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„Eine Welt mit Zukunft“ als Dauerauftrag
VON JUTTA KRAUSE

„Gäubote“-Weihnachtsaktion: Spendenprojekt von „Miteinander – Füreinander“ bildet mit
92 000 Euro auf dem Konto wichtige Grundlage für die Arbeit des Vereins „Partnerschaft
Dritte Welt“ und den fairen Handel.
Seit 30 Jahren
unterstützen der „Gäubote“
und der Arbeitskreis
„Miteinander –
Füreinander“ mit ihrer
Weihnachtsaktion Projekte,
die Menschen
zugutekommen, die in
einer schwierigen Situation
Hilfe brauchen. Bei der
aktuellen
Spendenkampagne zeigten
sich die
„Gäubote“-Leserinnen und
Pfarrerin Friederike Schmalfuß, Sprecherin des Arbeitskreises „Miteinander – -Leser großzügig: 92000
Füreinander“ (links), freut sich mit Katja Klaus, Vorsitzende des Vereins
Euro und 21 Cent sind für
„Partnerschaft Dritte Welt“, über das gute Spendenergebnis der
die Aktion „Eine Welt mit
„Gäubote“-Weihnachtsaktion.GB-Foto: Holom
Zukunft“
zusammengekommen. Sie alle zeigen sich damit solidarisch mit Menschen, die weit entfernt in
Ländern des globalen Südens leben. Sehr zur Freude des Vereins „Partnerschaft Dritte Welt e. V.“,
dem Projektpartner, dem nun die schöne Aufgabe zukommt, den Spendenerlös an die jeweiligen
Initiativen weiterzugeben.
„Wir sind sehr froh und dankbar den Lesern gegenüber, die uns mit ihrer Spende Vertrauen
entgegengebracht haben und unser Anliegen unterstützen.“ Der Dank gehe auch an den
Arbeitskreis „Miteinander – Füreinander“ und den „Gäubote“, „die unsere Arbeit durch die Aktion
bekannter gemacht und dieses wichtige Thema ins Bewusstsein gerückt haben“, erklärte
Vereinsvorsitzende Katja Klaus. „Für uns war das eine große Überraschung, denn wir konnten
nicht einschätzen, wie das Spendenziel, konkrete Projekte im globalen Süden zu unterstützen,
ankommt und sind froh über den Rückhalt und das Interesse an unserer Arbeit und für die
Menschen, denen es zugutekommt.“
Ihre Vorstandskollegin Hanne Ueltzen freut sich ebenfalls: „Toll, dass die Herrenberger über
Herrenberg hinaus schauen! Für uns als Verein und Weltladen war es eine große Anerkennung
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unserer Arbeit“, erklärt sie. Willi Mertz, der Dritte im Vorstandsbund, will den Spendern „einfach ein
riesengroßes Dankeschön“ übermitteln. Das gute Spendenergebnis, so sind die Drei sich einig,
ermöglicht es dem Verein nun, einigen wichtigen Projekten gegebenenfalls auch mit größeren
Summen zur Verwirklichung zu verhelfen. Doch soll ein Teil der Summe für kurzfristig notwendige
Hilfen zurückbehalten werden. Der Verein will einen Spendenausschuss zusammenstellen, der
über das Jahr die eingehenden Anträge bearbeitet und der Gesamtgruppe jeweils zur formellen
Abstimmung vorschlägt. Zudem soll es im Lauf des Jahres Infoveranstaltungen geben, bei denen
über die Verwendung der Spenden und den aktuellen Stand des jeweiligen Projekts berichtet wird.
Über die genauen Summen entscheidet indes das Plenum. So hat Komos VPP Projekt in Nigeria
(der „Gäubote“ berichtete) insgesamt rund 9000 Euro beantragt für ein Staubecken zur
Bewässerung und eine Solaranlage (Warmwasser und Strom) zur zuverlässigen Stromversorgung
der VPP-Projektzentrale. Die peruanische Schule Aulas Abiertas (offene Klassenzimmer), in der
Kinder unterrichtet und verpflegt werden, die zum Familienunterhalt beitragen müssen und
deshalb nur unregelmäßig die Schule besuchen können, soll rund 2000 Euro für die Möblierung
des neuen Speisesaals sowie einen Zuschuss für Lebensmittelpakete erhalten, die an Familien
verteilt werden, denen durch die Corona-Pandemie die Lebensgrundlage entzogen wurde. Für die
zahnärztliche Behandlung von Kindern und Jugendlichen in den Flüchtlingslagern bittet die
„Flüchtlingshilfe Libanon“ um rund 5000 Euro. Eine ähnliche Summe wünscht sich der Hilfsverein
„Pro Haiti“, um damit den Wiederaufbau von Häusern zu unterstützen, die im vergangenen
Sommer durch das schwere Erdbeben zerstört wurden. Mit stolzen 25000 Euro schlägt der Bau
eines Solarbrunnens zur Wasserversorgung oder der voraussichtlich priorisierte Aufbau einer
dringend benötigten Medizinstation zur Versorgung ländlicher Gemeinden im Tschad zugute, die
der von Martin Petry seit vielen Jahren eng begleitete Verein „Regenbogen“ des
tschadischen Menschenrechtlers Djeralar Miankeol bauen will. Der „Förderverein Nordkenia“, den
Klaus Holzäpfel vor 40 Jahren gründete, will im Nchiru Children’s Village, in dem rund 800 Kinder
leben, der Aufbau eines landwirtschaftlichen Selbstversorgungsprojekts unterstützen, indem die
Wasserversorgung mittels solarbetriebenem Bewässerungssystem und Grundwasserbrunnen
gesichert wird. Der Verein „Partnerschaft Dritte Welt“ will einen größeren Teil der mit 30000 Euro
veranschlagten Gesamtkosten übernehmen. Auch für das Präventionsprogramm Maiti Nepal, das
seit 1993 gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution kämpft, soll für das Kinder- und
Frauenschutzzentrum in Kathmandu sowie für Grenzkontrollstationen zur Verhinderung von
Zwangsprostitution, Rettungs- und Rückführungshilfen eine größere Summe erhalten.
„Der Arbeitskreis ’Miteinander – Füreinander’ stand von Anfang an hinter dieser Aktion, mit der
neue Wege beschritten wurden. Nun freuen sich alle sehr über das gute Ergebnis“, erklärt
Pfarrerin Friederike Schmalfuß als AK-Sprecherin. Überrascht war sie indes nicht darüber. „Das
Ergebnis zeigt zweierlei: Zum einen ist das Bewusstsein darüber gewachsen, dass wir in unserer
einen Welt alle miteinander verbunden sind und dass unser Konsumverhalten hier Auswirkungen
bis in ferne Länder hat. Dazu hat der Verein auch einiges beigetragen“, betont Pfarrerin
Schmalfuß. „Zum anderen ist die lokale Verankerung des Vereins mit dem zentral gelegenen
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Weltladen am Marktplatz und die enge, persönliche Verbindung zu den Projektpartnern vor Ort ein
wichtiger Aspekt.“
Auch „Gäubote“-Redaktionsleiter Dietmar Denner freut sich ebenfalls über das gute
Spendenergebnis: Auf die „Gäubote“-Leserinnen und -Leser sei Verlass: „Sie wissen, wohin das
Geld fließt und können sich darauf verlassen.“ Am Verein sei es nun, dieser Verantwortung
gerecht zu werden. Und es gebe einen weiteren wichtigen Aspekt: „Die große Resonanz ist eine
gewaltige Anerkennung des eheranamtlichen Engagements der Vereinsmitarbeiter und all jener
Menschen, die vor Ort unter schwierigsten Bedingungen Hilfe zur Selbsthilfe leisten.“ Das
motiviere für die Zukunft.
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