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Einsatz – große Wirkung
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Inhalt

„Brot für die Welt“
wird in Landau eröffnet

Hunger wäre in vielen
Ländern vermeidbar

Der erste Advent „gehört“ in der
Landauer Stiftskirche traditionell
den Präparanden. Diese schöne
Tradition wird auch in diesem Jahr
fortgesetzt, wenn der Kirchenbezirk Landau als Gastgeber die 54.
Spendenaktion „Brot für die Welt“
pfalzweit eröffnen wird.

die beiden Gruppen für die Anliegen und Projekte von „Brot für die
Welt“ begeistert.
Nadja Lackner möchte ein Bewusstsein für nachhaltiges Handeln schaffen. Dazu gehört, sich
des eigenen Lebens im Überfluss
und allen damit verbundenen Kon-

ein Herz für andere haben.“ Mit
der Herzen-Aktion am ersten Advent ist das Thema „Brot für die
Welt“ noch lange nicht abgehakt.
„Wir haben schon viele Ideen, wie
wir weiter Spenden sammeln können. Es ist klar geworden, dass jeder mit ein wenig Einsatz Großes

Aufruf des
Kirchenpräsidenten

Anglikanische Kirche
hilft Familien in Kenia

Kneten den Teig für die Herzen: Präparanden der Landauer Stiftskirchengemeinde.
Präparanden und „Brot für die
Welt“: „Das geht sehr gut zusammen“, sagt Gemeindediakonin
Nadja Lackner. Seit der ersten
Unterrichtsstunde dreht sich bei
den künftigen Konfirmanden alles
um „Brot für die Welt“. Auch der
Referent des Diakonischen Werkes
Pfalz, Pfarrer Dieter Weber, war
schon dreimal mit dabei und hat

Diakonie

sequenzen bewusst zu werden. Dazu gehört auch, selbst aktiv zu werden, Spuren zu hinterlassen. Wie
die Landauer Präparandengruppen.
„Auch mit Käsefüßen kann man
Spuren hinterlassen.“ Nadja Lackner klärt auf: „Das war unsere erste
Backaktion. Wir haben dafür Käsegebäck in Fußform gebacken, verpackt und verkauft.“ Mit 15 Euro
Wareneinsatz erzielten die Präparanden 130 Euro Einnahmen. Das
Geld wird für das Pfälzer Partnerprojekt in Guatemala gespendet.
Auch für die Eröffnung der 54.
Spendenaktion am heutigen Sonntag haben die Präparanden wieder
Teig geknetet, gebacken und verpackt. Käsefüße sind diesmal aber
nicht gefragt. „Wir haben uns für
Herzen entschieden, weil wir mit
der Aktion zeigen wollen, dass wir

(Foto: DW)

bewirken kann. Gerade die ganz
konkrete Projektarbeit von „Brot
für die Welt“ hat unsere Präparanden sehr beeindruckt“, erklärt die
Gemeindediakonin.
Die Präparanden stellen das Pfälzer Partnerprojekt im Gottesdienst
vor. Das Gebäck sowie die Windlichter werden im Anschluss an
den Eröffnungsgottesdienst bei einem Empfang im Gemeindehaus
der Stiftskirchengemeinde verkauft. Das Windlicht zeigt Rosa
Herrera, die mit der guatemaltekischen Partnerorganisation Ilugua
gegen die Abholzung der Nebelwälder kämpft. Denn sie spenden
lebensnotwendiges Wasser für die
Felder der kleinbäuerlichen Familien der Umgebung. So entsteht
„Grund zur Hoffnung“, … damit
alle satt werden.
Eva Stern
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» Editorial
Liebe Leserinnen,
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» Guatemala:

„Sie wollen uns unser Land wegnehmen“

B e i e i n e r g e r e c h t e n Ve r t e i l u n g d e s A c k e r l a n d e s w ä r e H u n g e r v e r m e i d b a r

l i e b e L e s e r,
in diesem Jahr
steht die Aktion
„Brot für die Welt“
unter dem Motto:
„Land zum Leben
– Grund zur Hoffnung.“ Land ist eine Gabe Gottes,
damit Menschen darauf leben und
arbeiten können. Als Christinnen
und Christen glauben wir, dass
Gottes Schöpfung für alle Menschen gleichermaßen Gutes zum
Leben hervorbringt. Deshalb setzen wir uns mit „Brot für die Welt“
und seinen Partnern für mehr Gerechtigkeit in der Welt ein.
Auch Sie können mithelfen und
sich vor Ort engagieren oder spenden. Besonders erfreulich war für
mich, dass die Spendenbereitschaft
in der Landeskirche ungebrochen
hoch ist. Damit gewährleisten Sie,
dass arme und benachteiligte Menschen in Entwicklungsländern in
Würde leben können.
In dieser Ausgabe der „Diakonie
aktuell“ haben wir zum ersten Mal
eine Kinderseite gestaltet. Wir sind
der Überzeugung, dass gerade Kinder und Jugendliche sehr sensibel
mit dem Thema „Gerechtigkeit“
umgehen, und empfehlen Ihnen,
diese Seite ihren Kindern oder Enkeln vorzulesen oder sie gemeinsam mit ihnen zu lesen. Damit
deutlich wird: Wir leben in globalen Zusammenhängen und müssen
unser Handeln danach ausrichten
zum Wohle der gesamten Familie
Gottes.
Ich wünsche Ihnen viel Freude
beim Lesen und eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit!
Ihr

Albrecht Bähr
Landespfarrer für Diakonie

Doña Rosa ist voller Hoffnung:
„Früher wuchs hier nur wenig.
Jetzt können wir Ananas und Süßkartoffeln anpflanzen“, erzählt die
Bäuerin aus dem Osten Guatemalas. Die bergige Region ist trocken,
Doña Rosa muss daher mit dem
Wasser für ihr Stück Land sparsam
umgehen. In einen Schlauch hat sie
kleine Löcher gebohrt. So tropft
Wasser langsam und gleichmäßig
auf ihre Pflanzen und lässt sie
wachsen. Doña Rosa, ihr Mann
und ihre Kinder haben nun endlich
genug zu essen. Einen Teil ihrer
Ernte können sie sogar verkaufen.
Das Stückchen Land hilft ihnen
zum Leben. In den Kursen der Lutherischen Kirche Guatemalas, die
von „Brot für die Welt“ unterstützt
wird, hat Doña Rosa diese Technik
erlernt. Dort hat sie auch erfahren,
wie wichtig der Wald für die Wasserversorgung ihrer Felder ist.
Deshalb wehrt sie sich jetzt mutig
dagegen, dass der Wald in industriellem Ausmaß abgeholzt wird.
Denn die Abholzung hat in den
letzten Jahren gewaltige Ausmaße
angenommen. Bereits 80 Prozent
des Waldes sind vernichtet. Verantwortlich dafür sind in erster Linie
die reichen Landbesitzer. „Sie
drängen immer weiter vor und wollen uns unser Land wegnehmen“,
klagt Doña Rosa und weint. Unterstützung erfahren die Bergbauern
auch hier von der Lutherischen
Kirche Guatemalas. Inzwischen
gibt es Grund zur Hoffnung: Vor
Kurzem urteilte die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte, dass der guatemaltekische
Staat ein Gesetz zum Schutz seiner
natürlichen Ressourcen erlassen
muss. „Brot für die Welt“ arbeitet
immer eng mit lokalen Kirchen
und einheimischen Partnern zusammen. Gemeinsam stärken sie
Menschen wie Doña Rosa und leis-

ten Hilfe zur Selbsthilfe – in
Afrika, Asien, Lateinamerika und
Osteuropa.
925 Millionen Menschen auf der
Welt hungern. 80 Prozent von ihnen leben auf dem Land, also dort,
wo Nahrungsmittel produziert werden. Ihr Hunger wäre vermeidbar!
Land muss jedoch gerecht verteilt
werden, denn viele Kleinbauern
oder Landlose haben zu wenig oder
gar kein fruchtbares Land. Wenn
ihnen dieses Land durch in- und

Land muss nachhaltig genutzt werden, denn nur ökologische und
sozialverträgliche Anbaumethoden
helfen, die Lebensgrundlage künftiger Generationen zu bewahren.
Dafür ist Zugang zu Wasser und
Land für Kleinbauern notwendig.
Land ist eine Gabe Gottes. Der biblischen Überlieferung zufolge hat
Gott den bäuerlichen Familien
Land gegeben, damit sie auf dem
Land leben und arbeiten können.
Wo Bäuerinnen und Bauern ihr

Aktiv für „Brot für die Welt“: Mitglieder der Brotzeitgruppe.
ausländische Investoren genommen wird und Land ungerecht verteilt ist, verlieren sie ihre Existenzgrundlage. Deshalb müssen Agrarund Landreformen für mehr Gerechtigkeit sorgen.
Land muss die Menschen ernähren;
auf immer größeren Flächen werden jedoch Futtermittel und Agrartreibstoffe für die reichen Industrienationen angebaut. Dadurch
steht immer weniger Land für den
Anbau von Nahrungsmitteln für
die einheimische Bevölkerung zur
Verfügung.
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Land an Mächtigere verlieren,
wird dies von den Propheten scharf
kritisiert: Es darf um Gottes willen
nicht sein, dass Kleinbauern aufgrund von Profitinteressen anderer
ihr Land und damit ihre Lebensgrundlage verlieren.
Es darf nicht sein, dass indigene
Völker aufgrund der Profitgier des
Agrobusiness ihr Land verlieren.
„Brot für die Welt“ setzt sich ein,
dass Menschen ihr „Land zum Leben“ erhalten bleibt und sie durch
unsere Unterstützung „Grund zur
Hoffnung“ haben.
Dieter Weber
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» „Land

» Pfälzer

zum Leben – Grund zur Hoffnung“

A u f r u f d e s K i r c h e n p r ä s i d e n t e n z u r 5 4 . A k t i o n „ B r o t f ü r d i e We l t “
Liebe Schwestern und Brüder,
liebe Freundinnen und Freunde der
Aktion „Brot für die Welt“,
in den Industrieländern landen viele
Lebensmittel in der
Mülltonne,
während weltweit eine
Milliarde
Menschen hungern.
Die Hälfte aller Hungernden auf
der Erde sind Kleinbauernfamilien.
Sie können sich weder Lebensmittel leisten, noch besitzen sie ge-

» Kenia:

nügend fruchtbares Land zum Bebauen. Wo aber auf riesigen Ländereien durch Großgrundbesitzer
und Konzerne Soja für unsere
Schweine oder Zuckerrohr für unseren „Biosprit“ angebaut werden,
kann die Ernährung für die einheimische Bevölkerung nicht mehr
gesichert werden. Bäuerinnen und
Bauern in den Entwicklungsländern brauchen daher „Land zum
Leben“.
Die biblische Überlieferung erinnert uns daran, dass jede bäuerliche Familie ein Stück Land als

„Erbteil“ benötigt, um leben und
arbeiten zu können.
Bitte helfen Sie auch 2012 mit,
dass Menschen Land zum Leben
bekommen und so Grund zur Hoffnung finden.

Es grüßt Sie herzlich
Ihr

Christian Schad
Kirchenpräsident der
Evangelischen Kirche der Pfalz

Projekte

Guatemala: Die Nebelwälder sind
für die Menschen im Osten Guatemalas lebenswichtig. Deshalb
kämpfen sie um deren Erhalt und
gegen die Landnahme durch Großgrundbesitzer. Die Lutherische
Kirche Guatemalas unterstützt die
Bauernfamilien dabei.
Kenia: Dürren machen den Menschen im Nordosten Kenias das Leben schwer. Die Anglikanische
Kirche
verteilt
Lebensmittel.
Außerdem werden Dämme gebaut,
um das Wasser aufzuhalten und zu
speichern. Jeder Damm bietet rund
600 Menschen lebenserhaltendes
Nass für mehrere Monate.

Der ewigen Dürre trotzen

Die letzte Ernte der Familie Mutua Nganda liegt bereits drei Jahre zurück
Unter der extremen Trockenheit
am Horn von Afrika leiden Millionen Menschen. Die Anglikanische
Kirche in Kenia bringt Kleinbäuerinnen und -bauern in Selbsthilfegruppen zusammen. Gemeinsam
lernen sie, wie sie mit besserer
Wasserversorgung und angepasster
Landwirtschaft die Dürren leichter
überstehen.
Majestätisch ragt der Mount Nzaui
mit seiner Felswand aus der weiten
Ebene der Ukamba-Region empor.
Als Gott das erste Kamba-Paar
sandte, erzählen hier die Alten,
stiegen die beiden vom Himmel
herab auf die Berge. Bis heute
seien auf dem Felsgipfel ihre Fußabdrücke zu sehen. Gott habe dem
ersten Menschenpaar eine Kuh und
einen Jagdhund an die Seite gegeben, denn die Kamba sollten als
Bauern und Jäger leben. Schon
bald siedelten sie in einem weiten
Umkreis um den Mount Nzaui und
wurden tapfere Krieger – so erzählt
es der Schöpfungsmythos.
„So war es bei unseren Vorfahren“,
sagt Mutua Nganda aus dem Dorf
Kakili, ein Mann mit nackten Fü-

Frauen bei der Feldarbeit.
ßen und einer unter den Knien ausgefransten Hose. Vom Ruhm seines
Volkes in den Legenden ist bei ihm
nichts übrig geblieben. Mit Ehefrau Agnes schläft er auf einer grob
gezimmerten Pritsche. Die Kinder
liegen auf Kunststoffsäcken direkt
auf dem Lehmboden. Wenn er morgens eine Arbeit bekommt, verdient der Tagelöhner bis zum
Abend 300 Schilling, knapp drei
Euro: zu wenig für seine große Familie. Neun Kinder hat Agnes ge-

(Foto: Püschner/DW)
boren, und dann haben sie noch die
beiden Töchter von Mutuas verstorbenem Bruder aufgenommen.
Immer schon gehörten sie zu den
Ärmsten im Dorf. Aber die extreme Trockenheit der vergangenen Jahre hat ihre Situation immer
weiter verschlimmert. Ihre letzte
nennenswerte Ernte an Mais und
Bohnen holten sie im März 2009
ein. Wie insgesamt 3,7 Millionen
Kenianer war die Familie daher im
Jahr 2011 auf Nothilfe angewiesen.

Die Leben rettende Unterstützung
kam von der „Ukamba Christian
Community Services“, einer Organisation der Anglikanischen Kirche Kenias, die zum großen Teil
von „Brot für die Welt“ finanziert
wird. Sie verteilte Lebensmittel.
So bekam die Familie Mutua
Nganda 2011 jeden Monat 40 Kilogramm Mais, acht Kilogramm
Bohnen und zwei Liter Speiseöl.
Doch die Maßnahmen, die von
„Brot für die Welt“ gefördert werden, wollen über die Nothilfe hinausgehen: Daher erhielt jeder
Kleinbauer Saatgut für Pflanzen,
die toleranter gegen Dürre sind,
und lernte, wie man Terrassen zur
Wasserkonservierung und zum
Erosionsschutz anlegt. Auch eine
Ziege haben sie erhalten – nicht
nur zur Freude der Kinder. Die
Proteine und das Fett der Ziegenmilch sind in Krisenzeiten überlebenswichtig. Als es Ende Oktober
2011 endlich ausgiebig regnete,
konnte die Familie Bohnen säen.
Nun hoffen sie, dass die nächste
Ernte besser ausfällt als in den vergangenen Jahren.
Sabine Jung

» Damit

alle Menschen satt werden
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„ B r o t f ü r d i e We l t “ k ä m p f t g e g e n H u n g e r u n d A r m u t
Weißbrot, Vollkornbrot, Knäckebrot, Toastbrot, Fladenbrot, Früchtebrot. Schulbrot, Pausenbrot,
Frühstücksbrot, Abendbrot. Butterbrot, Wurstbrot, Käsebrot, Honigbrot. Bei uns kommt jeden Tag
Brot auf den Tisch. Ihr habt bestimmt euer ganz persönliches
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Um diese Kinder und ihre Familien
kümmert sich „Brot für die Welt“.
Die Hilfsaktion setzt sich dafür
ein, dass alle Menschen genug zu
essen haben. Jeden Tag – und nicht
nur dann, wenn Menschen in reichen Ländern gerade an sie denken. „Brot für die Welt“ kämpft

Im Kindergottesdienst in Nanzdietschweiler war Kinderarbeit in Indien Thema.
Lieblingsbrot. Und ihr könnt euch
daran satt essen.
In anderen Ländern essen Kinder
nicht so viel Brot. Dafür aber Reis
oder Maisbrei oder Hirsebrei. Aber
nicht überall werden die Kinder
satt davon: Sie haben nicht genug
zu essen.

aber nicht nur gegen Hunger, sondern gegen Armut überhaupt. Der
Begriff „Brot“ im Namen steht für
mehr als das Lebensmittel. „Brot“
ist ein Symbol für Leben: Menschen auf der ganzen Welt sollen
gut und ohne fremde Hilfe leben
können. Das ist das große Ziel der

» Dein

» Wusstest

Klick für
mehr Durchblick

Im Internet findet ihr auf der Seite
www.global-gang.de jede Menge
Informationen und natürlich auch
Spiele und Tipps, um selbst aktiv
zu werden. Die fünf Freunde der
Gang laden dich ein, mit ihnen zusammen Abenteuer zu erleben.
Kommt mit zu Kurt, dem Entwicklungshelfer, der euch Projekte von
„Brot für die Welt“ vorstellt. Entdeckt gemeinsam mit der Gang,
wie das Leben von Kindern in
Afrika, Asien oder Lateinamerika
aussieht oder tragt euch ins „Global-Gang-Album“ ein. Kinder aus
aller Welt erzählen hier, was sie
tagsüber so machen, was sie mögen und was nicht.

du schon
…, dass wir in Deutschland jedes
Jahr fast sieben Millionen Tonnen
Lebensmittel wegwerfen? Und beinahe noch einmal so viel landet in
den Containern von Gaststätten,
Kantinen, Supermärkten oder Firmen. Eine vierköpfige Familie
schmeißt pro Jahr Lebensmittel im
Wert von über 900 Euro in die
Tonne oder auf den Kompost.
Mit jedem Lebensmittel, das in der
Tonne landet, schaden wir auch der
Umwelt, denn es kostet Wasser,
Energie und Boden. Wenn wir ein
Kilo Äpfel wegwerfen, sind 700
Liter Wasser umsonst geflossen,
bei einem Kilo Brot sind es 1300
Liter verbrauchtes Wasser!

(Foto: DW)

Hilfsaktion. Für so eine gerechte
und friedliche Welt ist vieles nötig:
Menschen brauchen Ackerfläche
und Land, um Lebensmittel anzubauen und Tiere zu halten. Und sie
müssen wissen, wie das am besten
funktioniert. Es muss Ärzte und
Krankenhäuser geben, damit alle
gesund bleiben. Kinder brauchen
gute Schulen. Erwachsene müssen
einen Beruf lernen können. Für
alle Menschen in einem Land müssen dieselben Regeln gelten – egal,
ob sie arm oder reich sind.
Dafür setzt sich „Brot für die Welt“
gemeinsam mit den Menschen vor
Ort ein.
Eva Stern
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