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Fairer Handel: Neue Wege
Ohne die Quäker hätte TRANSFAIR vor nunmehr  
15 Jahren nicht gegründet werden können, da 
es nicht genug Organisationen gab, die bereit  
waren, Gründungsmitglied zu  werden. Heute ist die 
Quäker-Hilfe ein Zwerg in der Liste der Mitglieder. 
Keine relevante Hilfsorganisation kann es sich noch leisten, nicht bei TransFair Mitglied 
zu werden. TransFair ist inzwischen (fast) zu groß, eine Verwaltung mit  hunderten von  
Lizenznehmern für die klassischen Produkte Kaffee, Tee, Orangensaft. Da bleibt (fast)  
keine Zeit  und Energie, neue Produkte zu bearbeiten, deren Produzenten oft ebenfalls 
so benachteiligt sind wie die, für welche TransFair Trade Siegel bereits zur Verfügung 
steht. Die Unterstützung seitens der Quäker-Hilfe hat es ermöglicht, beispielsweise  
Lieferketten für fair gehandelte Gummi aufzubauen, für die ein fairer Preis für die Lieferan-
ten nicht im Vordergrund steht, sondern wo die Gewinnung des Rohgummis Prinzipien 
der Nachhaltigkeit genügt und die  Kriterien des Forest Stewardship Council angewandt 
werden. Weniger Gift im Leben der Gummizapfer. Und dank des FairTrade Aufschlags 
eine saubere Wasserversorgung in Sri Lanka, bzw. Stipendien für weiterführende Schulen 
in Südindien - siehe Foto.          (Martin Kunz)

QUNO: Unterstützung für afrikanische ‚Missionen‘
Die Genfer ‚Missionen‘ Afrikas stehen fast täglich vor einer unlösbaren Aufgabe: sie sollen 
an Treffen der Welthandelsorganisation (WTO) teilnehmen und vorher noch hoch tech-
nische Papierberge durcharbeiten. Das gleiche Problem gibt es bei der Weltpatentorga-
nisation (WIPO) und andern Organisationen. Sie haben aber kein Budget für Reisen oder 
Hilfskräfte bei der Vorarbeit, sind daher an die Quäker in Genf (QUNO) herangetreten 
mit dem Plan, eine gemeinsame Hilfsstruktur zu errichten. Neben Fiona Cowley (GB) und 

Tom Head (USA) hat Martin Kunz 
für die europäische Sektion  an 
mehreren Treffen dazu teilge-
nommen. Die Gespräche haben 
Klarheit erbracht, die in diesem 
Umfang am ‚Schreitisch‘ niemals 
hätte erreicht werden können.       
      (Martin Kunz)

Liebe Spenderinnen, liebe Spender
 mit einem wahrhaft buntem Bilderreigen geben diese Mitteilungen kurze Informationen zu (fast) allen  von uns unterstützten 
Projekten. Mit Eurer/Ihrer Spende helfen wir Traumatisierten in Burundi und ‚Friedenszellen‘ im  Kongo; unterstützen wir Bauern 
in Bangladesh, Bolivien und Kenia, bieten  Hilfe an für körperbehinderte Kinder in Polen, Straßenkinder im Sudan und fördern 
Kindergärten im Gaza-Streifen. Wir unterstützen Freiwillige in Israel, die Arbeit des Arbeitskreises für Flüchtlinge  in Frankfurt und 
die Arbeit der Quäker bei der UNO. Den  umfangreichen Dank der Betroffenen geben wir gerne an alle, die gespendet haben, 
weiter und hoffen weiterhin auf Eure/Ihre Unterstützung.
Die Redaktion

Burundi:  
Trauma-Heilung  
und Versöhnung

Der Bürgerkrieg und seine 
langfristigen Folgen für 
die Opfer: Kinder und Er-
wachsene berichten von 
Schlafstörungen, man-
gelnder Konzentration, 
aggressiven Ausbrüchen, 
Angstzuständen, Despres-
sionen - jede Familie ist  
betroffen. Die burundi-
schen Quäker und ein Quä-
ker-Friedens-Team helfen 
seit 2000 mit ‚Zuhör-Zent-
ren‘.  „Am Anfang habe ich 
gedacht, dass ich nie ein 
Wort über meine Kriegs-
erlebnisse sagen kann. 
Ich hatte so viel verdrängt 
und wollte nicht darüber 
sprechen. So habe ich eine 
Woche nur da gesessen in 
dieser Gruppe von Hutus 
und Tutsis. Dann habe ich 
mich erinnert und gere-
det. Es war gar nicht so 
schlimm und ich habe auf-
gehört, nachts von dem 
Mord an meiner Familie 
zu träumen. Das Zentrum 
und die Gruppe haben mir 
einen Raum der Sicherheit 
und Ruhe gegeben.“  be-
richtet ein Betroffener. Wir 
hoffen, mit Ihrer Spende 
diese erfolgreiche Arbeit 
fortsetzen zu können.  
       (Leonie Glahn) Bestimmte Delegationen werden abge-

holt, Bauern aus Burkina Faso nicht .

Einer der Stipendiaten in Südindien.



Ernährung: SUS Bangladesh
Die Quäker-Hilfe unterstützt SUS dabei, einheimische Gemüsesorten und Reis zu 
erhalten, da diese ohne Kunstdünger auskommen. Saatgut wird von Frauen  ge-
sammelt und muß daher nicht für viel Geld gekauft werden. 20 traditionelle Reis-
sorten sind in die lokale Saatgutbank aufgenommen worden. Reis 
und Gemüse werden auf 45 kleinen Landparzellen angebaut und 
organisch gedüngt. Als Anfang August der Halbjahresbericht von 
dort kam, hatten wir den Eindruck, daß SUS von der Flutkatastro-
phe verschont worden sei. Dann kam die Katastrophenmeldung:  
30 000 Menschen dort waren von der Überflutung betroffen, ca.  
2 000 Häuser zerstört, 126 Kühe und über 3 000 Hühner tot, Reis- und 
Gemüsefelder standen unter Wasser, 200 Fischteiche waren zerstört, 
es gab kein sauberes Trinkwasser mehr, was zu Krankheiten führte,  
84 Schulen blieben  geschlossen. SUS hat an 6000 Familien Lebens-
mittel verteilt, 52 Mitarbeiter sind im Einsatz.          (Martin Kunz)

Bolivien: Gute  Arbeit 
in 4 000 Meter Höhe

Dank Quaker Bolivia Link (QBL) gibt es 
in den Gemeinden Laja und Tambillo 38 
kleine Gewächshäuser, die für ausrei-
chend Nahrung sorgen. In 200 Nächten 
pro Jahr gibt es Frost, die Bodenkrume 
ist dünn und steinig. Dort wachsen fast 
nur Kartoffeln und Chinua. 70% der Be-
völkerung leiden an  Blutarmut. Aber in 
den Gewächshäusern wachsen Gemü-

se, das eisen- und vitaminhaltig ist: Tomaten, Paprika, Zwie-
beln, Kräuter, Grünkohl u.a.m. Viele Familien haben eine 
kleine Hühnerzucht aufgebaut für Fleisch und  Eier und be-
nutzen den Dung für die Gewächshäuser. QBL hat 150 dieser 
Gewächshäuser mit Hilfe der Familien gebaut. So können 
sich 1000 Menschen gesund ernähren.   (Martin Kunz)

Aktion Sühnezeichen (ASF): Freiwillige
Jasper Scheppe bedankt sich bei der „Deutschen Quäkergemeinde, die jedes 
Jahr  die Arbeit von ASF in  Yad Vashem unterstützt“. Er befaßt sich mit der  
Frage, was er aus dem Holocaust lernen könne. „Nie wieder? Aber was? Nie  
wieder Faschismus? Oder Antisemitismus? Oder Rassismus? Oder Krieg? Oder 
Menschenrechtsverletzungen? Oder - aus jüdischer Sicht - Nie wieder Schwä-
che?  Vielleicht  ist es aber etwas anderes, offensichtlicheres, aber viel schwieri-
geres, das wir lernen sollten: Nicht wegzusehen. Ich bin zu einem Genozid der 
Vergangenheit geworden, während ich gegenüber dem Genozid der Gegen-
wart noch genauso unwissend und blind wie zuvor in der Welt herumtappe. 
Was weiß ich denn schon von den Völkermorden unserer Zeit in Ruanda, im 
Kongo, in Darfur? Und was tue ich, um irgendwie zu helfen. Das heißt aber nicht, 
daß das Thema Holocaust abgeschlossen ist - er wird mich noch eine ganze Zeit 
begleiten“.            (Eugenie Bosch)

Gaza: 1550 Kinder betreut
Maher Safi berichtet, dass die Kindergärten renoviert wor-
den sind und Lehrmaterial den 71 Lehrkräften zur Verfügung 
steht. Ein neuer Kindergarten ist eröffnet und gut eingerich-
tet, Schuluni-
formen, Schul-
taschen und  
Flaschen sind 
gekauft wor-
den. Alle freu-
en sich auf das 
neue Schuljahr. 
Wir hoffen, 
dass es nicht 
wieder zu Un-
ruhen kommt.  
(Eugenie Bosch)

Kongo: ‚Muinda‘ bringt  ‚Licht‘
‚Muinda-Friedenszellen‘ wollen Konflikte lösen. Beispiel: Vermieter 
und Mieter einer Grundstücksparzelle sind Kontrahenten. Unter 
deren Kindern kommt es zu einer  heftigen Schlägerei. Ein Kind  
kommt dabei um. Der Mieter will als Entschädigung die Parzelle 
besitzen, der Vermieter meint, der Junge sei nicht durch den Streit 
umgekommen. Die Friedenszelle interveniert. Nach drei Monaten 
Mediation kommt es mit Hilfe der Friedenszellen zu einer einheit-
lichen Vereinbarung. Das zeigte was eine Mediation in einem Land 
mit korrupter  Justiz bewirken kann, berichtet Thérèse Mutopa. 
Die Quäker-Hilfe unterstützt das Engagement der kongolesischen 
Freunde  mit 3100 Euro, um das Licht weiter brennen zu lassen.      
                   (Leonie Glahn)

FATRA: Behandlungsnetzwerk
„Guten Tag, hier ist die Stiftung polytechnische Gesellschaft“, 
sagte eine freundliche Stimme am Telefon. „Wenn die Pläne für 
das Flüchtlingskinder-Projekt noch existieren, würden wir es 
gern unterstützen.“ Für uns löste diese Nachricht große Freude 
aus. Lange hatten wir uns gewünscht, ein besonderes Angebot 
für Kinder und Jugendliche schaffen zu können. Das Projekt be-
absichtigt, durch eine Sprechstunde, sowie durch Fortbildun-
gen und Vernetzung im Gesundheitsbereich die vorhandenen 
Angebote im Kinder- und Jugendbereich für die Belange von 
Flüchtlingsfamilien zu sensibilisieren. Dadurch sollen kulturelle 
und sprachliche Barrieren abgebaut und insgesamt eine besse-

re gegenseitige Verständigung und Öffnung der Regelangebote ermöglicht werden. Ein erster Schritt zur Realisierung ist getan. 
Unsern Spendern bei der Quäker-Hilfe sei gedankt. Durch ihre zuverlässige Unterstützung sorgen sie immer wieder dafür, daß 
unser Schwung in der Hilfsarbeit nicht nachläßt und neue Ziele und Projekte entstehen können.       (Sabine Lübben)

Kenia:  Waisenkindern helfen
Agnes Khayonga, Vorsitzende einer Witwengruppe  im Malava Distrikt, berichtet: „Im Oktober haben wir für die Gruppe eine 
Milchkuh erhalten. Ich hatte keine Ahnung in der Viehhaltung. Doch mit Hilfe des Ländlichen Entwicklungsprojektes der Quäker 
lernte ich, die Kuh zu melden und die Kuh vertraute mir. Ich erkannte, dass Hoffnung und Vertrauen Erfolg bringen kann.“ Durch 

die Projektmitarbeiter hat die Familie 
gelernt, Butter, Käse und Jogurt herzu-
stellen. Die Familie kann sich jetzt selbst 
versorgen, die Kinder profitieren von 
der gesünderen Ernährung und Über-
schüsse können an Nachbarn und auf 
dem Markt verkauft werden. Agnes gibt 
ihr Wissen und ihre Erfahrung an ande-
re weiter. Vielen Kindern und Familien 
konnte in diesem Jahr mit einer Milch-
kuh geholfen werden. Der Erfolg spricht 
für sich und erhöht die Nachfrage ande-
rer Gruppen.                  (Leonie Glahn)

In einem Gewächshaus.

Drei Mitarbeiter in einer 
von vielen Friedenszellen. 

Arbeiten mit Flüchtlingskindern: „Sich bemerkbar machen“.
Vor der Katastrophe: Gemüseanbau.

Zum Schuljahresende 2007 feierten 
alle Kinder. Die von uns unterstützten 

Kindergätten sind ein Ort des  
Friedens in unfriedlicher Umgebung.

Jasper  Scheppe  bei  
seiner Arbeit im Archiv  
von Yad Vashem.



Sudan: Hilfe für Strassenkinder
Moses ist Manager der Organisation für Gewaltlosigkeit und 
Entwicklung (SONAD), gegründet 1994,  und arbeitet für das 
Programm ‚Alternativen für Gewalt‘ . Er berichtet von einem 
Kurs in einem Mädchenzentrum in Khartoum mit 20 Teilneh-
merinnen. Er liebt seine Arbeit, da sie ihm Zeit zum Zuhören 
gibt und er Probleme von Menschen lösen kann.  „Die Arbeit 
mit Menschen gibt mir große Befriedigung, daher arbeite ich 
mit SONAD.“ Moses ist 34, stammt aus dem südlichenSudan, 
spricht Moru, diente mir aber vor allem als Übersetzer ins Engli-
sche. Die meisten Menschen in seiner Wohngegend gehören zu 
Randgruppen aus verschiedenen Gegenden des Landes, vom 
Blauen Nil, den Nuba-Bergen und Darfur. Viele essen nur eine 
Mahlzeit am Tag: Gemüse, Bohnen und Haferbrei, mehr können 
sie sich nicht leisten. Auf die Frage, was er sich für sein Land er-
träumt, sagt er: „Einen gewaltfreien, gerechten und demokrati-
schen Sudan, in dem jeder Zugang zu den Grundbedürfnissen 
und Würde hat.“         (Miriam Krämer)

Polen: 
Förderung der Grundschule 

Die von uns geförderte Grundschule in der 
Radomska-Straße hat ein dringend benö-
tigtes weiteres Gebäude nahe dem alten 
bekommen. Es ist aber ungeeignet für Roll-
stühle,  hat auch keinen Fahrstuhl und be-
findet sich in einem schlechten Zustand. Im 
Moment kann nur das Erdgeschoß benutzt 
werden. In den ersten Stock   müßten die 
Kinder hinaufgetragen werden. 70 Kinder 
werden insgesamt von der Schule betreut. 
Die Schule fördert darüber hinaus 30 Kinder 
zwischen zwei und sechs Jahren und ihre 
Familien (Early Intervention Centre). Hierfür 
fehlen aber  noch bestimmte Materialien, 
deren Finanzierung die Quäker-Hilfe  bewil-
ligt hat.                (Anna Lechowicz)

Moses und Kamilia aus Khartoum (Sudan).

Jola mit einem der körperbehinderten Kind.
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Quäker-Hilfe e.V.

Postbank Frankfurt/M. BLZ 500 100 60 Konto 568 - 603  
Bank für Sozialwirtschaft BLZ 251 205 10 Konto 744 1800

Herausgeber:
Quäker-Hilfe e.V.

   Bombergallee 9, 31812 Bad Pyrmont
Tel.: 052 81 - 160 509, Fax: 052 81 - 160 510  

eMail info@quaekerhilfe.org; Internet www.quaekerhilfe.org
Vorstand: Sabine Alvermann, Sabine Lübben

Redaktion (kommissarisch): Lutz Caspers; 
Layout: Uwe Schiller

Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe: 
 2007


