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Vorwort

25 Jahre Stiftung Nord-Süd-Brücken – 

25 Jahre solidarische Projektförderung ostdeutscher Vereine

Im Februar 1990 trat der Entwicklungspolitische Runde Tisch in 
Berlin (Ost) zum ersten Mal zusammen. Er war das Forum, in dem 
im Übergang von der zusammengebrochenen DDR zu einem ver-
einigten Deutschland grundsätzliche Fragen einer Fortsetzung 
der Solidaritäts- und Entwicklungszusammenarbeit diskutiert 
wurden. Dabei ging es auch darum, wie das Vermögen des So-
lidaritätskomitees der DDR für entwicklungspolitische Aufgaben 
in Ostdeutschland nutzbar gemacht werden könnte. In einem de-
mokratisch-diskursiven Aushandlungsprozess entstand vier Jahre 
später, im März 1994, die Stiftung Nord-Süd-Brücken, der diese 
Gelder anvertraut wurden.

Als Kernauftrag wurde ihr mit auf den Weg gegeben, die Ar-
beit ostdeutscher und schließlich auch Berliner entwicklungspo-
litischer Vereine und Organisationen zu unterstützen. Gefördert 
werden sollten „partnerschaftliche und solidarische Entwick-
lungshilfe“ in Gestalt von Projekten, die von den Vereinen und 
ihren Partnerorganisationen in Afrika, Asien und Lateinamerika 
durchgeführt werden sowie das, was heute entwicklungspoliti-
sche Inlandsarbeit heißt.

Was hat die Stiftung daraus gemacht? Sie ist erwachsen ge-
worden. Zahlreiche herausragende Persönlichkeiten haben ihre 
Arbeit begleitet und mit Engagement und Fachwissen zu ihrer 
Konsolidierung und Profilierung beigetragen. Die ungewöhnlich 
tüchtige Geschäftsstelle hat ein enormes, stetig wachsendes Ar-
beitspensum geleistet. Ohne das Engagement dieser Menschen 
hätte die Stiftung nicht die Bedeutung erlangt, die sie heute hat. 
Nicht nur ist es in diesen zinslosen Zeiten gelungen, u.a. durch 
Einwerbung öffentlicher Mittel bei Bund und Ländern, die ver-
fügbare Fördersumme im Laufe der Jahre zu vervielfachen. Die 
Stiftung war auch immer inhaltlich präsent und hat Akzente 
gesetzt. Dies zeigt sich beispielsweise in den entwicklungspoliti-
schen Regionalkonferenzen oder bei dem Veranstaltungsformat 
„Entwicklungspolitik to go“, welche die Stiftung in Kooperation 
mit den Landesnetzwerken durchführt, und nicht zuletzt in dem 
Förderprogramm „Weltoffen-Solidarisch-Dialogisch (WSD)“, mit 
dem entwicklungspolitische und antirassistische Arbeitsansätze 
miteinander in Beziehung gesetzt werden. 

Die Stiftung ist in Ostdeutschland und Berlin ein anerkannter Ak-
teur und wichtiger Förderer, der sowohl mit der Zivilgesellschaft 
als auch über die Jahre mit der staatlichen Entwicklungspolitik 
und Länderverwaltungen verlässliche, kooperative und effektive 
Arbeitsbeziehungen aufgebaut hat. So ist sie auch in mehreren 
bundesweiten Strukturen und Diskussionszusammenhängen 
(z.B. BMZ, Engagement Global, VENRO) eine gefragte Partnerin. 
Ihre Anstöße zur Verbesserung der Geberabstimmung oder zur 
Vertiefung von Debatten, beispielsweise über die Wirkung von 
entwicklungspolitischer Inlandsarbeit sind wichtig und weithin 
anerkannt. 

Es ist ein zentrales Verdienst der Stiftung, die Idee der Internatio-
nalen Solidarität im veränderten politischen Kontext Ostdeutsch-
lands weitergetragen und in vielen Regionen gestärkt zu haben. 
Ein konsequenter Ausbau der Förderung von Personalkosten hat 
dazu das Rückgrat der ostdeutschen Bildungs- und Inlandsarbeit 
geschaffen, das verglichen mit der Situation in vielen westlichen 
Bundesländern zwar fragil, aber handlungsfähig ist. Gerade in 
Zeiten, in denen Weltoffenheit, Solidarität und Demokratie of-
fensiv vertreten und verteidigt werden müssen, kommt dem eine 
nicht zu unterschätzende Bedeutung zu.

Ein Jubiläum bietet Anlass, um über das Gewesene nachzuden-
ken, zu bilanzieren und sich zu vergewissern, was ist und was 
sein soll. Die Meriten werden in der vorliegenden Dokumentation 
benannt, aber wir ruhen uns auf ihnen nicht aus. Auf dem soli-
den Fundament der ersten 25 Jahre gilt es, die Herausforderun-
gen der Zukunft zu bewältigen.

Dr. Reinhard Hermle  Kerstin Ramirez-Voltaire
Vorsitzender des Vorstandes     Vorsitzende des Stiftungsrates
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2. Kernaufgabe: Förderung von partnerschaftlichen und solidarischen Projekten…

Die Kernaufgabe der neu gegründeten Stiftung lag in der „Förderung partnerschaftlicher und solidarischer Entwick-
lungshilfe zur Schaffung menschenwürdiger Entwicklungsmöglichkeiten in benachteiligten Regionen der Welt“ sowie 
in einem gestärkten öffentlichen Bewusstsein für die Notwendigkeit der Entwicklungszusammenarbeit, der Förderung 
von Toleranz und „Völkerverständigung“ sowie in der Bildungsarbeit über die Verflochtenheit der Welt. Auch wenn 
man diese Zwecke heute in der Satzung sprachlich anders formulieren würde, so sind sie immer noch taktgebend für 
die Stiftung, und es lohnt sich, auf ihre Ausdifferenzierung in den letzten 25 Jahren zurückzublicken.

Zur Umsetzung der Satzungszwecke wurde neben den ehrenamtlichen Gremien des Vorstandes und Stiftungsrates 
eine hauptamtliche Geschäftsstelle mit vier Personen eingerichtet: Hans-Joachim Döring, ehemaliger Geschäftsführer 
des INKOTA-netzwerkes e.V. und Wegbereiter der Stiftungsgründung wurde erster Geschäftsführer. Er prägte die 
Stiftung in den ersten Jahren entscheidend. Stellvertretene Geschäftsführerin und Finanzreferentin war Heidi Horni-
ckel, Elisabeth Seidel die Verwaltungsmitarbeiterin und Kathrin Buhl die entwicklungspolitische Referentin, die in den 
folgenden 13 Jahren sehr viel entwicklungspolitische Kompetenz in die Stiftung einbrachte. 

…und Entwicklungen bei der Förderung in den ersten zehn Jahren

In den ersten Jahren der Arbeit der Stiftung dominierte die Weiterführung klassischer solidarischer Auslandsprojek-
te: Ein Kindergarten auf Sansibar, Trinkwasserversorgung in Laos und eine Hühnerfarm in Nicaragua. Gleichzeitig 
zeigte sich in der Antragstellung und Förderung die steigende Bedeutung der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit. 
Aussagen wie „Wir müssen hier die Bedingungen ändern, die eigenständige Entwicklungen in der Zweidrittel-Welt 
verhindern“ und „Entwicklungsland Deutschland“ oder kommunale „Agenda 21“-Prozesse in der Nachfolge der Rio-
Konferenz 1992 fanden auch in Ostdeutschland ihren Niederschlag, die Eine-Welt-Landesnetzwerke entstanden. Ab-
gesehen von der „Delle“ infolge der Finanzkrise ab 2002/2003 ging es mit der Förderung der Inlandsarbeit vor allem 
seit Ende der 90er Jahre kontinuierlich bergauf – sowohl was die Anzahl der geförderten Projekte angeht als auch 
hinsichtlich des Projektvolumens. Die Vereine in Ostdeutschland und auch die Stiftung Nord-Süd-Brücken profitieren 
dabei von der allgemeinen Aufwertung der Inlandsarbeit, die sich u.a. in immer höheren staatlichen Förderquoten für 
die entwicklungspolitische Inlandsarbeit manifestieren.

Währenddessen ist seit Anfang des neuen Jahrtausends ein Rückgang der Auslandsprojekte zu verzeichnen. Dies hat 
unterschiedliche Gründe. Zum einen gibt es in der bundesdeutschen Entwicklungszusammenarbeit seit langem Kritik 
an dem Konzept der „Hilfe“, an der westlichen Dominanz und der personellen Entwicklungszusammenarbeit, den 
weißen, europäischen Expert*innen. Hiervon werden natürlich auch die Vereine und Debatten in Berlin, Dresden, 
Leipzig und Rostock beeinflusst. Und in der Stiftung selbst wird die Abkehr von investiven Projekten (Schulbau, Brun-
nenbohren, Ausstattung Krankenstationen) diskutiert zugunsten von Projekten, die die gesellschaftlichen Verhältnisse 
verändern. Die Kritik an der Auslandsarbeit geht mit der oben erwähnten Attraktivität der Inlandsarbeit einher. Denn 
die Inlandsarbeit bietet einigen Engagierten in den Vereinen die Perspektive, einen Job als Bildungsreferent*innen oder 
Mitarbeitende in den Vereinen zu finden. Dagegen ist die aufwändige Begleitung von solidarischen Auslandsprojek-
ten für die zumeist ehrenamtlichen Aktiven in den Vereinen über die Jahre nicht mehr so ohne weiteres leistbar. Und 
schließlich kann die Stiftung Nord-Süd-Brücken aufgrund geringer ausfallender Erträge aus der Vermögensverwaltung 
nur noch eingeschränkt Auslandsprojekte fördern.  Dieser Abwärtstrend bei der Förderung der Auslandsprojekte wird 
erst wieder aufgehoben, als es ab 2007 mit dem EZ-Kleinprojektefonds, finanziert durch das BMZ, gelingt, wieder 
ausreichend und steigende Mittel für kleine Auslandsprojekte mit Fördervolumen bis zu 15.000 Euro bereitzustellen.

Als sich die Stiftung Nord-Süd-Brücken am 28. März 1994 im Haus der Demokratie und Menschenrechte in Berlin 
gründete, endete eine vierjährige Debatte um die Fortsetzung internationaler Solidarität im vereinigten Deutschland. 
In dem ersten Geschäftsbericht der Stiftung Nord-Süd-Brücken schrieben der Vorsitzende des ersten Stiftungsrates, 
Dr. Berthold Meier, und der Vorstandsvorsitzende, Prof. Dr. Wolf-Dieter Graewe, von einem Stück „Zeitgeschichte“.1 
Zu dem genannten Zeitpunkt konnten die Gründer*innen nicht erahnen, welche Bedeutung die Stiftung Nord-Süd-
Brücken für die ostdeutsche entwicklungspolitische Szene erlangen sollte. Im Folgenden wird – stark zeitgerafft – auf 
die Geschichte eingegangen, die Gründung und nachfolgenden Entwicklungen der Stiftung beschrieben und einige 
ihrer Wirkungen benannt.

1. Vom Entwicklungspolitischen Runden Tisch…

Dr. Walther Bindemann, Direktor der Evangelischen Akademie Berlin-Brandenburg, hatte am 9. Februar 1990 erst-
malig zu einem Entwicklungspolitischen Runden Tisch (ERT) in die Französische Friedrichstadtkirche eingeladen. Der 
Einladung folgten rund 50 Teilnehmende aus 39 Gruppen und Institutionen. Das ambitionierte Ziel des Entwick-
lungspolitischen Runden Tisches war, politikfähige Grundsätze für eine künftige Solidaritäts- und Entwicklungszu-
sammenarbeit „unseres Landes“ (gemeint war hier die DDR) zu vereinbaren. Bis Juni 1990 traf sich der ERT in kurzen 
Abständen fünfmal. Parallel tagten unterschiedliche und von der Teilnehmendenzahl ansteigende Arbeitsgruppen 
(mehr und mehr auch mit westdeutschen Teilnehmer*innen)  zur Bilanzierung der bisherigen entwicklungspoliti-
schen Arbeit, zu Grundsatzfragen und zur Ausgestaltung entwicklungspolitischer Bildungsarbeit. Auf der fünften 
Sitzung des ERT am 18. Juni 1990 wurden schließlich Grundsätze für eine solidarische Entwicklungszusammenarbeit 
verabschiedet, in denen u.a. die „Ausformung von gerechten weltwirtschaftlichen Beziehungen“ und der „Abbau 
von Strukturen, die Armut verursachen“ gefordert werden. Des Weiteren sollen die Anstrengungen um mehr soziale 
Gerechtigkeit innerhalb der Länder des Globalen Südens unterstützt und „Bewusstseinsbildung in den Industrielän-
dern“ betrieben werden.2

Nach der Vereinigung im Oktober 1990 tagte der ERT halbjährlich noch neunmal bis zu seiner Auflösung am 14. No-
vember 1994. In dieser Phase des ERT ging es neben aktuellen entwicklungspolitischen Themen auch um die Siche-
rung des größeren Teils des Vermögens des ehemaligen Solidaritätskomitees der DDR für die entwicklungspolitische 
Arbeit in Ostdeutschland. Das Solidaritätskomitee der DDR war vor 1989 eine gesellschaftliche Organisation in der 
DDR, die die verschiedenen Solidaritätsaktivitäten und die Entwicklungszusammenarbeit in der DDR koordinierte. 

…und der Auseinandersetzung um das Vermögen des Solidaritätskomitees

Schon in seiner Gründungsphase machte sich der ERT Gedanken dazu, wie das Vermögen des einstigen Solidari-
tätskomitees für entwicklungspolitische Zwecke in Ostdeutschland nutzbar gemacht werden konnte. Das Kapital 
war auf den, aus dem Solidaritätskomitee gegründeten – und späteren Stifter –, Solidaritätsdienst international e.V. 
(SODI) übergegangen, jedoch ab August 1991 unter Aufsicht der Treuhandanstalt gestellt worden. Hiergegen legte  
SODI Widerspruch ein. Im Rahmen eines Vergleiches zwischen der Treuhand und SODI vor dem Verwaltungsgericht 
Berlin wurde am 21. Februar 1992 verfügt, dass ca. drei Fünftel des Vermögens (damals 33 Millionen DM) in eine 
zu gründende Stiftung eingebracht werden müssen. Die Tatsache, dass noch über zwei Jahre vergingen und nicht 
weniger als 31 Satzungsentwürfe und Satzungsänderungen eingebracht wurden, bis die Stiftung am 28. März 1994 
gegründet wurde, lässt erahnen, wie intensiv auf unterschiedlichen Ebenen um die Ausrichtung der Stiftung gerun-
gen wurde. Eine Erfolgsgeschichte der Vereinigung wurde institutionalisiert. 

Ein richtig gutes Projekt
Ein Überblick über 25 Jahre Stiftung Nord-Süd-Brücken 

Nach einer arbeitsin-
tensiven Sitzung – Der 
Vorstand der 2. Legisla-
turperiode (1997-2000) 
mit den Kolleg*innen 
der Geschäftsstelle
obere Reihe v.l.: 
Dr. Jürgen Kunze, Heidi 
Hornickel, Prof. Dr. Wolf-
Dieter Graewe, Rolf 
Wettstädt, Dr. Berthold 
Meier (Vorsitzender der 
Stiftungsrates)
untere Reihe v.l.: 
Willi Volks, Kathrin Buhl, 
Eberhard Bauer, Ingrid 
Rosenburg

1 Stiftung Nord-Süd-Brücken, Geschäftsbericht 1994/1995
2 Manfred Belle „Der Entwicklungspolitische Runde Tisch in der DDR und im vereinigten Deutschland“, Egelsbach, 1996
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Ein Grundsatz der Vermögensanlage von Anfang war es, das Vermögen in verschiedenen Anlageformen anzulegen 
(Diversifizierung). Das ist ein wichtiger Beitrag zu einer sicheren Vermögensanlage, da erfahrungsgemäß nicht alle 
Anlageklassen gleichzeitig von Ertragsrückgängen oder Verlusten betroffen sind.

Als die Stiftung das Vermögen vom Solidaritätsdienst international e.V. übernahm, bestand es aus Rentenpapieren 
und Pfandbriefen, die in einem Spezialfonds gebündelt waren. Das waren sehr sichere und gut verzinste Papiere, 
die aus heutiger Perspektive üppige Erträge von 7–8% einbrachten. Mit der Endfälligkeit dieser Papiere begann die 
Stiftung, nach und nach auch andere Wertpapiere, z.B. verschiedene Fonds vorwiegend mit ethisch-ökologischer 
Ausrichtung, und Aktien zu erwerben. Die Hauptform der Wertpapiere blieben jedoch verzinste Rentenpapiere, denn 
mit diesen ist eine gute Planbarkeit der Erträge und des Ausschüttungstermins möglich. 

Dazu begleitet die Stiftung seit Beginn ihrer Existenz die Frage nach der „richtigen ethischen“ Geldanlage. Schon 
kurz nach der Gründung der Stiftung setzte sich die Arbeitsgruppe Anlagepolitik (später Anlageausschuss) unter der 
Leitung von Dr. Walter Romberg mit dieser Frage auseinander: „So findet die Stiftung sich in einem grundsätzlichen 
Konflikt: Ihr intendiertes Ziel einer Verringerung des NORD-SÜD-Unterschiedes und der ihm innewohnenden Unge-
rechtigkeit lässt sich nur realisieren, wenn es ihr gelingt, im ausreichenden Maß Vermögenserträge zu erwirtschaften. 
Das ethische Anliegen und seine Realisierung mit Mitteln des Kapitalmarktes stehen im Widerspruch zueinander. 
Dies entbindet die Stiftung aber nicht von der Aufgabe, im Bereich eines „prinzipiell eher ungerecht machenden Wir-
kungszusammenhangs“ nach „relativ gerechterem Tun“ zu streben. Wir können diesem Konflikt nicht ausweichen, 
ihn nicht unterdrücken oder beschönigen, sondern müssen ihn artikulieren und mit ihm sowohl strategisch als auch 
didaktisch umzugehen lernen...“3 

So wurde 1995 u.a. beschlossen, mit Genossenschaftsbanken zusammenzuarbeiten und bis zu 10% des Vermögens 
für ethisches Engagement mit größerem Risiko bzw. Renditeverzicht bereitzustellen. Bis zur konkreten Anwendung 
dauerte es allerdings noch 13 Jahre, weil es wenige Angebote gab und standardisierte (auch ethisch-ökologische) 
Wertpapiere ausreichend Ertrag brachten.

Seit mehr als 10 Jahren führt die Stiftung (auch erzwungen durch die niedrigen Zinsen) nun Debatten, welche al-
ternativen Anlagemöglichkeiten jenseits von Anleihen, Fonds und Aktien sie nutzen könnte, um Rendite und Ethik 
in einen überzeugenden Einklang zu bringen. Diese Alternativen begannen mit ökologischen Investitionen z.B. in 
Projektanleihen der Umweltbank, der Beteiligung an Gesellschaften, die Solar- und Windkraftanlagen bauen und be-
treiben, einer nachrangigen Finanzierung im Bereich der Sozialwirtschaft und – nachdem diese Anlagemöglichkeiten 
immer geringer wurden – in Wohnprojekte und Immobilien. 

Seit 2009 kooperiert die Stiftung mit dem Mietshäusersyndikat und hat einigen Hausgruppen Darlehen zum Kauf 
von selbstgenutztem Wohnraum zur Verfügung gestellt. Das Mietshäusersyndikat ist ein bundesweiter Zusammen-
schluss von Wohnprojekten, die über das Konstrukt einer Haus-GmbH die Häuser langfristig dem Immobilienmarkt 
entziehen.

Da die Vergabe von Darlehen aufgrund der Beschränkungen des Kreditwesengesetzes nur sehr eingeschränkt mög-
lich ist, orientiert sich die Stiftung momentan vor allem darauf, Grundstücke zu kaufen und im Erbbaurecht für 
Wohnprojekte zur Verfügung zu stellen. Gemeinsam mit einem sozialen Träger in Leipzig konnte so ein inklusives 
Wohnprojekt für junge gehandicapte Erwachsene ermöglicht werden. 

3. Finanzkrise & Diversifizierung der Fördermittel…

An der Entwicklung der Förderung der Auslandsprojekte lässt sich eine massive Herausforderung für die Stiftung 
ablesen: Die Krise an den internationalen Finanz- und Kapitalmärkten hat ab 2002/2003 dazu geführt, dass deutlich 
weniger Geldmittel zur Förderung von Auslands- und Inlandsprojekten der Stiftung bereitstanden. In dieser finan-
ziell schwierigen Phase der Stiftung Nord-Süd-Brücken, die insbesondere den Vorstand und die Geschäftsstelle der 
Stiftung beschäftigte, gab es eine Debatte über die unterschiedlichen Wege aus diesem Dilemma. Zum einen wurde 
in den Gremien favorisiert, den Weg möglicher Zustiftungen zu beschreiten, dadurch das Vermögen zu erhöhen 
und höhere jährliche Erträge zu erzielen. Es wurde u.a. eine Zustiftungsbroschüre erstellt. Der gewünschte Erfolg in 
Form von möglichen Zustiftungen blieb jedoch aus. Dies lag sicherlich auch daran, dass die Vermögensstruktur in 
Ostdeutschland eine ungünstigere war (und ist) als im Westen. Vielleicht waren seinerzeit die Anstrengungen bei 
der Zustiftungsakquise zu gering und eine fördernde Stiftung in Ostdeutschland für potenzielle Stifter nicht attraktiv 
genug. Tatsache ist, dass die Alternative in Form von Drittmittelakquise bei staatlichen Geldgebern wie dem BMZ 
kurzfristig und mit Bezug auf die Steigerung der jährlichen Fördermittel ungleich effektiver und wirksamer war. Es ist 
Eberhard Bauer und später Kathrin Buhl, Walter Hättig und der gesamten Geschäftsstelle der Stiftung zu verdanken, 
dass dieser Weg der Drittmittelakquise seit Mitte der 2000er Jahre konsequent und erfolgreich beschritten wurde. 
Es ist dieser Strategie geschuldet, dass sich die Fördersumme der Stiftung von 425.000 € (2003) auf 3.126 Mio. Euro 
(2018) versiebenfachte. Hinzu kommt die Dienstleistung für das Land Berlin in Form der Verwaltung der Fördermittel 
für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit Berliner NRO. Hier hat die konsequente und erfolgreiche Lobbyarbeit 
des Landesnetzwerk BER e.V. dazu geführt, dass diese Fördermittel von 250.000 Euro auf 750.000 Euro jährlich 
angestiegen sind. Die Übernahme kleinere Landesprogramme für das Land Brandenburg (Jugend für Entwicklungs-
zusammenarbeit) und für den Freistaat Sachsen (EZ-Auslandsprojekte) komplettieren die Diversifizierungsstrategie 
der Stiftung.

… und Wandel in der Vermögensverwaltung

Auch im Bereich der Vermögensverwaltung stand und steht die Stiftung vor großen Herausforderungen. Denn 
schließlich gilt es, das Stiftungsvermögen in Höhe von rund 17 Mio. € sicher und möglichst ertragreich anzulegen. 
Die Verantwortung dafür trägt der Vorstand, der dabei von der Geschäftsstelle unterstützt wird. Der Stiftungsrat gibt 
den grundsätzlichen Rahmen in Gestalt der Anlagerichtlinien für die Vermögensverwaltung vor. 

Nicht selten sind neugewählte Vorstandsmitglieder überrascht, welch breiten Stellenwert die Diskussionen zur Ver-
mögensverwaltung in den Vorstandssitzungen einnehmen. Dies liegt auch daran, dass sich die Stiftung zuerst 1995 
und dann erneut 2002 dazu entschieden hat, die Verwaltung des Stiftungsvermögens nicht an Banken und Vermö-
gensverwalter auszulagern. 

Nord-Süd-“Parade“: 
Die Stiftung lädt zum 
Hoffest am 8. Juli 2000

Wanderausstellung 
„Sagenhafte Solidarität“: 
ein Projekt der Stiftung 
zum 10jährigen Bestehen 
– hier präsentiert in der 
Humboldt-Universität zu 
Berlin, Erwin-Schrödin-
ger-Zentrum, Campus 
Adlershof

3 Aus dem Bericht der Arbeitsgruppe „Anlagepolitik“ für die Sitzung des Stiftungsrates am 27.4.1995
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Und selbst 30 Jahre nach dem Fall der Mauer schätzen Aktive in ostdeutschen Vereinen die Bedingungen ihrer ent-
wicklungspolitischen Arbeit (Kriterien: Dichte an zivilgesellschaftlichen Organisationen, Anzahl bereits entwicklungs-
politisch Engagierter, Wissen der Bevölkerung zu entwicklungspolitischen Themen, Tradition der Eine-Welt-Arbeit im 
Bundesland) durchweg herausfordernder ein als die Kolleg*innen in Westdeutschland. Dies wurde jüngst im Rahmen 
der externen Evaluation des bundesweiten Promotor*innenprogramms von den Evaluator*innen herausgestellt. 

…und förderpolitische Entscheidungen

Auf die oben genannten spezifischen ostdeutschen Herausforde-
rungen Mitte der 90er Jahre haben aber die Gründer*innen der 
Stiftung nicht nur satzungstechnisch reagiert, indem die Antrag-
stellung Vereinen aus Ostdeutschland und Ost-Berlin vorbehalten 
war. Die Stiftung Nord-Süd-Brücken hat darüber hinaus auch pro-
grammatisch reagiert, in dem sie ab 1996 mit anfangs bescheide-
nen Summen von 12.000 Euro Personalkosten bei entwicklungs-
politisch engagierten Vereinen finanziert hat. Damit wurde auch 
auf die zurückgehende Arbeitsmarktförderung (ABM) im Osten 
reagiert. Primäres Ziel war jedoch laut Jahresbericht 1996/1997 
„mit diesem spezifischen Förderinstrumentarium einen Beitrag 
zur Kontinuität der entwicklungspolitischen NRO-Landschaft zu 
leisten, den Erhalt der in den letzten Jahren gesammelten Kennt-
nisse und Erfahrungen zu erleichtern und für die genannten Zeit-
raum (den NRO) eine Planungssicherheit zu ermöglichen.“ Die 
Personalkostenförderung (PKF) war zu dieser Zeit bei Geldge-
bern eher ungewöhnlich. In den ersten drei Jahren konnten so 
zwölf Stellen bei ostdeutschen Vereinen kofinanziert werden. In 
der nächsten Phase waren es dann schon rund 28 Stellen. Dieses 
Niveau der Stellenförderung wurde bis zum Übergang der Per-
sonalkosten-Förderung in das Promotor*innenprogramm (PP, ab 
2013) und das inhaltlich ausgerichtete Programm „Weltoffen-So-
lidarisch-Dialogisch“ (WSD, ab 2016) gehalten. Die dreijährigen 
PKF-Fonds wurden mehrfach extern evaluiert, und in allen Evalu-
ationen wurde dabei der besondere Wert und die große Wirkung 
der Förderung von Personalkosten hervorgehoben. Gemeinsam 
mit dem Vorübergehend-Beschäftigten-Programm von Brot für 
die Welt, welches oft die Komplementärfinanzierung der im PKF-
geförderten Vereine darstellte sowie mit der jährlich steigenden 
FEB-Förderung durch Engagement Global/BMZ (die auch die Fi-
nanzierung von Personalkosten in Projekten zulässt) gewährleis-
tete die PKF-Förderung der Stiftung in den Jahren 1996–2013 die 
Finanzierung des entwicklungspolitischen Rückgrats der ostdeut-
schen Bildungs- und Inlandsarbeit. Die Wirkung dieser Förderung 
kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden!

Auch wenn in den beiden neuen Programmen – dem gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der Landesnetzwer-
ke (agl) auf Bundesebene umgesetzten Promotor*innenprogramm und dem inhaltlich auf die Schnittstellen von 
entwicklungspolitischer und antirassistischer Arbeit fokussierten WSD-Programm  – die institutionelle Stärkung der 
einzelnen Vereine keine explizite Zielstellung mehr ist, so wirken doch auch PP und WSD indirekt und sekundär auf 
die Stärkung der Trägerlandschaft und -vielfalt in Ostdeutschland. Gerade die beiden genannten Programme tragen 
in Abwesenheit einer zahlenmäßig großen und politisch wirksamen NRO-Szene in Ostdeutschland in der Dreier-
Konstellation von Landesnetzwerk-Promotor*innen-WSD-Fachkräfte in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu einer handlungsfähigen zivilgesellschaftlichen entwicklungspolitischen 
Landschaft bei bzw. bedingen diese.

In Berlin war die Stiftung Vorreiterin bei der Durchsetzung von Vorkaufsrechten in Milieuschutzgebieten, indem sie 
bereit war, gemeinsam mit den Bewohner*innen die Auflagen aus dem Milieuschutz zu erfüllen. In den Milieuschutz-
gebieten darf die Kommune beim Verkauf einer Immobilie ein Vorkaufsrecht ausüben, um die Zusammensetzung 
der Wohnbevölkerung zu bewahren und die Mieter*innen vor Verdrängung zu schützen. Der Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg konnte so zugunsten der Stiftung ein Vorkaufsrecht über den Kauf eines Wohnhauses ausüben. Inzwi-
schen ist das Verfahren mit anderen Akteuren und in weiteren Berliner Bezirken etabliert.

Natürlich waren auch Fehlschläge dabei: die Investition in eine griechische Staatsanleihe, die Beteiligung an einem 
Immobilienprojekt, das von einem windigen Investor ausgenommen und fast in die Insolvenz getrieben wurde, eine 
Solarbeteiligung, die fast an nachträglichen gesetzlichen Änderungen zur Einspeisevergütung in Südeuropa geschei-
tert wäre. Die Fehlschläge konnte die Stiftung überstehen, weil es sich um kleine Summen handelte, andere Anlagen 
dafür besser rentierten und Vorsorge durch entsprechende Rücklagen getroffen wurde. 

Die Stiftung ist Mitglied im Netzwerk „Wandelstiften“, das sich ethische Geldanlage und Transparenz in die Statuten 
geschrieben hat. Sie ist neben den anderen Stiftungen im Netzwerk eine der wenigen Stiftungen, die regelmäßig 
über ihre Vermögensanlage berichtet und detaillierte Informationen auf der Website bereitstellt. 

Die Vermögensanlage bewegte sich in den letzten 25 Jahren stets zwischen den Eckpunkten Ethik, Rendite, Sicher-
heit und Transparenz (in alphabetischer, nicht wertender Reihenfolge). Diese vier Themen sowie die gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen werden die Debatten und Vermögensanlagen sicher auch zukünftig bestimmen.

4. Chancen(un)gleichheit und besondere Situation 
    ostdeutscher Entwicklungszusammenarbeit… 

Es gilt zu berücksichtigen, dass die Situation ostdeutscher entwicklungspolitischer Vereine nach der Vereinigung 
gegenüber der westdeutschen Szene eine „besondere“ war: Die bundesrepublikanische NRO-Szene vor der Vereini-
gung hatte rund zwei Jahrzehnte mehr Zeit, sich finanziell und institutionell zu etablieren. Die Zugänge zu staatlicher, 
privater und kirchlicher Förderung waren im Westen schon längst geschaffen, als nach 1990 nun auch ostdeutsche 
Vereine an die Förderquellen drängten. Zudem kam am Anfang der 90er Jahre eine gewisse Scheu, Ungeübtheit und 
Distanz dazu, einen Antrag an das BMZ in Bonn zu stellen. Auch hat es sehr lange gedauert, bis auf Länderebene in 
Ostdeutschland ansatzweise Fördermittel zur Finanzierung von Auslandsprojekten und Vorhaben der entwicklungs-
politischen Bildungsarbeit bereitgestellt wurden. Die Durchschnittsspende im Osten – eine Möglichkeit, die Eigen-
mittel zu erhöhen – war und ist immer noch deutlich geringer als in den „alten“ Bundesländern. All diese Faktoren 
haben die Gründungsmütter und -väter der Stiftung wohlweislich dazu bewogen, die Förderung auf ostdeutsche 
und Ost-Berliner Vereine zu beschränken. 

Schätze heben, aber wie? 
Workshop der Stiftung am 
24.–26. März 2006, 
Andreas Rosen und Refe-
rent Jonas Frykman

Verabschiedung von 
Dr. Walther Bindemann als 
1. Vorstandsvorsitzender 
der Stiftung im Sommer 
1995
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Sicherlich ist die regionale Beschränkung, der Fokus auf ostdeutsche und Berliner Vereine, die Jahre lange, ge-c. 
wachsene Beziehung zu den Antragstellern, der regelmäßige Austausch bei Workshops, Seminaren und Fachge-
sprächen über Probleme und Bedürfnisse der Initiativen eine weitere Gelingensbedingung der Stiftung. Neben 
den ostdeutschen Landesnetzwerken und dem ostdeutschlandweit agierenden Akteuren INKOTA-netzwerk und 
Solidaritätsdienst-international e.V. (SODI) gilt die Stiftung wohl als erster Ansprechpartner, wenn es um die ost-
deutsche entwicklungspolitische NRO-Landschaft geht. Gegenüber dem BMZ und auch Engagement Global hat 
die Stiftung den Vorzug, näher dran zu sein an den Akteuren in Ostdeutschland. Das „Nah-dran-sein“ an vielen 
NRO manifestiert sich auch in der Wahrnehmung ostdeutscher Vereine, dass die Stiftung „ihre Stiftung“ sei. Sie 
wurde doch zum Zwecke ihrer Förderung gegründet, und die ostdeutschen Vereine sind im Rat und Vorstand 
stark vertreten. Dieses Verhältnis sollte aber auch nicht „romantisiert“ werden, denn die Stiftung ist ein Geldgeber 
und somit gibt es natürlich in der Beziehung auch ein Machtgefälle. Dennoch bleibt der Punkt der Teilhabe an der 
Stiftung und die Nähe zwischen Stiftung zu vielen NRO und Antragstellern ein Faktor. Es gab in den letzten Jahren 
zwei oder drei Situationen, in denen die Stiftung angefragt war, sich bundesweit auszudehnen oder bundesweite 
Aufgaben zu übernehmen. Wir denken, wir haben gut daran getan, dieser Versuchung zu widerstehen. Denn 
wären wir nicht weiter regional aufgestellt, würde uns zwangsläufig die Verbindung mit den Antragstellern, die 
Kenntnis der Situationen und Probleme in den Regionen verloren gehen – und somit ein Stück unserer Einmalig-
keit und Expertise. 

Die guten Arbeitsbeziehungen zu den d. 
ostdeutschen Landesnetzwerken und 
entwicklungspolitischen Verbänden 
wirken sich weiterhin förderlich auf die 
Entwicklung der Stiftung aus. Die Stif-
tung ist Mitglied des Bundesverbandes 
VENRO und ebenso vom Berliner Ent-
wicklungspolitischen Ratschlag (BER). 
Mit den ostdeutschen Landesnetzwer-
ken verbindet die Stiftung eine konst-
ruktive und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit, die im Einzelnen gar 15–20 Jahre 
zurückreicht: Beim WSD-Programm 
wurde eng mit den Landesnetzwerken 
gearbeitet. Die Landesnetzwerke wa-
ren an der Auswahl der Träger beteiligt 
und bei Planung und Monitoring einbe-
zogen. Im Rahmen des bundesweiten 
Promotor*innenprogramm, dessen in-
haltliche Umsetzung in den Bundeslän-
dern den Landesnetzwerken obliegt, gibt 
es eine enge Abstimmung und Koopera-
tion mit den Netzwerkkoordinator*innen 
aus Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. In das WSD-Programm sind alle fünf ostdeut-
schen Landesnetzwerke eingebunden. Sie greifen bei landesentwicklungspolitischen Aufgaben und Herausforde-
rungen auf die Expertise und Mitarbeit der WSD-Fachkräfte gerne zurück, so zum Beispiel bei der Erstellung von 
entwicklungspolitischen Leitlinien des Landes Thüringen. Bei den entwicklungspolitischen Regionalkonferenzen 
(Mitte der 2000er Jahre) und aktuell bei dem Veranstaltungsformat „Entwicklungspolitik to go“ kooperiert die 
Stiftung inhaltlich jedes Jahr mit einem anderen Landesnetzwerk und führt die zweitägigen Konferenzen ge-
meinsam durch. Thematische Veranstaltungen (z.B. zur Einstellung der Bevölkerung zur Entwicklungspolitik) oder 
Seminare zur Antragstellung und Projektentwicklung werden gemeinsam geplant und durchgeführt. Mit der agl 
verbindet die Stiftung mittlerweile eine produktive und vor allem vertrauensvolle siebenjährige Zusammenarbeit 
und Steuerung des bundesweiten Promotor*innenprogramms (mit immerhin rund 150 Promotor*innen in allen 
16 Bundesländern). Gerade das Promotor*innenprogramm ist ein Beispiel dafür, dass in dem Verhältnis Stiftung 
und Landesnetzwerke bzw. agl nicht immer alles so reibungslos, produktiv und „freundschaftlich“ verlief. In 
der Vergangenheit gab es durchaus die eine oder andere Auseinandersetzung bei gemeinsamen Vorhaben, bei 
denen die Rollen, Funktionen und Interessen der beteiligten Akteure erst geklärt oder überhaupt erst einmal 
verstanden werden mussten. Ein Teil dieser Konflikte war auch dem Umstand geschuldet, dass die Stiftung aus 
Sicht einiger Landesnetzwerke, aber vor allem auch aus Sicht einiger westdeutscher Landesnetzwerke in der agl, 
Funktionen in Ostdeutschland wahrnahm oder beanspruchte, die genuine Landesnetzwerkaufgaben waren oder 
sind. Dies betraf die Lobbyarbeit gegenüber dem BMZ hinsichtlich der zivilgesellschaftlichen und förderpoliti-
schen Situation in Ostdeutschland, die Länderlobbyarbeit hinsichtlich von Fördertöpfen und -programmen sowie 

5. Gelingensbedingungen und Erfolgsfaktoren

Mit Blick auf die Gelingensbedingungen und Erfolgsfaktoren, die sich retrospektiv nach 25 Jahren bilanzieren lassen, 
können folgende „Stränge“ benannt werden:

Von Beginn an hatte die Stiftung im Vor- und Umfeld ihrer Gründung eine hohe moralische, historische und de-a. 
mokratische Legitimation und entsprechenden Rückenwind aus politischen und gesellschaftlichen Institutionen. 
Das lag zum einen an dem beschrittenen Weg des eingangs beschriebenen Aushandlungsprozesses am Ent-
wicklungspolitischen Runden Tisch und der Haltung, möglichst alle entwicklungspolitischen Akteure ernst- und 
mitzunehmen, die offen für die Idee einer gemeinsamen Stiftung waren. Wie in dem nächsten Punkt anhand von 
„Persönlichkeiten“ gezeigt werden wird, gab es bei der Gründung der Stiftung sowohl von der (evangelischen) 
Kirche, dem BMZ und Ländervertretungen viel Wohlwollen, Unterstützung und Anerkennung – ein Umstand, der 
sich bis heute durch die Stiftungsgeschichte durchzieht.

  
Die Stiftung konnte von Anfang an auf Personen und Persönlichkeiten zurückgreifen, die allesamt ihre Expertisen, b. 
„Bewegungsgeschichten“, Perspektiven und Erfahrungen, Funktionen und Netzwerke förderlich für die Entwick-
lung der Stiftung einbrachten. Hier ist die Rolle von Dr. Walter Bindemann, der bei der Evangelischen Akademie 
Berlin-Brandenburg angestellt war, als Moderator und als 1. Vorstandsvorsitzender fungiert hat, ebenso wirkungs-
voll zu bewerten wie der inhaltlich gestalterische und Unterstützung mobilisierende Einfluss von Hans-Joachim 

Döring (Bürgerrechtsbewegung und Kirchenbasis) bzw. die staat-
liche Begleitung und Absicherung durch Repräsentanten wie Dr. 
Walter Romberg (Finanzminister a.D.), Prof. Dr. Wolf-Dieter Gra-
ewe (Staatssekretär a.D.) und Professor Matthias Weiter (BMZ). 
Am Anfang hatte unter anderem die Wissenschaftlerin Prof. Dr. 
Claudia von Braunmühl einen wichtigen Einfluss auf die entwick-
lungspolitische Ausrichtung der Stiftung. Aktivist*innen wie Dr. 
Marina Grasse, Dr. Jürgen Kunze, Dr. Bert Maciy, Krista Nowak, 
Claudia Greifenhahn oder Wilhelm Volks vertraten die Interessen 
und Positionen der NRO. Auch migrantische Perspektiven und 
Stimmen von Fachkräften, die ursprünglich aus Ländern des Glo-
balen Südens kamen, waren u.a. mit Carlos Echegoyen (ehemali-
ger Geschäftsführer von KATE e.V.) und Dr. Ramesh Chennama-
neni (GSE e.V.) in den ersten Gremien bzw. schon im Vorläufer 
der Stiftung, dem sogenannten Verteiler-Rat, aktiv. Nach den 
Gründungsjahren haben viele Menschen aus den ostdeutschen 
Vereinen und Länderregierungen sowie entwicklungspolitische 
Expert*innen sich mit viel Leidenschaft und Sachverstand ehren-
amtlich einbracht. Unter diesen waren Carl Ordnung und Peter 
Stobinski, der vom Stifter SODI e.V. mandatiert knapp 13 Jahre als 
Stiftungsratsvorsitzender ausgleichend und pragmatisch wirkte. 
Eberhard Bauer war erst Mitglied im Verteilerrat und im Rat der 
Stiftung, dann 8 Jahre Geschäftsführer und abschließend Vor-
standsvorsitzender. Er brachte seine langjährige entwicklungs-
politische Expertise und Kontakte ein. Ursula Pattberg steuerte 
sowohl im Vorstand als auch als Stiftungsratsvorsitzende femi-
nistische und entwicklungspolitische Kritik zur Qualifizierung 
der Projekte bei. Herbert Sahlmann brachte als ehemaliger Ge-
schäftsführer des Deutschen Entwicklungsdienst (DED) viel fach-
liches Wissen auf Projektebene sowie Expertise und Mut in die 
Vermögensverwaltung ein. Mühelos könnte der Artikel mit wei-

teren verdienten und wirkungsvollen Gremienmitgliedern gepflastert werden. Als Dank und mit Respekt für ihre 
Unterstützung der Stiftung Nord-Süd-Brücken haben wir alle Gremienmitglieder zwischen 1994 – 2019 (sowie die 
des Verteiler-Rates) in der Broschüre gelistet. 

Wenn über wesentliche Ressourcen der Stiftung geschrieben wird, muss auf jeden Fall die Gruppe der 
Praktikant*innen erwähnt werden, die i.d.R. drei Monate lang selbstständig, mit Neugier und Lust die Geschäfts-
stelle entlastet und bereichert haben. Viele von den 64 Praktikant*innen, die seit 2000 bei der Stiftung waren, 
sind mit der Stiftung in Kontakt geblieben oder haben sich in entwicklungspolitischen Einrichtungen beruflich 
etabliert.

Ehemalige Geschäftsführer 
unter sich: Symposium 
zum 65. Geburtstag von 
Eberhard Bauer am 17. Juni 
2005 (v.l. Hans-Joachim 
Döring, Eberhard Bauer)

Der neugewählte Vor-
stand der 3. Legislatur-
periode verabschiedet 
den bisherigen 
Vorstandsvorsitzenden 
Wolf-Dieter Graewe
v.l.: Rolf Wettstaedt, 
Klaus Dünnhaupt, Willi 
Volks, Dr. Marina Gras-
se, Prof. Dr. Wolf-Dieter 
Graewe, Dr. Jürgen 
Kunze
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Weiterbildungsseminare – 
ein Angebot der Stiftung: 
Kathrin Buhl mit der 
Referentin Gabi Struck

6. Was hat die Stiftung erreicht? Wozu hat sie entwicklungspolitisch beigetragen?

Als erstes kann hier, ausgehend von dem Gründungsnarrativ der Stiftung, bilanziert werden, dass es in den 25 Jahren 
tatsächlich gelungen ist, die Idee der internationalen Solidarität in Ostdeutschland, getragen von den vielen enga-
gierten, ehrenamtlichen und hauptamtlichen Vereinen, lebendig zu halten. Sie wurde in vielen Regionen gar gestärkt 
und ausgebaut, und sie wird jeden Tag aufs Neue verteidigt, gerade auch im Kampf gegen Rassismus, Nationalismus 
und Rechtspopulismus. Das ist zuvorderst ein Verdienst eben dieser Vereine, Gruppen und Initiativen, vor denen wir 
uns anlässlich des 25-jährigen Geburtstags tief verneigen und DANKE sagen. Durch die Förderung der Auslands- und 
Inlandsprojekte dieser Vereine hat die Stiftung hier auch einen substanziellen Beitrag geleistet. Neben der Förderung 
der konkreten Projektarbeit liegt die vermutlich größte entwicklungspolitische Wirkung der Stiftung darin, dass sie – 
gemeinsam mit staatlichen und privaten Förderern – eine entwicklungspolitische, zivilgesellschaftliche Grundversor-
gungsstruktur im Osten ge- und befördert hat, die immer noch – verglichen mit Nordrhein-Westfalen, Baden-Würt-
temberg und Berlin – fragil, aber handlungsfähig ist. Dies ist gerade in Zeiten, in denen Weltoffenheit, Solidarität und 
Demokratie offensiv gesellschaftlich sichtbarer und wirksamer werden müssen, eine wichtige Voraussetzung.

Ein weiterer Erfolg, der sich im Verlauf der letzten 25 Jahre eingestellt hat, ist, dass entwicklungspolitische Ressourcen 
und Programme nach Ostdeutschland geholt wurden:  Die Projektfördermöglichkeiten für Inlands- und Auslands-
projekte sind kontinuierlich angestiegen und bundesweite Programme wie das Promotor*innenprogramm konnten 
in allen ostdeutschen Bundesländern wirksam verankert werden. Zudem ist es der Stiftung mit der damaligen Ser-
vicestelle weltwärts gelungen, das entwicklungspolitische Lernprogramm „weltwärts“ für ostdeutsche Jugendliche 
und für Trägerorganisationen zugänglich zu machen. Daneben hat die fachlich versierte Arbeit von Jan Wenzel jede 
Menge Beiträge zur Qualifizierung des Programms (z.B. Süd-Nord-Programm) geleistet.

Die Unterstützung, Kooperation und teilweise Förderung der Landesnetzwerke durch die Stiftung war auch daran 
beteiligt, dass die ostdeutschen Länder aufgeschlossener für die Förderung von entwicklungspolitischer Bildungs- 
und Inlandsarbeit sowie (in Sachsen) der Auslandsprojektarbeit geworden sind. Zwar ist der Einstieg aller ostdeut-
scher Bundesländer in die Kofinanzierung des bundesweiten Promotor*innenprogramms ein schöner Erfolg der Lan-
desnetzwerke und agl, doch hat auch die Stiftung – neben dem BMZ – hier eine Rolle gespielt. 

Schließlich ist der Stiftung ein Beitrag dazu geglückt, die Sichtbarkeit (und „Besonderheiten“) ostdeutscher Ent-
wicklungspolitik bei wichtigen Akteuren von BMZ, Engagement Global, privaten Fördermittelgebern, aber auch bei 
VENRO und agl zu erhöhen. 

Als Institution konnte die Stiftung konkret bundesweite Akzente setzen: Sie hat die Geberabstimmung in der Inlands-
arbeit mitbegründet, die Debatte um die Wirkungsorientierung in der Inlandsarbeit mitinitiiert und entsprechende 
Leistungen wie Handreichung, Tagungen und Forschungsvorhaben mit umgesetzt. Sie hat mit dafür gesorgt, dass 
der EZ-Kleinprojektefonds nun auch im Westen angeboten wird und über Jahre, gemeinsam mit anderen staatlichen 
und nichtstaatlichen Akteuren, die Teilhabe von migrantisch-diasporischen Organisationen und Akteuren vorange-
trieben.

Die Stiftung Nord-Süd-Brücken hat in ihren ersten 25 Jahren einiges erreicht, was bei der Gründung im März 1994 
vermutlich nur erhofft werden konnte. Gleichzeitig verbleiben, nicht nur mit Blick auf den Stiftungszweck, viele 
Herausforderungen, denen sie sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren stellen muss. Hierzu gehört der in diesem 
Artikel benannte notwendige Ausbau der entwicklungspolitischen NRO-Landschaft im Osten ebenso wie notwendi-
ge entwicklungspolitische Antworten auf Nationalismus und Rechtspopulismus. Die Stiftung wird zudem, und auch 
dies wird in Beiträgen in dieser Broschüre gefordert, stärker die existenzielle Frage von Klimagerechtigkeit und die 
Ansprache und das Erreichen von jungen Menschen berücksichtigen müssen.

Antje Bernhard, Andreas Rosen und Ingrid Rosenburg arbeiten zusammengenommen seit 44 Jahren in der 
Geschäftsstelle. Wir danken unserem Ex-Kollegen Walter Hättig für die wertvollen Kommentare.

einzelne entwicklungspolitische Leistungen. Hier hat vor allem das „Zusammengehen“ in der ersten Phase des 
Promotor*innenprogramms (2013–2015) geholfen, die Realitäten, Zwänge und Verfasstheit des anderen Partners 
zu verstehen und die eigene Rolle und das Selbstbild auch mal zu hinterfragen. Für die Stiftung waren dies auf 
jeden Fall lehr- und erkenntnisreiche Jahre. Auch wenn gegenwärtig zu den Landesnetzwerken in Ostdeutschland 
und Berlin sowie zu der agl ein stabiles und fruchtbares und von Vertrauen getragenes Verhältnis besteht, ist für 
die Zukunft nicht ausgeschlossen, dass Auseinandersetzungen um Sachfragen, Ressourcen und Interessen auftau-
chen. Aber, die Rollen sind im Grundsatz geklärter, akzeptierter und arbeitsteiliger als Anfang des Jahrtausends, 
das hilft.

   
Nicht nur auf der Seite der Zivilgesellschaft, sondern auch mit staatlichen entwicklungspolitischen Strukturen und e. 
Länderverwaltungen hat die Stiftung über die Jahre sehr verlässliche, kooperative und effektive Arbeitsbeziehun-
gen entwickelt. Dies betrifft sowohl das BMZ und die Engagement Global gGmbH, als auch die Ministerien und 
Verwaltungen auf Länderebene. Natürlich trifft diese Aussage über die produktiven Arbeitsbeziehungen auch auf 
private Fördermittelgeber wie Brot für die Welt, die Schmitz-Stiftungen und den Katholischen Fonds zu. Auf der 
Arbeitsebene in all diesen staatlichen Strukturen, seien es das Referat Z 34 oder Z 30 des BMZ, die Abteilungen 
FEB/AGP, Bengo, die Außenstellen oder MMZ bei Engagement Global bzw. die Referate in den Länderministerien 
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Sachsen sitzen engagierte Kolleg*innen, 
die nicht nur empathisch gegenüber den entwicklungspolitischen Anliegen und Zielen der Zivilgesellschaft sind 
und diese befördern. Es gibt auch in Bezug auf entwicklungspolitische Inhalte eine große Schnittmenge, von der 
Bedeutung der Zivilgesellschaft neben staatlichem Handeln über faire Weltwirtschaftsbeziehungen und Klimage-
rechtigkeit bis hin zum Engagement gegen Rassismus und Intoleranz. Es sind letztlich auch diese Arbeitsbeziehun-
gen, geprägt von Professionalität, Rechenschaft und Zielführung, die dazu geführt haben, dass die Stiftung Jahr 
für Jahr mehr Geld für die entwicklungspolitischen Vorhaben der Vereine in Ostdeutschland und Berlin bereitstel-
len und weiterleiten konnte.

Kathrin Buhl auf dem Podium der Veranstaltung „Noch die interna-
tionale Solidarität? 10 Jahre deutsch-deutsche Entwicklungspolitik: 
Bilanz und Perspktiven“ am 8. November 1999 in Berlin

Der 1. Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Dr. Walther Bindemann, 
im Gespräch mit dem 1. Geschäftsführer, Hans-Joachim Döring, 
anlässlich des 10jährigen Bestehens der Stiftung am 9. Juni 2004 
in der Kalkscheune Berlin
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Jahr Anzahl 
beantragte 

Projekte

Anzahl 
bewilligte 
Projekte

Fördersumme
in €

1995 185 107 797.820

1996 223 129 843.785

1997 168 128 1.113.153

1998 165 124 866.449

1999 196 148 1.103.695

2000 181 131 890.821

2001 184 128 898.493

2002 196 117 664.993

2003 147 77 405.099

2004 172 112 522.761

2005 137 93 490.603

2006 154 102 403.743
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Jahr Anzahl 
beantragte 

Projekte

Anzahl 
bewilligte 
Projekte

Fördersumme
in €

2007 155 118 648.419

2008 155 122 602.422

2009 180 137 586.139

2010 176 142 769.317

2011 170 131 848.165

2012 207 161 961.064

2013 226 158 1.123.870

2014 197 163 1.391.385

2015 203 168 1.597.965

2016 242 172 2.176.338

2017 226 173 2.653.086

2018 241 185 3.043.328

4486 3.226 25.402.914

Thüringen
55 Vereine

Sachsen-Anhalt
60 Vereine

Sachsen
121 Vereine

Mecklenburg-
Vorpommern

51 Vereine

Brandenburg 
88 Vereine

Berlin 151 Vereine
52 Vereine

an 43 weiteren Orten
Potsdam 31 Vereine

Eberswalde 3 Vereine

Cottbus 2 Vereine

Regionale Verteilung der 526 Vereine, die seit 1995 von der Stiftung gefördert wurden

19 Vereine an 14 weiteren Orten
Schwerin 5 Vereine

Rostock 19 Vereine

Greifswald 8 Vereine

36 Vereine
an 26 weiteren Orten

Leipzig 38 Vereine

Görlitz 4 Vereine

Dresden 35 Vereine

Chemnitz 8 Vereine

27 Vereine
an 23 weiteren Orten

Magdeburg 16 Vereine

Halle 14 Vereine

Halberstadt 3 Vereine

20 Vereine
an 17 weiteren Orten

Weimar 5 Vereine

Jena 16 Vereine

Erfurt 14 Vereine

nach Bundesländern                          davon in verschiedenen Orten

Statistik
Projektförderung der Stiftung 1995–2018

Fördersummen in €

Anzahl der beantragten und bewilligten Projekte
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AFRIKA
Anzahl Fördersumme Land

4 44.500 Algerien

40 875.329 Angola

12 54.704 Äthiopien

6 82.744 Benin

16 149.051 Burkina Faso

1 2.500 Côte d‘ Ivoire 
(Elfenbeinküste)

6 13.432 Gambia

28 237.434 Ghana

11 65.317 Guinea-Bissau

30 302.889 Kamerun

1 3.068 Kap Verde

29 215.826 Kenia

11 143.885 Kongo (DRC)

19 193.618 Madagaskar

12 106.226 Malawi

1 8.820 Malawi/BRD

12 95.115 Mali

1 48.450 Marokko

25 319.399 Mosambik

7 70.746 Namibia

1 7.290 Niger

4 41.825 Nigeria

1 7.900 Senegal

6 109.035 Sierra Leone

2 24.383 Simbabwe

10 153.875 Südafrika

1 17.384 Sudan

51 643.807 Tansania

10 97.480 Togo

13 111.215 Uganda

2 12.476 Zaire

2 19.170 Zentralafrikanische 
Republik

375 4.278.892 

ASIEN
Anzahl Fördersumme Land

2 21.000 Afghanistan

1 1.405 Aserbaidschan

2 64.561 Bangladesch

6 35.396 Burma

1 12.500 China (Volksrepublik)

1 9.900 Georgien

42 640.492 Indien

6 56.002 Indonesien

1 17.895 Irak

7 82.105 Kambodscha

16 244.190 Laos

3 30.920 Mongolei

3 6.600 Myanmar

4 43.319 Nepal

1 5.000 Nordkorea

2 16.770 Pakistan

8 158.959 Palästina

7 50.296 Philippinen

15 160.110 Sri Lanka

1 10.000 Syrien

3 25.300 Tadschikistan

1 10.000 Türkei

4 30.896 Usbekistan

38 464.757 Vietnam

175 2.198.373 

EUROPA
Anzahl Fördersumme Land

2 24.460 Rumänien

1 1.669 Ukraine

3 26.129 

LATEINAMERIKA
Anzahl Fördersumme Land

3 11.110 Argentinien

1 13.208 Belize

11 99.981 Bolivien

5 51.356 Brasilien

4 56.452 Chile

2 14.810 Costa Rica

9 51.793 Ecuador

46 425.709 El Salvador

1 1.422 El Salvador, Guatemala, 
Kuba, Nicaragua

15 111.312 Guatemala

1 10.000 Honduras

5 45.541 Kolumbien

15 181.667 Kuba

2 12.140 Mexiko

58 694.756 Nicaragua

2 22.300 Nicaragua, El Salvador

11 134.294 Peru

2 19.879 Uruguay

2 12.866 Venezuela

195 1.970.597 

Auslandsprojektförderung 1995–2018
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Projektförderung aus Mitteln der Landesstelle für
Entwicklungszusammenarbeit des Landes Berlin 2005–2018

Jahr Anzahl 
beantragte 

Projekte

Anzahl 
bewilligte 
Projekte

Fördersumme
in €

2005 38 26 226.848 

2006 37 31 238.368 

2007 36 34 250.173 

2008 42 31 275.660 

2009 48 34 301.179 

2010 67 54 499.767 

2011 74 49 499.871 

2012 77 55 500.000 

Jahr Anzahl 
beantragte 

Projekte

Anzahl 
bewilligte 
Projekte

Fördersumme
in €

2013 82 61 526.400 

2014 94 69 501.880 

2015 81 73 502.000 

2016 158 98 780.000 

2017 150 101 800.000 

2018 115 96 825.000 

Summe 1.102 814 6.737.556 
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Stiftung Nord-Süd-Brücken
Greifswalder Str. 33a
10405 Berlin

Tel.: 030 42 85 13 85 
Fax: 030 42 85 13 86

info@nord-sued-bruecken.de
www.nord-sued-bruecken.de

Bankverbindung:
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE05 1002 0500 0003 1515 00
BIC: BFSWDE33BER

Mit einer Zustiftung können Sie unser Stiftungskapital stärken 
und somit dauerhaft die Arbeit der Stiftung absichern. 
Nähere Informationen und weiteres Material erhalten Sie jeder-
zeit in unserer Geschäftsstelle.

Wir freuen uns auch über Ihr Interesse!Fördersummen in €

Anzahl der beantragten und bewilligten Projekte

Foto: Projekthof Karnitz e.V.

Wir freuen uns auch über Ihre Unterstützung!
Mit einer Zustiftung können Sie unser Stiftungskapital stärken und somit dauerhaft die Arbeit der Stiftung absichern.
Nähere Informationen und weiteres Material erhalten Sie jederzeit in unserer Geschäftsstelle.

Bei Interesse sprechen Sie uns an!
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1994

Menschen aus dem sansibarischen Dorf Bambi hatten begon-
nen, für ihre Jüngsten einen Kindergarten zu bauen und such-
ten Unterstützung, um diesen möglichst schnell fertig stellen zu 
können. Sie wussten, dass ich 1992 und 1994 eine Kombinati-
on von Bildungs- und Bauprojekt organisiert hatte, das jungen 
Brandenburger*innen die Möglichkeit gab, mit Menschen in San-
sibar den Alltag und die Arbeit zu teilen und deren Projekte auch 
finanziell zu unterstützen. 

Aber einen Kindergarten? Wozu eigentlich ein Kindergarten? 
Eine Schule klar; aber ist ein Kindergarten in Deutschland nicht 
eine Einrichtung, die zur Entlastung beider arbeitender Elterntei-
le dient? Wir, als deutsche Gruppe, kommen zunächst gar nicht 
auf die Idee, dass die Entlastung beider arbeitender Elternteile 
auch in Bambi ein wesentlicher Grund dafür sein könnte, einen 
Kindergarten bauen zu wollen. Wir sehen Mütter mit ihren auf 
den Rücken gebundenen Kindern, die überall dabei sind: beim 
Kochen, beim Holz sammeln, auf dem Weg zum Brunnen und 
bei der Feldarbeit. Unsere romantisierende Interpretation dieser Beobachtung überdeckt die Tatsache, wie schwer 
es ist, all diesen Arbeiten mit dem Kind auf dem Rücken nachzugehen und dass viele Frauen ja auch noch weitere 
Kleinkinder haben, die sich oft selbst überlassen bleiben und nicht gefördert werden. Genau für diese Kinder wollten 
die Bewohner*innen von Bambi einen Kindergarten bauen.      
             

Partnerschaftlichkeit in der Praxis: Herausforderung und Chance    
Die Pläne hatte das Dorfentwicklungskomitee vorangetrieben. In den 1990er Jahren waren diese Komitees in vielen 
Orten der zu Tansania gehörenden Insel Sansibar sehr aktiv.  Dorfbewohner*innen schlossen sich mit Menschen zu-
sammen, die in Bambi aufgewachsen sind und inzwischen in der Stadt arbeiteten. Sie wollten die Entwicklung ihres 
Lebensumfeldes selbst in die Hand nehmen, anstatt zu warten, bis die Regierung gegebenenfalls irgendwann die Inf-
rastruktur verbessert würde. Sie sammelten also Geld und wurden im Umfang ihrer vorhandenen Ressourcen aktiv. 
Der Baugrund für den Kindergarten wurde vorbereitet und das Fundament errichtet. Die RAA als Partnerin stellte 
einen Antrag auf Förderung bei der Stiftung. Dabei gab es ein Problem: Ein Projekt darf erst beginnen, nachdem die 
Mittel bewilligt wurden! Engagement, der Wille, etwas aus eigener Kraft anzustoßen, der Beweis für die Ernsthaf-
tigkeit durch Aktivitäten gefährdeten die Förderung aus Deutschland oder hätten diese sogar verhindern könnten 
– das war schwer zu verstehen. Doch flexibel wie die Stiftung war und ist, wurde eine Lösung gefunden, die die 
Umsetzung des Projekts ermöglichte.  

„Warum ein Kindergarten?“, diese Frage klärte sich für uns Deutsche erst vor Ort, denn die Kommunikation per Brief 
dauerte gefühlte Ewigkeiten und auch Telefonverbindungen waren keine Selbstverständlichkeit. Wir hatten unsere 
eurozentristischen Bilder im Kopf und eine Projektbeschreibung vom Dorfentwicklungskomitee Bambi in der Hand. 
Schnell war klar, eine Beziehung zwischen gleichen, mündigen Partner*innen anzustreben heißt, die Meinung und 
die Prioritäten der Partner*innen ernst zu nehmen.

Gemeinsam bauten wir den Kindergarten. Angeleitet von den sansibarischen Facharbeitern produzierten wir tau-
sende von Zementsteinen und schwitzen noch heute, wenn wir an das Ausheben der Toilettengrube denken, die in 
Korallenstein gehauen werden musste. Mit dem Bau wuchsen auch der gegenseitige Respekt. Bilder und Vorstellun-
gen voneinander konkretisierten sich:

„Wir trauten unseren Augen nicht, als wir sahen, wie unsere deutschen Freunde mit uns zusammen arbeiteten. Wir 
dachten, sie kommen hier her und schauen zu, wie wir arbeiten.  Wir konnten nicht glauben, dass einige Deutsche 
so hart arbeiten können. Wir haben zusammen gearbeitet, mit gleichen Rechten, ‚everybody was somebody‘.“ 
Omar Abdalla, Bambi (1995)

1994: Ein Kindergarten in Bambi?
Demokratie und Integration Brandenburg (RAA) e.V.

25 Jahre – 
25 Projektgeschichten

Die Stiftung Nord-Süd-Brücken feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Was aber 

wäre die Stiftung ohne die geförderten Vereine mit deren Auslands- und 

Inlandsprojekten? Für die Jubiläumsbroschüre wollten wir von 25 geför-

derten Vereinen wissen, was aus der Förderung geworden bzw. was von 

den Wirkungen geblieben ist? Für jedes Jahr haben wir einen Verein an-

gefragt, auf einer Seite zu berichten, welches Problem mit dem Projekt 

angegangen und welche Personengruppe erreicht werden sollte? Wie sah 

die Maßnahme aus und was ist dabei an Verbesserungen für die Zielgrup-

pe rausgekommen? Was war der größte Erfolg, Frust und Lernerfahrung 

bzw. was ist heute von dem Projekt noch geblieben? 

Die Ergebnisse finden Sie in den folgenden 25 Projektgeschichten! 

Wir bedanken uns bei den jeweiligen Vereinen für die Beiträge und die 

Bereitstellung von Fotos zur Bebilderung der Projektgeschichten. 
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  1994

  1994

1995

„Ladenausstattung“
BAOBAB Berlin e.V.

Bewegte Zeiten waren es in den 1990ern in (Ost-)Berlin, blühende Landschaften wurden gesucht, die Sonnenallee 
war noch nicht in allen Medien zu finden, auch der gleichnamige Film sollte erst Ende des Jahrzehnts erscheinen.
Seit 1990 wollten wir im BAOBAB die herrschenden Verhältnisse nicht hinnehmen, sondern Alternativen aufzeigen, 
darüber informieren und Raum für Austausch schaffen. Neben dem ersten Infoladen in der Winsstraße betrieben wir 
seit 1992 auch einen „Eine-Welt-Laden“ als Filiale in der Wichertstraße. Jenseits des S-Bahnringes, wo früher Arbei-
ter wohnten und jetzt auch Neonazis ihr Quartier hatten. Ein Brandanschlag im Januar 1995 auf den Laden drohte 
unsere Arbeit an dieser Stelle zum Erliegen zu bringen. Wir waren nun auch noch dem Vorwurf der ermittelnden 
Beamten ausgesetzt, den Brand selbst gelegt zu haben. Die Täter wurden nicht ermittelt.

Nach dem Brandanschlag gab es eine Welle der Solidarität aus ganz Deutschland, bei der viele Spenden eintrafen. Sie 
reichten allerdings nicht aus, Inventar und Warenbestand zu ersetzen, da wir nicht richtig versichert waren.

In dieser Situation zeigte sich auch die Stiftung solidarisch und förderte den 
Neuaufbau mit der (Teil)-finanzierung der Ladeneinrichtung. Wir wollten mit 
dem Wiederaufbau des Eine-Welt-Ladens ein Zeichen setzen, dass uns auch 
eine Brandstiftung nicht von unserem Ziel abhalten kann, uns für eine gerech-
tere Welt zu  engagieren und KonsumentInnen eine Alternative beim Einkauf 
zu bieten. Von dem Projekt hat nicht nur eine Zielgruppe profitiert, sondern 
viele unterschiedliche Akteure. Einige seien hier kurz genannt: Die Partner im 
Fairen Handel, die ihre Produkte weiterhin zu existenzsichernden Preisen ver-
kaufen konnten, die gesamte Fair-Handels-Bewegung, die damals dadurch viel 
sichtbarer in Berlin blieb und nicht zuletzt auch der BAOBAB, der seine Kom-
petenz im Fairen Handel weiter entwickeln konnte und dabei in den 1990ern 
nicht stehenblieb.

Viele der Ideen von damals verfolgen wir heute noch, auch wenn sich die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen nach 2000 in Berlin doch stark verändert 
haben. Wir mussten frühzeitig erfahren, was Gentrifizierung heißt und können 
heute keinen eigenen Weltladen mehr betreiben. Die Fair-Handels-Beratungs-
stelle Berlin hat seit 1999 verschiedene Projekte des Fairen Handels mit aus der 
Taufe gehoben, so  wurde bspw. 2006 mit dem Stadtkaffee „Berliner Bohne“ 
der erste biofaire Hauptstadtkaffee entwickelt und angeboten. Heute findet 
er sich in den großen Supermärkten. Die Beratungsarbeit für Weltläden und 
Gruppen in Berlin ist auch 2019 fester Bestandteil der Arbeit des BAOBAB. 
Auch die GründerInnen der Weltläden „ZeichenDerZeit eG“ im Prenzlauer 
Berg und „Weltladen Pankow e.G.“ haben vor ihren Ladeneröffnungen am 
„Grundkurs Fairer Handel“ der Fair-Handels-Beratung im BAOBAB teilgenom-
men. Beide Läden haben bereits ihr 10jähriges Jubiläum gefeiert, bereichern heute das Stadtbild und tragen die 
Ideen weiter, die schon 1995 in der Wichertstraße mit dem Wiederaufbau gelebt wurden. Zum Teil engagieren sich 
in den beiden Weltläden Menschen, die schon im BAOBAB die Fahne des Fairen Handels hoch gehalten haben. In der 
Aufzählung der Nachwirkungen der Förderung von 1995 ist nicht zu vergessen, dass die Bildungsarbeit zum Fairen 
Handel an Schulen und anderen Orten ein Schwerpunkt der Arbeit des BAOBAB Berlin heute ist.

Und natürlich – wer heute in die Vereinsräume des BAOBAB im Haus der Demokratie und Menschenrechte kommt, 
kann immer noch fair gehandelten Kaffee und die passende Schokolade kaufen, sei es fürs Büro oder auch für zu 
Hause. P 95/41? Wirkt!

Zum Autor: 
Lutz Heiden engagiert sich seit 1990 im BAOBAB, war von 1999 – 2008 als Fair-Handels-Berater angestellt. Seit 
2008 arbeitet er bei einer Importorganisation des Fairen Handels und begleitet die Arbeit des BAOBAB als Vor-
stand.

www.baobab-berlin.de

Ein Projekt, das noch immer Früchte trägt
Im März 1996 öffnete der Kindergarten seine Pforten. 80 Kinder wurden aufgenommen. Geplant war die Eröffnung 
mit 40 Kindern! Im Kindergarten werden die Kinder an das Lernen herangeführt. Sie werden betreut und gefördert. 
Gleichzeitig können die Mütter beruhigt auf dem Feld arbeiten und anderen einkommensschaffenden Tätigkeiten 
nachgehen. 13 Kindergärtnerinnen und drei Betreuerinnen wurden eingestellt. Die Bezahlung für die Mitarbeiterin-
nen des ersten ländlichen Kindergartens trägt bis heute das sansibarische Bildungsministerium. 

Der Kindergarten ist eine Erfolgsgeschichte: Heute, 25 Jahre später, wird es mit 248 Kindern eng. Nicht nur die 
Kinder lernen hier, auch die Frauen, die zunächst oft ohne Ausbildung mit der Kinderbetreuung begannen, haben 
sich qualifiziert, arbeiten weiter im Kindergarten oder als Grundschullehrerinnen. Wir haben gelernt, die eigenen 
Bilder zu ergänzen, der Geschichte der afrikanischen Mütter mit ihren Kindern auf dem Rücken die Geschichten 
vom gesellschaftlichen Engagement der Frauen und Männer für einen Kindergarten und die Geschichte von Drei- bis 
Sechsjährigen, die begeistert im Kindergarten lernen, hinzuzufügen.        

                   
Zur Autorin: 
Birgit Mitawi ist Promotorin für Globales Lernen. Sie arbeitet bei der  RAA Brandenburg, Demokratie und Integrati-
on Brandenburg e.V.. Sie berät, unterstützt und begleitet Nord-Süd-Schulpartnerschaften und arbeitet federführend 
in der Koordinationsgruppe der Brandenburger Entwicklungspolitischen Bildungs- und Informationstage (BREBIT) 
mit. Seit 27 Jahren organisiert sie das Programm „Begegnungen mit Sansibar“.

www.raa-brandenburg.de
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1996

Die Bilanz
Doch schließlich lag das Schiff in Luanda im Fischereihafen. Aus dem „Hammerhai“ war der “Tubarão Martelo” 
geworden, der portugiesische Begriff für diese auffällige Hai-Art – eine Referenz der angolanischen Fischer an die 
deutsche Vorgeschichte ihres Schiffes. Die Übergabe fand am 23. März 1995 in Anwesenheit des damaligen deut-
schen Botschafters in Luanda, Herrn van Edig, statt. Der größte Erfolg – wir hatten es tatsächlich geschafft, einen 
funktionsfähigen Fischkutter von Deutschland nach Angola zu überführen. Ab Mitte 1996, nachdem eine befähigte 
Besatzung gefunden war, startete der Kutter zu seinen nächtlichen Fangfahrten. Doch der Erfolg war nicht unge-
trübt: die Fangerbnisse blieben unter den Erwartungen, oft nur 1 oder 2 t pro Fahrt. Manche sagten: während das 
Projekt vom Quoteneinschnitt in der Ostsee profitierte (um den Kutter günstig zu erwerben), fangen ausländische, 
auch europäische Flotten vor der angolanischen Küste alles weg. Den Küstenfischern bleiben nur mickrige Reste. 

Und heute? 
Die Spur des „Hammerhai“ verliert sich zur Jahrtausendwende. OIKOS hörte auf, mit der nationalen AAD zu ar-
beiten, die den Kontakt zu den Fischern hielt. Die AAD Luanda schlief nach dem Ende der Nothilfe faktisch ein. 
OIKOS zog in die Provinzen, arbeitet mit den Regionaldelegationen der AAD in der Landwirtschaft. Manche sagen, 
der Hammerhai sei zum Küstentransporter umgebaut worden. Gewiss ist, dass dieses Schiff als eines der wenigen 
seiner Art tatsächlich noch weiter gefischt hat, während die anderen in Deutschland gleich verschrottet oder einige 
wenige in der Karibik zu Tauchbasisschiffen umgebaut worden sind. Geblieben ist unsere Passion, die Selbsthilfean-
strengungen von benachteiligten Menschen, gerade in solchen kritischen Notlagen, eher zu unterstützen als bloße 
Versorgungsprojekte. Und das beachtenswerte Buch des Schriftstellers Jürgen Leskien, der in unserem Auftrag die 
Überfahrt begleitet und seine Eindrücke in dem Roman „Kieloben“ (2001) recht frei verarbeitet hat.

Zum Autor: 
Dr. Bert Maciy, Jahrgang 1957, ist Diplomarabist und Soziologe und seit 1991 Geschäftsführer von OIKOS e. V. Am 
19. März 1995 fällt ihm ein Stein vom Herzen, als er von einem ausgeschickten Boot der Fischereiaufsicht Angolas 
aus zum ersten Mal den „Hammerhai“ auf Rede vor Luanda erblickt. Die Überfahrt war geglückt.

www.oikos-berlin.de

Vom Hammerhai zum Tubarão Martelo
OIKOS EINE WELT e.V.

Projekt  „Förderung der kleinen Küstenfischerei“ revisited

Das Problem
1996 steckte Angola noch im Bürgerkrieg. OIKOS hatte seit 1990 an Nahrungsmittelverteilungen teilgenommen, 
dabei aber einige Schlüsselerlebnisse gehabt. Verteilungen gab es nur, wo es für die Helfer*innen hinreichend sicher 
war. Aber dieses Maß an Sicherheit reichte der versorgten ländlichen Bevölkerung allemal, um selbst zu versuchen, 
wieder ihre Felder zu bestellen. Wir wurden Zeuge, wie die Maissäcke der Nothilfe von den Bauern gleich vom Not-
hilfe-Lkw auf gemietete kleine Lkw umgeladen wurden, um sie in der Stadt zu verkaufen. Vom Erlös wurden Hacken, 
Saatgut und – Fisch gekauft. Denn nur Mais und Öl machten zwar satt, aber waren keine gesunde Nahrung. OIKOS 
wollte dieses Signal von der Basis, dem Krieg durch Normalität des Lebens den Boden zu entziehen, aufgreifen, denn 
die Kriegsmüdigkeit war offenkundig. Als Alternative zur Nothilfe begannen wir mit ersten Landwirtschaftsprojekten 
in relativ sicheren Gebieten. Aber es gab ja auch die sicheren Küstenstädte. Die Idee: lokale Küstenfischer bei der 
Wiederaufnahme ihres niederliegenden Fangbetriebs zu unterstützen. Nach 20 Jahren Bürgerkrieg gab es kaum 
funktionierende Kutter. 

1996 hatte aber für uns noch eine andere Prägung: Ostdeutschland steckte mitten in der Treuhandzeit, der Zeit 
des Stilllegens und oft genug Verramschens der DDR-Industrie. Eine Episode davon spielte sich im Norden ab: die 
Ausmusterung der meisten Fischkutter, die, gerade noch mit EU-Mitteln modernisiert, im Zuge der Fangquotenein-
schnitte jedoch überflüssig wurden.

Die Maßnahme
Aus der Flottille von 50 Schiffen eines auf der Elbewerft Boizenburg ab den 50er Jahren gebauten Schleppnetzkutters 
mit 26 m Länge wurde der ehemalige Kutter „Hammerhai“ aus Saßnitz von OIKOS gekauft, nach Angola überführt 
und an unsere angolanische Partnerorganisation 
AAD (Angolanische Aktion für Entwicklung) über-
geben, die ihn mit einem kleinen Fischereibetrieb 
zum Einsatz vor Luanda brachte.

Die Begünstigten
Der Kutter war optimal ausgerüstet für Pela-
gische und Schleppnetzfischerei, das heißt für 
Schwarmfisch wie etwa Carapão – billig genug 
für die einfache Bevölkerung Luandas und bei 
Transportmöglichkeiten auch der Provinzen. Das 
Projekt sah für die Einkommensschaffung kleiner 
Küstenfischer eine Zielgruppe von 10-12 Fischern 
als Besatzung und 5-8 Fischern als Landcrew vor 
sowie 15-18 Personen im ambulanten Vertrieb 
des Fangs, meist Frauen. Der erwartete Tagesfang 
von 1 bis 3 t Frischfisch reichte für die Versorgung 
von 2.000 bis 5.000 Personen. 

Die Probleme
Endlos und am Rande dessen, was eine kleine 
NRO leisten kann. Allein die Überführung stellte 
uns vor riesige Probleme: Überführungsgenehmi-
gung für ein Seegebiet, das außerhalb der Bauart-
genehmigung lag, Eintritt in die Rolle als Reeder 
(noch heute werden wir trotz Löschung aus dem 
deutschen Schiffsregister daraufhin angeschrie-
ben), unbezahlbare Versicherungen für die riskan-
te Überfahrt usw. 
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Das Projekt bestand in der Errichtung von Gesundheitsposten, in denen die Untersuchungen abgehalten wer-
den und Materialien gelagert werden konnten sowie in der Ausbildung von jungen Frauen aus der Region zu 
Gesundheitshelfer*innen. Sie sollten die Visiten von Dr. Galo begleiten, ihn mit Medikamentengaben helfen und in 
der Gesundheitsbildung aktiv werden. 

Was konnte das Projekt leisten? 
Die damals errichteten Gesundheitsposten muss man heute sehr gründlich suchen. Sie haben mittlerweile vielfach 
eine andere Nutzung gefunden. Auch die meisten Gesundheitshelfer*innen von damals leben nicht mehr in der Re-
gion. Viele nutzten ihre Erstausbildung und suchten sich damit einen Beruf im Gesundheitssektor in Guayaquil und 
anderen Städten. Dr. Galo, mittlerweile in einem Alter, in dem er sich zur Ruhe setzen könnte, ist aber noch immer 
engagiert. Er bildet weiterhin zukünftige Krankenschwestern aus, die sich außerhalb der urbanen Gesundheitszent-
ren für Gesundheitsbildung einsetzen. 

Vielleicht erscheint es aus der wirkungsorientierten Logik von Projekten frustrierend, aber die Problematik von des 
unhygienischen Wassers, das zu Erkrankungen bei Kindern führt, besteht in den kleinen Gemeinden weiterhin. Als 
tierra unida halten wir trotzdem seit mehr als 20 Jahren die solidarische Verbindung mit den engagierten Menschen 
um Dr. Galo im Gesundheitsprojekt. 

Zur Autorin: 
Berenike Rassmann lebt in Potsdam, ist Vorstandsmitglied von tierra unida.

www.tierra-unida.de

Gesundheitsversorgung der ländlichen 
Bevölkerung im Gebiet Salitre, Ecuador
Lateinamerika-Arbeitskreis tierra unida e.V.

Problemstellung des Projekts 
Das Projekt Gesundheitsversorgung der ländlichen Bevölkerung im Gebiet um Salitre in Ecuador entstand aus einem 
Kontakt von tierra unida-Mitgliedern aus dem Bürgerkrieg in El Salvador. In den frühen 90er Jahren besuchte eine 
Gruppe des Potsdamer Vereins tierra unida eine Gemeinde in El Salvador. Dort trafen sie auf einen Chirurg aus Ecu-
ador, der bei der FMLN unter dem Namen Mario aktiv war. Nach dem Ende des Bürgerkrieges in El Salvador kehrte 
Mario, der eigentlich Galo Alvear heißt, nach Ecuador zurück und praktizierte dort als Arzt in der Kleinstadt Salitre. In 
den umliegenden Dörfern von Salitre begegnete er immer wieder Kindern, die aufgrund des schmutzigen Wassers, 
der schlechten hygienischen Bedingungen und der fehlenden medizinischen Infrastruktur in den Dörfern mehrere 
Tage im Monat krankheitsbedingt nicht zur Schule gehen konnten. Dr. Galo machte sich daher jeden Freitag auf den 
Weg, um in den Dörfern Visiten abzuhalten, Erkrankungen zu behandeln und über Möglichkeiten der Prävention und 
Hygiene aufzuklären. Circa 30-100 Kinder wurden an solchen Tagen behandelt. In den Dörfern fehlten ihm vielfach 
geeignete Orte für die Untersuchungen und Unterstützung bei der Gesundheitsbildung. Er erinnerte sich an seine 
Bekannten von tierra unida aus Potsdam. Jeanne Grabner, eine in den Neunziger-Jahren sehr aktive Mitarbeiterin des 
Vereins besuchte Galo Alvear in Ecuador, begleitete ihn bei seinen Visiten in zu dieser Zeit teilweise nur per Boot zu 
erreichende Gemeinden und kam 1996 mit der Anfrage für das Projekt Gesundheit nach Potsdam zurück. 

Zielgruppe und Maßnahmen des Projektes
Das von der Stiftung Nord-Süd-Brücken geförderte Projekt bettete sich in die Unterstützung von tierra unida für die 
Arbeit von Dr. Galo und seinen Unterstützer*innen aus Salitre und den umliegenden Gemeinden ein. Sie richtete sich 
an die Kinder in diesen Gemeinden, deren Familien aus finanziellen, insbesondere aber auch logistischen Gründen 
nur sehr eingeschränkt Zugang zu ärztlicher Versorgung in den Städten hatten. Ziel war es, den Kindern einen kon-
tinuierlichen Schulbesuch zu ermöglichen, der nicht durch verschleppte Durchfallerkrankungen oder Parasitenbefall 
beeinträchtigt wurde. 
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Kurze Bilanz: Herausforderungen und Erfolge
Die Genehmigungen des staatlichen Stromversorgers  Elektrosur S.A. zu erhalten, stellte sich als eine Herausforde-
rung heraus. Außerdem konnten einige Kosten nicht vorhergesehen werden. Es musste ein sekundäres Netzwerk 
zwischen Transformator und Schalttafel für den Betrieb der Unterwasserpumpe installiert werden.

Der größte Erfolg war, dass das Primärnetz und der Transformator erfolgreich installiert werden konnten, sodass die 
Pumpe nun elektrisch betrieben und das Zentrum der Genossenschaft elektrisch versorgt werden konnten.

Nach Beendigung des Projektes wurde uns bewusst, dass eine Verlängerung des Primärnetzes zum Erreichen der 
Familien und Felder, die weiter vom Primärnetz entfernt waren, notwendig wurde. 

Was ist von dem Projekt geblieben?
„La Concordia“ ist heute eine florierende Genossenschaft. Es werden Oliven, Paprika, Quinoa und andere Früchte 
angebaut und erfolgreich vermarktet. Zudem konnten Arbeitsplätze geschaffen und Kleinbetriebe angesiedelt wer-
den. Leider fehlen ein Sammelzentrum für die bessere Vermarktung – auch ins Ausland – und eine ständige agrar-
technische Beratung, um die Produktion zu verbessern.

Zum Autor: 
Dr. Rubén Cárdenas Carbajal, Doktor der Ökonomie, studierte an der Universität Leningrad (heute St. Petersburg) 
an der Fakultät „Internationale ökonomische Beziehungen“. Heute ist er Vorsitzender des Vereins Talide e.V. sowie 
Geschäftsführer des  Migrantenrates der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und des  MIGRANET-MV. Er hat die 
Projekte CONCORDIA I und II geleitet.

www.talide.de

Elektrifizierung der Kooperative 
„La Concordia“ in Peru
Talide e.V.

Welches Problem sollte mit dem Projekt angegangen werden?
Ziel des Projektes war die Elektrifizierung des Pumpenbetriebs im Bewässerungsprojekt im Jahr 1999 in der Wüsten-
region Tacna der Atacama-Wüste im Süden Perus an der Grenze zu Chile. Die Installation einer Wasserpumpe zur 
Gewinnung unterirdischen Wassers wurde mit Hilfe der Stiftung Nord-Süd Brücken 1998 realisiert.

Das Hauptproblem war, dass die bereits vorhandene Pumpe nur mit einem Dieselmotor betrieben werden konnte. 
Diese Betriebsart war nicht ökologisch und führte oft zur Verschmutzung der Umwelt. Außerdem hatten die Bauern 
keine Stromversorgung, um ihr Zentrum zu beleuchten. Ebenfalls wichtig war die Nutzung der Elektrizität zum Be-
trieb von kleinen Pumpen für ein Tropfenbewässerungssystem für die angebauten Pflanzen sowie andere wirtschaft-
liche Aktivitäten der Bauern. 

Welche Personengruppe sollte von dem Projekt profitieren?
Von dem Projekt haben die Mitglieder des Vereins „La Concordia“ (insgesamt 50 Mitglieder, mit Familienangehö-
rigen ca. 400 Personen), Familien in der Siedlung La Concordia, deren Bewohner*innen zu einem großen Teil an 
der Bewirtschaftung der umliegenden Felder mit 480 ha und an dem Verkauf der Produkte direkt beteiligt sind, 
profitiert. In dieser Phase des Projektes waren die umgesetzten Maßnahmen vor allem für die Familien von Vorteil, 
deren Felder nah an den verlegten elektrischen Leitungen gelegen haben, da die Anschlüsse an die Leitung schnell 
verlegbar waren. 

Welche Maßnahmen wurden umgesetzt?
Die genaue Maßnahme war die Elektrifizierung der Wasserpumpe für das Projekt. Um dieses Ziel zu erreichen, war 
es notwendig, die Trassierung und Vorbereitung vorzunehmen sowie das Ausheben von Löchern für Masten, der 
Einkauf von notwendigem Material für den Bau der Leitung, die Aufstellung und der Einbau aller Leitungsmasten, 
die Installation des Transformators,  die Bedienungs- und Wartungsarbeiten für die Trafostation, die  Montage der 
Isolatoren an den Leitungsmasten und  die Montage von Trennschaltern (für Ein-, Zu- und Abschaltung).

Das Projekt verfügt über einen 125 KVa-Transformator mit Ausgängen von 440 Volt für den Pumpen- und Maschi-
nenbetrieb sowie 2 Ausgängen von 120 Volt zur elektrischen Versorgung von Haushalten.
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Das Projekt mit seinen Herausforderungen
Hier zeigt sich schon, dass es den indigenen Völkern ohne sprachliche und finanzielle Unterstützung nicht möglich 
ist, in den rechtlichen Besitz ihres Siedlungslandes zu gelangen. Aus diesem Grund baten die Tagbanua 1997 das 
Palawan NGO Network Incorporation (PNNI) um Hilfe. 1999 bewilligte die Stiftung Nord-Süd-Brücken Gelder für 
die Durchführung der notwendigen Vorarbeiten zur Beantragung des Landtitels. Allerdings zeigte sich im Verlauf 
des Projektes, dass die Tagbanua tief gespalten waren. Während ein Teil des Volkes das Siedlungsgebiet als gemein-
schaftlichen Besitz registrieren lassen wollte, gab es andere (darunter auch Mitglieder des Ältestenrates), die auf pri-
vatem Besitz von Grundstücken im Gebiet bestanden. Der beginnende Tourismusboom ermutigte sie, Grundstücke 
ohne Besitzurkunde an Investoren zu veräußern. In den Philippinen ist es möglich, ein Besitzrecht an einem Grund-
stück zu erwerben, auf dem man zehn Jahre lang ohne Unterbrechung gesiedelt hat, auch wenn man das Land nicht 
selbst besitzt. Einzelne Mitglieder des Tagbanua-Volkes witterten hier eine Möglichkeit, Land zu verkaufen und ihren 
Lebensunterhalt damit aufzubessern. Allerdings waren sie in diesem Geschäftsfeld wenig erfahren und verkauften 
fast immer unter Wert. Beispielsweise kauften philippinische Immigranten aus der Provinz Ilocano von den Tagbanua 
sechs Hektar Land für umgerechnet gerade einmal 80 Euro. Ein wahres Schnäppchen.

Aufgrund der Uneinigkeit der Tagbanua kam PNNI mit den Projektarbeiten nur langsam voran. Versuche, die Ge-
meinschaft zu einen, scheiterten. Mit der geringen Aussicht auf eine erfolgreiche Volksabstimmung für die Vermes-
sung des Gebietes, beendete PNNI 2002 die Zusammenarbeit mit den Tagbanua. Das Projekt scheiterte.

Was bleibt?
Doch nicht nur für PNNI war dies ein frustrierendes Erlebnis, sondern auch für Carpus e.V. Es dauerte sechs Jahre, 
bevor sich Carpus e.V. wieder auf ein Kooperationsprojekt zur Beantragung eines Landtitels für eine indigene Ge-
meinschaft einließ. Diesmal in Sumbiling, ganz im Süden Palawans. Das Volk der Pala’wan fühlte sich dort vor der 
Ausweitung der Nickeltagebaue durch die Rio Tuba Nickel Mining Corporation bedroht. Es wurden großflächige 
Abholzungen im Bulanjao-Bergland befürchtet, wo sich die Trinkwasserquellen für die Dörfer Sumbiling und Taratak 
befinden. Die Menschenrechtsorganisation ELAC Palawan startete 2008 mit Geldern der Stiftung Nord-Süd-Brücken 
das Projekt. Doch der Bergbaukonzern arbeitete geschickt dagegen und versuchte, einzelne Gemeindemitglieder zu 
beeinflussen. Mit Geschenken an Einzelne, zum Beispiel Smartphones, Mopeds oder Ausbildungsstipendien versuch-
te der Konzern, die Gemeinschaft zu spalten. Aber diesmal hielt die Gemeinschaft stand. Die Volksabstimmung war 
erfolgreich. Das Gebiet wurde vermessen und die Unterlagen bei der NCIP eingereicht. Das war im Jahr 2013. Auf 
den Landtitel warten die Pala’wan allerdings noch bis heute. Die Lobby-beeinflusste NCIP arbeitet so langsam, dass 
es Jahre dauert, bevor die Anträge auf Landbesitz bearbeitet werden.

Zum Autor: 
Uwe Berger ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied bei Carpus e.V. Seit 2003 koordiniert er die Auslandsprojekt-
arbeit des Vereins. Darüber hinaus arbeitet er als Eine-Welt-Promotor für Globales Lernen in Brandenburg.

www.carpus.org

Das Recht auf Land für die 
indigenen Völker Palawans
Carpus e.V.

Die Problemlage
Als eines der ersten Länder weltweit verabschiedeten die Philippinen 1997 ein Gesetz „Über die Rechte und den 
Schutz der indigenen Bevölkerung“ (IPRA 8371). Dieses Gesetz ermöglichte es, indigenen Völkern das Land, auf dem 
sie und ihre Vorfahren seit Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten wohnten, als gemeinschaftliches Eigentum eintragen 
zu lassen und unter Selbstverwaltung zu stellen. Bis dato verfügten die indigenen Völker nicht über die Rechte an 
ihrem Siedlungsland. In der Regel befand sich das Land in Staatsbesitz und konnte von anderen Menschen gekauft 
und parzelliert werden. 

Die Provinz Palawan ist Heimat der drei indigenen Völker Pala’wan, Tagbanua und Batak, deren Angehörige in un-
terschiedlich großen Gruppen verteilt über die gesamte Provinz leben. Viele dieser Gruppen beanspruchten relativ 
schnell nach der Gesetzesverabschiedung die Rechte an ihrem Ahnenland, so auch die Tagbanua in den Gemeinden 
El Nido und Linapacan im Norden Palawans. Grund dafür war der beginnende Tourismusboom in der Region, der 
dazu führte, dass Investoren entlang der Küste Grundstücke für Hotelanlagen erwarben und die Tagbanua immer 
weniger Zugang zu ihren Fischgründen erhielten. 

Das staatliche Verfahren zur sogenannten „Unterschutzstellung von Ahnenland“ war und ist recht kompliziert und 
zeitaufwändig. Unter anderem gehört eine Volkszählung im beantragten Gebiet dazu, mit der nachgewiesen wer-
den soll, dass die indigene Volksgruppe noch immer die Mehrheit der Bevölkerung stellt. Darüber hinaus müssen 
religiöse Stätten, Begräbnisstätten und Siedlungsgebiete der Ahnen nachgewiesen werden, was aufgrund der noma-
dischen Lebensweise gar nicht so einfach ist. Letztlich muss es eine Volkabstimmung über den gemeinschaftlichen 
Besitz geben. Denn wird die Landbesitzurkunde an die Volksgruppe einmal ausgestellt, ist privater Besitz in diesem 
Gebiet nicht mehr möglich. Am Ende werden die Grenzen festgelegt und das Gebiet geodätisch vermessen. Alle 
Unterlagen müssen in englischer Sprache bei der Behörde für die Anliegen der indigenen Bevölkerung (NCIP) einge-
reicht werden.
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Herausforderungen
Bei der Projektausführung traten kaum Probleme auf, da die Projektpartner sorgfältig ausgewählt worden waren 
und die Betreuung durch den Agronomen sicherstellte, dass auch Menschen ohne einen „grünen Daumen“ mit der 
Technik umzugehen lernten. 
Anfänglich war eine Vermarktung von durch das Projekt produziertem Gemüse geplant – das war leider nicht in grö-
ßerem Umfang möglich. Wir als beteiligte Vereine hatten die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu optimistisch 
gesehen. Deshalb wurde das Gemüse hauptsächlich von den Familien selbst verbraucht.
Kaum Probleme gab (und gibt) es mit den Bauern, die Teil dieses und gegenwärtiger Nachfolgeprojekte sind. Sie sind 
es gewohnt, langfristiger zu denken und zu planen. 

Das Hydroponico-Projekt war der Beginn einer längeren Kette von Projekten mit Partnern in der halbländlichen und 
ländlichen Zone von San Marcos, die sich inzwischen vor allem dem Umweltschutz, der Anpassung an den Klima-
wandel und der Vermeidung ökologischer Schäden widmen. Teilweise arbeiten wir dabei mit den gleichen Begüns-
tigten wie damals zusammen. 

Zum Autor: 
Ralf Hedwig ist Mitbegründer und Vorsitzender des Eine-Welt-Haus e. V. Jena und war von 2008-2012 Mitglied des 
Vorstandes der Stiftung Nord-Süd-Brücken. Er arbeitet als Arzt in Jena.

www.einewelt-jena.de

Hydroponico – 
Förderung der Lebensmittelproduktion 
durch Kleinbauern in San Marcos
Eine-Welt-Haus Jena e.V.

Das Projekt wurde in den Jahren 2001 und 2002 ausgeführt. Ganz Mittelamerika stand damals noch unter dem 
Eindruck der Zerstörungen, die der Wirbelsturm „Mitch“ angerichtet hatte: Der ungewöhnlich starke Tropensturm 
weitete sich zu einer ökologischen, sozialen und politischen Katastrophe aus. Zum ersten Mal wurde vielen Nicara-
guanern wie auch uns klar, dass der Klimawandel – auch wenn dieser Begriff damals noch nicht in Mode war – Men-
schenleben fordert, arme Familien ins Elend stürzt und unser aller Zukunft bedroht. Seitdem fördern wir verstärkt 
Projekte, die einen ökologischen Ansatz mit einer Unterstützung kleiner ökonomischer Einheiten verknüpfen.

Die Projektumsetzung
Vordringliches Ziel des Projektes war die Förderung der Lebensmittelproduktion durch Kleinbauern und in Form 
kleiner, dezentraler Anlagen, vornehmlich durch die Nutzung von Hydrokulturen. Diese Anlagen wurden Familien 
und Produzentengruppen übergeben, die in der Stadt und am Standrand wohnten. Diesen Menschen steht kaum 
landwirtschaftliche Fläche zur Verfügung, und sie sollten so befähigt werden, Nahrungsmittel zu produzieren und 
dadurch ihre ökonomische Situation sowie ihre Ernährung zu verbessern. 

Den Begünstigten wurden Materialien übergeben, mit denen sie auch ohne Vorhandensein eines Gartens in was-
sergefüllten Behältern verschiedene Gemüsesorten anbauen konnten. Da die Technik für viele Stadtmenschen neu 
und ungewohnt war, wurden sie dabei von einem Landwirtschaftstechniker begleitet. Die Eigenleistung der Projekt-
partner bestand darin, die für das Gelingen des Vorhabens notwendigen Arbeiten auszuführen und, nachdem die 
Anlagen etabliert waren, weitere zukünftige Nutzer in die Bewirtschaftung einzubeziehen. Dazu gehörte auch die 
Weitergabe von Saatgut.

Die Kleinbauern – vor allem Frauen – wurden in Form eines revolvierenden Fonds begünstigt, das heißt, sie erhielten 
Saatgut und Nutztiere unter der Maßgabe, die gleiche Menge an andere Nutzer weiterzugeben. 
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Nachhaltige Nutzung, doch keine 
nachhaltige Finanzierung?
Wie wir vor wenigen Tagen vom jetzigen 
Pfarrer der KWIRO- Gemeinde abermals 
erfahren konnten, funktioniert die Was-
serversorgung  in der Gemeinde weiter-
hin gut. Alle Menschen entlang der ca 
4 km langen Wasserleitung, die wir in 
den Jahren 1996 bis 1998 aus eigener 
Kraft finanzieren konnten, haben bis 
heute ausreichend Wasser.

Nicht nur das Waisenhaus Ukwama 
oder das Dorf Chamangi werden zu-
sätzlich zu den vielen sozialen Einrich-
tungen von KWIRO versorgt, wie wir es damals gewünscht hatten, sondern auch zwei Sekundarschulen mit jeweils 
400 Schüler*innen sowie eine ständig wachsende Zahl von Familien, die in der Gegend neu gebaut haben. Frau 
Gaudfrey Haidhuru schrieb am 2. April 2019: „Thank God that the water is still flowing down and no one suffers 
from the shortage of it“.

Trotz aller Freude und Dankbarkeit über dieses sehr gelungene Projekt dürfen wir an dieser Stelle ein großes Problem 
nicht verschweigen, das unseren Partnern in der KWIRO-Gemeinde Kopfzerbrechen bereitet. Immer mehr Men-
schen nutzen das Wasser, aber die meisten bezahlen kein Wassergeld, wozu sie verpflichtet sind.  Dahingehend eine 
Verhaltensänderung der Anwohner zu bewirken, ist schwierig und langwierig, wird aber weiterhin versucht. „Die 
Gemeinde muss sich nach anderen Einkommensquellen umsehen, um die Reparaturen zu finanzieren“, schrieb uns 
Frau Gaudfrey.

Mehr Erfolg sehen wir bei den neu gebauten, kleinen Brunnen in den Dörfern. Hier gibt es seit Jahren verantwort-
liche Wasserkomitees.  Dort arbeiten die demokratisch gewählten Leiter der Kleinen Christlichen Gemeinschaften 
(SCC) zusammen und kümmern sich um den Erhalt der Brunnen.

Zum Autor: 
Winfried Kunsch kümmert sich bei der Tansaniahilfe Erfurt vorwiegend um den Bau von Brunnen in den Dörfern 
der Region Mahenge (die katholische KWIRO- Gemeinde in Mahenge ist seit 33 Jahren besonderer Partner des Ver-
eins) und um die Präsenz im Internet. Zudem ist er Vorstandsmitglied des Vereins.

www.tansaniahilfe-erfurt.de

„Wassertank für Mahenge“ – 
Ein Projekt mit Langzeitwirkung
Tansaniahilfe-Erfurt e.V.

Am Anfang stand ein Besuch
Zum Zeitpunkt des Projekts konnte von einer ausreichenden Wasserversorgung in der KWIRO-Gemeinde in Mahen-
ge noch nicht die Rede sein. In der Trockenzeit zwischen Oktober und Dezember gab es oftmals kaum Wasser, da 
die drei Quellen nicht genügend Wasser lieferten. Zudem floss kostbares Quellwasser z.B. nachts ungenutzt weg, da 
der bisherige Behälter viel zu klein war, um ausreichend Wasser zu speichern.

So wurde im August 2001 vom damaligen Pfarrer und Generalvikar der Diözese Mahenge, Callistus Mdai, die Bitte an 
uns herangetragen, den Bau eines großen Wassertanks zu unterstützen. Drei ergiebige Quellen liegen hoch über den 
Häusern und Einrichtungen von KWIRO, so dass dieses Wasser nur gesammelt werden muss, um per Schwerkraft 
dann über ein Rohrnetz zum Verbraucher zu gelangen.

Da die Kommunikation per Post sehr langwierig und schwierig war und auch das Telefonieren nur selten möglich, lu-
den wir Callistus Mdai zu einem Besuch nach Erfurt ein. So konnten wir schon im Oktober 2001 gemeinsam in Erfurt 
Vieles besprechen. Wir vom Verein hatten dabei noch die Freude, eine herausragende Persönlichkeit aus Tansania 
hier vor Ort zu erleben. In der Folgezeit kamen wir gemeinsam mit dem Wasserbauingenieur zügig zu der Erkenntnis, 
weder einen 30 m³ oder 45 m³ Wassertank zu bauen – einen solchen Tank gab es in Mahenge an anderer Stelle 
schon – sondern einen 75 m³ Tank. Letzterer wurde dann auch im März 2002 bei der Stiftung beantragt und das 
30.360 DM - Projekt (15.500€) bewilligt, wovon der Verein ein Drittel der Kosten tragen konnte.

Positive Überraschungen
Es zeigte sich, dass für das gleiche Geld auch ein 90 m³-Speicher gebaut werden konnte.
Am 3. Februar 2003 erreichte uns die gute Nachricht von der Fertigstellung des Wasserspeichers in einer E-Mail. Für 
mindestens 3000 Menschen hat sich damit die Wasserversorgung grundlegend bis zum heutigen Tage stabilisiert. Es 
war zugleich die allererste E-Mail, die uns aus Mahenge in der 33-jährigen Geschichte unseres Vereins erreichte. 

Die nächste Überraschung: Nach 
Fertigstellung des Wasserspei-
chers war noch genügend Geld 
vorhanden, um wichtige „Restar-
beiten“ zur Sicherung des Projek-
tes durchführen zu können. Das 
Areal um den Speicherbehälter 
und um die drei Quellen wurde 
mit einem Zaun gesichert. Für die 
Menschen, die in der Nähe der 
Quellen lebten, wurden mehrere 
zusätzliche Wasserentnahmestel-
len errichtet. Daneben wurden 
um die Quellen herum zahlreiche 
schattenspendende Sycamor-
Bäume gepflanzt, um das Quell-
gebiet zu schützen und zu stabi-
lisieren.
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Auch die Lehrer*innen empfanden die Stände für ihre Schüler*innen als angemessen, gingen mehrheitlich davon 
aus, dass ihre Klassen etwas Neues gelernt haben und nahmen Anregungen für die weitere Unterrichtsgestaltung 
mit. Das Begleitheft wurde ebenfalls mehrheitlich positiv und für die Vorbereitung als hilfreich bewertet.

Lernen aus Herausforderungen
Während mittlerweile die einzelnen Altersgruppen (Grundschule, Sek I und Sek II) zu unterschiedlichen Zeiten das 
benbi besuchen, wurden 2002 noch alle Altersgruppen gemischt, was aufgrund von unterschiedlichen Lerntempi, 
Interessen und Art des Umgangs untereinander eine große Herausforderung darstellte. Von Anbeginn des benbi 
wurde eine interne Evaluation durchgeführt. Dieser zufolge wurden 2002 als weitere Herausforderungen vor allem 
organisatorische Punkte genannt, wie unklare Anmeldezahlen bzw. spontan vorbeikommende Klassen, die Einhal-
tung des Zeitplans (insbesondere bezüglich der Absprache mit den teilnehmenden Vereinen und die Informations-
weitergabe an diese) und die Ansprache von Gästen aus dem Unternehmensbereich und Messeaussteller*innen, 
beispielsweise für die Podiumsdiskussion. Auch gestalterische Fragen bezüglich der Workshopstände (Farbgebung, 
Größe, Lichtverhältnisse) und Probleme bei der Finanzierung, z.B. das kleine Budget für Gestaltung und Druck der 
Projektflyer wurden in diesem Zusammenhang genannt. 

Rückblickend zeigen sich im Jubiläumsjahr des 20. benbi sowohl Kontinuitäten als auch Weiterentwicklung: Geblie-
ben sind die jährliche Auseinandersetzung mit einem Schwerpunktthema des Globalen Lernens und die Mitgestal-
tung des benbis durch vielfältige NRO. Auch Evaluationsinstrumente und das Begleitheft wurden beibehalten, jedoch 
über die Jahre hinweg ausgebaut und in vielen Punkten konkretisiert. Was 2002 mit ca. 50 Schulklassen den Import 
Shop bereicherte, zieht heute jährlich über 2.000 Schüler*innen ins FEZ-Berlin. Die Vernetzung zwischen NRO und 
Schulen sowie das Ziel der Verankerung des Globalen Lernens im Schulalltag hat in dieser Zeit nicht an Bedeutung 
verloren.

Zur Autorin: 
Sarah Jermutus hat 2018 als Elternzeitvertretung der Projektleitung das benbi organisiert.

www.kate-berlin.de

Das Berliner Entwicklungspolitische 
Bildungsprogramm (benbi) – 
Globales Lernen auf lokaler Ebene
Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung (KATE) e.V.

Über das Programm
Das Berliner Entwicklungspolitische Bildungsprogramm (benbi) findet seit 2000 statt, wird seit 2002 von KATE orga-
nisiert und feiert dieses Jahr sein zwanzigstes Jubiläum. Mittlerweile im FEZ beheimatet, fand das Programm bis 2008 
noch auf der Messe Berlin im Rahmen des Import Shop statt.

Von Beginn an war das benbi ein Vernetzungsprojekt, an dem sich zahlreiche Vereine und NROs aus Berlin betei-
ligten. Es richtet sich früher wie heute an Schüler*innen. 2002 standen dabei das Kennenlernen unterschiedlicher 
Länder, die Erweiterung von Wissen und der Einblick in globale Zusammenhänge für die Teilnehmer*innen im Mit-
telpunkt.

Das Programm bestand einerseits aus 15 Ständen, die von verschiedenen NROs rund um das Jahresthema „Von 
der Hand in den Mund – Ernährung in aller Welt“ gestaltet wurden. Dabei wurden jeweils ein Land und seine er-
nährungsspezifischen Fragen in den Fokus gerückt, wodurch unterschiedliche Aspekte des Themenfelds beleuchtet 
wurden. An den Ständen absolvierten die Schüler*innen eine 30-minütige Arbeitsphase. Zudem wurde an einem 
Tag eine Podiumsdiskussion zu der Frage „Produzieren wir durch unseren Fleischkonsum den Hunger in der Welt?“ 
veranstaltet sowie ein tägliches Rahmenprogramm mit Musik und Tanz geboten. Für Lehrer*innen wurde auch ein 
Begleitheft produziert, in dem die teilnehmenden NRO und ihre Angebote vorgestellt waren sowie Kontaktdaten 
angegeben wurden. Die Vermittlung von Informationen an Lehrer*innen, Angebote der NRO weiter zu nutzen und 
sich zu vernetzen war somit von Anfang an ein wichtiges Anliegen des benbi.

Bei der Auswertung der Fragebögen der Schüler*innen wurde deutlich, dass die Mehrheit der Schüler*innen die 
Standgestaltung für gut befand und etwas Neues gelernt hat.
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Klicke ich mich durch die Unterlagen von damals, so werden – bei allen partiellen Kontinuitäten – die Unterschiede zu 
heute mehr als deutlich. Das fängt schon bei der SEBIT-Website an, denn die gab es damals noch gar nicht. Heute ist 
die SEBIT – wie könnte es auch anders sein – in gewisser Weise professioneller aufgestellt, was vor allem daran liegt, 
dass es über all die Jahre gelungen ist, (potentielle) Förderer von der Relevanz des „Projektes SEBIT“ zu überzeugen, 
höhere Fördermittel zu akquirieren und die Personalstruktur zu erweitern; seit mehreren Jahren schon koordinieren 
Dorothea Milde und ich die SEBIT gemeinsam.

Doch die Unterschiede zu damals gehen natürlich tiefer. Denn ich gewinne beim kursorischen Rundblick durch die 
Unterlagen von damals den Eindruck, als wäre in den Anfangsjahren der SEBIT das implizite entwicklungspolitische 
Bildungsverständnis ein in zentraler Weise interkulturelles gewesen, das zudem mit einem bisweilen zweifelhaften 
folkloristischen Touch daher kam. So gab es beispielsweise bei der SEBIT 2003 viele Veranstaltungen zu Afrika, die 
man unter der Rubrik „Länderkunde“ zusammenfassen könnte. Und noch zu meiner Anfangszeit ein paar Jahre 
später – so muss ich selbstkritisch einräumen – gab es bisweilen Veranstaltungen ähnlichen Zuschnitts, die – bei aller 
kritischen Absicht – nicht frei waren von eigenen klischeehaften Vorstellungen zum afrikanischen Kontinent mit Tanz 
und Trommelwirbel.

Ich denke, heute ist – was die sich an der SEBIT beteiligende NGO-Szene anbelangt – unser entwicklungspolitisches 
Bildungsverständnis gerade auch in Sachsen sehr viel nüchterner. Vor allem aber hat sich im Zeichen der Diskussion 
um integrale Nachhaltigkeit und die Frage nach einer dementsprechenden Bildung die Perspektive verändert. Schau-
ten wir – zugespitzt formuliert – damals fast ausschließlich in den Globalen Süden und skandalisierten – völlig zu 
Recht – die dortigen Lebensbedingungen, so bedeutet entwicklungspolitische Bildung heute, in wachsendem Maße 
den Fokus (auch) auf die Macht- und Herrschaftsrealitäten sowie die Fehlentwicklungen im Globalen Norden zu len-
ken. Dem entspricht auch, dass wir bei der Erarbeitung unserer Bildungsveranstaltungen in wachsendem Maße mit 
anderen, vielfältig aufgestellten Akteuren der politischen Bildung zusammenarbeiten, während dies früher doch eher 
in der klassischen entwicklungspolitischen „Szene“ rund um die Struktur der Weltläden stattfand und über diesen 
„Tellerrand“ auch nur selten hinausging.

Zu guter Letzt drängt sich mir auch der Eindruck auf, dass in den Anfangsjahren der SEBIT der Akzent in den Bil-
dungsveranstaltungen sehr stark auf der Ebene individueller Verhaltensveränderungen lag. Wenn wir jedoch heute 
eine Bildung für nachhaltige Entwicklung betreiben (wollen), dann muss unser Bildungsanspruch die individuelle 
Ebene überschreiten und die Transformation unserer Gegenwartsgesellschaft in den Fokus nehmen. Damit erst wird 
diese Bildung politisch und nachhaltig.

Zum Autor: 
Christoph Boosen lebt seit 1995 in Dresden und koordiniert beim aha-anders handeln e.V. die Sächsischen Entwick-
lungspolitischen Bildungstage seit 2007. Darüber hinaus ist er über das Entwicklungspolitische Netzwerk Sachsen in 
unterschiedlichen entwicklungspolitischen (Bildungs-)Zusammenhängen aktiv.

www.sebit.info

Verdammt lang her – Die SEBIT 2003
aha – anders handeln e.V.

Die Sächsischen Entwicklungspolitischen Bildungstage (SEBIT) 2003 fanden noch lange vor meiner Zeit statt, denn 
ich habe die Aufgabe, die SEBIT zu koordinieren, erst im Frühjahr 2007 übernommen. Auch wenn ein paar Aktive 
von damals nach wie vor Veranstaltungen zur SEBIT durchführen, so hat sich seitdem – nicht nur personell – viel 
verändert. Was kann ich daher zur SEBIT 2003 überhaupt zu Papier bringen? Vielleicht hilft mir ja ein Blick in unser 
digital-basiertes Archiv!

Diesem entnehme ich, dass die SEBIT 2003 bereits zum fünften Mal stattfand und sich 46 Vereine mit insgesamt 
150 Veranstaltungen an ihr beteiligten. Die SEBIT wollte – so ihr Selbstverständnis – ein „Schaufenster“ und „Hö-
hepunkt“ für die in Sachsen aktive entwicklungspolitische Bildungsszene sein. In gewisser Hinsicht scheint ihr das 
auch gelungen zu sein, denn bereits 2001 wurde sie mit dem Preis „Demokratie Leben“ des Deutschen Bundestages 
ausgezeichnet.

Es kommt einem – zumindest partiell – nach wie vor vertraut und aktuell vor, wenn in einem Förderantrag zur SEBIT 
2003 steht, ihr vorrangiges Ziel sei es, „Impulse für eine Veränderung von Bewusstsein und Lebensweise im Sinne 
einer Entwicklung für Nachhaltigkeit zu geben. Dabei sind Toleranz, Zivilcourage, Gewaltfreiheit, Kommunikations-
fähigkeit, Umweltfreundlichkeit und Fairness grundlegende Werte, denen ein größeres gesellschaftliches Gewicht 
verliehen werden soll.“

Von Folklore zu BNE: Was damals anders war – und heute anders sein muss
2003 gab es im Rahmen der SEBIT noch nicht wie in späteren Jahren eine zentrale Auftakt- oder Hauptveranstaltung, 
die mittlerweile allerdings auch bereits wieder Geschichte ist. Stattdessen wurden vor allem viele kleinere Angebote 
vornehmlich im schulischen Kontext sachsenweit durchgeführt – mit dem Schwerpunkt „Afrika“, aber auch zu „tex-
tiler Vielfalt“ oder „interkulturellen Themen mit Asylbewerbern“. Es ging vornehmlich darum, das Globale Lernen an 
die Schulen zu bringen; von BNE war noch nicht die Rede.
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Die Spurensuche beginnt 
vor der eigenen Haustür!
20 Jahre Entwicklungspolitische Sommercamps bei Tierra – 
Eine Welt e.V.

Paketboten sorgen ja allgemein oft  für Freude. Mich traf diese vor zwei Wochen allerdings in unerwarteter Weise. 
Ich wollte gerade aus der Tür, als mich der Mann in Gelb ansprach: „Sie kenne ich! Sie waren doch damals mit im 
Camp!“ Ich stutzte. Versuchte,  mir den Postboten als 10-Jährigen im Camp-T-Shirt vorzustellen. Keine Chance. Eini-
ge Sätze später war klar: Er war 2007 mit uns virtuell an den Zambezi gereist und hatte das Ganze nicht nur in guter 
Erinnerung, sondern wollte auch wissen, ob wir „sowas“ immer noch machen. Das sei eine tolle Sache gewesen. 
Auch seinen Campnamen und inhaltliche Schlaglichter konnte er noch aufrufen.

Rückmeldungen wie diese sind es, die zweierlei deutlich machen. Erstens: Wir machen unsere Arbeit schon ganz 
schön lange – und zwar seit dem Jahr 2000. Von Anfang an unterstützt und begleitet hat uns dabei die Stiftung 
Nord-Süd-Brücken, nicht nur als finanzieller, sondern auch als inhaltlicher Kooperationspartner. Zweitens: Das Som-
mercamp erreicht als besondere Angebotsform zwischen Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit Kinder unterschiedli-
cher sozialer Milieus und Bildungsschichten. Das ist etwas, worauf wir stolz sind und was die Idee der Verbindung 
von globaler mit lokaler Gerechtigkeit mit Leben füllt.

Globale Perspektive statt Länderkunde: Veränderungen 
im entwicklungspolitischen Verständnis
In den 2000er Jahren haben wir mit unseren Camps Station in 
verschiedenen Ländern und Regionen Afrikas, Asiens und Latein-
amerikas gemacht: u.a. waren Indien, Vietnam, Brasilien oder die 
Zambezi-Region Campthemen. Dabei haben wir Landeskunde 
stets mit kulturellen Aspekten und entwicklungspolitischen Fra-
gen wie dem Fairen Handel oder Klimaschutz verbunden.

Seit damals sind nicht nur ehemalige „Campkinder“ erwach-
sen geworden, sondern auch das Sommercamp selbst hat sich 
weiterentwickelt und verändert. Ein „Afrika-Camp“ würden wir 
mit unserem heutigen Hintergrund nicht mehr machen. Zu groß 
ist die Gefahr, dass vor allem ein „exotisierender“, eurozentri-
scher Blick auf vermeintlich „fremde“ Kulturen hängen bleibt. 
Seit 2015 sind die Campschwerpunkte deshalb solche, bei denen 
der Entwicklungsbedarf von vornherein in einer Nord-UND-Süd-
Perspektive gedacht und benannt wird: Regenwald, Wasser, Res-
sourcen und Bodenschätze standen jetzt auf dem Plan. Professi-
onalisiert hat sich auch die Evaluierung und Konzeptentwicklung. 
Einige Campthemen wurden für Bildungsmodule aufgearbeitet 
und in Schulprojekten oder Jugendgruppen genutzt. 

Wir bedanken uns bei der Stiftung Nord-Süd-Brücken für die langjährige Unterstützung, für hochwertige Fortbil-
dungen, für unkomplizierte Beratung und fachkundige Diskussionen. In dieser Zusammenarbeit konnten wir vielen 
Kindern nachhaltige Erlebnisse und Denkanstöße verschaffen und nicht zuletzt selbst jede Menge lernen!

Zur Autorin: 
Susanne Lerche ist Sozialpädagogin und Projektmitarbeiterin bei Tierra – 
Eine Welt e.V. mit den Schwerpunkten Demokratiebildung und Entwicklungspolitische Bildungsarbeit.

www.tierra-goerlitz.de

Globalisierungskritik mit filmischen
Mitteln – die „globaLE“ in Leipzig
GlobaLE e.V.

Im Jahr 2004 fand erstmalig das globalisierungskritische Leipziger Filmfestival, die „globaLE“, statt. Damals hieß es in 
der Ankündigung: „Die Konsequenzen nationaler, europäischer und internationaler neoliberaler Globalisierungspo-
litik werden dramatisch sein! Wir müssen die demokratische Meinungsbildung der Menschen intensivieren, radikal 
Aufklärung betreiben und Globalisierungskritik üben. Deshalb veranstaltet attac Leipzig Anfang 2004 eine globali-
sierungskritische Filmreihe globaLE.“ 

Von Februar bis April sollte jeweils mittwochs ein Filmabend stattfinden und zu ausgewählten Filmen und Themen 
Gäste zur Diskussion eingeladen werden. Das Projekt zielte darauf, die Zusammenhänge und Auswirkungen der 
globalisierten, kapitalistischen Ökonomie zu verdeutlichen. Dazu wurden die Beziehungen zwischen Produktion und 
Konsum, Arbeitsverhältnissen und sozialer Ungerechtigkeit bei uns und weltweit aufgezeigt. So sollte ein stärkeres 
Bewusstsein für globale Zusammenhänge geschaffen sowie Alternativen aufgezeigt werden: 

„Durch das Benennen der Verantwortlichen und Nutznießer, hinter der herrschenden Form der neoliberalen Globa-
lisierung, werden die Sachzwänge der Marktlogik infrage gestellt. Es werden aber auch Widerstandsformen gegen 
Ausbeutung und Ausgrenzung und Versuche zu alternativer gesellschaftlicher Organisation vorgestellt.“

Positive Überraschung: ungeahnte Rezeption 
Die Reihe richtete sich von Beginn an mit dem Ziel der Aufklärung und des Anregens der Diskussion an die breite 
Bevölkerung. Insgesamt fanden im Rahmen der globaLE 2004 19 Veranstaltungen statt. Die Reihe wurde sehr gut 
angenommen, und es gab spannende Diskussionen. Damals war noch nicht klar, dass sich das Filmfestival über die 
kommenden Jahre fest in der Stadt etablieren würde. Die globaLE gibt es bis heute, und 2018 fanden fast 50 Veran-
staltungen im Rahmen der Reihe im gesamten Leipziger Stadtgebiet mit knapp 7000 Besucher*innen statt. 

Zum Autor: 
Mike Nagler lebt in Leipzig und ist einer der Organisatoren der globaLE.

www.globale-leipzig.de 
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Ausgangslage: Keine Räume, keine Bücher, kein Strom 
Hauptzielgruppe des Projekts waren ca. 5.000 Schüler*innen der Gemeinde Kiri und Umgebung, in der Provinz 
Mai-Ndombe, in der Demokratischen Republik Kongo. Die Lernbedingungen und die infrastrukturellen Lebensver-
hältnisse der Schüler*innen waren zu Projektbeginn sehr schlecht: Es mangelte an Räumen, Schulbüchern und Strom. 
Fehlzeiten durch Magen-Darm-Erkrankungen u.ä. waren sehr hoch. Mädchen belastete zudem ihre Pflicht des zeit-
aufwendigen Wasserholens. Die Folgen dieser schlechten Bedingungen waren gravierend: Schulabgänger*innen 
konnten nach durchschnittlich sechs Jahren Unterricht kaum eine der beiden unterrichteten Sprachen (Lingala und 
Französisch) lesen, geschweige denn schreiben. 

Ziel des Projektes war der Zugang zu Grundbildung für die o.g. Zielgruppe und damit die Sicherstellung der Schul-
bildung durch den Ausbau der Schulinfrastruktur und die Verbesserung der Lernbedingungen vor Ort. Zu diesem 
Zwecke sollte eine Bibliothek eingerichtet, die Lehrbücher an die Grundschulen und weiterführenden Schulen (Gym-
nasien) der Gemeinde verleiht sowie als Arbeitsort für die Schüler*innen dienen kann. Für die Bibliothek wurden 
bereits vorhandene Räumlichkeiten im Kirchengemeindezentrum genutzt. Im Rahmen des Projektes wurden Bü-
cher und Mobiliar angeschafft sowie eine Photovoltaik-Anlage eingerichtet, um den Schüler*innen die Nutzung der 
Abendstunden für Hausaufgaben und Lektüre zu ermöglichen.

Gemeinsam mit unserer Partnerorganisation Soeurs Congolaises de l’Immaculée Conception de Marie (SCIC) reich-
ten wir 2006 einen Förderantrag bei der Stiftung Nord-Süd-Brücken ein, der mit 10.775 € bewilligt wurde.
 

Perspektiven durch Alphabetisierung 
und Bildung – Einrichtung einer 
Schulbuchbibliothek in Kiri/DR Kongo
Afrikas Renaissance und Wiederaufbau e.V.

Spürbare Erfolge vor allem für Mädchen
Die Projektarbeit trägt Früchte: Am 09. April 2007 
wurde die Bibliothek eröffnet, die sich bei Kindern 
und Jugendlichen sowie Erwachsenen noch heute 
großer Beliebtheit erfreut. Die Schüler*innen des 
Gymnasiums besuchen die Bibliothek vorwiegend 
am Nachmittag und Abend, da sie vormittags un-
terrichtet werden. Die Grundschulkinder dagegen 
besuchen die Bibliothek auch am Vormittag, da ei-
nige von ihnen erst nachmittags zur Schule gehen. 

Die Ausstattung der Bibliothek mit einer Photovol-
taik-Anlage hat zudem die Öffnungszeit verlängert, 
so dass Schüler*innen und Lehrkräfte bis 22:30 Uhr 
in den Räumlichkeiten lernen und arbeiten können. 
So hat sich schließlich auch für die Mädchen meh-
rerer Dörfer die Möglichkeit des Bibliothekbesuchs 
ergeben.

Im Bestreben, den Mädchen den Besuch der 
Grundschule unbedingt zu ermöglichen, haben 
die Ordensschwestern ihnen (sowie einigen Jun-
gen) bei Nachweis der absoluten Bedürftigkeit die 
Bibliotheks- und Schulgebühr erlassen. Mit dieser 
pragmatischen Herangehensweise ist sichergestellt, 
dass das in den Familien beginnende Umdenken im 
Sinne der Schulbildung der Töchter nicht von vorn-
herein durch die unstrittigen finanziellen Probleme 
behindert wird. 

Die Anzahl der Mädchen in der Schule hat sich von 
20 auf bereits über 100 erhöht. Mehr als 50% der 
Schüler*innen haben 2008, mehr als 70% 2010 
und mehr als 80% seit 2011 die Schulabschlussprü-
fung mit sehr gut bestanden. 2018 waren es mehr 
als 90%.

Die Errichtung der Bibliothek ist auch in anderen Regionen bekannt geworden und hat bei den dort lebenden Men-
schen ebenfalls ein Interesse an einem solchen Projekt geweckt. Um die Schulbildung weiter zu verbessern, wurden 
auch in anderen Regionen erfolgreich Bibliotheken errichtet. 

Zum Autor: 
Lucien Corentin Ilibi, studierte Medizin an der Uni Greifswald, bevor er zu afrikanischer Naturmedizin und Heilpflan-
zen promovierte. Daneben ist er Mitgründer und Vorsitzender des Vereins Afrikas Renaissance u. Wiederaufbau e.V..
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Nachbau und Reparatur
Die Ausstellung war so beliebt, dass einige Schulen sie jedes Jahr erneut gebucht haben, um mit denselben Klassen-
stufen daran zu arbeiten. Der häufige Transport und die Nutzung hinterließen ihre Spuren. Die Förderung ermöglich-
te es uns, Reparaturen an der Ausstellung durchzuführen bzw. einige Module komplett zu erneuern. Ebenso konnten 
wir eine Druckfassung des Begleitbuches produzieren sowie Biographie-Steckbriefe in großer Stückzahl nachdru-
cken. In dem – mit der Überarbeitung deutlich verlängerten – Nutzungszeitraum von 2007 bis 2012 haben ca. 10.000 
Schüler*innen bzw. ca. 500 Schulklassen die Ausstellung besucht und damit gearbeitet. Nach der Projektlaufzeit hat 
Ökohaus e.V. die Ausstellung einer interessierten Schule zur Weiternutzung überlassen.

Fazit
Das Gesamtprojekt „Globales Klassenzimmer Mittalamerika“ war für uns eine riesige Lernerfahrung. Die Ausstellung 
sollte modular, leicht aufzubauen und gleichzeitig transportabel und stabil sein. Dies erforderte viel Try-and-Error in 
der Entwurfs- und Bauphase. Die Sammlung der teils realen Biografien war aufwändig und nur mit Unterstützung 
unserer Partner*innen in Mittelamerika möglich. Doch letztlich wurden wir für die Idee belohnt, mit authentischen 
Biografien zu arbeiten. Denn die Schüler*innen hat genau das besonders motiviert, sich mit Ländern in Mittelamerika 
zu beschäftigen, dabei Perspektiven zu wechseln und gleichzeitig Parallelen zu ihrem eigenen Leben zu finden.

Zur Autorin: 
Andrea Krönert war von 1998-2010 Bildungsreferentin bei Ökohaus e.V. und hat die Ausstellung zusammen mit 
Projektpartner*innen konzipiert, umgesetzt und begleitet. Heute ist sie Koordinatorin im Eine-Welt-Landesnetzwerk 
M-V.

www.oekohaus-rostock.de

Interaktive Ausstellung „Globales 
Klassenzimmer Mittelamerika“
Projekt(verlängerung) mit Mitteln der 
Stiftung Nord-Süd-Brücken
Ökohaus Rostock e.V.

Die Ausstellung „Globales Klassenzimmer Mittelamerika“ wurde im Rahmen eines EU-geförderten Projektes erstellt 
und verliehen. Sechs authentische Biographien von Jugendlichen aus Mittelamerika stellen den Kern der Ausstellung 
dar. Dabei wird bewusst mit gängigen Klischees gebrochen und nicht nur das Leben der armen Bevölkerungsmehr-
heit in den Vordergrund gestellt. Die Schüler*innen in Deutschland können an den interaktiven Stationen in den 
Alltag und die Gedankenwelt der Jugendlichen in den Bereichen Familie, Lernen, Arbeit, Freizeit und Wünsche für 
die Zukunft eintauchen. Dabei lernen sie kulturelle und soziale Unterschiede ebenso kennen wie die Ähnlichkeiten in 
den Lebenswirklichkeiten mit den mittelamerikanischen Jugendlichen. Mit einem Biografie-Steckbrief lösen sie in der 
Ausstellung verschiedene interaktive Aufgaben, erstellen Puzzles, schauen sich Fotos an und mehr.

Das Begleitbuch
Die Ausstellung wurde sehr bald nach Fertigstellung von Schulen in ganz Mecklenburg-Vorpommern und bun-
desweit ausgeliehen und im Rahmen von Projektwochen oder im Fachunterricht genutzt. Um die Begleitung vor 
Ort zu erleichtern, haben wir Fortbildungen für Lehrkräfte durchgeführt. Sehr schnell kam aus den Reihen der 
Pädagog*innen der Wunsch, professionelles Begleitmaterial für den Einsatz des Globalen Klassenzimmers in die Hän-
de zu bekommen. Mit Hilfe der Förderung durch die Stiftung Nord-Süd-Brücken wurde es möglich, diesem Wunsch 
nachzukommen. Das entstandene Begleitbuch bot nicht nur konkrete Anleitungen für die Nutzung der Ausstellung 
selbst. Es wurden darüber hinaus viele Hintergrundinformationen und Anregungen für die Weiterarbeit im Unterricht 
oder in Schulprojekten gegeben. Ein Highlight waren Übungen zu Identität, Selbstbild und Fremdbild. Fragen zur 
Identität von mittelamerikanischen und deutschen Jugendlichen wurden anonym gemischt – z.B. „Was ist dir wichtig 
im Leben?“ oder „Was magst du selbst an dir?“ – und sollten dann der Herkunftsregion zugeordnet werden. Das 
Ergebnis war für die Schüler*innen nachhaltig überraschend: Sie konnten anhand der Aussagen kaum festmachen, 
woher die Aussagen kamen. Es gab so viel mehr Verbindendes als Trennendes rund um die Kernfragen von Identität 
und Lebenswünschen.

Gefördert aus Mitteln des BMZ
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Und heute?
Aber was ist geblieben von mehr als 10 Jahren genialsozial und dem ENS? Hier sticht vor allem die erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit der Sächsischen Jugendstiftung heraus, die sich bis heute sehr bewährt hat. Wir sind dankbar 
für ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit Jugendlichen, denn so ist es uns möglich, Themen der Entwicklungs-
zusammenarbeit an Schüler*innen zu bringen. Mittlerweile sehen wir genialsozial und vor allem die Jurytagung 
als Möglichkeit, bei den Jugendlichen ein Bewusstsein zu schaffen und ihnen aufzuzeigen, wo sie sich selbst in die 
Gemeinschaft der Einen Welt einbringen können.

Für uns als ENS bleibt es eine sehr erfreuliche Entwicklung, dass das Projekt genialsozial immer weiter wächst und 
auch an Attraktivität für Schulen und Schüler*innen zunimmt.
Wir hoffen, dass wir weiterhin die Jurytagung in Zusammenarbeit mit der Sächsischen Jugendstiftung ausrichten 
können, um somit noch mehr Schüler*innen für Entwicklungszusammenarbeit und Probleme sowie für Lösungsan-
sätze in einer globalisierten Welt zu sensibilisieren.
 

Zur Autorin: 
Emely Weigelt ist Studentin der Politikwissenschaft an der Universität Leipzig und macht derzeit ein Praktikum beim 
Entwicklungspolitischen Netzwerk Sachsen. Sie war von 2014–2017 selbst Aktive bei genialsozial und war in dessen 
Rahmen fünfmal Teilnehmerin an einer Jurytagung.

www.einewelt-sachsen.de
www.saechsische-jugendstiftung.de/programme-projekte/genialsozial

„Genialsozial – deine Arbeit 
gegen Armut“ – eine sächsische 
Jugendsolidaritätsaktion
Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsen (ENS) e.V.

In diesem Jahr findet genialsozial zum 15. Mal statt – das Projekt, bei welchem Schüler*innen aus ganz Sachsen an 
einem Schultag im Jahr arbeiten gehen und 50% des erwirtschafteten Geldes an Projekte im Globalen Süden oder 
Osten und 30% für Projekte vor der eigenen Haustür erarbeiten. Doch nicht nur das Geld wird von sächsischen 
Jugendlichen selbst erarbeitet, sondern sie entscheiden auch darüber, welches Projekt der Entwicklungszusammen-
arbeit gefördert werden soll. Diese Entscheidung wird jedes Jahr im Januar auf der Jurytagung getroffen, veranstaltet 
von der Sächsischen Jugendstiftung in Kooperation mit dem Entwicklungspolitischen Netzwerk Sachsen e.V.

Die helfende Hand: Der Einstieg des ENS in genialsozial
Im Jahre 2008 wurde erstmals eine Jurytagung ausgetragen, die von der Stiftung Nord-Süd-Brücken gefördert wur-
de. Diese fand vom 17.-20. Januar 2008 auf Gut Frohberg (bei Meißen) statt.
Das vorrangige Ziel war damals die Befähigung der Jugendlichen für eine gute Entscheidung über die zu fördernden 
Projekte.  Genialsozial gab es zu diesem Zeitpunkt schon, aber eine inhaltliche Begleitung fehlte bis dato. Die Säch-
sische Jugenstiftung war mit den vorherigen Entscheidungsprozessen nicht zufrieden und suchte die Kooperation 
mit dem ENS, dessen Aufgabe es ab 2007 wurde, Workshops zu veranstalten, in denen Schüler*innen lernen, woran 
man ein gutes Projekt erkennt.

Im Rahmen dieser Workshops wurde an unterschiedlichen Fragestellungen zur Einschätzung von Projekten gear-
beitet, mit dem Ziel, dass die Jugendlichen Basiskompetenzen in Fragen der Entwicklungszusammenarbeit und des 
solidarischen Miteinanders in der Einen Welt erlangen. Unser Anliegen war es, gemeinsam mit den Jugendlichen 
nicht nur Kriterien zur Entscheidungsfindung zu suchen,  sondern auch generell Entwicklungszusammenarbeit, deren 
Grenzen und deren Einbettung in politische Diskussionen zu thematisieren.

Nach den Workshops fand dann die Vorstellung der Vereine statt, die eine Förderung beantragt haben. In den frühen 
Jahren von genialsozial stellten sich diese noch vor allen Teilnehmer*innen der Jurytagung gleichzeitig vor. Später 
entstand dann das Konzept des ‚Projektkarussels‘, in welchem sich die Vereine sechsmal vor sechs kleinen Gruppen 
vorstellen. Wir hatten gemerkt, dass bei einer Präsentation vor einhundert Schüler*innen der Charakter des gemein-
samen Lernens zu kurz kam. Mit der neuen Variante können die Schüler*innen mehr Fragen loswerden. Jedoch ist 
offenkundig, dass die entwicklungspolitischen Vereine oft sehr frustriert sind, wenn sie mit großem Aufwand ihr 
Projekt sechsmal vorgestellt haben und dennoch keine Förderung bekommen. Wir können das verstehen, versuchen 
aber immer wieder zu vermitteln, wie erfolgreich bei genialsozial unser Nachwuchs heranwächst. Das ENS ist den 
Vereinen, die sich vorstellen, immer wieder sehr dankbar, denn so  bleibt die Jurytagung – trotz des großen  Aufwan-
des – für die entwicklungspolitische Szene auf lange Sicht sehr lohnenswert.

Stärkung migrantischer Perspektiven – und Kritik am Konzept
Fast von Beginn an ist es auch erklärtes Ziel des ENS, migrantische Sichtweisen zu stärken, sie in den Diskurs mit 
einzubringen und auch den Jugendlichen diesen Perspektivwechsel zu ermöglichen. Daher ist die Zusammen-
arbeit mit migrantischen Referent*innen in den letzten Jahren stark gewachsen, so dass sie heute 50% unseres 
Referent*innenteams für die Jurytagung ausmachen. Daraus entstehen aber auch Kontroversen und Reibungspunk-
ten, da gerade migrantische Referent*innen immer wieder die Frage aufgeworfen haben, ob Schüler*innen über-
haupt eine solch wichtige und für die betreffenden Projekte und Personen prägende Entscheidung treffen dürfen, 
da ihnen schlichtweg das nötige Wissen fehle. Denn es ist keine Frage, dass es in den zwei angebotenen Workshops 
nicht möglich ist, den Jugendlichen eine umfassende Ausbildung zu geben, sondern nur Grundlagen gelegt werden 
können. Dennoch halten wir, zusammen mit der Sächsischen Jugendstiftung, an diesem Konzept fest, da wir so zum 
einen einen Beitrag zur Demokratieförderung leisten, zum anderen aber die Jugendlichen auch empowern. Dadurch, 
dass ihnen das Vertrauen gegeben wird, eine so wichtige Entscheidung zu treffen, wächst auch das Interesse an 
Themen der Entwicklungszusammenarbeit.

Gefördert aus Mitteln des BMZ
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Was bleibt vom Projekt?
Und dennoch: zumindest in den Köpfen der kulturpolitisch Verantwortlichen hat sich einiges bewegt. Nicht, dass 
diese von selbst darauf gekommen wären und mit dem Humboldt Forum eine kolonialismuskritische Debatte an-
schieben wollten, wie es jetzt öfter heißt. Die Politiker*innen reagierten – wie Frankreichs Präsident Macron – auf 
nicht länger zu verdrängende historische Wahrheiten. Nachfahren Kolonisierter aus dem Globalen Süden und aus 
der europäischen Diaspora haben ihnen die Geschichten von Raub, Betrug und Völkermord so lange auf die Schreib-
tische gelegt, bis sie an den Papierbergen nicht mehr vorbeischauen konnten. 

Sei es durch die unermüdlichen Ovaherero und Nama aus Namibia, durch die migrantisch-diasporischen Aktivist*innen 
aus Berlin, Hamburg, München oder durch die von afrikanisch-französischen Verbänden unterstützte Rückgabeinitia-
tive der Republik Benin: die Nachkommen weißer Europäer*innen werden heute gezwungen, sich ihrer historischen 
Verantwortung für den Kolonialismus zu stellen: Es gibt kein Entrinnen mehr. 

Nun bleibt abzuwarten, wie die Versprechen der europäischen Außen- und Kulturpolitiker*innen im Konkreten um-
gesetzt werden. Vor allem gilt es zu schauen, ob afrikanischen und Schwarzen sowie Menschen of Color dabei die 
maßgebliche Rolle zugestanden wird, die sie während der Gedenkkampagne „125 Jahre Berliner Afrika-Konferenz“ 
in 2009/10 innehatten. Denn nur unter ihrer Leitung konnte und kann der Aufarbeitungsprozess zur historischen 
Wahrheit und so zu einer Annäherung der Nachkommen Kolonisierter und Kolonisierender führen.

Zu den Autoren:
Der tansanische Lehrer, Aktivist und Stadtführer 
Mnyaka Sururu Mboro ist am Fuße des Kilimandja-
ro geboren und Gründungsvorstand von Berlin Post-
kolonial e.V.. Er lebt seit 1979 in Berlin und engagiert 
sich seit dem 100. Jahrestag der Berliner Afrika Kon-
ferenz 1984 für die Dekolonisierung der Stadt. Beson-
ders engagiert er sich für die Rückführung geraubter 
menschlicher Gebeine und Kulturschätze nach Afrika 
sowie für die Umbenennung von Straßen, die bis heu-
te statt antikolonialer Widerstandskämpfer*innen Ko-
lonialverbrecher ehren.

Christian Kopp ist Historiker, Aktivist und ebenfalls 
Gründungsvorstand von Berlin Postkolonial. Als Aus-
stellungsmacher und Stadtführer setzt er sich seit den 
100. Jahrestagen des Genozids an den Ovaherero 
und Nama und des Maji-Maji-Krieges im heutigen 
Tansania für eine globale Erinnerungskultur und Ge-
schichtspolitik ein, die (post-)koloniale Strukturen in 
unserem Alltagsleben kritisch thematisiert.

Link zur Resolution der Kampagne „125 Jahre Berliner 
Afrika-Konferenz“ 2009/10: 
http://www.africavenir.org/fileadmin/downloads/flyer/125_
Jahre_Berliner_Afrika_Konferenz.pdf

www.facebook.com/berlinpostkolonial

Bittere Wahrheiten –
Einsatz für die Dekolonisierung 
des Berliner Stadtraums
Berlin Postkolonial e.V.

Von Einzelforderungen zum politischen Mainstream
Am 15. Dezember 2018 gingen die Staatsministerinnen für Kultur und für Auswärtige Kulturpolitik, Monika Grüt-
ters (CDU) und Michelle Münterfering (SPD) mit einem gemeinsamen Artikel in der FAZ an die Öffentlichkeit. Unter 
dem Titel „Eine Lücke in unserem Gedächtnis“ sprachen sie sich nicht nur für eine konsequente Dekolonisierung der 
ethnologischen Museen, sondern auch für eine gesamtgesellschaftliche Aufarbeitung des Kolonialismus aus, die im 
öffentlichen Raum, in Schulen, Universitäten und in den Medien stattfinden müsse.

Wohl kaum jemand unter uns, die wir die 2009/10 von der Stiftung Nord-Süd-Brücken geförderte Bündnis-Kampa-
gne „125 Jahre Berliner Afrika-Konferenz: Erinnern. Aufarbeiten. Wiedergutmachen.“ organisierten, hat sich damals 
träumen lassen, dass „nur“ zehn Jahre später ein Großteil unserer Forderungen von der Bundesregierung selbst 
erhoben werden würde. Denn so intensiv die postkoloniale Debatte im Augenblick geführt wird, so still war es noch 
zu Beginn der letzten Dekade. Als wir 2009 beim Berliner Senat anfragten, was denn zum anstehenden Jahrestag der 
berüchtigten Berliner Afrika-Konferenz geplant wäre, hieß es lapidar und völlig unumwunden: „Nichts“.

Die Kampagne war eine der ersten, bei der Ber-
lin-Brandenburgs entwicklungspolitische Verei-
ne migrantisch-diasporische Organisationen und 
Verbände wie den Afrika-Rat Berlin-Branden-
burg in ihren erinnerungspolitischen Aktivitäten 
unterstützten. Gemeinsam wurde eine Auftakt-
demo mit ca. 300 Teilnehmenden organisiert, 
der zahlreiche NGO-Veranstaltungen und im Fe-
bruar 2010 eine noch etwas größere Abschluss-
kundgebung folgten. Deren Höhepunkt war die 
Umbenennung des Kreuzberger Gröbenufers 
in May-Ayim-Ufer – ein Erfolg, der uns bis heu-
te Mut macht, wenn es anderswo mal wieder 
stockt.

Seitdem gab es mehrere Kampagnen dieser Art. 
Anlassbezogen ist seit 2011 das Bündnis „Völ-
kermord verjährt nicht!“ zum Genozid an den 
Herero und Nama auf Landes- und Bundesebene 
aktiv. 2013 ging wir mit der Bündniskampagne 
„No Humboldt 21!“ an den Start. Das Bündnis 
DECOLONIZE Berlin kommt seit Jahren regelmä-
ßig zusammen. Kein Bundesland hat eine ver-
gleichbar aktive Szene in diesem Bereich, auch 

wenn das bundesweite Netzwerk DECOLONIZE mittlerweile von mehr als 15 örtlichen Initiativen getragen wird.

Ein Kampf gegen Windmühlen?
Von einer Dekolonisierung des Berliner öffentlichen Raums während der letzten Dekade kann leider dennoch nicht 
gesprochen werden. So ist bislang weder eine weitere Straßenumbenennung vollzogen worden, noch haben die 
Bauarbeiten am zentralen Mahnmal plus Gedenkstätte für die afrikanischen Opfer des Kolonialismus in Berlin be-
gonnen. Der erfolgreichen Errichtung einer Infotafel zur Geschichte des sogenannten Afrikanischen Viertels und 
eines winzigen und deplatzierten Lumumba-Denkmals in Berlin-Mitte 2012 steht das riesige Humboldt Forum im 
neuerrichteten Palast der Hohenzollern-Herrscher gegenüber. Während wir um Straßennamen rangen, wurde mitten 
in Berlin das Residenzschloss einer Adelsfamilie rekonstruiert, die für Versklavungshandel, Kolonialismus und Völker-
mord die Verantwortung trägt.
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Die Maßnahme
Eine Servicestelle zur Beratung, Vernetzung und Beglei-
tung der Einführung des Programms sowie zur Vertre-
tung der Interessen der kleinen entwicklungspolitischen 
Organisationen wurde eingerichtet. Im Rahmen des Pro-
jektes wurden vierteljährlich Fortbildungen angeboten, 
Vor- und Nachbereitungsseminare und Trainer*innen 
vermittelt und zu allen Bereichen des Programms bera-
ten. Doch nicht nur die deutsche Seite des Programms 
sollte begleitet werden. 2009, 2011 und 2013 konnten 
Vertreter*innen von Partnerorganisationen nach Leipzig, 
Gollwitz und Dresden eingeladen werden. Die service-
stelle hatte auch eine Stimme im weltwärts-Beirat im 
BMZ und brachte dort die Perspektive vieler kleiner und 
ehrenamtlicher Organisationen ein. 

Erfolge und Herausforderungen 
Über das Projekt vernetzten sich über 20 Organisationen 
von Rostock bis Greiz, von Frankfurt/Oder bis Magde-
burg in allen ostdeutschen Bundesländern. Gut die Hälfte 
dieser Organisationen ist heute weiterhin im weltwärts-
Programm aktiv und mittlerweile gut etabliert. 

Das Projekt servicestelle weltwärts hat maßgeblich dazu 
beigetragen, dass das sich das weltwärts-Programm 
nach seiner ersten Evaluierung deutlich weiterentwickeln 
konnte. Aus dem Motto „Lernen durch tatkräftiges Hel-
fen“ wurde ein entwicklungspolitischer „Lern- und Aus-
tauschdienst“. Der größte Erfolg für die Zivilgesellschaft 
war die Einführung der so genannten Süd-Nord-Kompo-
nente im Jahr 2013, mit der Freiwillige aus den Partner-
ländern nun einen Freiwilligendienst im „Entwicklungs-
land Deutschland“ leisten können. 

Aus dem Projekt ist heute der Qualitäts- und Interessensverbund Verein entwicklungspolitischer Austauschorganisa-
tionen e.V. (ventao) geworden, dem sich mittlerweile mehr als 40 Organisationen angeschlossen haben. Die service-
stelle weltwärts war eine Art kleiner Prototyp für einen solchen Qualitätsverbund. 

Die steigenden Qualitätsanforderungen des Programms zu erfüllen und es auch administrativ gut umzusetzen bleibt 
eine Herausforderung für viele – große und kleine – Organisationen und erfordert die Begleitung, die heute durch 
ventao übernommen wird. 

Zum Autor: 
Jan Wenzel aus Groß Kreutz ist Geschäftsführer des Vereins entwicklungspolitischer Austauschorganisationen e.V., 
eines Verbandes für Austauschorganisationen im Rahmen des weltwärts-Programms. Von 2008 bis 2013 hat er das 
Projekt servicestelle weltwärts der Stiftung Nord-Süd-Brücken betreut.

www.ventao.org

Von der Servicestelle weltwärts 
zu ventao
Stiftung Nord-Süd-Brücken

Als Heidemarie Wieczorek-Zeul im Jahr 2007 mit dem weltwärts-Programm das BMZ-Förderprogramm für entwick-
lungspolitische Freiwilligendienste ankündigte, weckte dies in der Öffentlichkeit und in der entwicklungspolitischen 
Szene in Deutschland Interesse, aber auch Widerstände. Einerseits freute man sich über die Chance, einen geförder-
ten Freiwilligendienst in einem der Partnerländer in Asien, Afrika oder Lateinamerika zu leisten, andererseits wurde 
kritisiert, dass nur in eine Richtung gereist wurde und unerfahrene privilegierte Jugendliche mit einem Hilfsethos in 
die Welt geschickt wurden. Gleichwohl gab es eine Vielzahl von interessierten Organisationen und Jugendlichen, die 
sich an diesem Programm beteiligen wollten. Viele fragten sich jedoch, ob man die Anforderungen an die pädago-
gische Begleitung und die administrativen Vorsetzungen erfüllen und damit an diesem Programm teilhaben konnte. 
Bei den ersten Treffen zum neuen Förderprogramm waren es überwiegend Vertreter*innen der etablierten interkul-
turellen Austauschorganisationen, der Friedensdienste und der Akteure aus der entwicklungspolitischen Fachkräf-
teentsendung. Trotzdem ließen sich Organisationen aus dem Förderbereich der Stiftung nicht entmutigen. Warum 
nicht auch als Städtepartnerschaft zwischen Jena und San Marcos oder als Friedenskreis Halle an dem Programm 
teilnehmen? Inhaltliche Anknüpfungspunkte fanden die Akteure aus der Solidaritätsarbeit darin, 

jungen Menschen aus den ostdeutschen Bundesländern Lernerfahrungen im Globalen Süden zu ermöglichen,•	
Partnerschaften mit Organisationen in Asien, Afrika oder Lateinamerika zu vertiefen und •	
das entwicklungspolitische Engagement in Ostdeutschland zu verjüngen und zu stärken! •	

Das Problem
Das Problem war, dass die meisten dieser Organisationen bisher keine oder nur wenige Erfahrungen mit Freiwilligen-
diensten, mit der pädagogischen Vorbereitung und Betreuung von Freiwilligen und Sorgen um die Verwaltungsan-
forderungen des Programms hatten.  

Das Ziel
Mit dem von der Stiftung in den Jahren 2008–2013 umgesetzten Eigenprojekt sollte erreicht werden, dass auch 
ostdeutsche und kleinere Organisationen an dem Förderprogramm teilnehmen können und somit die ostdeutsche 
entwicklungspolitische Szene gestärkt werden konnte. 

Gefördert aus Mitteln des BMZ
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Was bleibt von dem Projekt? Wirkung und Lehren für die Zukunft 
Geblieben ist von dem Projekt das Schulungsgebäude, welches regelmäßig genutzt wird und sehr wichtig geworden 
ist. Hier finden unsere Kurse für medizinisches Personal (zuletzt für Klinikpartnerschaften der GIZ) und unsere Abend-
schule für Analphabeten statt. Durch eine Solaranlage erhielt das Gebäude Strom. Genäht wird hin und wieder bei 
Auftragsprojekten z.B. für Schuluniformen. Das Flechtprojekt ist zum Markt umgezogen, weil der Transport der Mö-
bel immer schwierig war. Weitere Frauen, die den Erfolg wahrgenommen haben, sind hinzugekommen und haben 
das Flechthandwerk erlernt. Insgesamt sehen wir das Gesamtprojekt sehr positiv. Auch wenn nicht alle Beteiligten in 
der vorgesehen Form davon profitiert haben: für einen Teil der Teilnehmerinnen war es der Start in eine wirtschaftlich 
selbständige Zukunft.

Gelernt haben wir aus dem Projekt, wie wichtig es ist, im Vorfeld eine genaue Analyse des lokalen Bedarfs und der 
Gegebenheiten vor Ort durchzuführen, damit die Dinge, die gut gemeint sind, in der Praxis dann auch umgesetzt 
werden können und funktionieren.

Der Förderverein Aids-Hilfe-Malawi e.V. ist ein gemeinnütziger Verein aus Leipzig, der 2007 von dem Leipziger 
Ärzteehepaar Dr. Torsten und Dr. Christina Klein gegründet wurde. Der Projektpartner in Chenyama (Salima, Malawi) 
ist die Organisation „BAPO“ (Bulamo Aids Prevention Organization). Es ist eine sogenannte CBO (Community Based 
Organization) in Malawi. Sie wurde 2001 von HIV-Betroffenen gegründet, um die Situation der Menschen zu verbes-
sern, die vom HI-Virus befallen sind und insbesondere die Aidswaisen und alten Menschen zu versorgen. 

Die enge Zusammenarbeit begann zunächst mit dem Bau einer kleinen Klinik, der Ausbildung von zwei HIV-Testern 
und Beratern und dem Aufbau eines mobilen Pflegeteams (Home based care). Inzwischen ist das Projekt auf eine 
Kinderbetreuung, Ernährungsprogramme, einen Heil- und Lehrgarten, Alphabetisierungsprogramme und viele medi-
zinische Kurse und Kooperationen angewachsen.

Zur Autorin: 
Dr. Christina Klein ist Vorsitzende des Förder-
vereins Aids-Hilfe Malawi e.V.. Sie arbeitet als 
Viszeralchirurgin in Leipzig und investiert wie 
zahlreiche weitere Vereinsmitglieder viel Zeit 
und Mühe in die gemeinnützige Arbeit des Ver-
eins. 

www.maso-germany.de

Wiedereingliederung HIV-positiver 
Frauen in das Erwerbsleben in Malawi
Förderverein Aids-Hilfe-Malawi e.V.

Ausgangslage und Projektidee
Die Situation der HIV-positiven Frauen in Malawi ist seit einigen Jahren problematisch, besonders, wenn sie verwit-
wet sind. Viele sind jung verheiratet worden und haben keine Ausbildung. Demzufolge reicht häufig das Geld nicht 
für nahrhaftes Essen, was im Rahmen der HIV-Therapie sehr wichtig ist. 

Im Projekt wurden 25 Frauen durch die Dorfvorsteherin ausgewählt und im Nähen und Korbflechten – zwei traditi-
onelle handwerkliche Berufe in Malawi – ausgebildet. Der Kurs umfasste sowohl die handwerkliche Ausbildung als 
auch Grundlagen in „Business“. 

Zu diesem Zwecke wurde ein Gebäude errichtet, in dem die Ausbildung stattfand und später die Frauen sowohl Näh- 
als auch Flechtarbeiten durchführen konnten. Nachdem alle Frauen die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hatten, 
wurde jede mit einem Mikrokredit als Startkapital unterstützt.

Projektumsetzung: Erfolge und Niederschläge
Zunächst starteten die Frauen nahezu alle mit dem neuen Beruf. Eine Frau verstarb leider an AIDS. Die Frauen, die 
zu Näherinnen ausgebildet worden waren, konnten jedoch nicht genügend Aufträge finden und stellten dann die 
Arbeit zunächst während der Erntezeit und bis auf wenige Ausnahmen später komplett ein. Die Ursache wurde uns 
bei späteren Besuchen deutlich: Es besteht kein Bedarf mehr an selbst genähter Kleidung. Tonnenweise werden 
gebrauchte Kleidungsstücke der Second- Hand-Sammlungen Europas auf den afrikanischen Märkten für wenig Geld 
verkauft – immer noch teuer genug, dass Zwischenhändler daran verdienen und sind billiger als die Stoffe, die zum 
Nähen benötigt werden. Wir konnten dennoch zumindest einige Frauen mit kleinen Aufträgen für das Projekt beauf-
tragen. So nähen sie zum Beispiel jährlich die Schuluniformen für unsere Schulkinder im Projekt und im Kindergarten. 
Auch wurden kleine Souvenirs genäht, die hier in Deutschland verkauft wurden. 

Unverhofft besser verlief es mit den Flechterinnen. Das zunächst als zu schwere Arbeit bezeichnete Flechten von 
Korbmöbeln machte den Frauen Spaß, und die Möbel konnten gut verkauft werden. Die Frauen taten sich zusam-
men und gründeten einen eigenen Stand auf dem lokalen Markt. Auch hier vergaben wir immer wieder Aufträge, 
wenn Möbel für den Projektbedarf benötigt wurden. Weitere Frauen kamen hinzu und sogar die damalige Präsiden-
tin Joyce Banda besuchte unser Flechtprojekt und bestellte Kindermöbel. 

Weniger erfolgreich waren die 
Mikrokredite. Nur ein Teil der 
Frauen zahlte die Kredite zurück. 
Etwa ein Drittel sah das Geld als 
Geschenk der Europäer*innen an 
und hat es letztendlich nicht zu-
rückgezahlt. Inzwischen konnten 
sich Mikrokredite in den Dorfge-
meinschaften erfolgreich etablie-
ren, aber nur, wenn sie unter den 
Frauen selbst vergeben und wie-
der eingesammelt werden. Das 
Prinzip kam also an, muss aber in 
der Gemeinschaft selbst entste-
hen und gepflegt werden. Sobald 
Europäer*innen das Geld einbrin-
gen, wird es vor Ort als Geschenk 
betrachtet, auch wenn im Vorfeld 
eindeutige Informationen hierzu 
übermittelt wurden.
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Zum Autor: 
Ronny Daniel Keydel ist Diplom-Geograph, seit 16 Jahren 
im Bereich Globales Lernen bei arche noVa e.V. aktiv und hat 
dort das hier beschriebene Projekt initiiert. 2008 startete er 
mit Bettina Musiolek vom ENS die Kampagne „Sachsen kauft 
fair“, die sich für eine faire  öffentliche Beschaffungspraxis ein-
setzt. Seit 2015 leitet er die Fachstelle für Globales Lernen und 
BNE in Sachsen. In seiner Freizeit engagiert er sich u.a. für die 
internationale Gemeinwohlökonomie-Bewegung.

www.arche-nova.org

Global denken, lokal handeln: 
das Bildungsprojekt 
„Eine Welt – Deine Welt“
arche noVa e.V.

Die Förderung durch die Stiftung Nord-Süd-Brücken ist ein wesentlicher Bestandteil der Finanzierung unseres Projek-
tes „Eine Welt – Deine Welt“ – und das nicht nur im Jahr 2012, sondern bereits seit 2003, über viele Jahre.

Worum geht es bei dem Projekt?
Im Rahmen des Projekts „Eine Welt – Deine Welt“ werden Projekttage und Workshops zum Globalen Lernen für 
alle Altersgruppen angeboten. Es ist ein Best-Practice-Projekt des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung und zeigt im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung ökologische, soziale und 
ökonomische Aspekte verschiedener Globalisierungsphänomene auf. Dabei werden der Alltag und das Handeln der 
Menschen in Deutschland mit Entwicklungen in anderen Teilen der Welt in Verbindung gebracht sowie Handlungs-
optionen diskutiert. 

Durch die Arbeit mit interaktiven Methoden lassen sich zu den verschiedenen angesprochenen Problemen und den 
Sichtweisen einzelner Akteure auch emotionale Bezüge herstellen, und ein Perspektivwechsel wird so möglich.

Erfolge
Das Projekt ist bis heute eine Konstante in den außerschuli-
schen Bildungsangeboten Sachsens. 1660 Projekttage – da-
von 177 im Jahr 2012 – mit über 29.000 Teilnehmenden fan-
den bislang in Schulen in Berlin, Brandenburg und Sachsen 
statt. Über 100 junge Menschen wurden dafür mittlerweile zu 
Multiplikator*innen des Globalen Lernens ausgebildet. Einige 
blieben viele Jahre im Einsatz und waren dann Mentor*innen 
für andere. Manche bringen ihre bei „Eine Welt – Deine 
Welt“ gewonnenen Erfahrungen noch heute in ihre jetzigen 
verantwortungsvollen Positionen z.B. beim Dresdner aha-
anders handeln e.V. oder im Konzeptwerk Neue Ökonomie 
in Leipzig ein.

Durch die Mitfinanzierung einer projektkoordinierenden Stel-
le durch Nord-Süd-Brücken wurde auch die Betreuung von 
Freiwilligendienstleistenden und Praktikant*innen möglich. 
Viele von ihnen entschieden sich dann auch selbst, an einer 
der Schulungen für neue Multiplikator*innen im Projekt teil-
zunehmen und waren dann bei Projekttagen im Einsatz. 

Methoden, die im Rahmen solcher Projektveranstaltungen zur Anwendung kommen, konnten durch die gezielte 
Förderung über viele Jahre getestet und weiterentwickelt werden, so dass sie heutzutage auch in Seminaren an den 
sächsischen Universitäten in Leipzig und Dresden an Lehramtsstudierende weitergegeben werden. Die umfangrei-
chen und langjährigen Erfahrungen des Projektes führten zu diversen, zum Teil auch internationalen Folgeprojek-
ten sowie zur Ansiedlung der Fachstelle für Globales Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung in Sachsen 
bei arche noVa. Diese gibt nun dieses Wissen weiter, in dem sie u.a. BNE-Unterrichtsmaterialien für sächsische 
Pädagog*innen mitentwickelt.
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Somero verfolgt grundsätzlich eine ganzheitliche Unterstützung von jungen Menschen, da die Zielgruppe ihren 
Lebensunterhalt nicht selten durch Prostitution verdient oder von sexueller Ausbeutung bedroht ist. Daher erhielten 
auch die Teilnehmerinnen dieses Projektes psychosoziale Unterstützung in Gruppen und Einzelsitzungen, um ihr 
Selbstbewusstsein zu stärken und ihnen den Ausstieg aus ihrem bisherigen und den Einstieg in ein gesundes Leben 
zu eröffnen.

Herausforderungen und Erfolge
Schwierigkeiten bei dem Projekt kamen für die jungen Mütter unter den Teilnehmerinnen auf. Die Kinderbetreuung 
mit Kursverpflichtung und Lernen unter einen Hut zu bringen, war nicht einfach. Daher wurde spontan im Some-
ro Center eine rudimentäre Kinderbetreuung durch die Mitarbeiter*innen eingerichtet. Das linderte zumindest die 
Bedürfnisse für die Zeit während der Kurse und des Praktikums. Ein weiterer Sorgenpunkt waren die Anzahl der 
Computer und deren Instandhaltung sowie schnell veraltende Software.

Stolz sind wir, dass bis auf eine Teilnehmerin alle ihren Kurszyklus erfolgreich zu Ende gebracht haben. Einen großen 
Anteil daran hat die Idee des Somero Lehrpersonals, in den Kursen von einem in Uganda sonst üblichen Frontalunter-
richt abzusehen und dafür ein offenes Format zu wählen, das viel Platz für praktische Übungen bereit hielt. So konnte 
auch den Lebensumständen der Teilnehmerinnen entsprochen werden, die teilweise aufgrund von familiären oder 
anderweitigen Verpflichtungen erst nach Unterrichtsbeginn ins Center kommen konnten oder früher gehen muss-
ten. Auch sie kamen durch das flexible Format gut in die Themen und Übungen hinein. Als äußerst positiv durch die 
Teilnehmerinnen wurde bewertet, dass sie offen über sensible Themen wie HIV/Aids, Verhütung und familiäre Pro-
bleme in einem geschützten Rahmen sprechen konnten. Nicht zuletzt durch diesen ganzheitlichen Ansatz wurden 
Sozialkompetenz und Selbstbewusstsein der Teilnehmerinnen nachhaltig gestärkt. 62 der 99 Absolventinnen haben 
bereits einen Monat nach ihrer Ausbildung eine bezahlte Anstellung im formalen Sektor gefunden. Inzwischen ha-
ben sich 27 junge Frauen selbständig gemacht.

Was bleibt von dem Projekt?
Die Spezialisierungskurse wurden in der Zwischenzeit weiter professionalisiert und werden erfolgreich am Somero 
Center fortgeführt. Die Kurse sind mittlerweile so etabliert, dass die Mitarbeiter*innen keine Werbung mehr zur 
Rekrutierung von Teilnehmern machen müssen. Das während der Projektlaufzeit entwickelte eigene Computer-Trai-
ningshandbuch wird  heute noch verwendet und darüber hinaus auch in anderen Organisationen wie z.B. Affcad 
Uganda, MY DEL, CODECK und ugandischen Netzwerken wie z.B. LATECK Stay Alliance und Kawempe child protec-
tion network erfolgreich eingesetzt. 

Zur Autorin: 
Gabriele Brühl ist stellvertretende Vorsitzende des Somero e.V. und seit 2010 Mitglied des Vereins. 

www.somero.de

Über Computer-Lehrgänge 
und „Business“-Kurse zu mehr 
Selbstständigkeit: Berufliche Bildung 
für junge Frauen in Kampala
Somero e.V.

Das Projekt
Das von der Stiftung Nord-Süd-Brücken im Jahr 2014 geförderte Selbsthilfeprojekt richtete sich an 100 Mädchen und 
junge Frauen im Alter von 16 bis 27 Jahren in Kawempe, dem größten Slumgebiet in der ugandischen Hauptstadt 
Kampala. Die jungen Frauen, zum Teil bereits Mütter, erhielten die Chance auf eine berufliche Bildung und wurden 
durch Computer-Lehrgänge und begleitende „Business“-Kurse fit für den formalen Arbeitsmarkt gemacht, um durch 
ein eigenes Einkommen ein selbständiges und unabhängiges Leben führen zu können. Auch in Uganda ist die Nach-
frage nach Arbeitskräften mit Computer-Fähigkeiten groß, jedoch gibt es nur sehr wenige IT-Lernzentren und diese 
sind darüber hinaus sehr teuer und somit unerschwinglich für von Armut betroffene junge Menschen. 

In zwei Kohorten wurden den Frauen die Geheimnisse des Windows Betriebssystems beigebracht sowie Fähig-
keiten im Umgang mit den Standard MS Office Programmen – Word, Excel und PowerPoint – vermittelt. Online-
Kommunikation und Internet-Sicherheit waren selbstverständlich integrierte Bestandteile. Nach den verpflichtenden 
Grundkursen konnten die Teilnehmerinnen wählen zwischen Spezialkursen wie z.B. Sekretariatswesen, Foto- und 
Videobearbeitung oder Grafikdesign. Abgerundet wurde ihr Profil durch die ebenfalls verpflichtenden Kurse in kauf-
männischen Fähigkeiten wie Buchhaltung, Erstellung eines Business-Plans, Präsentationstechniken oder Bewerbungs-
training. Praktisch umsetzen konnten die Mädchen ihre Lernerfolge in einem obligatorischen sechswöchigen Prakti-
kum, das sie je nach ihrer Spezialisierung in einem geeigneten Unternehmen absolvierten.
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Durchgeführte Maßnahmen
Im Rahmen des Projektes fanden vier Klimamahlzeiten statt, die alle demselben Ablauf folgten: Zuerst wurde das 
Frühstücksbuffet erklärt und „Mein Frühstück“-Zettel ausgelegt, bevor das Frühstücksbuffet eröffnet wurde. Im An-
schluss daran fanden jeweils verschiedene Vorträge statt, darunter eine Einführung in den Zusammenhang von Klima 
und Ernährung, Vorträge zu verschiedenen klimarelevanten Kriterien (Saisonalität, Verpackung, tierische Produkte, 
Anbauart) sowie sonstigen Einflussfaktoren, zum Treibhauseffekt und zu den Folgen des Klimawandels. 
Die „Mein Frühstück“-Zettel wurden infolge dessen aufgelöst und die Ideen der Teilnehmer*innen zum Thema „Wie 
kann ich das Klima schützen?“ zusammengetragen.

Erfolge des Projekts
Es ist uns gelungen, das Projekt erfolgreich umzusetzen. Am Ende jeder Veranstaltung bekamen die Teilnehmer*innen 
Anregungen, wie sie ihren Alltag klimafreundlicher gestalten können, z.B. durch das gemeinsame Kochen mit der 
Familie oder Freund*innen bzw. Bekannten oder durch das gemeinsame Betrachten der Gärten mit Kindern, um zu 
entdecken, was wann bei uns wachsen kann. Einige von ihnen äußerten den Wusch, im Interkulturellen Garten in 
Rostock mitzuwirken.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Klimamahlzeiten bei den Menschen gut ankamen. Die Teilnehmenden lernten 
nicht nur viel, sondern konnten sich auch über ihre Ernährungsweisen in ihren Heimatländern austauschen und Ver-
gleiche ziehen.

Das Projekt lebt weiter und hat sich gut etabliert. FABRO e.V. führt jährlich mehrere Klimafrühstücke für Menschen 
mit Migrationserfahrung durch. 2019 kommt noch eine neue Zielgruppe dazu: Grundschüler*innen aus Rostock.

Zur Autorin: 
Valentina Engler arbeitet seit 2012 bei FABRO e.V. Rostock und führt sehr gerne entwicklungspolitische Projekte 
durch, besonders für Kinder aus dem Bereich Globales Lernen. Als Mitglied des Migrantenrates ist sie ehrenamtlich 
aktiv und unterstützt Familien mit Migrationshintergrund mit Wort und Tat. Im außerschulischen Bereich organisiert 
sie verschiedene Veranstaltungen für Kinder mit Fluchterfahrung, darunter auch Tagesausflüge. Nach Deutschland ist 
sie 1998 aus Russland gekommen und lebt seitdem mit ihrer Familie in Rostock, wo sie sich sehr wohl fühlt.

www.fabro-interkulturell.de

Globales Lernen am Frühstückstisch: 
Klimamahlzeiten für Menschen mit und 
ohne Migrationserfahrung
FABRO e.V.

Problem- und Zielstellung des Projekts
Mit unseren Klimamahlzeiten wollten wir den Zusammenhang zwischen Ernährung und Klima beleuchten und Men-
schen mit Migrationshintergrund an den Klimawandel heranführen. Den Teilnehmenden sollte bewusst werden, dass 
der Klimawandel die Menschheit bedroht. Wir wollten zeigen, dass in einigen sogenannten Entwicklungsländern die 
Umweltthemen wesentlich drängender und präsenter sind als für die Menschen in Deutschland. Auswirkungen des 
sich wandelnden Klimas sind dort bereits deutlich zu sehen: Häufigere starke Regenfälle und Wirbelstürme, gepaart 
mit langen Trockenperioden, prägen das Leben der Menschen. 

Mit unserer Veranstaltungsreihe haben wir die Menschen auf die Klimaveränderungen aufmerksam gemacht. Die 
Klimamahlzeiten setzten in dieser komplexen Thematik einen Schwerpunkt und widmeten sich dem Aspekt „wie un-
ser Essen das Klima beeinflusst“. Dabei erarbeiteten die Teilnehmer*innen Zusammenhänge zwischen individuellem 
Lebensmittelkonsum und dem globalen Klimawandel sowie verschiedene Handlungsoptionen für einen persönlichen 
Beitrag zum Klimaschutz. 

Die Nachfrage nach den Klimamahlzeiten war sehr hoch, dieses Thema schien für viele sehr wichtig zu sein, weil 
jedes Jahr, in dem wir es nicht schaffen, etwas zu tun, uns näher an jenen kritischen Punkt heran bringt, ab dem die 
Klimaveränderung nach Ansicht der Forscher unumkehrbar sein könnte.

Welche Personengruppe sollte von dem Projekt profitieren?
Mit unserem Projekt haben wir folgende Zielgruppen erreicht: 

Multiplikator*innen mit Migrationshintergrund, die am Projekt „MigrantInnen in der Einen Welt…“ teilgenom-•	
men haben und sich mit dem Thema Umweltbildung auseinandersetzen wollten,
Schüler*innen der DAA (Deutsche Angestellten-Akademie) Rostock mit Migrationshintergrund,•	
Ehrenamtliche Mitglieder des Migrantenrates der HRO (Hansestadt Rostock) und Gäste der Migrantenratssitzung •	
und
Besucher*innen des IZ (Interkulturelles Zentrum) Rostock mit und ohne Migrationshintergrund.•	
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Projekt für Mädchenrechte und Müttergesundheit 2016
Das Projekt richtete sich deshalb an alle relevanten Zielgruppen: Männer, Frauen, Jugendliche, traditionelle und 
religiöse Autoritäten sowie Lehrkräfte, Gesundheitspersonal und Polizei. Unsere lokale Partnerorganisation ASMED 
leistet Sexualaufklärung in den Schulen, die trotz Lehrplan in der Praxis nicht geleistet wird. Über sexuelle und re-
produktive Rechte von Mädchen wird in einer Aufklärungskampagne im gesamten Einzugsgebiet informiert. Ziel ist 
dabei zum Beispiel, Methoden der Familienplanung zu etablieren und die Rate der ungewollten Schwangerschaften 
zu reduzieren. Denn nur rund 16 Prozent der Mädchen und Frauen haben Zugang zu Kontrazeptiva, obwohl sie sich 
Geburtenkontrolle wünschen. Um die Praktik der Genitalverstümmelung einzudämmen, von der drei von vier Mäd-
chen betroffen sind, werden öffentliche Debatten organisiert und Workshops durchgeführt. 

Den Herausforderungen in einer patriarchalisch organisierten Gesellschaft und der schlechten Infrastruktur zum 
Trotz, lässt sich mittlerweile eine sehr positive Entwicklung konstatieren. Soziale Normen wandeln sich. Die Zusam-
menhänge zwischen tradierter Gewalt, hoher Mütter- und Kindersterblichkeit sowie der hohen Schulabbruchquote 
und Armut werden offen thematisiert. Nachbarn fühlen sich mitverantwortlich für das Wohl der Mädchen ihrer 
Gemeinde. Genitalverstümmelungen und Kinderehen können nicht mehr unbemerkt organisiert werden. Die Frauen 
dürfen in der Gesundheitsstation entbinden und nehmen Vor- und Nachsorge in Anspruch. Es werden mehr Ver-
hütungsmittel verschrieben. Vorsorgeuntersuchungen zum Schutz vor Genitalverstümmelung wurden etabliert. Die 
Einschulungsquote von Mädchen hat sich im Projektgebiet erhöht, Mädchen machen Abitur und formulieren Berufs-
wünsche. Aber es bleibt noch viel zu tun, bis Mädchen ein selbstbestimmtes Leben führen können.

Zur Autorin: 
Simone Schwarz ist seit 2008 als Bildungsreferentin für entwick-
lungspolitische Bildung und Menschenrechte tätig. Seit 2010 ist 
sie Geschäftsführerin des SAIDA International e.V..

www.saida.de

Mädchenrechte und -gesundheit 
fördern: ein Aufklärungsprojekt in 
Burkina Faso
SAIDA International e.V.

Situation von Mädchen und Frauen in Burkina Faso 
Die Aussichten auf ein selbstbestimmtes Leben sind denkbar schlecht für ein Mädchen, das in Burkina Faso auf-
wächst. Die realistischere Prognose ist ein Leben in schwerer Armut, geprägt von Diskriminierung und Gewalt. In 
dem kleinen westafrikanischen Binnenland sind mehr als die Hälfte aller Menschen von schwerer Arbeit betroffen. 
Aber sie trifft Mädchen und Frauen besonders hart. Mädchen werden schlechter ernährt als ihre Brüder und müssen 
die schweren Arbeiten verrichten. Noch im Vorschulalter werden sie der (bereits seit 1996 verbotenen) Genitalver-
stümmelung unterworfen. Diese tradierte Gewalt dient dazu, die Sexualität von Mädchen zu kontrollieren und sie 
gefügig zu machen. Haben sie Glück und dürfen zur Schule gehen, dann oft nur bis zum Eintritt der Pubertät: Weil 
Hygieneprodukte für die Menstruation fehlen, und es keine ordentlichen Schultoiletten gibt, versäumen die Mädchen 
viele Unterrichtsstunden und bewältigen die Prüfungen nicht. Oder die Eltern fürchten eine Schwangerschaft. Um 
dem vorzubeugen, gibt es nicht etwa Sexualaufklärung, sondern die Mädchen werden aus der Schule genommen. 
Ist ein Mädchen erst aus ihrem Schulalltag gerissen, wird es meist schnell in eine Ehe gezwungen. Sein Bildungsweg 
ist zu Ende, es gibt keine Berufsausbildung, kein eigenes Einkommen, kaum Mitbestimmungsrecht. Regelmäßiger se-
xueller Missbrauch ist die Folge, bald wird das junge Mädchen schwanger. Für Jugendliche ist eine Schwangerschaft 
mit besonders hohem Todesrisiko verbunden. Die mangelnde Gesundheitsversorgung ist ein zusätzliches Problem, 
es fehlen ausgebildete Hebammen, die Wege zu den Geburtsstationen sind oft weit und während der Regenzeit 
nicht passierbar. Manchmal sind es auch die Angehörigen, die professionelle Hilfe unterbinden. Manche junge Frau 
verblutet dann während der Entbindung zuhause. Bei vielen sind es auch die Folgen der Genitalverstümmelung, die 
eine normale Geburt verhindern – und eine Klinik für den rettenden Kaiserschnitt ist nicht erreichbar. 
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Ziel war es, vor allem Frauen vor Ort mit dem Bau einer Produktionsstätte und der Herstellung von Bürsten die Mög-
lichkeit zu einem zusätzlichen Einkommen für die Familie zu geben. Hierbei standen insbesondere ältere Frauen und 
Mütter im Mittelpunkt, die aufgrund ihres Alters und geringen Flexibilität keine Chance auf Arbeit haben. Männer 
sollten vor allem für die körperlich schweren Arbeiten ebenso in das Projekt integriert werden.

Innerhalb von drei Monaten konnte der Aufbau der Bürsten-Produktionsstätte in der Siedlung Pinhene erfolgen. Im 
Anschluss daran fand eine sechsmonatige Trainingsphase statt, in der 35 Frauen und drei Männer ausgebildet wur-
den – in Zusammenarbeit mit einer lokalen Bürstenfirma aus Colombo. Das Training ging dann automatisch mit etwa 
30 Mitarbeiter*innen in die Produktion über. Diese konnten in Teilzeit für jede hergestellte Bürste einen Verdienst 
zwischen 30 und 50 Euro im Monat erarbeiten. Ein guter Erfolg für etwa 30 Familien in der Region.

Bei der Projektumsetzung gab es eine Reihe von Problemen, angefangen vom Wetter (Starkregen), über Verzögerun-
gen, funktionsuntüchtige Maschinen und die Lieferungen des Rohmaterials. Jedoch konnten all diese Herausforde-
rungen gemeistert bzw. Alternativen gefunden werden.

Was bleibt vom Projekt?
Noch immer läuft die Bürstenproduktion weiter – wenn auch in kleinerer Form als zuvor – dank der Ausdauer und 
des Selbstbewusstseins weniger starker Frauen, die als eingespieltes Team ihre Arbeit trotz vieler Herausforderungen 
fortsetzen. Sie sind der größte Erfolg des Projekts. Allen voran steht Dilupa (Foto), die durch ihren Mut, Willenskraft 
und Selbstständigkeit die Arbeit für sich und ihre 12 Mitstreiterinnen am Leben erhält und sich somit ein monatli-
ches Grundeinkommen sichert. Diese Frauen nehmen ihr Leben selbst in die Hände und lassen sich nicht von ihren 
schwierigen Lebensbedingungen erdrücken. 
Leider fehlt vielen Frauen in Sri Lanka der Mut und der Wille, sich aus ihren Fesseln als Frau zu befreien und sich 
durch eine selbstständige Arbeit vom Ehemann unabhängig zu machen. Oft wird ihnen aber auch nie eine Chance 
dazu gegeben.

Zusätzlich zu dem Projekt gibt es eine 
kleine Reportage, die im Rahmen der 
Serie „Verrückt nach Meer“ in Sri Lanka 
bei der Association gedreht wurde. Der 
Beitrag ist in unserem Youtube Kanal zu 
sehen:  https://youtu.be/3XwsbS0CWRg 

Zur Autorin: 
Andrea Launhardt (41) lebt seit mehr 
als 12 Jahren in Sri Lanka, zusammen 
mit ihrem einheimischen Mann und zwei 
Töchtern. Seit 2006 engagieren sich An-
drea und ihr Mann Chandralal in ihrem 
Verein Nature Volunteers Association 
aktiv – vor allem durch Bildungs- und 
Ausbildungsprogramme für Kinder und 
Frauen aus mittellosen Familien, die sie 
kostenlos anbieten.

www.lotus-international.org

Mut zur Selbständigkeit – 
Armutsbekämpfung in Sri Lanka
LOTUS international e.V.

Wie ist es, in einem Land wie Sri Lanka zu leben? In einem Land, in dem es keine finanzielle Absicherung durch 
den Staat gibt: Rente, Arbeitslosen- oder Kindergeld – Fehlanzeige! Der Ausweg? Heiraten, Kinder bekommen und 
ihnen eine gute (Aus-)Bildung ermöglichen, so dass sie eines Tages die Eltern ernähren und für sie sorgen können. 
Theoretisch. 

Normalerweise kümmert sich die Frau um Haushalt und Kinder, während der Mann als Einziger das nötige Geld für 
die Familie verdient. Doch was passiert, wenn es dem Mann nicht möglich ist, genug Geld für die Familie zu verdie-
nen, wie beispielsweise auf dem Land? 

Mittellose Familien siedeln sich oft in ländlichen Gebieten an. Hier ist das Land sehr günstig oder oft sogar kosten-
los. Der Nachteil: es gibt kaum Einkommensperspektiven oder Ausbildungsmöglichkeiten. Die Männer haben oft 
nur temporäre Arbeit oder sind über Tage weg, um in der Stadt zu arbeiten. Die Frauen sind dann auf sich allein 
gestellt.

Das Projekt
Genau diese Bedingungen fanden wir nur 4 km entfernt vom Bildungszentrum der Nature Volunteers Association in 
Aluthgama, Sri Lanka vor. In der kleinen Siedlung Pinhene Colony leben 290 Familien, 127 davon unter der Armuts-
grenze – mit einem monatlichen Einkommen von 35 Euro oder weniger. Bis auf eine nahegelegene Hühnerfarm gibt 
es hier kaum Verdienstmöglichkeiten.

Dies sollte sich durch das Projekt „Aufbau einer Produktionsstätte für die Herstellung von Kokosfaser-Bürsten zur 
Einkommensschaffung und Armutsbekämpfung von mittellosen Familien in Pinhena, Sri Lanka“ ändern. Der Verein 
LOTUS international e.V. stellte im Oktober 2015 dafür zusammen mit seinem Partnerverein Nature Volunteers Asso-
ciation einen Projektantrag bei der Stiftung Nord-Süd-Brücken, der bewilligt wurde.
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Zukunftsperspektiven für 
Waisenkinder in Bafou, Kamerun
Orientierungszentrum für Migrant_innen und Flüchtlinge e.V. (OMF)

Das Projekt
Das Projekt hatte sich zum Ziel gesetzt, den Waisenkindern und den Jugendlichen in Bafou bessere Zukunftspers-
pektiven zu ermöglichen und deren Lebensbedingungen zu verbessern. Konkret ging es darum, das Waisenhaus zu 
renovieren, um die Kinderarbeit und die Ausgrenzung von Waisenkindern in der kleinen Stadt zu bekämpfen sowie 
ihre Bildung zu fördern. Zu diesem Zweck wurde das Waisenhaus mit einem Kulturraum sowie einer Bibliothek ver-
sehen. Des Weiteren zwei Kampagnen zur Förderung der Kinderrechte sowie vier Kampagnen zur Bekämpfung von 
HIV durchgeführt. Im Mittelpunkt des Projektes stand der Kinderschutz. Das Projekt wurde vom Januar bis Juli 2017 
gemeinsam mit unserer Partnerorganisation La Maison des Enfants et des Jeunes - Famiko vor Ort umgesetzt.
Die Personengruppen, die vom Projekt profitierten, waren in erster Linie die Waisenkinder und die Dorfleute in Ba-
fou. Insgesamt wurden 258 Menschen erreicht.

Herausforderungen und Erfolge
Da die Fördermittel nicht rechtzeitig zur Verfü-
gung gestellt wurden, kam es zu einer Umstruk-
turierung, erhöhten Kosten und kleinen Verzö-
gerungen. Wir mussten oft Materialien leihen 
und später die Kosten mit Zinsen ausgleichen. 
Der Eigenanteil wurde folglich erhöht und der 
Projektzeitraum auf den 31. Juli 2017 verlän-
gert. Die entsprechenden Mittel zu finden war 
keine leichte Aufgabe.

Auch organisatorische Faktoren wie Schwierig-
keiten in der Kommunikation oder dem Sam-
meln von Belegen stellten sich eine große He-
rausforderung dar. 

Die Anzahl der Waisenkinder im Zentrum hat 
sich vor Projektende zunächst erhöht, da das 
Gebäude renoviert wurde und somit zeitweise 
keine Anlaufstelle für die Kinder zur Verfügung 
stand.

Trotz aller Rückschläge, Missverständnisse und 
Momente der Frustration gaben wir nicht auf. 
Die Vision, betroffene Kinder und Jugendliche 
glücklich zu machen und ihnen Hoffnung zu 
schenken, trieb uns an. Die Freude der Kinder 
über das renovierte Waisenhaus wog all die 
Strapazen auf, die in der Projektumsetzung auf-
kamen.

Dennoch sind die Zielgruppen in Bafou mit dem Ergebnis zufrieden: Die Lebensbedingungen im Zentrum und die 
Lernbedingungen der Waisenkinder haben sich enorm verbessert. Die Kinder fühlen sich in dem renovierten Gebäu-
de sicher, haben die Möglichkeit, kulturelle Aktivitäten anzubieten und wahrzunehmen sowie Einnahmen zu gene-
rieren. Dank Spenden erhalten die Kinder zudem Bücher und lesen sie regelmäßig. Auch für die Betreuer*innen sind 
die Arbeitsbedingungen im Zentrum angenehmer geworden. Es herrscht eine gute Stimmung in der Stadt.

Die auftretenden Probleme bei der Projektumsetzung lehrten uns weiterhin Geduld, Flexibilität, einen respektvollen 
Umgang miteinander, partnerschaftliche Zusammenarbeit im internationalen Kontext sowie interkulturelle Kommu-
nikation.

Zum Autor: 
Erbin Dikongue, ausgebildeter Gym-
nasiallehrer aus Kamerun, war von 2004 
bis 2011 in Kamerun tätig. In Deutsch-
land leitet er seit 2014 das Programm 
CHAT der WELTEN Brandenburg bei den 
RAA Brandenburg Er ist Gründungsmit-
glied vom Orientierungszentrum für Mi-
grant_innen und Flüchtlinge e.V. (OMF).
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Wir bedanken uns für die Unterstützung durch die Stadt 
Halle (Saale).

Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des BMZ; 
Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt; 
Katholischer Fonds; Kirchlicher Entwicklungsdienst durch 
Brot für die Welt; Evangelischer Entwicklungsdienst und 
Evangelische Kirche in Mitteldeutschland.

Montag 6. November 20179.30 bis 15.30 Uhr im Stadthaus Halle

sozial gerechter
Beschaffung
von Textilien

FACHTAG
zu

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Projektes 
‹Faire Schule in der Fairen Kommune‚ des 
EINE WELT Netzwerkes Sachsen-Anhalt e. V. statt 
und wird unterstützt durch die Promotorin Wirtschaft 
und Entwicklung �CSR.

Eine verbindliche Anmeldung per E-Mail oder per Telefon 
wird erbeten bis zum 20.10.2017 an:

Ashley Klein
Projektkoordinatorin ‹Faire Schule in der Fairen Kommune‚
EINE WELT Netzwerk Sachsen-Anhalt e.V.
Johannisstraße 18
06844 Dessau

       faires-lsa@ewnsa.de
       0340 - 230 11 22 oder 0176 - 40 49 27 50

Bitte teilen Sie uns  vorab mit, wenn Sie eine Teil nahme-
bestätigung für die Veranstaltung wünschen.

KOOPERATIONSPARTNER
Friedenskreis Halle e.V.

Projektgruppe ‹Halle handelt fair‚ 
Stadt Halle (Saale) 

SKEW-Servicestelle Kommunen in der Einen Welt VERANSTALTER

Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier und mit Farben auf Pflanzenbasis.

2018

Erfolge und gelernte Lektionen
Eine Lernerfahrung für mich als Organisatorin war, dass wir in der Vorbereitung von mehr Grundlagenwissen bei den 
Teilnehmenden ausgegangen waren. Eine grundsätzliche Einführung in die Thematik wurde bei der schriftlichen Aus-
wertung durch Teilnehmende mehrfach als fehlend angemerkt. Eine weitere Lektion war, dass bei der Formulierung von 
sozialen Kriterien in Ausschreibungen auch berücksichtigt werden muss, dass in Deutschland oder Europa produzierende 
Unternehmen keine der bisher geltenden Siegel für sozial nachhaltige Kleidung für sich in Anspruch nehmen können. Bei 
ausschließlicher Konzentration der Ausschreibungen auf die Textilsiegel werden diese Firmen nicht berücksichtigt.
  
Etwas bedauerlich war zudem, dass die IT-GmbH der Stadt Halle den Teilnehmenden nicht die für die Workshops erfor-
derlichen Internetzugänge zur Verfügung stellen konnte (aufgrund strenger Sicherheitsbestimmungen seitens der Stadt 
Halle).

Trotz dieser Schwächen kann die Veranstaltung als Erfolg angesehen werden: Die Teilnehmenden bekundeten im Rah-
men der schriftlichen Evaluation etwa positiv, dass der Fachtag an vielen Stellen sehr konkret auf die praktische Umset-
zung ausgerichtet war.

Als größter Erfolg des Fachtages kann gewertet werden, dass die Stadt Halle begonnen hat, im Bereich der Feuerwehr 
faire Kleidung zu beschaffen und perspektivisch auch im FB Umwelt/Stadtgrün eine sozial-nachhaltige Beschaffung 
von Textilien plant und umsetzen will. Die verantwortlichen  Personen waren dank der direkten Ansprache durch die 
SKEW-Stelle im Vorfeld sensibilisiert und durch die Informationen und den inhaltlichen Austausch vor Ort zur Umsetzung 
motiviert sowie fachlich gut gerüstet. Allerdings gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkrete Ausschreibung nach 
veränderten Kriterien. Als Fairtrade-Town-Gruppe sind wir hier weiter dran und fragen gemeinsam mit den Stadtrats-
fraktionen regelmäßig nach.
 

Zur Autorin: 
Ulrike Eichstädt engagiert sich seit 1999 im entwicklungspolitischen Bereich und ist heute Bildungsreferentin für Glo-
bales Lernen beim Friedenskreis Halle. Zudem koordiniert sie die Fairtrade-Town-Gruppe Halle, die sie mit aufgebaut 
hat. 

www.friedenskreis-halle.de

FairTrade im Arbeitsalltag: 
Fachtag zu sozial gerechter Beschaffung 
von Arbeitskleidung
Friedenskreis Halle e.V.

Faire Beschaffung durch öffentliche Träger ist ein dickes Brett. Bereits 2014 haben wir dazu einen ersten Fachtag in 
Halle organisiert. Auch mit dem zweiten Fachtag am 23.04.2018 im Stadthaus Halle wollten wir an diesem Thema 
und der Umsetzung festhalten. Jedoch wollten wir uns dieses Mal speziell dem Bereich sozial gerechte Beschaffung 
von Arbeitskleidung widmen und Beschaffer*innen aus öffentlichen Verwaltungen zu diesem Thema ansprechen.

Umsetzung
Im Zuge des Fachtages wurde zunächst der politische Rahmen (Vergabe in der EU sowie im Land Sachsen-Anhalt) 
abgesteckt. Arne Lietz (SPD-Abgeordneter im EU-Parlament) und Olaf Meister (Landtagsabgeordneter Bündnis 90/
Grüne in Sachsen-Anhalt) gaben hierzu eine Einführung. Im nächsten Schritt blickten wir auf die rechtlichen Rahmen-
bedingungen für eine sozial gerechte Ausschreibung, wozu die Rechtsanwältin Frau Meincke aus Berlin einen sehr 
kompetenten und praxisnahen sowie lebendigen Vortrag hielt.

In einem weiteren Beitrag stellte Frau Voge von Engage-
ment Global die Onlineplattform „Kompass Nachhaltig-
keit“ im Hinblick auf sozial gerechte Beschaffung in sehr 
spannender und interessanter Art und Weise vor.

Frau Detjen aus Bremen erläuterte uns das Praxisbeispiel 
Bremen, wo in einigen Bereichen sozial gerecht beschafft 
wird. Zusätzlich stellten Frau Baldus (Bierbaum und Pro-
enen) und Herr Lebioda (Friedrich-Wetterschutz-Profis) 
jeweils ihr Unternehmen sowie ihren unternehmerischen 
Blick auf sozial nachhaltige Beschaffung bzw. Produktion 
vor.
Zwei Workshops am Nachmittag dienten zur Vertiefung 
der vormittags angeschnittenen Themen.

Am Fachtag nahmen insgesamt 44 Personen teil. Die Teil-
nehmenden kamen aus den verschiedensten Bereichen: 
aus kommunalen Verwaltungen, aus Unternehmen, aus 
Nichtregierungsorganisationen oder aus dem Stadtrat. 
Weitere interessiere Einzelpersonen konnten erreicht wer-
den.

Die Zielgruppen wurden über Flyer, Einladungen per Mail 
insbesondere dem gezielten Anschreiben von Personen 
angesprochen. Die Ansprache der Beschaffer*innen in 
der Stadtverwaltung Halle gelang  in Kooperation mit der 
SKEW-Stelle, die ihrerseits nochmals auf die betreffenden 
Personen zuging und sie persönlich einlud. Zusätzliche öf-
fentliche Verbreitung fand die Ausschreibung über Presse 
und Medienarbeit.
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Wir haben in dem Einleitungstext darauf verwiesen, dass die Kooperations-

beziehungen zu unterschiedlichen Partnern eine große Ressource für die 

Stiftung ist. Vier der Partner haben wir gebeten, aus ihrer Sicht darzulegen, 

welche Herausforderungen und Aufgaben sie in den nächsten fünf Jahren 

für die Stiftung sehen? Auf den folgenden Seiten finden Sie die Ansichten 

und Antworten. Wir danken den Kolleg*innen für diese Beiträge!

Im Zentrum der Entwicklungspolitik steht in den kommenden Jah-
ren weiterhin nicht weniger als das Ziel einer gerechteren Welt. 
Dieses Anliegen wird auch in Zukunft der Kern Globalen Lernens 
und vielfältigen, immer regional eingebundenen Engagements 
sein. Die Stiftung Nord Süd Brücken mit ihrem engagierten Team 
schafft dringend notwendige Voraussetzungen und Angebote, 
sich zu qualifizieren und sich informiert politisch zu beteiligen 
– gemäß ihres Auftrags vor allem in Ostdeutschland. Sie ist als 
Akteur besonders wichtig, da sie sich als unabhängige Stiftung 
politisch einmischt und zum Engagement für eine nachhaltige 
Welt aufruft. Sie reagiert auf aktuelle gesellschaftliche Diskurse 
und auf die grundlegenden Bedarfe zivilgesellschaftlicher ent-
wicklungspolitischer Akteure. Einige besonders bemerkenswerte 
Charakteristika ihrer Arbeit möchten wir anlässlich ihres 25. Jah-
restages hier dankbar hervorheben. Wir wünschen uns für die 
nächsten fünf Jahre und darüber hinaus mehr davon!

Bindeglied zwischen staatlichen und zivilgesell-
schaftlichen Akteuren im Osten Deutschlands

Die Stiftung genießt in besonders hohem Maß das Vertrauen ih-
rer Zielgruppen und Partner. So wurden ihr die entwicklungspo-
litischen Förderlinien mehrerer ostdeutscher Länder, das Bund-
Länder-Promotorenprogramm in Ostdeutschland und ein Teil der 
kirchlichen Förderung in der Region anvertraut. Sie nutzt dieses 
Vertrauen, um den Dialog zwischen den Gebern und Geförder-
ten zu stärken und auch zwischen staatlichen und nicht-staatli-
chen Akteuren. Sie bringt sowohl Verwaltung als auch Politik jen-
seits von Parteigrenzen und Engagierte zusammen. Neben dem 
inhaltlichen Austausch geht es dabei auch um Fragen der Art und 
Weise der Förderung entwicklungspolitischen Engagements. Die 
Stiftung bemüht sich dabei nicht zuletzt darum, entwicklungs-
politische Vereine strukturell zu stärken. Sie setzt sich damit für 
eine wichtige und nicht einfach zu erfüllende Forderung dieser 
Akteure ein und sucht nach gangbaren Wegen. Aufgrund ihrer 
besonderen Position wirkt sie auch in anderen Fragen als Lobby-
istin für ostdeutsche Nichtregierungsorganisationen. Angesichts 
der im Vergleich eher jungen Geschichte entwicklungspolitischer 
Themen in der Region und damit geringerer gesellschaftlicher 
Verankerung, die begleitet wird von geringerer Relevanz kirch-
licher Strukturen, kommt die Stiftung damit einem besonders 
dringenden Bedarf nach.

Impulsgeberin 

Bewusster Konsum allein reicht nicht, um nachhaltige Strukturen 
zu schaffen. Es gilt auch mehr Raum zu gewinnen für Weltof-
fenheit, gegenseitigen Respekt und solidarisches Engagement 
innerhalb einzelner Länder und weltweit. Dafür braucht es den 

Engagiert voran – 
die Stiftung Nord Süd Brücken

Blick hinaus aus Echoräumen und Gelegenheiten zu fachlich 
fundiertem breitem Austausch in neuen Formaten. Mit einem 
Diskussionspapier, dem Format „Entwicklungspolitik to go“, 
Anregungen zur Wirkungsbeobachtung jenseits von Wirkungs-
kaskaden und vielem mehr setzt die Stiftung anregende Impulse 
für entwicklungspolitische Beiträge zu unserer Gesellschaft lokal 
und global.

Für uns bei Engagement Global sind besonders die oft „hinter 
den Kulissen“ gegebenen Impulse auch für unsere Arbeit wich-
tig: Der Austausch über inhaltliche, aber auch über strukturelle 
Fragen, die Kompetenz der Stiftung beim Thema „Engagement 
im ländlichen Raum“, aber auch Unterstützung beim Aufbau un-
seres Monitoring- und Evaluierungssystem und vieles mehr. Wir 
hoffen darauf, auch in den nächsten Jahren durch die Stiftung 
an- und manchmal auch konstruktiv aufgeregt zu werden!

Konsequent handlungsorientiert

Die Angebote der Stiftung verbinden und stärken entwicklungs-
politische Akteure, um gemeinsam zu handeln. Bei Foren in länd-
lichen Regionen ist es ihr gelungen, alle, die Entwicklungspolitik 
buchstabieren wollen, zusammen zu bringen, um für Menschen-
rechte und Demokratie einzutreten. Denn nur mit Respekt vor 
der Würde aller Menschen und in demokratischen Verhältnissen 
ist eine gerechte Welt möglich. Und die brauchen wir, um die 
Grundlagen eines lebenswerten Lebens zu erhalten.

Neben einem engagierten Team wünschen wir der Stiftung auch 
künftig so kompetente, offene, zuhörbereite, orientierende, mo-
tivierende, freundliche, empathische und eben handlungsorien-
tierte Geschäftsführungen wie bisher.

Stiftung „Innen und Außen“ Brücken 

Seit 2016 fördert die Stiftung auch entwicklungspolitische Pro-
jekte zum Themenfeld „Geflüchtete, Fluchtursachen und Will-
kommenskultur“. Damit gelingt es ihr vorbildlich, die Erfahrung 
von Flucht, deren Ursachen praktisch immer von entwicklungs-
politischem Belang sind, mit den möglichen Bildungsbeiträgen 
von Menschen mit Fluchterfahrung in Deutschland zu verbinden. 
Für geflüchtete Menschen entstehen daraus Chancen ihrer ge-
sellschaftlichen Wertschätzung, Anerkennung und möglicher-
weise sogar berufliche Perspektiven. So können Menschenrechte 
in der Umsetzung aussehen!

Wünsche
für die nächsten 25 Jahre SNSB
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„Die Stiftung verdankt ihre Mittel der Solidarität von Bürgerinnen 
und Bürgern der DDR.“ Mit dieser Einleitung beginnt die Satzung 
der Stiftung Nord-Süd-Brücken. Die Gründer*innen der Stiftung 
wollten verhindern, dass die Vereinigung der beiden deutschen 
Staaten zu Lasten der Menschen in der so genannten Dritten 
Welt gehen könne. Sie wollten sicherstellen, dass die Solidarität 
in der Begeisterung der Vereinigung der beiden deutschen Staa-
ten nicht verloren geht.

Wenn die Stiftung Nord-Süd-Brücken in diesem Jahr ihren 25. 
Geburtstag feiert, scheinen die Befürchtungen aus dem Beginn 
der 90er Jahre völlig unbegründet. Die Stiftung hat seitdem ei-
nen enormen Bedeutungswandel durchlaufen und sich zu einer 
Organisation entwickelt, die aus der deutschen entwicklungspo-
litischen und Antirassismus-Szene nicht mehr wegzudenken ist. 

Diese Bedeutung war zum Gründungszeitpunkt sicherlich nicht 
absehbar. Mit einem Stiftungskapital von ca. 18 Mio. Euro war 
die Bedeutung zwar nicht gering. Aber anders als verschiede-
ne staatliche oder halbstaatliche Stiftungen, musste die Stiftung 
Nord-Süd-Brücken ihre Ziele zunächst ohne regelmäßige staat-
liche Unterstützung erreichen. Dass sie sich dabei und deshalb 
auf die Arbeit mit ostdeutschen Nichtregierungsorganisationen 
konzentrierte und dabei professionalisierte, war eine gute Basis 
für die spätere Entwicklung. 

25 Jahre Stiftung Nord-Süd-Brücken: 
Auf welche Herausforderungen muss die Stiftung 
in den kommenden Jahren reagieren?

Zukunftsthemen

In den kommenden Jahren wird es über die oben beschriebenen 
Themen hinaus sicher notwendig sein, sich im Bildungsbereich 
und damit auch im Globalen Lernen verstärkt mit dem Umgang 
mit Sozialen Medien auseinanderzusetzen. Ihr Einfluss auf Politik 
ist nicht mehr zu übersehen. Medienkompetenz ist deshalb ein 
wichtiges Tool, auch, um entwicklungspolitisch aktiv sein zu kön-
nen. Beim überwältigenden Thema Klimawandel kann die ent-
wicklungspolitische Bildung weiterhin Beiträge für die so wichti-
ge globale Betrachtungsweise einbringen und die Konzentration 
auf themenübergreifende Lösungen fördern und fordern. Hier ist 
die Umsetzung der Agenda 2030 trotz Zielkonflikten ein poli-
tisch unterstützender Orientierungsrahmen. Das Globale Lernen 
kann sein Potential nutzen, noch viel mehr Unterstützer*innen 
für nachhaltige Konzepte und Lebensformen weltweit zu mobili-
sieren. Die Stiftung wird sicherlich ihren Beitrag hierzu leisten.

Mit der Phase der sinkenden Zinsen und Erträge aus ihren In-
vestments schränkten sich die Handlungsmöglichkeiten zur Er-
reichung ihrer satzungsgemäßen Ziele deutlich ein. Die Stiftung 
wandelte diese schwierigeren Rahmenbedingungen allerdings 
in positive Folgen für ihre Zielgruppen um: Durch die verstärkte 
Weiterleitung staatlicher Mittel wuchsen die finanziellen Mög-
lichkeiten für die ostdeutschen Nichtregierungsorganisationen, 
während die Stiftung Nord-Süd-Brücken zu einem zunehmend 
gefragten Ansprechpartner für die ostdeutschen Landesregierun-
gen avancierte.

Dieser kurze Rückblick auf die 25-jährige Geschichte zeigt, dass 
die Stiftung Nord-Süd-Brücken vieles richtig gemacht hat: Sie hat 
sich als wichtiger und verlässlicher Akteur etabliert. Sie hat Ver-
antwortung übernommen. Sie hat zutreffend analysiert, dass die 
Herausforderungen für die Vereine und engagierten Menschen in 
Ostdeutschland andere sind als in Westdeutschland. 

Aus Sicht eines Außenstehenden ist es schwierig zu beurteilen, 
ob sich diese Entwicklung sich zufällig vollzogen hat oder von lan-
ger Hand geplant wurde. Eine ganz wesentliche Voraussetzung 
jedenfalls war und ist die kluge und erfolgreiche Personalpolitik. 
Denn durch das fortdauernde Engagement ihrer Mitarbeiter- und 
Unterstützer*innen wurde die Stiftung zu dem anerkannten Ak-
teur, dem wir heute zu seiner erfolgreichen Arbeit gratulieren 
dürfen. 

Damit ist zugleich der erste Punkt benannt, der die Stiftung auch 
zukünftig – und nicht nur in den kommenden fünf Jahren – wird 
erfolgreich arbeiten lassen: Die hohe Motivation, Ersatzbereit-
schaft und Leidenschaft ihrer Mitarbeiter*innen.

Daneben nehmen weitere Faktoren eine weiterhin hohe oder 
größere Bedeutung für die zukunftsfähige Arbeit der Stiftung 
ein: 

Zunächst ist dies die Frage, wie wir zukünftig unsere Demo-1. 
kratie gegen jegliche Infragestellung verteidigen können. 
Wahrzunehmen ist, dass sich in den vergangenen Jahren die 
Verletzung demokratischer Grundlagen durch Hassparolen 
und die Gewalt gegen die konsentierten Grundsätze unseres 
friedlichen Zusammenlebens massiv erhöht hat. Dies führte 
zu einer unbegründeten Erosion demokratischer Grundlagen. 
Diese findet zwar auch auf offener Bühne statt, viel häufiger 
und sehr viel verletzender aber anonymisiert im Internet. Wa-
rum, müssen wir uns fragen, fallen solche Hassbotschaften in 
der öffentlichen Wahrnehmung auf scheinbar fruchtbareren 
Boden, als das vielfach größere Engagement zugunsten des 
demokratischen Konsenses? 

Die Stiftung Nord-Süd-Brücken setzt sich seit vielen Jahren 
durch die Unterstützung von kleinen Initiativen und zivil-
gesellschaftlichem Engagement für einen Aufbau von Ge-
genstrukturen ein. Die Vernetzung von Demokrat*innen ist 
enorm wichtig, auch um die gegenseitige Motivation und den 
Mut zum Weitermachen gegen eine scheinbare Übermacht 
zu stärken. Dieses Engagement zugunsten und zur Stärkung 
unserer Demokratie mindestens unverändert fortzusetzen 
und zu unterstützten, halte ich für eine prioritäre und richtige 
Selbstverpflichtung der Stiftung.

Auf einem anderen Gebiet scheint sich in diesem Lande 2. 
endlich etwas zu bewegen: In einer breiteren deutschen Öf-
fentlichkeit reift zunehmend die Erkenntnis, dass die vom 
Menschen verursachten Veränderungen der Ökosphäre gra-
vierende Folgen für die weitere Existenz der Menschheit und 
aller anderen Lebewesen haben wird. Allerdings lässt die in-
dividuelle Bereitschaft entsprechend (verändert) zu handeln, 
noch zu wünschen übrig. Die Stiftung Nord-Süd-Brücken 
sollte die Kopplung von ökologischen und entwicklungspoli-
tischen Handlungsfeldern beibehalten bzw. verstärken. Dafür 
muss sie möglicherweise den Trend zur verstärkten sektorü-
bergreifenden Zusammenarbeit ausbauen.

Als die Stiftung vor 25 Jahren gegründet wurde, haben sich 3. 
viele Menschen eine Welt jenseits der zerstörerischen Konkur-
renz der politischen Systeme erhofft. Es gab den Raum für 
mehr internationale Kooperation und Verständigung und die 
Chance zu einem friedlichen globalen Miteinander. In diesem 
Sinne wurde auch die Arbeit der Stiftung Nord-Süd-Brücken 
ausgerichtet. Aber die Welt hat sich nicht ganz so entwickelt, 
wie das die Optimisten seinerzeit erhofften. Wir mussten un-
sere Verstellung immer wieder revidieren und an die realen 
Entwicklungen anpassen. 

Wäre es nicht an der Zeit, die erfolgreiche Arbeit der Stiftung 
Nord-Süd-Brücken an die veränderten Verhältnisse anzupas-
sen? Sollten das gewonnene Know-how und die Erkenntnisse 
nicht bundesweit nutzbar gemacht werden? Kann (und darf) 
sich 30 Jahre nach dem Fall der Mauer eine weltweit agieren-
de Organisation darauf beschränken, lediglich in einem Teil 
Deutschland die Zukunft mitzugestalten? 

Dabei kann die Stiftung einerseits wichtige Teile ihrer Arbeit 
ohne die Nutzung (bundes-)staatlicher Mittel nicht leisten. 
Andererseits haben auch viele westdeutsche Träger ihre Ar-
beit in den vergangenen Jahren – natürlich – auch in die ost-
deutschen Länder ausgeweitet.

Untersuchung zeigen, dass sich ehrenamtliches Engagement 4. 
in Deutschland in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten 
deutlich verändert hat. Viele Nichtregierungsorganisationen 
vergreisen und finden kaum Nachwuchs. Politisches Engage-
ment hatte – zumindest bis zum Beginn der Fridays-for-Future-
Bewegung – keine Konjunktur bei der jungen Generation. 

Ist die Stiftung in der Lage, die junge Generation adäquat 
anzusprechen? Worauf kommt es dieser Generation bei ih-
rem Engagement an? Sind wir gezwungen, uns bei schnel-
len Klicks und kurzzeitigen Bildern, über Instagram, Twitter, 
WhatsApp oder sonstigen sozialen Medien in Konkurrenz mit 
anderen „Angeboten der Freizeitgestaltung“ zu begeben? 
Wie ernsthaft kann ein solches Engagement sein? Wenden 
sich Engagierte genauso schnell anderen Angeboten zu wie 
möglicherweise der Frage, wie wir die Welt von morgen ge-
stalten sollten? 

Die Stiftung Nord-Süd-Brücken muss versuchen, einen Weg 
zu finden, der auf der Grundlage ihrer ernsthaften Arbeit inte-
ressante und zeitgemäße Angebote für ehrenamtliches Enga-
gement macht, ohne junge Menschen zu verschrecken.

Zum Autor: 
Stephan Lockl ist Mitarbeiter des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Der Beitrag 
bildet seine persönliche Meinung ab.

Wir wünschen der Stiftung alles Gute zum Geburtstag und 
durchschlagenden Erfolg. Wir freuen uns besonders darauf, wei-
ter so hervorragend zusammen zu arbeiten.

Zu den Autor*innen: 
Dr. Jens Kreuter ist Geschäftsführer der Engagement Global. 
Anita Reddy ist Leiterin des Fachbereichs Bildungsprogramme, 
Förderung Inlandsprojekte bei Engagement Global.
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Brücken bauen 
zum Hüten und Erspüren

Es ist die Zeit, in der die politische Kommunikation in Bezug auf 
gesellschaftlich verbindende Werte an Boden verliert, staatlichen 
und auch gesellschaftlichen Eliten nicht mehr vertraut wird und 
ihre Vorbildfunktion in wichtigen gesellschaftlichen Zielgruppen 
in Frage steht. Immer mehr Menschen glauben zudem, auf Kom-
munikation untereinander und mit den staatlichen Akteuren ver-
zichten zu können.

Es ist damit höchste Zeit für Brückenbauer in der Kommunika-
tionsarbeit, die mithelfen, den Zugang zu den tatsächlich ent-
scheidenden Erkenntnissen in der sogenannten Informationsge-
sellschaft und die Fähigkeit ihrer Bewertung voranzutreiben. 

Diese Informations- und Bildungsarbeit gilt es regelmäßig neu zu 
gestalten. Dabei sollen alle Problemlagen mit Formaten angespro-
chen werden, die Teilhabe unterschiedlicher Akteursgruppen an 
einem Prozess sichern, der unsere Gesellschaft weiter verändern 
wird und muss. Der inhaltliche und moralische Rahmen ist in-
ternational mit den UN- Nachhaltigkeitszielen angesichts für alle 
erfahrbarer grenzübergreifender Herausforderungen wie zum 
Beispiel der Klimawandel, Migration oder Digitalisierung schon 
gesetzt. Die eigentliche Herausforderung und Selbstbehauptung 
in einer Demokratie bleibt dabei, extreme populistische Meinun-
gen, die Probleme negieren, vereinfachen oder ideologisieren 
argumentativ zu begegnen. Gleichzeitig muss den Menschen 
Mut zu Veränderungen gemacht werden, damit die notwendige 
Transformation nicht ausbleibt.

Was ist zu tun? Nichts weniger als das: Ziele, Strukturen, Ressour-
cen, Personal und anderes mehr müssen auf den Prüfstand. In 
Folge bedeutet das: Politiken neu ausrichten, zu Entscheidungen 
kommen, Partizipation intelligent einbeziehen, Transparenz her-
stellen und Erklärungen anbieten.

Müssen wir dazu alles „über Bord“ werfen, was zum Beispiel im 
Rahmen der Europäischen Union bisher geschaffen wurde? Na-
türlich nicht! Was politische Akteure vor allen Dingen nicht zulas-
sen dürfen, ist, dass die zu beobachtende Entfremdung zwischen 
Bürgerinnen und Bürgern und das von diesen so wahrgenom-
mene „Establishment“ zunimmt. Hier muss der künftige Streit 
und Austausch ansetzen. Nicht Schönreden, sondern offene und 
ehrliche Auseinandersetzung auf der Grundlage von nachprüf-
baren Informationen. Und hier brauchen wir in erster Linie er-
fahrene Nichtregierungsorganisationen, die zum Beispiel auch 
bei der Vermittlung der Themen der Nachhaltigen Entwicklung 
Kommunikationsblockaden überwinden helfen und sich selbst 
auch immer wieder hinterfragen. So kann Glaubwürdigkeit und 
Vertrauen wieder entstehen!

Es bedarf dazu sicherlich auch eines Mutes der Überzeugung, 
den schon Alexander von Humboldt eingefordert haben soll. 
Diesen hat aber nicht jeder und deswegen brauchen wir dazu 
Mediatoren wie die Stiftung Nord-Süd-Brücken. 

Diese engagierte Vernetzerin mit Erfahrung und im wahrsten 
Sinnen des Wortes „auferstanden aus Ruinen“ auf der finanzi-
ellen Grundlage des sogenannten Solidaritätskomitees der ehe-
maligen DDR, eine in diesem Fall einmal finanziell nutzbringende 
„Hinterlassenschaft“.

Was kann man sich anlässlich einer bisher erfolgreichen Stif-
tungsarbeit wünschen? Weiter so, damit sich der Stiftungszweck 
erfüllt und die Arbeit sich erübrigt!

Das kann sich allerdings – trotz aller Anstrengungen – noch Jahr-
zehnte hinziehen. Der Stiftung in diesem Sinne ein langes Beste-
hen zu wünschen wäre kontraproduktiv. 

Ist das eine zu negative Grundhaltung?
Dann formulieren wir es positiv:
Der Mensch hat das Wissen und die Möglichkeiten, die eigene 
Zukunft zu gewinnen. „Wissen und Erkennen sind die Freu-
de und die Berechtigung der Menschheit“, um Alexander von 
Humboldt zu bemühen. Setzen wir uns mit der Bevölkerungsent-
wicklung auseinander, stellen sozialen Ausgleich her, treiben kul-
turellen Austausch voran, entwickeln Wirtschaften, gehen „auf 
die Walz“, um Migration nicht zu fürchten, sondern zu fördern, 
suchen gemeinsame Identitäten, pflegen regionale und stiften....
Frieden…!

Positiv und fordernd genug? Aber leider nicht realistisch.

Noch ein Versuch, eher rational:

Liebe Stiftung Nord-Süd-Brücken: wir brauchen Euch!

Reagiert auf Unsicherheiten mit Handlungsfähigkeit, helft beim 
Auffinden klarer Linien, zettelt kluge Diskussionen in der Nach-
haltigen Entwicklung, der Entwicklungspolitik und der EU- bzw. 
internationalen Politik an!

Seid Hütehund für das Erreichte, um letztendlich die Herde der 
Gutwilligen auch zusammenzuhalten und bleibt Spürhund mit 
einer Nase für die tatsächlich wichtigen Themen in der Kommu-
nikation mit der Gesellschaft.

Nord-Süd-Brücken bauen zum Hüten und Erspüren – 
einen herzlichen Glückwunsch zum hoffnungsfrohen 
25. Lebensjahr!

Zum Autor: 
Detlev Groß, Politologe, ist gegenwärtig im Ministerium der 
Justiz und für Europa und Verbraucherschutz (MdJEV) des Lan-
des Brandenburg für die Themen Nachhaltige Entwicklung, Ent-
wicklungspolitik und europapolitische Kommunikation tätig. 
Der Beitrag spiegelt die persönliche Auffassung des Autors.

Über sieben Brücken musst du gehen – 
vor allem über eine…

Die Stiftung Nord-Süd-Brücken war und ist seit nunmehr 25 Jah-
ren ein empathischer Verstärker für die entwicklungspolitische 
Zivilgesellschaft in Ostdeutschland. 

Seit den Gründungen der Eine-Welt-Landesnetzwerke zwischen 
Ostsee und Erzgebirge ab der zweiten Hälfte der 90er Jahre ist sie 
– neben der monetären Förderung – deren konstruktiv-kritische 
Begleitung. Letztgenanntes gilt reziprok und wird strukturell ge-
sichert durch die satzungsgemäße Beteiligung von Aktivist*innen 
der Landesnetzwerke und deren Mitgliedern in den Gremien der 
Stiftung. 

Die gute Zusammenarbeit zwischen der Stiftung und den Lan-
desnetzwerken war natürlich nicht von vornherein gegeben. Es 
musste auch manche kollegiale Auseinandersetzung zwischen 
Stiftung und Landesnetzwerken geführt werden: „Ihr seid ja 
gar keine Zivilgesellschaft, Ihr seid Förderer, also drüben“, haben 
etwa die Mitarbeitenden des Berliner entwicklungspolitischen 
Ratschlags (BER) gerne gesagt oder gedacht, wenn sie sich mit 
dem Berliner Promotor*innenprogramm und der Rolle der Stif-
tung darin auseinander setzten. Letztlich waren diese Konflikte 
hilfreich für die Rollenklärungen. „Mittlerweile sind wir ein Team: 
im Promotor*innenprogramm genauso wie auf Landesebene, wo 
die Stiftung Nord-Süd-Brücken die Mittel für entwicklungspoliti-
sche Projekte verwaltet. Und das bleiben wir, weil und solange 
die geförderten NRO die Förderpolitik der Stiftung mitbestimmen 
können.“

Für alle ostdeutschen Landesnetzwerke spielte die Stiftung so-
mit eine wichtige Rolle bei der Implementierung des Eine-Welt-
Promotor*innenprogramms: bundesweit bei der mehrjährigen 
Lobbyierung dieses Vorhabens vor allem durch die agl und VEN-
RO seit 2010 sowie auf der jeweiligen Landesebene. In Mecklen-
burg-Vorpommern zum Beispiel gab es letztlich das Vertrauen 
seitens der Landesregierung, dass ein derart großes Programm 
finanziell gut abgewickelt werden kann, weil diese die Stiftung 
bereits als verlässlichen Partner kannte.
 
Der Stiftung kann zweifellos ein guter und detailreicher Blick 
„von außen“ und gleichzeitig viel Empathie für die spezifischen 
Probleme in den ostdeutschen Ländern zugestanden werden. 
Hervorzuheben sind ihre Analysen und Lösungsstrategien für 
die strukturellen Nöte entwicklungspolitischen Engagements in 
Ostdeutschland. Schon in den 90er Jahren wurden besondere 
Notwendigkeiten der Förderung erkannt, öffentlich thematisiert 
und politisiert. Und schließlich wurde der durch die Stiftung, die 
Landenetzwerke und andere Mitstreiter erkämpfte Personalkos-
tenförderfond mehrfach aufgelegt. Dies hat wesentlich dazu bei-
getragen, halbwegs belastbare Grundsteine für die Professiona-
lisierung etlicher Vereine in Ostdeutschland zu legen, die heute 
z.T. auch bundesweit Wirkung entfalten.

Aktuell wird mit dem Förderprogramm „Weltoffen-Solidarisch-
Dialogisch (WSD)“, abgestimmt mit den Landesnetzwerken, 
strukturelle Unterstützung von Vereinen ermöglicht. So können 
nicht zuletzt wichtige personelle Beiträge für die Arbeit gegen 
Rassismus und Rechtspopulismus geleistet werden. Das Bemü-
hen um Augenhöhe macht es für Aktive leichter, auch die i.d.R. 
ungeliebten Verwaltungsaufgaben zu lösen, sich mit Wirkungs-
indikatoren herumzuschlagen, das Berichtswesen ernsthaft zu 
betreiben. Dabei bleibt die Stiftung immer kritisch und deutlich 
in inhaltlichen Fragen.

Generell wird die umfangreiche, bedarfsorientierte Beratungstä-
tigkeit der Stiftung sehr geschätzt, insbesondere für neue und 
bisher unerfahrene Antragsteller*innen auf dem nicht leichter 
werdenden Fördermarkt. Das kontinuierliche, nicht immer in 
der Öffentlichkeit bemerkbare Bemühen der Mitarbeiter*innen 
der Stiftung, zu einer besseren Harmonisierung seitens der 
Geldgeber*innen beizutragen, vor allem zum Nutzen der 
Zuwendungsempfänger*innen, sei an dieser Stelle gewürdigt. 

Schon seit vielen Jahren ist eine stärkere Teilhabe von 
Migrant*innen und ihren Organisationen in der Arbeit der Stif-
tung ein Thema. Ebenso die Probleme, die mit Rechtspopulismus, 
Rassismus und Chauvinismus einhergehen. Hierbei gibt es die 
klare Forderung der Stiftung, dass sich Entwicklungspolitik hier 
nicht wegducken kann, weder im Osten der Bundesrepublik – wo 
die Gesellschaft vor spezifischen Herausforderungen steht – noch 
anderswo. Deshalb unterstützt und ermutigt Nord-Süd-Brücken 
weitere Akteure, sich entsprechend zu engagieren. Die Stiftung 
Nord-Süd-Brücken kann hier eine wichtige Stimme sein, um ge-
genüber anderen Förderern wie dem BMZ noch deutlicher zu 
machen, dass zukünftig Antirassismus als unverzichtbarer Aspekt 
solidarischen Engagements intensiver zu fördern ist, zum Beispiel 
in Form von Empowerment-Trainings oder Angeboten zu Critical 
Whiteness. Da die Stiftung unter den entwicklungspolitischen 
Förderinstitutionen angesehen und anerkannt ist, brauchen die 
ostdeutschen NRO, die in der Regel zu klein sind, um als bundes-
weite Player mitzumischen, die Stiftung hier als Verstärker.

Mit den Bemühungen, migrantische Sichtweisen in die entwick-
lungspolitische Arbeit einzubringen, hat die Stiftung Nord-Süd-
Brücken Entwicklungen betont, die im sächsischen Landesnetz-
werk entscheidend für die Jahre ab 2008 wurden. Innerhalb der 
grundsätzlich schon wichtigen Personalkostenförderung mit bis 
zu sieben Stellen für Eine-Welt-Läden und entwicklungspoliti-
sche Vereine, die schon seit den 90iger Jahren die Szene in Sach-
sen stärkte, konnte eine Qualifizierungsreihe für migrantische 
Referent*innen und Beratung für Migrantische Selbstorganisati-
onen aufgebaut werden. In Entscheidungs- und Aktionsgremien 
werden migrantische Positionen sichtbar, weil inzwischen Pro-
gramme wie WSD die Themen von Migrant*innen und migranti-
schen Organisationen fördern. 
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In Sachsen gelang mit Unterstützung der Stiftung außerdem das 
Auflegen eines Sachsenfonds für Projekte der partnerschaftlichen 
Entwicklungszusammenarbeit. Erst 2017 schaffte es die Sächsi-
sche Staatskanzlei, sich mit allen an Entwicklungspolitik beteilig-
ten Ministerien zu vernetzen. In diesem Prozess hat die Stiftung 
ihre große entwicklungspolitische Kompetenz eingebracht und 
mit der jahrelangen Erfahrung der Projektförderung einen sinn-
vollen Prozess für die Beantragung und Abwicklung der nun vom 
Freistaat geförderten Maßnahmen sächsischer NRO im Globalen 
Süden geschaffen.

In Brandenburg wären die alljährlichen Brandenburger Ent-
wicklungspolitischen Bildungs- und Informationstage (BREBIT), 
das Flaggschiff Globalen Lernens im Bundesland, ohne die 
kontinuierliche Förderung und Begleitung der Stiftung nicht 
möglich gewesen. 2018 konnte für 15 Jahre BREBIT ein erfolg-
reicher Kurs bilanziert und ein optimistischer Ausblick auch zu 
neuen Ufern gewagt werden. Jährlich brechen Dutzende junge 
Brandenburger*innen auf, um entweder bei Partnern im Globa-
len Süden oder mit ihnen in märkischen Gefilden konkrete Erfah-
rungen der Entwicklungszusammenarbeit zu erleben. Ermöglicht 
wird dies u.a. durch Fördermittel der Landesregierung, welche 
durch die Stiftung verwaltet und durch Beratung, Erfahrungsaus-
tausch u.ä. ergänzt werden.

In Sachsen Anhalt gab es durch die intensive Unterstützung des 
Friedenskreises in Halle (Saale), des Dachverein Reichenstrasse 
e.V., des Mauritiushaus Niederndodeleben e.V. und des Magle-
tan e.V. in Magdeburg eine Intensivierung der entwicklungspoli-
tischen Bildungsarbeit in der Fläche des Landes.

Die Unterstützung der Stiftung bestand dabei nicht nur in der 
finanziellen Absicherung einer Arbeitsstelle bei den entsprechen-
den Trägern, sondern auch in der inhaltlichen Stärkung der Ar-
beit. Durch die zielgruppengerechten Weiterbildungen ist eine 
Plattform des gegenseitigen Austausches geschaffen worden, die 
das Selbstbewusstsein in der politischen Arbeit gesteigert hat. So 
intensivierte sich nicht nur in der Region die entwicklungspoli-
tische Arbeit, sondern es wurden auch über die Region hinaus 
Projekte initiiert und Forderungen gestellt. Durch den Raum, den 
die Stiftung zur Verfügung gestellt hat, konnten die Ländernetz-
werke auch gegenseitig voneinander lernen. So hat die Weiter-
bildung zur Lobbyarbeit am Wannsee zwischen Sachsen-Anhalt 
und Berlin zu einer erfolgreichen Akquise von Fördermitteln des 
Landes Sachsen-Anhalt für das Promotor*innenprogramm bei-
getragen. Heute, im Jahr 2019, haben wir alle Stellen vom Land 
zugesagt und gefördert bekommen.

Marion Baerlauer 

Johanna Baumgardt

Philipp Baun 

Leonie Behle

Alessandra Behler

Miriam Benteler 

Myria Böhmecke 

Kerstin Bohner

Anja Christine Breul 

Nicole Clement 

Wenke Coelen 

Sabrina Dieter

Erbin Dikongue 

Zuzana Duda 

Laura Femmer 

Marc Fischer 

Carmen Frank 

Cornelia Franke

Jenny Freier 

Laura Geres

Marie Gerlach 

Astrid Gilewski 

Elsa Hammer 

Felix Heiduk  

Sarah Heinlin

Bettina Hoffmann 

Theresa Hohmann

Tina Hoth 

Susanne Kempf

Anni Kluge 

Jenni Koppelin

Jeanette Kördel 

Fabian Lehmann

Kristofer Lengert

Simon Lubanda

Anna Kristina Mayr 

Sebastian Mayr 

Melanie Mechler 

Sophie Meinke

Anne-Katrin Mette 

Nicole Milkereit

Robin Möser 

Yvonne Naundorf

Martin Neise

Joseff Reed

Lydia Reichelt 

Irene Reinhold 

Ana Paulina Rosas 

Luca Schediwy

Silke Schnitzler 

Merlin Schönke

Johannes Schorling 

Clara Stecklum 

Caro Strotmann

Petra Untergasser  

Johannes Vogel

Lisa Wassermann 

Ann-Sophie Alina Weihe 

Surya Weimer

Christian Weinert

Gesine Tabea Weller

Cornelia Wörmann

Ester Zaha

Larissa Zwingel 

Auch im Hinblick auf den Einzug von Rechtspopulisten in politi-
sche Gremien des Landes wurde bei den Weiterbildungen und 
Fachtagen der Stiftung dem erhöhten Handlungsbedarf gerade 
in Bezug auf entwicklungspolitische Arbeit Rechnung getragen. 
Hier ist es wichtig, Konflikte offen zu benennen und eine Lösung 
zu suchen. Die länderübergreifende Vernetzung zum Beispiel bei 
größeren Aktionen wie gemeinsamen Demonstrationen nimmt 
dabei eine entscheidende Rolle der Stärkung ein. Dennoch: Per-
spektivisch müssen für die kommenden Jahre länderübergrei-
fende Strategien entwickelt werden, wie Probleme gemeinsam 
angegangen werden können. 

Thüringen und die Stiftung haben eine lange gemeinsame Ge-
schichte. Darin tauchen heftige Auseinandersetzungen auf, aber 
– und das ist viel wichtiger – auch gemeinsame Erfolge für die 
entwicklungspolitische Zivilgesellschaft in Thüringen. So hat ein 
wichtiger Akteur der Thüringer Eine Welt-Arbeit, das Eine Welt 
Haus Jena, über viele Jahre eine wichtige Unterstützung durch 
den PKF der Stiftung erhalten. Dadurch konnte die Durststrecke 
ohne Thüringer Eine Welt-Promotor*innen-Programm überwun-
den werden. Mit dem WSD-Programm und nicht zuletzt dem 
SDG-Programm wurde die entwicklungspolitische Inlandsarbeit 
in Thüringen wegweisend gestärkt.

Deshalb und aus weiteren Gründen: Weiter so, liebe Stiftung! 
Behaltet euren politisch wachen Blick bei. Bleibt in „unserer 
Szene“ verankert, sodass ihr weiterhin deren Nöte aggregie-
ren, daraus die bestehenden Förderprogramme ausbauen und 
gemeinsam mit uns neue stricken könnt. Nutzt eure finanzielle 
Unabhängigkeit für eine starke entwicklungspolitische Stimme 
an der Seite der Landesnetzwerke in diesem Land – sie wird ge-
braucht!

Praktikant*innen Verteilerrat

Eberhard Bauer, Weltfriedensdienst e.V.

Almuth Berger, Ausländerbeauftragte des Landes Brandenburg

Prof. Dr. Claudia von Braunmühl, freie Gutachterin

Vera Buerschaper, GSE e.V.

Hans-Joachim Döring, INKOTA-netzwerk e.V. 

Carlos Echegoyen, KATE e.V.

Renate Gudat, EpoG e.V.

Johannes Koßmann, BAOBAB-Infoladen e.V.

Dr. Bert Maciy, OIKOS EINE WELT e.V.

Dr. Berthold Meier, Interagrarkooperation GmbH

Peter Stobinski, SODI e.V.

Dr. Jürgen Varnhorn, Landesstelle für Entwicklungszusammen-

arbeit, Berlin

Prof. Dr. Matthias Weiter, GTZ
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Dr. Berthold Meier•	
Eberhard Bauer•	
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Prof. Dr. Matthias Weiter•	

Prof. Dr. Claudia von •	
Braunmühl
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Friederike Schulze•	
Dr. Walter Romberg•	
Prof. Dr. Matthias Weiter•	

Prof. Dr. Walter Hundt•	
Hilde Schramm•	
Ingrid Spiller•	
Cornelia Schattat•	
Ursula Pattberg•	

Prof. Dr. Walter Hundt•	
Dr. Cornelia Alter/    •	
Dr. Jörn Kalinski
Ingrid Spiller•	
Cornelia Schattat/•	
Klaus Dünnhaupt
Johannes Wendt•	

Prof. Dr. Walter •	
Hundt
Dr. Jörn Kalinski•	
Dorothea Giesche•	
Ursula Pattberg•	
Johannes Wendt•	

Monika Tharann•	
Jörg Rohwedder•	
Christiane Schulte•	
Lois Wendrock•	
Johannes Wendt•	

Monika Tharann•	
Elisabeth Bolda  •	
Christiane Schulte/Dr. Simon •	
Ramirez-Voltaire
Ursula Pattberg/Dr. Reinhard •	
Hermle

Ramona Bornemann•	
Elisabeth Bolda•	
Dr. Simon Ramirez-Voltaire•	
Karin Schüler/Ana Paulina •	
Rosas
Wilfried Brzynczek•	

Ramona Bornemann•	
Wilhelm Volks •	
Dr. Simon Ramirez-Voltaire•	
Ana Paulina Rosas•	
Wilfried Brzynczek•	

Landes-
vertreter-
*innen

Dr. Jürgen Varnhorn, •	
LV BLN
Gerburg Thunig-Nittner/•	
Rolf Wettstädt, LV BRB

Dr. Jürgen Varnhorn, •	
LV BLN
Rolf Leidenfrost/Babro •	
Süpfle, LV THÜ
Henrik Tesch/Catrin •	
Gutowsky, LV SAN
Wolfgang Zimmermann, •	
LV SAC

Dr. Jürgen Varnhorn, •	
LV BLN
Elvira Schulz, LV MVP•	
Catrin Gutowsky, LV •	
SAN

Dr. Jürgen Varnhorn, •	
LV BLN
Elvira Schulz, LV MVP•	
Lothar Fleischlader/•	
Dietmar Bock, LV THÜ

Dr. Jürgen •	
Varnhorn, LV BLN
Dietmar Bock/•	
Heike Gabriel, LV 
THÜ
Alexander Schulz-•	
Medem/Stefan 
Farivar, LV SAN

Stefani Reich/Dr. Rainer •	
Seider, LV BLN
Michael Preuß, LV BRB•	
Stefan Farivar, LV SAN•	

Stefani Reich/Dr. Rainer Seider, •	
LV BLN
Stefan Farivar/Catrin •	
Gutowsky, LV SAN

Stefani Reich/Dr. Rainer Seider, •	
LV BLN
Michael Preuß, LV BRB•	
Catrin Gutowsky, LV SAN•	

Stefani Reich, LV BLN•	
Michael Preuß, LV BRB•	
Catrin Gutowsky, LV SAN•	

NRO-
Vertreter-
*innen

Dr. Bert Maciy, OIKOS •	
EW e.V.
Prof. Dr. Hartmut •	
Schilling, Sodi e.V.
Johannes Koßmann/•	
Kristina Nowak, BAOBAB 
Infoladen e.V.
Wolfgang Wilhelm, •	
EPOG e.V.
Vera Buerschaper/Dr. •	
Ramesh Chennamaneni, 
GSE e.V.
Dr. Elfgard Frohß/Dr. Rolf •	
Müller-Syring, SGAF e.V.
Hans-Joachim Döring/•	
Wilhelm Volks, INKOTA-
netzwerk e.V.

Dr. Bert Maciy, OIKOS •	
EW e.V.
Prof. Dr. Hartmut •	
Schilling/Peter Stobinski, 
Sodi e.V.
Kristina Nowak, •	
BAOBAB Infoladen e.V.
Wolfgang Wilhelm/Prof. •	
Dr. Arnold Voigt, EPOG 
e.V.
Dr. Ramesh •	
Chennamaneni, GSE e.V.
Dr. Rolf Müller-Syring/ •	
Prof. Dr. Arnd Krause, 
SGAF e.V.
Claudia Greifenhahn, •	
aha – anders handeln 
e.V.

Dr. Bert Maciy, OIKOS •	
EW e.V.
Peter Stobinski, Sodi e.V.•	
Kristina Nowak, •	
BAOBAB Infoladen e.V.
Prof. Dr. Arnold Voigt, •	
EPOG e.V.
Dr. Ramesh •	
Chennamaneni, GSE 
e.V.
Prof. Dr. Arnd Krause, •	
SGAF e.V.
Dr. Michael Kreuzberg, •	
Ökohaus Rostock e.V.

Riccardo Neumann, •	
Tierra EW e.V.
Peter Stobinski, Sodi •	
e.V.
Uwe Prüfer, VENROB•	
Dorothea Trappe, ENS•	
Jörg Urban, Grüne •	
Liga DD
Dr. Volker Wirth, •	
KarEn e.V.
Andrea Krönert, •	
Ökohaus Rostock e.V.

Riccardo •	
Neumann, Tierra 
EW e.V.
Peter Stobinski, •	
Sodi e.V.
Uwe Prüfer, •	
VENROB
Dorothea Trappe, •	
ENS
Jörg Urban, Grüne •	
Liga DD
Dr. Volker Wirth, •	
KarEn e.V.
Dr. Marina Grasse, •	
OWEN e.V.

Riccardo Neumann, Tierra •	
EW e.V.
Peter Stobinski, Sodi e.V.•	
Uwe Prüfer, VENROB•	
Thomas Schmidt, Weitblick •	
e.V.
Jörg Urban, Grüne Liga DD•	
Dr. Volker Wirth, KarEn e.V.•	
Kinfe Firdawok, Akaki e.V.•	

Birgit Gericke, BBAG e.V.•	
Sylvia Werther, Sodi e.V.•	
Marianne Ballé, Pawlo e.V.•	
Dr. Mitslal Kifleyesus-Matschie, •	
eljojofe e.V.
Dr. Michael Kreuzberg, •	
Ökohaus Rostock e.V.
Arndt v. Massenbach, INKOTA-•	
netzwerk e.V.
Kerstin Wippel, Kate e.V.•	

Birgit Gericke, BBAG e.V.•	
Dirk Zeisler, Sodi e.V.•	
Marianne Ballé, Pawlo e.V.•	
Jessica Weiß, Ökohaus Rostock •	
e.V.
Sylvia Werther, BER•	
Arndt v. Massenbach, INKOTA-•	
netzwerk e.V.
Kerstin Wippel, Kate e.V.•	

Birgit Gericke, BBAG e.V.•	
Sarah Ninette Kaliga, Sodi e.V.•	
Dr. Dharma Raj Bhusal, •	
Deutsche humanitäre Initiative 
für Süd Asien e.V.
Jessica Weiß, Ökohaus Rostock •	
e.V.
Sylvia Werther, BER•	
Arndt v. Massenbach, INKOTA-•	
netzwerk e.V.
Kerstin Ramirez-Voltaire, Kate •	
e.V.

VORSTAND

Expert-
*innen

Dorothea Giesche/        •	
Dr. Marina Grasse
Dr. Walther Bindemann/ •	
Prof. Dr. Wolf-Dieter 
Graewe

Dr. Marina Grasse•	
Prof. Dr. Wolf-Dieter •	
Graewe

Dr. Marina Grasse•	
Klaus Dünnhaupt•	

Ursula Pattberg•	
Klaus Dünnhaupt/•	
Cornelia Schattat

Eberhard Bauer•	
Cornelia Schattat•	

Eberhard Bauer•	
Elke Rusteberg•	

Eberhard Bauer•	
Elke Rusteberg/Christiane •	
Schulte

Dr. Reinhard Hermle•	
Christiane Schulte/Karin •	
Schüler
Dr. Michael Kreuzberg•	

Dr. Reinhard Hermle•	
Michael Kreuzberg•	
Karin Schüler•	

Landes-
vertreter-
*innen

Herbert Sahlmann/•	
Gabriela Tellhelm, LV 
MVP

Rolf Wettstädt, LV BRB•	 Rolf Wettstädt, LV BRB•	 Rolf Wettstädt, LV BRB•	 Herbert Sahlmann•	 Herbert Sahlmann•	 Herbert Sahlmann•	

NRO-
Vertreter-
*innen

Dr. Jürgen Kunze, •	
DAFRIG Leipzig e.V.
Carlos Echegoyen, Kate •	
e.V.

Dr. Jürgen Kunze, •	
DAFRIG Leipzig e.V.
Wilhelm Volks, INKOTA-•	
netzwerk e.V.

Dr. Jürgen Kunze, •	

DAFRIG Leipzig e.V.
Wilhelm Volks, INKOTA-•	
netzwerk e.V.

Birgit Gericke, tierra •	
unida e.V.
Dr. Utz Dornberger, •	
EWHJ e.V.

Andrea Krönert, •	
Ökohaus Rostock
Dr. Utz •	
Dornberger, EWHJ 
e.V.

Dorothea Trappe, ENS•	
Dr. Ralf Hedwig, EWHJ e.V.•	

Thomas Schmidt, Weitblick •	
e.V.
Ronny Keydel, arche noVa e.V.•	

Thomas Schmidt, Weitblick •	
e.V.
Dorothea Trappe, ENS•	

Patrice Jäger, EW LNW MV•	
Dorothea Trappe, ENS•	

Gremien
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Impressionen aus dem 
Tanztheaterstück „H2Plastic“ 
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