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wo Not ist, möchten wir helfen. Wenn wir 
von für uns unvorstellbarer Not hören wie in 
den vergangenen Wochen in Haiti, ist unser 
Bedürfnis, den Menschen dort jetzt sofort zu 
helfen. Im Fernsehen wird zu Spenden auf-
gerufen, in den Schulen veranstalten Klassen 
Spendenaktionen - mir zeigt es, wie sehr die 
Gesellschaft, in der wir leben, doch immer 
noch mitleidensfähig ist.

Wenn in einer solchen Situation jedoch 
die Quäker-Hilfe gefragt wird, was macht 
ihr denn jetzt, können wir nur  
darauf verweisen, dass wir nicht 
die Möglichkeit der sofortigen Hilfe 
haben. Wir haben keine Lager mit 
Hilfsgütern, die wir nur verschiffen 
müssen, haben keine Freiwilligen, 
die sofort einsatzbereit wären.

Statt dessen bauen wir auf 
langfristigere Hilfe, unterstützen 

Projekte, die nach der so wichtigen Ersthil-
fe ansetzen. Natürlich muss zunächst das  
Leben der Menschen gerettet werden. Aber 
was geschieht mit diesen gerade geretteten 
Menschen, wenn die Kamerateams wieder 
abgezogen sind, der erste Hunger gestillt 
ist und die Toten unter den Trümmern her-
vorgezogen sind? Dann ist weiterhin Hilfe 
gefragt.

Die Quäkerhilfsorganisationen haben  
immer dort helfen wollen, wo eben kein  

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Spenderinnen und Spender,
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messen zu ernähren. Mangelernährung und 
Krankheit sind oft die Folge, insbesondere bei 
Schwangeren und Kindern. 66% der Kinder in 
Qhotia leiden aufgrund von Proteinmangel 
unter chronischer Unterernährung, und über 
90% der Haushalte leben in Armut.

Das Quäkerprojekt will hier Abhilfe schaf-
fen, indem es Zuchttiere bereitstellt, um die 
Qualität der Herden zu verbessern. Dabei 
arbeiten die Mitarbeiter des Quäker-Projekts 
eng mit dem lokalen Verband der Lama- 
und Alpakazüchter zusammen. Die Bauern 
erhalten Schulungen  in verbesserter Zucht 
und Pflege ihrer Tiere sowie in nachhaltiger 
Weidewirtschaft.

Gleichzeitig lernen sie, wie man Krank-
heiten vorbeugen kann und die Tiere impft 
und gegen Parasiten behandelt. Um die 
Erfolge zu belegen, erhalten sie Anleitungen 
in Buchführung und der Dokumentierung des 
Woll- und Fleischertrags der Tiere.

Zusammen mit dem lokalen Bauernverband 

helfen die Mitarbeiter des Quäker-Projekts 
auch bei der Vermarktung der Produkte: 
Gemeinsam können die Bauern jetzt erfolg-
reich auf den größeren Märkten der Städte 
die besten Preise für Fleisch und Wolle aus-
handeln. Damit wird sichergestellt, dass der 
Profit auch bei den Bauern und ihren Familien 
ankommt.

Trotz der vielen Erfolge im Projektgebiet 
gibt es immer noch viele verarmte Dörfer 
und Bauerngemeinschaften im bolivianischen 
Hochland, die auf die entscheidende Hilfe 
zur Selbsthilfe warten. Die Bauern wissen 
meistens schon, was ihren Dörfern zur Ent-
wicklung verhelfen würde. Sie brauchen nur 
den entscheidenden kleinen finanziellen und 
beratenden Anstoß von außen, um den Stein 
ins Rollen zu bringen! Deshalb möchten wir 
Euch auch in diesem Jahr herzlich bitten, den 
bolivianischen Bauern und ihren Familien zu 
helfen. 

Vielen Dank!

Das Quäkerprojekt „Quaker Bolivia Link“ im 
bolivianischen Hochland hat viele Aspekte: 
die Versorgung mit Trinkwasser, Bewässe-
rungssysteme für die Felder, Gemüseanbau 
in einfachen Gewächshäusern, Geflügelzucht 
…. je nach Bedarf und in Gemeinschaftsarbeit 
mit den Dorfbewohnern werden die Maßnah-
men identifiziert und durchgeführt, die am 
besten zu einer nachhaltigen Sicherung des 
Lebensunterhalts der Familien dienen kön-
nen. Die Bedürfnisse der Menschen werden 
dabei genauso berücksichtigt wie der Schutz 
der Umwelt und der Erhalt und die Pflege der 
natürlichen Ressourcen.

Seit Urzeiten halten die Bauern Boliviens 
Lamas und Alpakas. So auch in der ländlichen 
Gegend von Qhotia: die robusten und an das 
raue Klima angepassten Tiere versorgen die 

dortigen Familien mit Fleisch und Wolle und 
bieten gleichzeitig die Möglichkeit, durch den 
Verkauf des Überschusses ein Einkommen zu 
erwirtschaften. Leider haben die Tiere durch 
jahrelange Inzucht in den Herden an Qua-
lität verloren: die Wolle ist grobfaserig und 
der Fleischertrag gering. Auch sind die Tiere 
krankheitsanfällig und leiden an genetisch be-
dingten Missbildungen. Ein anderes Problem 
für die Bauern ist, wie sie die Produkte vorteil-
haft vermarkten können. Die Nachfrage nach 
Alpakawolle und Lamafleisch im Inland sowie 
international ist hoch, aber auf Grund man-
gelnder Organisation und Gemeinschaft unter 
den Bauern machen Zwischenhändler den 
meisten Profit, während die Bauern nur einen 
geringen Ertrag erzielen. Meistens bleibt nicht 
genug übrig, um die eigenen Familien ange-

Verbesserte Lama- und Alpakazucht
Bauern in Bolivien

Von Angela Chilvers

anderer hilft. Deshalb bleiben wir bei unserer 
Haltung.

Wer aber trotzdem auch jetzt noch  
etwas dazu beitragen möchte, dass die Men-
schen erst einmal überleben, kann über 
die Quäker-Hilfe spenden. In Haiti  gibt es 
selbst Quäker, die dort leben und von dem 
Unglück betroffen sind. Es gibt Quäkeror-
ganisationen, die langfristig in verarmten  
Gemeinden angesiedelt sind. Diese Mitar-
beiter gehören meistens nicht zu denen, 
die selbst die Menschen unter dem Schutt 
hervorziehen oder erste medizinische Hilfe 
leisten, aber durch ihre Arbeit haben sie Kon-
takt zu denen, die genau dieses tun. In einer 
Situation wie in Haiti können sie ihr Wissen 
um die geeignetsten Organisationen nutzen, 

um die Spenden genau dorthin zu geben, wo 
sie am effektivsten eingesetzt werden. 

Die Spenden werden von der Quäker-Hilfe 
an das American Friends Service Committee 
weitergeleitet. Dort kann die Hilfe gebündelt 
und an geeignete Organisationen weiterge-
leitet werden, mit dem Hintergrundwissen 
dieser Quäkerorganisationen.

In diesem Heft werden Projekte beschrie-
ben, in denen es nicht um die Bekämpfung 
der unmittelbaren Lebensgefahr geht, son-
dern darum, das Leben der Menschen zu 
verbessern, sie zu befähigen, mit eigenen 
Mitteln ein menschenwürdiges Leben aufzu-
bauen. Auch diese Menschen sind auf Eure/
Ihre Spende angewiesen.           

       Ihre Sabine Alvermann, Redaktion
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Zwei Faktoren haben die Er-
rungenschaften der letzten 
Jahre massiv beeinträchtigt. 
Die Krise nach den Wahlen zu 
Beginn des Jahres 2008 und 
die Dürre im Sommer 2009, 
auf die die Regierung keine 
Antwort hatte. Nun haben die 
Bewohner im Hochland der 
Westernregion das „Glück“, 
dass einige landwirtschaft-
liche Forschungsinstitute 
in der Region angesiedelt 
sind, aber die neusten Un-
tersuchungsergebnisse und 
Anbaumethoden müssen 
die Bauern auch erst einmal 
erreichen. Die gut ausgebil-
deten landwirtschaftlichen 
Berater mit ihrem Leiter Peter 
Asava stehen eng mit den In-
stituten in Verbindung  und pflegen intensiv 
die Kontakte. Manche jungen Forscher, die 
frisch von der Uni in die Region geschickt 
werden, sind dankbar über die Kontakte und 
Erfahrung aus der Praxis der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des RSP.

Gemeinsam sind sie bemüht, die Dorf-
bevölkerung zu unterstützen und folgende 
Methoden zu vermitteln:
● Die Erde auf den Äckern gesund und 
fruchtbar halten. In dieser Hochlandregion 
sind zwei bis drei Ernten möglich, wenn eine 
gute Fruchtfolge eingehalten wird. Zwischen 
dem Gemüse oder Kornanbau sollten Grün-
pflanzen angebaut werden, die den Boden 
mit Stickstoff anreichern wie Luzerne und 
Bohnen. Kombiniert mit

● standortgerechtem Saat-
gut und Informationen zu der 
richtigen Saison der Pflanze 
sowie Bodenverhältnisse und 
organischer Düngung kön-
nen Bauern bis zu doppelten 
Ertrag erhalten.
● Dritter Faktor ist die Ver-
netzung zu den Institutionen 
und kompetente sachbezo-
gene Beratung. In anderen 
Regionen arbeiten viele der 
landwirtschaftlichen Berater  
für ein Unternehmen und 
führen eher Verkaufsge-
spräche als Beratungsge-
spräche. 

Das RSP vermittelt in Se-
minaren auf der Muster-
farm in Kaimosi bzw. bei 
den ländlichen Beratern, die 

angehalten sind, eine Musterfarm zu führen, 
das Zusammenspiel von Samenart, Boden, 
Bewässerung, Tierzucht und Bewaldung/
Bepflanzung um die Felder. Sehr viele Bau-
ernfamilien und ganze Dorfgemeinschaften 
sind in den letzten Jahren mit Hybridsaatgut 
und chemischem Düngemittel in Abhängig-
keiten bis zur Verschuldung geraten, die es 
zu lösen gilt.

In den Dörfern selbst begegnen die länd-
lichen Berater  engagierten Bauern, die gerne 
ihr Wissen an die jungen Bauern weitergeben 
möchten. Sie können als Multiplikatoren  an 
Seminaren auf der Musterfarm in Kaimosi 
teilnehmen, erfahren von den ländlichen 
Beratern und dem Leiter Peter Asava immer 
die neusten Forschungsergebnisse, stehen 

Peter Asava, der landwirtschaft-
liche Leiter des RSP, begutachtet 
biologisch angebautes Gemüse. 
Die Nachfrage dafür steigt auch 
in Kenia. 

Armutsbekämpfung an der Basis
Ländlicher Beratungsdienst der Freunde in Kenia

Von Leonie Glahn

Am 9. November fand die zentrale Gedenk-
veranstaltung in Erinnerung an das Novem-
berpogrom 1938 vom Irgun Olei Merkas Eu-
ropa, Yad Vashem und Beit Terezin statt, zu 
der auch ASF eingeladen war. Die ASF-Frei-
willige Johanna Jaspersen aus Mecklenburg-
Vorpommern arbeitet im Seniorenheim Ris-
honei HaCarmel und im jüdisch-arabischen 
Zentrum Beit Ha Gefen in Haifa. Ihr Freiwil-
ligenplatz wird gefördert durch die Quäker. 
Johanna sprach im Namen der Freiwilligen-
gruppe zu den rund 100 anwesenden Gästen 
darunter vielen Shoa-Überlebenden. Hier ein 
Auszug aus ihrer Rede: 

Sehr geehrte Damen und Herren, mein 
Name ist Johanna Jaspersen und ich bin 
Freiwillige der Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste. Noch nie ist es mir so schwer 
gefallen, mir Worte zu überlegen, die pas-
send sein könnten. Am Liebsten würde ich 
meinem Gefühl mit Schweigen Ausdruck 

verleihen. Denn egal, welche Worte ich jetzt 
wähle, scheinen sie mir alle unpassend in 
Gedenken und Erinnerung an die Schrecken 
des 9. November 1938. So verbleibe ich in 
Sprachlosigkeit. 

Wenn ich jetzt doch etwas sage, bin ich mir 
der Unzulänglichkeit meiner Worte bewusst 
und es ist mir trotzdem ein Bedürfnis das 
Folgende zum Ausdruck zu bringen: Hier zu 
Ihnen sprechen zu dürfen, ist mir eine Ehre, 
derer ich mir bewusst bin, und ich nehme 
es wahr als kleinen Schritt auf dem Weg der 
Sühne. Jeder von uns Freiwilligen hat seine 
eigenen und persönlichen Gründe, warum 
er gerade nach Israel gekommen ist um diese 
Arbeit zu tun, so kann ich nur von mir spre-
chen, wenn ich sage, dass mich das Bewusst-
sein und die Auseinandersetzung mit mei-
ner deutschen Identität hierher getrieben 
hat. Denn obwohl der Holocaust vergangen 
ist, ist er das dunkelste Kapitel der deutschen 

und somit auch meiner Geschichte, 
das nicht vergessen werden darf. In 
Gedenken an die Menschen und Fa-
milien, die im Holocaust ermordet 
wurden, stehe ich jetzt vor Ihnen, 
und auch wenn ich glaube, nicht 
die passenden Worte gefunden zu 
haben, so möchte ich Ihnen doch 
in meinem und im Namen von ASF 
danken für diese Möglichkeit.

Toda raba.

ASF: Ich verbleibe in Sprachlosigkeit
Johanna Petersen , von der Quäkerhilfe aktuell unterstützt,  

durfte eine Rede anlässlich der Gedenkfeier zum 9. November 20009 halten.

Die Freiwillige Johanna Jaspersen aus 
Mecklenburg-Vorpommern arbeitet im 
Seniorenheim Rishonei HaCarmel und im 
jüdisch-arabischen Zentrum Beit Ha Gefen 
in Haifa. Ihr Freiwilligenplatz wird geför-
dert durch die Quäker.
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vereinzelt in  Kindergarten-Gruppen aufge-
nommen.

Maher Safi, die Kontaktperson von PECEP 
vor Ort schreibt Ende des 
Dezember 2009 folgendes: 
Vielen Dank  für die guten Ge-
danken an mich und meine 
Familie und alle Menschen in 
Gaza. Die Kindergärten von 
PECEP arbeiten sehr gut; Vor-
schulerziehung kommt  1700 
Kindern in 13 Kindergärten zu-
gute. Dank der  großherzigen 
Unterstützung der Quäker( 
Norwegische und Deutsche 
Quäkerhilfe) und den Beiträ-
gen der zahlungsfähigen El-
tern konnten durch das ganze 
Jahr hindurch die Lehrerge-
hälter garantiert werden. Trotz schwieriger äu-
ßerer Umstände und schlechter ökonomischer 
Verhältnisse in GAZA  und der Verzweiflung der 
Menschen, dass es keinen Fortschritt  zu einem 
Frieden hin  gibt und keine Hoffnung, dass sich 
dies in absehbarer Zeit ändern würde, überle-
ben die Menschen in Gaza dank der Unterstüt-
zung von Menschen, die einen Glauben haben. 
Für PECEP läuft es gut. Die Lehrer arbeiten hart 
und beschäftigen sich sehr 
intensiv  mit den Kindern, um 
mit ihnen ein halbwegs kind-
gemäßes, normales Leben  
im beschützten  Raum der 
Kindergärten  sicherzustel-
len. Die Vorschullehrerinnen 
sind in engem Kontakt mit 
den Eltern, helfen, wo sie nur 
können. Nächste Woche wer-
den einige Mitglieder vom PE-
CEP-Vorstand mit mir einige 
Kindergärten aufsuchen und 
auch Eltern treffen, um zu se-

hen, inwieweit  Eltern die angebotene Hilfe an-
nehmen können. Rückmeldung von den Eltern 
ist uns sehr wichtig.

Die Quäker-Hilfe möchte normalerweise 
ein Hilfsprojekt nur eine begrenzte Zeit för-
dern. Kinder in PECEP-Kindergärten in Gaza 
sind jedoch auf unsere kontinuierliche Hilfe 
angewiesen – wir schenken ihnen durch Bil-
dung wirkliche Zukunft. 

Bitte unterstützen Sie weiterhin dieses 
fortschrittliche Projekt der Kindergarten-
Fürsorge.

Kathy Bergen, die seit 2001 das Friends In-
ternational Center Ramallah (FICR) leitet, 
schreibt in ihrem newsletter von Januar 
2010: Das Jahr 2009 schließt mit vielen Enttäu-
schungen ab. Die Blockade von Gaza  ist noch 
nicht aufgehoben. Palästinenser im Gazastrei-
fen leiden weiterhin. Viele leben noch in den 
kaputten Häusern (Invasion Gazas Dezember 
2008/Januar 2009) , andere kampieren neben 
ihren zerstörten Gebäuden - ohne Wasser, Elek-
trizität und den gewohnten Lebensmitteln, 
die sie zum täglichen Leben brauchen . . .

Die Quäkerhilfe trägt seit dem Jahr 2000 

zusammen mit den Norwegischen Quäkern 
maßgeblich zum Erfolg der PECEP-Kinder-
gärten bei. PECEP steht für  Palestinian Early 
Childhood Education Programme, was soviel 
bedeutet wie kindgemäße Vorschulerzie-
hung. 1700 Kinder im Alter zwischen  vier 
und sechs Jahren in 13 Kindergärten in acht 
Flüchtlingslagern werden sehr professionell 
und liebevoll auf den Eintritt in die Grund-
schule vorbereitet.  Immer mehr Kinder sind 
traumatisiert – PECEP bietet hierbei nicht nur 
Kindern gezielte Hilfe an, sondern auch de-
ren Eltern. Körperbehinderte Kinder werden 

dafür aber den anderen 
Bauernfamilien zur Sei-
te. Viele Dörfer haben 
eine Kooperation gebil-
det und teilen sich die 
Vermarktung     auf     den 
weiter entfernten Mär-
kten, sobald sie einen 
Überschuss produziert 
haben.

Dieser landwirtschaft-
liche Bereich ist nur ein 
Aspekt einer integrierten 
Dorfentwicklung. Im Zu-
sammenwirken mit den 
anderen Bereichen wie 
sauberes         Trinkwasser, 
Ernährung und Gesund-
heit sowie angepasste 
Technologie kann den 
Menschen in einem Dorf umfassend gehol-
fen werden, aus der Armut herauszufinden, 

unabhängiger zu wer-
den, ihren Kindern eine 
bessere Schulbildung zu 
ermöglichen und ihren 
jungen          Erwachsenen 
eine Zukunft auf dem 
Land interessanter zu 
gestalten. 

Auch die Westprovin-
zen von Kenia haben mit 
Landflucht und Slumbil-
dung zu kämpfen. Das 
alles sind kleine Schritte, 
die Zeit brauchen, aber 
die Großes bewirken: 
Eigenständigkeit und 
Selbstvertrauen.

Bitte            unterstützen 
auch Sie/Du weiterhin 
diese Bemühungen mit 

einer Spende für den ländlichen Beratungs-
dienst der Freunde in Kenia.

Penina Okabe arbeitet auf ihrem Hügel-
beet. Das System und die Pflege hat sie bei 
einem Seminar des RSP gelernt.

Friends International Center in Ramallah
Kindgemäße Vorschulerziehung in Palestina

Von Eugenie Bosch
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Die Quäker-Hilfe ist auf direkte Spen-
den  angewiesen, um die Projekte zu 
finanzieren. Zu Jahresbeginn werden die 
Förderungen im Vertrauen auf großzügige 
Spenden beschlossen. Am Jahresebde 
steigt die Spannung: Wird’s langen oder 
müssen wir unsere Reserven angreifen? 
Erfreulich für 2009: Es hat (fast) gelangt! 
Unter den Aktiven waren begeisterte Kom-
mentare zu vernehmen, als der Schatzmei-
ster mitteilte, dass in den letzten Tagen 
des Jahres noch über 8 000 Euro eingegan-
gen sind. Vielen Dank!

Vorab darf ich hier schon einmal einige 
Zahlen für 2009 nennen:
Gesamteinnahmen  121 788,98 Euro
- davon Spenden        61 222,64 Euro
- davon Beitrag der  
  Quäkerhilfe-Stiftung  54 180,50 Euro
Gesamtausgaben  125 177,35 Euro
- davon  
   Projektzuwendungen  117 200,-  Euro
Defizit  3 388,37 Euro

Die endgültigen Zahlen werden wir,  wie 
im letzten Jahr auch, im Geschäftsbericht 
veröffentlichen.

Zunächst: Danke für das Vertrauen, das 
Ihr mir entgegen bringt!

Das erste Jahr als Kassenwart kann ich 
getrost als erstes Lehrjahr bezeichnen. 
Es stellen sich plötzlich Fragen wie:
- Muss eine Spendenquittung unter- 
 schrieben werden?
- Wie funktioniert diese Software noch 
 mal? Kann mir eine andere Software  
 vielleicht das Leben vereinfachen?
- Was brauche ich zur Vorbereitung der  
 Vorstandssitzung?  Wo ist Imshausen?
- Was tun, wenn der Saldo nicht  
 stimmt? Sind Kassenprüfungen im- 
 mer so anstrengend?
- Noch eine Steuererklärung?
- …

Aber mit der Zeit entspannt sich die 
Lage. Einen besonderen Dank möchte 
ich allen aussprechen, die mich kräftig 
unterstützt haben.

Ihr/Euer
Ludger 
Mangels


