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Großteil der Spenden ist verteilt
VON JUTTA KRAUSE

Herrenberg: Mit der Unterstützung aus der „Gäubote“-Weihnachtsaktion „Miteinander –
Füreinander“aus dem Jahr 2021 unterstützt der Verein „Faire Welt“ sieben Projekte im
globalen Süden.
Seit über drei Jahrzehnten
bringt der „Gäubote“ mit
dem Arbeitskreis
„Miteinander –
Füreinander“ zur
Weihnachtszeit eine
Spendenaktion für Projekte
auf den Weg, die
Menschen in schwierigen
Lebenslagen unterstützen.
Im vergangenen Jahr
standen dabei erstmals
Menschen im Fokus, die
nicht in der unmittelbaren
Werden mit Spendengeldern aus der „Gäubote“-Weihnachtsaktion unterstützt: Umgebung der Gäustadt
Ein Brunnenprojekt im Tschad und eine Schule in Peru.GB-Fotos: gb
leben, sondern weit weg.
Mit der Aktion „Eine Welt
für alle“ über den Tellerrand zu blicken und das Wirkungsfeld bis in den globalen Süden zu weiten,
war ein Wagnis, auf das sich der Arbeitskreis mit dem Herrenberger Verein „Partnerschaft Dritte
Welt“ als verlässlichem lokalem Partner einließ. Die „Gäubote“-Leser trugen die Idee mit und
zeigten sich solidarisch und großzügig. Sie spendeten ganze 92414 Euro – eine Summe, auf die
der Verein, der sich inzwischen zeitgemäßer „Verein Faire Welt e.V.“ nennt, kaum zu hoffen
gewagt hatte, und die es ermöglichte, langjährigen Partnern mit größeren Zuwendungen bei der
Umsetzung wichtiger Projekte zu unterstützen.
Um dabei möglichst fair und sorgfältig vorzugehen, wurde eigens ein fünfköpfiges Gremium ins
Leben gerufen, das sich intensiv mit der Verteilung befasste, um damit möglichst sinnvoll und
zeitnah lang geplante Vorhaben umzusetzen. „So eine große Summe auf einmal hatten wir noch
nie zu vergeben!“, betonte die Vereinsvorsitzende Katja Klaus. „Normalerweise können wir unsere
Partner nur ein wenig unterstützen, aber jetzt konnten wir ein ganzes Projekt vollständig
finanzieren. Es war großartig, dank des großen Spendenvolumens, das durch die tolle Aktion
zusammenkam, sinnvolle und zeitnahe Projektarbeit zu ermöglichen.“
Inzwischen ist das Gros der Spenden verteilt. Rund 80000 Euro sind in Projekte geflossen, die den
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Menschen vor Ort unmittelbar zugutekommen – sei es in Form von frischem Wasser, einem Dach
über dem Kopf, medizinischer Versorgung oder Hilfe zur Selbstversorgung, die langfristige
Perspektiven vor Ort schafft.
Schon seit langem begleitet der Verein drei Projekte in Afrika mit regelmäßigen kleineren
Beträgen, diesmal konnte mit großzügigeren Zuwendungen Vorhaben zu Ende gebracht werden,
deren Finanzierung sonst Jahre gedauert hätte. So wurde der von Klaus Holzäpfel vor 40 Jahren
gegründete „Förderverein Nordkenia“, mit insgesamt 20000 Euro bedacht. Das Geld fließt in eine
Farm, die Lebensmittel für die drei Kinderheime produziert. Damit wurden eine solarbetriebene
Wasserpumpe, die Wasser aus einem kleinen Fluss auf die Felder bringt, Leitungen für eine
Sprinkleranlage und ein Tropfbewässerungssystem angeschafft. Die Bohrung eines Solarbrunnens
samt Tank für die Versorgung der Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser im Tschad schlägt
ebenfalls mit 20000 Euro zu Buche. Partner hier ist der von Martin Petry seit vielen Jahren eng
begleitete Verein „Regenbogen“ des tschadischen Menschenrechtlers Djeralar Miankeol, der
schon öfter in Herrenberg war. 10000 Euro flossen bislang auf das Konto des Village Pioneer
Projekt (VPP) in Nigeria, dessen Initiator und Organisator Komo hier ebenfalls kein Unbekannter
ist. Mit ihnen wurde ein Staubecken für Fischzucht gebaut, eine Bewässerungspumpe für den
Anbau von Gemüsesetzlingen beschafft, mit deren Verkauf sich alleinstehende Frauen eine
Existenz aufbauen wollen, sowie einer Fotovoltaikanlage zur unabhängigen Stromversorgung des
Verwaltungszentrums angeschafft.
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, bekam 4000 Euro für die Möblierung ihres neuen Speisesaals. Für die
zahnärztliche Behandlung von palästinensischen Kindern und Jugendlichen in den
Flüchtlingslagern im Libanon bekam der Verein „Flüchtlingskinder im Libanon e.V.“ 5000 Euro. Mit
einer Zuwendung von 10500 Euro errichtet der Hilfsverein „Pro Haiti“ zwei solide, erdbebensichere
Doppelhäuser, in denen vier Familien ein neues Zuhause finden, die bei den schweren Erdbeben
2020 alles verloren haben. Mit 10000 Euro für das Präventionsprogramm Bono Direkthilfe Maiti
Nepal, das seit 1993 gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution kämpft, wird das Kinder- und
Frauenschutzzentrum in Kathmandu unterstützt; ein Teil davon fließt auch in
Grenzkontrollstationen zur Verhinderung von Zwangsprostitution und die Rettung und Rückführung
aus indischen Bordellen. „Alle unsere Projektpartner haben sich sehr gefreut, bedacht zu werden
und sind dankbar. Es war sehr schön, zu sehen, dass die Spender den Bedarf gesehen und durch
eine kleinere oder größere Spende ihren Teil dazu beigetragen haben, dass nun viele Menschen
mit Wasser und Nahrung versorgt werden, Arbeitsplätze bekommen und lernen, sich selber zu
versorgen“, betont Katja Klaus. „Wir sind allen Spendern sehr dankbar für ihren Beitrag. Toll war
auch, dass unsere Arbeit und der Laden durch die Berichterstattung mehr in den Fokus rückten.“

29.10.2022, 20:43

