wir unsere Aktivitäten erweitert, 
mehr Recherche betrieben, mehr Texte 
und Analysen veröffentlicht sowie an 
einer stärkeren Bindung zu öffentlichen 
Medien gearbeitet. SFW ist im letzten Jahr 
in Mitgliedschaft und Arbeit vielfältiger 
geworden. Neben der Aktivität an der 
Waffenmesse Eurosatory gibt es mehrere 
Aktivitäten um die Woche der Messe he-
rum, um Menschen für Friedensarbeit und 
Alternativen in der aktuellen Sicherheits-
politik zu mobilisieren, beziehungsweise 
diese überhaupt in das Bewusstsein der 
entscheidungstreffenden Personen zu 
bringen.
Um all dies umsetzten zu können, ist 
eines unserer größten Ziele, eine weitere 
Person einzustellen, die flüssig französisch 
sprechen kann, und unsere Wissenslücken 
in lokaler französischer Politik und Gesell-
schaft füllen kann. Unser Spendenziel für 
das kommende Jahr sind  75.000 €.

Obwohl es in Frankreich eine relativ große 
Lobby gegen Atomkraft gibt, gibt es keine 
Lobby gegen den Waffenhandel – trotz 
der großen Rüstungsexporte Frankreichs. 
Wir sind dabei, uns mit Organisationen 
zu vernetzen, um gemeinsam die weni-
gen Ressourcen, die wir haben, teilen zu 
können.
Ein weiteres Ziel ist es, eine legitime und 
realistische Alternative zu militärischen 
Lösungsansätzen bei internationaler Kon-
fliktlösung zu bieten und auch als solche 
wahrgenommen zu werden. 

Militärische Lösungsstrategien sind weder 
moralisch zu rechtfertigen noch eine Not-
wendigkeit. Die, wenn auch ungewollte, 
Konsequenz militärischer Intervention ist 
eine Steigerung illegalen Waffen-, Men-
schen- und Drogenhandels. Ein Problem, 
das die Waffenindustrie verstärkt. Unsere 
Antwort darauf ist es, durch Recherche 
und Forschung aufzuzeigen, dass es Al-
ternativen zur aktuellen Sicherheitspolitik 
und dem politischen Trend gibt. 
Wir möchten diese Wahrheit in Ge-
sprächen mit der Rüstungsindustrie, 
politischen Institutionen und auch in der 
Gesellschaft verbreiten. 

Uns ist es wichtig, nicht nur Unmut über 
Waffen und Gewalt kundzutun, sondern 
Alternativen aufzuzeigen und zur Trans-
formation dieses Industriekomplexes 
sowie der dahinterstehenden Politik 
beizutragen.
Unser Ziel ist es, Material zu diesem Zweck 
zu verbreiten. So kann ein alternativer 
Ansatz zur Sicherheitspolitik als legitime 
Alternative wahrgenommen werden und 
nicht, wie so oft, als verträumte Utopie. 
Wir haben schon durch die offene Kom-
munikation mit Akteuren der Industrie 
und Politik festgestellt, wie anders der 
Kontakt sein kann, wenn man dem 
Menschen gegenübersteht und nicht 
einer Industrie aufgrund eines radikalen 
Standpunktes eine Aussage vor die Füße 
brüllt. Dies ist etwas, was wir aus unserer 
Quäkerhaltung heraus tun und das durch 
unsere Tradition getragen wird.

Stop Fueling War wurde im Jahr 2017 von 
der Quäkerhilfe e.V. mit 4.000 € unterstützt.
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Projekt Alternativen zur Gewalt (PAG)
Forum Südsudan zwischen Dezember 2017 - März 2018

von Abaker Omer Nasir, 
AVP-Forum Sudan Koor-
dinator  

Insgesamt sechs  PAG-
Grundkurse mit 126 

Teilnehmer*innen (60 
männlich und 66 weib-
lich) hat das Alternatives 
to violence project forum 
Sudan (AVPFS) in Abstimmung mit act for 
transformation und peace bridge associati-
on sowie Unterstützung durch die Quäker-
Hilfe e.V. durchgeführt. Sie richteten sich 
an sudanesische Einzelpersonen, inner-
staatliche Flüchtlinge, südsudanische 
Flüchtlinge sowie internationale Personen 
und Nicht-Regierungsorganisationen, 
Universitätsstudenten, politische Par-
teien, Gymnasiasten, UN-Einrichtungen, 

Botschaften und EU-Be-
dienstete, Jugendgrup-
pen und Frauengrup-
pen. Zusätzlich kam es zu 
drei Folgetreffen, die von 
fünfzig Teilnehmern der 
Grundkurse wahrgenom-
men wurden.
Während der Workshops 
wurden die Themen Affirma-

tion, Kommunikation, Zusammenarbeit, 
Gemeinschaftsaufbau und Machtverän-
derung behandelt.
Um nach den Workshops in Kontakt zu 
bleiben, erstellten die Teilnehmer eine 
„Whatsapp-Gruppe“ mittels der Ideen, 
Erfahrungen, Probleme und erfolgreiche 
Lösungen kommuniziert und ausge-
tauscht werden können.



Quäker - Hilfe Mitteilungen 1626

Einzelne Erfahrungsberichte:
„Vor diesem Workshop konnte ich ande-
ren nicht zuhören, während sie sprechen, 
ich habe sie immer gestört. Im Workshop 
habe ich viele neue positive Dinge gelernt, 
einschließlich Kommunikation und Zuhö-
ren. Ich kann jetzt anderen aufmerksam 
zuhören.“

„Unmittelbar, nachdem ich in diese Sitzung 
eingeführt wurde, wuchs in mir die Hoff-
nung. Ich begann, dieses TP-Mandala auf 
ein großes Papier zu zeichnen und legte es 
auf meinen Schrank, so dass ich es mir an-
sehen und mich inspirieren lassen kann. Das 
tue ich, wenn ich morgens aufwache und 
während ich meine Kleidung anziehe. Wenn 
ich es mir den ganzen Morgen anschaue, 
habe ich das Gefühl, dass mein ganzer Tag 
in Ordnung ist und ich bin optimistisch.“ 
(Grundschullehrer nach dem Zeichnen 
eines Mandalas der verwandelnden Kraft)
„Ich habe viele neue Fähigkeiten in der 
Konflikttransformation erworben. Ich habe 
gelernt, wie man mit einer Konfliktsituation 
friedlich umgeht.“

„In diesem Workshop habe ich gelernt, dass 
die Kommunikation und der Austausch mit 
anderen, insbesondere mit denen, die in 
Not sind, wirklich wichtig und unerlässlich 
für die Lösung von Problemen ist. Es fördert 
auch soziale Beziehungen, Zusammenar-
beit und Verständnis. Dieser PAG-Kurs hat 
mir geholfen, die wirklichen Quellen und 
Ursachen von Streitigkeiten zu verstehen, 
die klein beginnen, aber über Regionen, 
Länder und so weiter verbreitet sind, weil es 
an Wissen und Anwendungen dieser wun-
derbaren PAG-Elemente mangelt.“

„Ich habe mich, seitdem ich den PAG-Kurs 
besucht habe, sehr verändert. Nach und 
nach habe ich das Gefühl, dass ich gedul-
diger werde und immer positive Gedanken 
über andere habe, PAG hat mir gesagt, egal 
was eine andere Person getan hat, ich sollte 
nicht heftig gegen sie vorgehen, ich muss 
mich in ihre Position versetzen, um sie zu 
verstehen.“

Folgetreffen
Nach dem Grundkurs wurden drei Folge-
treffen durchgeführt, bei denen die 
Teilnehmer die Gelegenheit nutzten, 
wunderbare Geschichten darüber zu er-
zählen, wie sich das Training auf ihr Leben 
ausgewirkt hatte. Sie gaben darüber hi-
naus die Gelegenheit, ihnen viele Ansätze 
zur Konflikttransformation vorzustellen. 
Die Teilnehmenden erwähnten auch, 
dass ihnen solche Folgetreffen halfen, 
ihre freundschaftlichen Beziehungen zu 
pflegen und sich besser kennen zu lernen. 
Nach jedem Kurs führte das Moderatoren-
team ein Evaluierungsgespräch durch, um 
Feedback zu erhalten und Zukunftspläne 
für das Team zu besprechen.
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von Laurina Pfeiffer

Das Kanthaus ist ein Haus in Wurzen 
(zwischen Leipzig und Dresden) mit 

sehr ähnlichen Grundwerten wie die der 
Quäker. Hier werden viele bunte, nach-
haltige Projekte zum Thema „Weniger 
Verschwenden und mehr Teilen“ durch-
geführt. Im Jahr 2018 hat die Quäker-Hilfe 
e.V. den Reparier- und Techniktreff und die 
Foodsharing-Infrastruktur des Kanthauses 
mit € 2.000 gefördert. 
Sowohl der Reparier- und Techniktreff 
(alias RepairCafé) als auch Foodsharing 
im Kanthaus sind dabei, sich zu etablieren. 

Ein RepairCafé ...
ist ein regelmäßiger Treffpunkt, wo ka-
putte Gegenstände wieder benutzbar 
gemacht werden. Dabei bekommt man 
Unterstützung von Menschen, die sich 
damit etwas besser auskennen (Selbst-

hilfewerkstatt). Seit April 2018 ist das 
RepairCafé  jeden Dienstag von 17-19 
Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet. Mit 
mehr oder weniger intensiver Anleitung 
– je nach Fähigkeiten – wird hier alles 
Mögliche repariert. Von Fahrrädern über 
Lampen und Verstärkern bis hin zu Lap-
tops, Toastern und Salzstreuern. 
Wenn etwas nicht mehr reparierbar ist, 
werden meist noch verwertbare Teile 
ausgebaut. So können beispielsweise 
ausgebaute Schalter wieder in andere 
Geräte eingebaut werden, deren eigener 
Schalter kaputt war. 
Die Erfahrung, Dinge reparieren zu kön-
nen anstatt sie wegzuwerfen, und andere 
Menschen zu treffen, die das Gleiche tun, 
kann sehr viel in Menschen bewegen. 
So kann im Kleinen viel Veränderung 
passieren.

Lebensmittel retten und Dinge reparieren
Über Foodsharing und RepairCafé im Kanthaus
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Zwei Erfahrungsberichte 

Als ich das letzte Mal im RepairCafé 
im Kanthaus war, half mir Matthias 
dabei, den kaputten Schließmecha-
nismus der Waschmaschinentür 
zu reparieren und zeigte mir voller 
Enthusiasmus und sehr viel Geduld 
z.B. wie man einen Akkuschrauber 
bedient. Es ist super, dass es hier die 
Möglichkeit gibt, sich an neue Dinge 
zu wagen und auszuprobieren. 
Das Ganze hat außerdem noch sehr 
viel Spaß gemacht, und am Ende hat 
auch die Waschmaschine wieder 
funktioniert!

Larissa

Vorige Woche im RepairCafé habe 
ich meinen Computer auseinander-
gebaut. Die eine Maustaste hatte 
sich immer von selber gedrückt, 
was ziemlich nervig war. Das Aus-
einandernehmen war echt nicht so 
schwer, dann haben wir die Taste 
von innen mit Isopropanol schön 
sauber gemacht und alles wieder 
zusammengebaut. Danach hat alles 
wieder funktioniert, voll cool :-) 
Ohne Matthias und das RepairCafé 
hätte ich das nicht hingekriegt.

Laurina
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Foodsharing ...
ist eine Organisation und Internetplatt-
form in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, die sowohl das Retten und Teilen 
von Lebensmitteln allgemein fördert, als 
auch das konkrete Abholen bei Händlern 
und Produzenten. 
Was Foodsharing in Wurzen betrifft, so 
finden einmal im Monat ein Foodsharing 
Mitbring-Brunch und ein Foodsharing-
Treffen im Kanthaus statt. Beim Foods-
haring-Brunch wird jeden 3. Sonntag im 
Monat von 11-13 Uhr gemeinsam das 
gegessen, was sonst übrig geblieben 
wäre. In entspannter Atmosphäre wird 
über Rezepte zum Haltbarmachen, unbe-
kannte Nahrungsmittel, Foodsharing und 
alles mögliche andere gequatscht. 
Bei den Foodsharing-Treffen im Kanthaus 
wird Aktuelles und Anstehendes betref-
fend der lokalen Foodsharing-Infrakstruk-
tur in der Region Muldental besprochen. 
Themen sind beispielsweise, wie die 
Kooperationen in der Region Muldental 
laufen, welche neuen aufgebaut werden 
könnten, Betreuung des Fairteilers, Info-
tage uvm. 
Seit August 2018 ist jeden Dienstag von 
19-20 Uhr der Fairteiler im Kanthaus 
geöffnet. Während dieser Zeit können 
Menschen übriggebliebene noch essbare 
Lebensmittel vorbeibringen und/oder 
selber welche mitnehmen. Es ist eine 
einfache Möglichkeit, die Lebensmittel-
verschwendung zu reduzieren, weniger zu 
verschwenden und mehr zu teilen. Hierzu 
ein Erfahrungsbericht: 
Der Fairteiler, obwohl es ihn erst seit zwei 
Monaten gibt, scheint schon regelmäßige 
Besuchende zu haben. Die Erfahrung, frei 
teilen zu können – egal, welchen Status, Ein-
kommen, etc. Mensch hat, ist inspirierend. 

Einige, die kommen, waren früher bei der 
Tafel, die nun geschlossen hat. Der Fairteiler 
ist ein schöner Ort Leute zu treffen und zu 
reden, auch mit Menschen, die einfach nur 
vorbeigehen.                     Doug

Nationale Foodsharing-Arbeitstreffen fan-
den im Kanthaus statt. So traf sich hier im 
Januar der Vorstand des Foodsharing e.V. 
zu einem produktiven Treffen. Im Septem-
ber kamen zehn Menschen zu den Food-
sharing Co-Working-Tagen zusammen, 
um Einträge für das Foodsharing Wiki zu 
aktualisieren, die Software weiterzuent-
wickeln, nationale Koordinierungsarbeit 
zu leisten und das Foodsharing Festival 
vorzubereiten, welches im Anschluss an 
die Co-Working-Tage in Berlin stattfand. 
Es ist aufregend und spannend, bei dem 
Aufbau dieser tollen Angebote und In-
frastrukturen helfen zu können. Gerade 
weil wir echt nicht viel Geld brauchen, ist 
es toll, von der Quäker-Hilfe e. V. gefördert 
zu werden und damit das RepairCafé und 
Foodsharing im Kanthaus zu gesunden 
und wahrhaftigen Projekten machen zu 
können. Danke.

Infos: kanthaus.online/de
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von Larissa Reinhard und Sira Ebeling

Das Projekt Quer-, und Seiteneinstei-
gerinnen richtet sich an Schüle-

rinnen aus Intensivklassen in Frankfurt, 
die aus einem familiären Umfeld kom-
men, in dem Mehrfachbenachteiligungen 
vorherrschen: Fehlende Sprache, Armut, 
zum Teil fehlende Bildung und Ab-
schottung. Diese Mädchen sind meist 
als begleitete Minderjährige aus unter-
schiedlichen Gründen nach Deutschland 
migriert oder geflüchtet und besitzen 
keine bis sehr geringe Sprachkenntnisse. 
Ein entscheidender Aspekt des Projektes 
ist der Fokus auf Mädchen und junge 
Frauen. Sie sind ganz besonders der 
physischen und psychischen Belastung 
der Flucht und Migration ausgesetzt 
und benötigen differenzierte Aufmerk-
samkeit, um sich mit ihren Bedürfnissen 

Quer- und Seiteneinsteigerinnen
Mädchenbüro Milena in Frankfurt/Main

ernst genommen zu fühlen. Laut einem 
Bericht der Bundesarbeitsgemeinschaft 
(BAG) Mädchenpolitik handelt es sich bei 
ca. 30 Prozent der Geflüchteten um Mäd-
chen und junge Frauen. Die Bedürfnisse 
dieser begleiteten weiblichen jungen 
Geflüchteten werden kaum öffentlich 
wahrgenommen. Einer der Gründe hier-
für ist, so die BAG Mädchenpolitik, dass 
Familien und Angehörige die Mädchen 
aufgrund traumatischer Erfahrungen 
oder wegen gefahrvoll empfundener 
Umweltsituationen (auch in der Unter-
bringung) abschirmen und „beschützen“ 
wollen. In den Gemeinschaftsunterkünf-
ten finden die Mädchen und Frauen 
oftmals keine für sie geschützten Räume 
und Rückzugsmöglichkeiten. (Vgl. BAG 
Mädchenpolitik, www.maedchenpolitik.de/
mitteilung/positionspapier)
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Das Projekt richtet sich dabei insbeson-
dere an Mädchen zwischen 11 und 19 
Jahren. Von montags bis donnerstags 
können sie nach der Schule von 13:00 
Uhr bis 18:30 Uhr die Räumlichkeiten 
des MädchenbüroMilena für Hausaufga-
ben, zum Lernen oder für ihre Freizeit 
nutzen. 36 Mädchen nehmen in regel-
mäßigen Abständen das Angebot wahr 
und werden von 10 Frauen betreut. 
Regelmäßig stattfindende Exkursionen, 
gemeinsame Freizeitaktivitäten und das 
gemeinsame Aufarbeiten des Schul- bzw. 
Lernstoffs soll den Schülerinnen die 
Chance geben, durch Begegnung die 
Sprache zu erlernen sowie die gleichen 
Bildungschancen zu erhalten wie Schü-
lerinnen, die in Deutschland geboren 
oder aufgewachsen sind. So ist eine 
ganzheitliche Betreuung, die über den 
normalen Spracherwerb im Unterricht 
hinausgeht, gewährleistet. Dazu zählt 

auch das gemeinsame und kostenlose 
Mittagessen jeden Tag.

Fiyori – Ein Beispiel
Fiyori lebt seit 2015 in Deutschland. Ihre 
Familie ist aus Eritrea, Fiyori selbst ist in 
Saudi-Arabien geboren und aufgewach-
sen. Seit September 2016 besucht sie eine 
Schule in Frankfurt. Für unser Projekt hat 
sie sich im März 2017 angemeldet, weil sie 
noch Schwierigkeiten hatte zu schreiben 
und zu lesen. Nach einem Jahr in der „In-
tensivklasse“ konnte sie in eine reguläre 
Klasse wechseln – in der Regel dauert 
dieser Prozess zwei Jahre. Im März 2018 
schaffte sie ihren Realschulabschluss. Was 
uns besonders stolz macht, ist, dass sie als 
eine der besten Schülerinnen ihrer Schule 
abgeschlossen hat. Sie besucht nun die 
gymnasiale Oberstufe, um ihr  Abitur 
zu machen. Wie haben wir geholfen? 
Wir standen in engem Kontakt mit ihrer 
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Intensivklassen-Lehrerin. Fiyori fand im 
MädchenbüroMilena endlich einen Ort, 
an dem sie ihr gesprochenes Deutsch 
auch außerhalb ihres Klassenzimmers 
üben konnte. Außerdem fühlte sie sich 
in unserem Raum sicher genug, um Fra-
gen zum Schulstoff zu stellen oder um 
Übungen zu wiederholen. Im Rahmen 
von Ausflügen besuchten wir verschie-
dene Museen, Parks, die Universität, 
gingen ins Kino oder in die Bowlingare-
na. Dort konnte sie üben, vor Fremden 
Deutsch zu sprechen und gewann mehr 
Selbstvertrauen. 

Unsere Hilfe geht auch über die normale 
Hausaufgabenbetreuung hinaus. Mäd-
chen mit Migrationserfahrungen sind 
zum Beispiel stärker auch in bürokratische 
Angelegenheiten involviert als andere 
Schülerinnen in ihrem Alter. 

Anfang 2017 beschloss das Schulamt, 
das Ticket für den öffentlichen Nahver-
kehr von Fiyori nicht mehr zu bezahlen. 
Fiyori fährt jeden Tag etwa 45 Minuten 
zur Schule. So stand sie vor der Entschei-
dung, entweder die Schule zu wechseln 
oder ihr eigenes Ticket zu bezahlen. Sie 
hatte es gerade erst geschafft, ihren Platz 
in der Klassengemeinschaft zu finden, 
hatte Freunde gefunden, und einige ih-
rer Lehrer waren zu Vertrauenspersonen 
geworden. Ein Schulwechsel schien die 
schlechteste Option. Das Ticket selbst zu 
bezahlen war ebenfalls unmöglich, da ih-
rer Familie die finanziellen Mittel fehlten. 
So beschlossen wir, gemeinsam mit ihr 
und ihrer Lehrerin eine Beschwerde einzu-
reichen. Nach einem Briefwechsel war das 
Schulamt überzeugt, dass es für Fiyori am 
besten ist, ihr Ticket für den öffentlichen 
Nahverkehr weiter zu bezahlen.
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von Lindsey Fielder Cook, QUNO-Vertreterin 
für Klimawandel

Heute werden wir vor übermächtige 
Herausforderungen ökologischer, 

sozialer, politischer und wirtschaftlicher 
Art gestellt. Das überfordert Viele. Beim 
Quäkerbüro bei den Vereinten Nati-
onen (QUNO) haben wir jedoch nun 
jahrzehntelang erlebt, wie menschliche 
Anstrengungen positive Veränderungen 
bewirken können.  
QUNO in Genf konzentriert sich auf Men-
schenrechte und Flüchtlinge, Frieden und 
Abrüstung, nachhaltige Ernährung und 
Klimawandel. QUNO Genf wird durch 
Spenden von Quäkern und anderen in 
Großbritannien und andernorts finan-
ziert, auch von der Quäker-Hilfe e.V. .

QUNO wurde nach dem Zweiten Welt-
krieg gegründet, um die Vereinten Nati-
onen in Friedens- und Menschenrechts-
fragen zu unterstützen. 2013 legte QUNO 
Genf ein Programm zu den Auswirkungen 
des Klimawandels auf Menschen auf; die 
Auswirkungen des Anstiegs der globalen 
Temperaturen aufgrund unserer mensch-
lichen Aktivitäten sind für QUNO deutlich 
eine Friedens- und Gerechtigkeitsfrage. 
Wir sehen in unserer Arbeit immer wieder, 
wie sich individueller Einsatz auszahlt – 
von Diplomaten, UN-Angestellten, Bür-
gerrechtsorganisationen und Individuen 
in ihrem täglichen Leben. Schließlich 
kämpfen wir alle damit, die Auswirkungen 

Es kommt auf das menschliche Handeln an
QUNO und der Klimawandel

der steigenden globalen Temperaturen zu 
verstehen, vom rasanten Artensterben bis 
zur Versauerung der Weltmeere, die, wenn 
wir sie nicht in den Griff bekommen, das 
Ende der menschlichen Zivilisation, wie 
wir sie kennen, bedeuten könnte. Das 
schafft in internationalen Verhandlungen 
eine ungewöhnliche Dynamik. 

Während wir Menschen die Freiheit 
haben, unsere den Klimawandel verursa-
chenden Aktivitäten umzugestalten, liegt 
die Kontrolle insgesamt bei der Natur, und 
die sitzt nicht am Verhandlungstisch. Ein 
früherer Direktor von QUNO Genf, Duncan 
Wood, schrieb: 

„Da wir nicht in einer Machtposition 
sind, können wir die Dilemmata nicht 
lösen, die Entscheidungen nicht tref-
fen. Von Zeit zu Zeit gelangen wir bei 
den Vereinten Nationen in die Nähe 
derer, die die Lösungen finden und 
die Entscheidungen treffen müssen. 
Bei solchen Gelegenheiten ist es uns 
unter Umständen gegeben, Vorschlä-
ge zu machen, die die bessere zweier 
Entscheidungen oder Lösungen sein 
könnten; wichtiger ist es, unserer Über-
zeugung Ausdruck zu verleihen, dass 
Entscheidungen mit weitreichenden 
Auswirkungen nicht auf rein weltlicher 
Basis diktiert werden können, sondern 
dass sie, wie wir es ausdrücken würden, 
”under concern“, also sehr bewusst zu 
treffen sind. Nicht, dass die Menschen 
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in Machtpositionen sich dessen nicht 
bewusst wären. Wir sollten aber auch 
sehen, dass ihre Handlungsfreiheit oft 
durch die Natur ihres Amtes begrenzt 
ist: Die Mächtigen sind nicht notwen-
digerweise frei. Wir, die freier als sie 
sind, (…) werden vielleicht von Zeit 
zu Zeit gerufen, ihnen bei ihrer Suche 
nach Licht und dem Weg zum Frieden 
beizustehen.“

Bei QUNO fühlt sich unsere Arbeit schon 
immer wie vom Geist geführt an, sogar 
manchmal seelsorgerisch. Die Abend-
essen der stillen Diplomatie zum Klima-
wandel bieten sichere, unbeobachtete 
Gelegenheiten für sehr unterschiedliche 
Verhandlungsführer, Ideen zu sensiblen 
Themen auszutauschen. Delegierte von 
Ländern, die Verhandlungsgegner sind, 
tauschen sich zu technischen Fragen aus, 
werden von uns aber auch darin ermu-
tigt, sich über ihre Ängste, Hoffnungen 
und Frustrationen auszutauschen, über 
zu selten gesehene Familien und daraus 
resultierende Verluste. Man sagt uns, die 
QUNO-Abendessen würden helfen, „das 
Menschliche in den Verhandlungen zu 
bewahren“, „den Schmerz zu formulieren“ 
und zu besseren Beziehungen zu führen, 
die in schwierigen Situationen Solidarität 
ermöglichen. Effektive Entscheidungen 
werden oft getroffen, weil sich jemand 
für ambitionierte Aktionen einsetzt, die 
nicht nur für sein Land, sondern für alle 
Länder, für die gesamte Menschheit es-
sentiell sind. Ein Mensch, der den Status 
Quo infrage stellt, kann den Unterschied 
ausmachen.

Wir sind auch Beobachter beim Weltklima-
rat (IPCC), der die Ergebnisse laufender Kli-
maforschung zusammenträgt, um Staaten 
darüber zu informieren, was warum pas-
siert und welche Klimaschutzoptionen es 
gibt. Manche Klimaforscher wurden vom 
Widerstand jener, die sich gegen Wandel 
stemmen, zermürbt; viele Ursachen des 
heutigen Klimawandels sind lukrative 
Aktivitäten, die unseren ökonomischen 
Modellen zugrunde liegen. Wir hören von 
manchen Wissenschaftlern, dass ein kata-
strophaler Temperaturanstieg vermieden 
werden kann, der politische Wille aber zu 
schwach ist, wir hören auch Menschen, 
die ihr Leben ändern wollen. Gleichzeitig 
befürchten Verhandlungsführer, dass ihre 
Bürger keine Politik akzeptieren würden, 
die zu einem nachhaltigeren Lebensstil 
führen würde. Auch viele demokratisch 
gewählte Politiker befürchten das – und 
sie möchten wiedergewählt werden.

Auch wenn unsere Arbeit auf internatio-
naler/ multilateraler Ebene merkwürdig 
wirkt, sehen wir, wie international Normen 
die Arbeit vor Ort unterstützen. Schon 
verweisen Menschen darauf, dass ihr Land 
dem Paris-Abkommen zum Klimawandel 
verpflichtet ist,  um ihre Machthaber dazu 
zu bringen, ihre Kinder zu schützen, was 
sie meistens nicht tun. Die Rechte der 
Bürger weltweit werden durch Berichte, 
Verpflichtungen und Resolutionen des 
Menschenrechtsrates (HRC) gestärkt; 
dieser unterstützt juristische Ansätze 
zum Schutz von Gemeinschaften, die 
eine kohärente, legitime und nachhaltige 
Klimapolitik betreiben. Und in den letzten 
zwei Jahren beobachten wir, wie der 
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Weltklimarat verstärkt Forschung zu Ver-
haltensänderungen, Konsum und nach-
haltigen Wirtschaftsmodellen betreibt.

Es kommt auf das menschliche Handeln 
an.
Wenn wir alle auch in unserem persön-
lichen Leben Zeugnis ablegen für eine 
nachhaltigere Lebensführung, sind wir 
Zeuge für die Möglichkeiten auf dieser 
Welt. Mit einem solchen persönlichen 
Zeugnis haben wir Authentizität und 
Zuverlässigkeit beim Kontakt mit unseren 
Entscheidungsträgern. Wenn unsere 
Kinder sagen „Mama, Papa, was habt Ihr 
gemacht, als Ihr es wusstet?“, können wir 
in Würde antworten, da wir unsere Köpfe 
und Herzen nicht verschlossen haben.

Wenn wir bei QUNO mit Verhandlungsfüh-
rern, UN-Angestellten, Wissenschaftlern 
und der Zivilgesellschaft über das Poten-
tial der Menschheit für nachhaltigere und 
gerechtere Lebensführungen sprechen, 
werden wir durch Quäker und Andere 
gestärkt, die ihre Verantwortung durch 
persönliches Zeugnis und politisches En-
gagement wahrgenommen haben. Eure 
Anteilnahme und persönliches Engage-
ment sind wichtig. Unsere QUNO-Arbeit 
wird durch Eure Taten weltweit effektiver 
und authentischer.
Es kommt auf menschliches Engagement 
an.

Übersetzung: Stefan Mann

Wir hoffen, dass euch dieser Werk-
zeugkasten  darin unterstützen 
kann, mit Politikern vor Ort darüber 
zu diskutieren, warum dringende 
Klimaschutzmaßnahmen für das 
langfristige Wohlergehen und die 
Stabilität ihrer Länder entschei-
dend sind. 
Minister und andere Entschei-
dungsträger stehen vor konkurrie-
renden Anforderungen und Priori-
täten. Diese Broschüre enthält zehn 
prägnante Zusammenfassungen 
zum Thema Klima, die aus Exper-
tenstimmen zusammengestellt 
wurden. 

Diese Broschüre ist auch im Internet 
erhältlich unter: 
quno.org/resource/2018/4/negoti-
ators-toolkit-second-edition
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Finanzbericht der Quäker-Hilfe e.V. 
Bilanz zum 31.12.2017

Schatzmeister Ludger Mangels
Aktiva/Passiva
Das Vereinsvermögen besteht im We-
sentlichen aus Bankguthaben, wie unten 
aufgeführt. Es erhöhte sich im Vergleich 
zum Vorjahr um 14.997,51 €, was im 
Wesentlichen einer unerwartet hohen 
Zuwendung von der Quäker-Hilfe Stiftung 
sowie der Auszahlung aus einem Nachlass 
zu verdanken ist. 
Der überwiegende Teil des Vereinsvermö-
gens ist den freien Mitteln zuzurechnen. 
Daraus sollen im Wesentlichen die För-
derprojekte finanziert werden. Da wir für 
den Großteil unserer Projekte mehrjährige 
Förderzusagen machen, halten wir eine 
Geldreserve von ca. einem Jahresbudget 
für angemessen.  
Verbindlichkeiten gibt es keine.

Die Einnahmen ...
... lagen mit 140.463,27 € deutlich höher 
als in den vorherigen Jahren. 
An Spenden wurden uns gut 45.000 € 
zugewendet, also etwa 2.000 € weniger als 
2016. 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 72.000 €, deutlich mehr als in den 
letzten Jahren. Aus einem Vermächtnis, 
das von der Quäker-Hilfe Stiftung verwaltet 
wird,  konnten wir erstmals einen Anteil in 

Höhe von 19.420 € abrufen. Ein weiteres 
Vermächtnis brachte uns 1.741,32 € ein.

Die Ausgaben ...
... beliefen sich auf 122.222,58 €. Details 
dazu sind der Tabelle auf der nächsten 
Seite zu entnehmen.
Die weiteren Ausgaben lagen im üblichen 
Rahmen und betrugen ca. 2,5% der Ge-
samtausgaben. Die Mitgliedschaft bei 
Transfair blieb unverändert bestehen.

Erläuterungen zu Projekten
Im Bereich „Friedensarbeit und gewalt-
freie Konfliktbearbeitung“ lag der Schwer-
punkt bei den AVP/PAG-Projekten (Alter-
native to Violence). Für mehrere Projekte, 
die wir hier 2016 unterstützt hatten, lag 
kein weiterer Förderantrag vor, so dass 
die Gesamtsumme in diesem Bereich auf 
ca. 17.000 € zurückging. Insbesondere sei 
hier das Quaker Peace Center in Südafrika 
genannt, das zur Zeit eine Phase der Um-
orientierung durchläuft.
Keine großen Veränderungen gab es im 
zweiten Schwerpunktbereich „Verbes-
serungen der Lebensbedingungen“ mit 
50.000 € Förderbetrag.
Im Bereich „Übergreifende Projekte“ geht 
die langjährige Förderung von Schüle-
rinnen der Friends School in Ramallah mit 
einem verringerten Betrag dem Ende 
entgegen.



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 Anteil an zweckge-
bundenen Spenden eher gering. Jedoch 
erfuhren insbesondere die Förderung 
von Kindern in Palästina sowie das Rural 
Service Projekt in Kenia eine besondere 
Aufmerksamkeit bei den Spendern.
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Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank für die Unterstützung dieser wichtigen Projekte!


