
Miteinander 
          helfen

Gib jedem Tag die Chance,  
der schönste deines  
Lebens zu werden.

Mark Twain

2014
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Das Grundprinzip des CED lautet: 

Miteinander helfen …

Bitte helfen Sie uns helfen!
Spendenkonto: Stadtsparkasse München  

Konto 14 14 12 12, BLZ 701 500 00  

IBAN: DE38 7015 0000 0014 1412 12    

BIC: SSKMDEMM   

Der CED …
…  lebt nach christlichen Grundwerten. Es sind Werte, die so alt 

sind wie die Menschheit selbst. Dennoch müssen sie immer 
wieder neu entdeckt und in jeder Generation neu gestaltet, 
entwickelt und gepflegt werden, damit sie nicht in Vergessen-
heit geraten: Für uns sind das Liebe, Dankbarkeit, Zufrieden-
heit und Gottvertrauen.

…  setzt sich für die Armutsbekämpfung weltweit ein. Das Hil-
fespektrum umfasst medizinische Basis- und Notversorgung 
(Aufbau von Krankenstationen; Medikamentenversorgung 
in medizinisch unterversorgten Regionen; HIV/AIDS-Hilfe), 
Bildungsarbeit (Aufbau von Grund-, Sekundar- und Berufs-
schulen; Finanzierung von Schul- und Ausbildungsplätzen) 
und Armenhilfe (Bau von Waisenhäusern, Alten- und Ob-
dachlosenheimen, Versorgung von Armenküchen, usw.).

…  unterstützt nur Projekte, die von Privatspenden abhängen, da 
sie weder staatliche noch kirchliche Unterstützung beziehen. 
Darunter fallen viele katholische Orden so wie christlich 
geführte Entwicklungshilfeprojekte, die sich unabhängig von 
Rasse, Kaste oder Religion für die Armen einsetzen. 

…  unterstützt aktuell rund 500.000 Menschen weltweit.

…  wurde 1992 von der Tropenmedizinerin Dr. med. Susanne 
Pechel gegründet und wird durch rund 2.000 Spender und 

200 aktive Ehrenamtliche in Deutschland und den Nachbar-
ländern mitgetragen.

…  lädt jeden dazu ein, nach seinen eigenen Fähigkeiten und 
Möglichkeiten mitzuhelfen. 

„Jeder hat  die Kraft, durch 
seine Fähigkeit und Möglich-
keiten, diese Welt zu einem 
besseren Ort zu machen. Es 
sind die vielen Kräfte, die 
zusammenwirken und eine 
große Hilfe ermöglichen. 
Davon bin ich überzeugt und 
dafür setze ich mich mit all 
meiner Kraft ein. Bitte helfen 
auch Sie!“

Dr. med. Susanne Pechel
Günderin, Vorsitzende

Länder mit Hilfsprojekten
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Mehr als nur eine Schule

Hoffnung in der Trostlosigkeit

Es war vier Uhr morgens, als die Hütte von Jaba und 
ihrer Familie über ihren Köpfen zusammenbrach. Der 
konstante Regen des Monsuns hatte die Lehmwände 

völlig durchweicht, sodass sie in dieser Nacht den herunter 
rauschenden Wassermassen nicht mehr standhalten konnten. 
Glücklicherweise schafften es alle, sich durch den Matsch mit 
nur ein paar Kratzern und blauen Flecken nach draußen zu 
kämpfen; ihr weniges Hab und Gut war unter einer schweren 
Schlammmasse begraben. 

Und doch haben Jaba und ihre Geschwister einen Lichtblick: 
Während sich ihre Eltern um die Aufräumarbeiten und den 
Wiederaufbau kümmern, gehen die zwei Schwestern und ein 
Bruder in die Schule. In der Ashar Alo School in Piali, einem 
Vorort von Kalkutta, haben sie ein zweites Zuhause. Hier be-
kommen sie eine warme Mahlzeit und die notwendige medi-

zinische Versorgung. Hier treffen sie ihre Freunde, mit denen 
sie lernen und spielen. Die Schulleiter Mojca und Anup Gayen 
sind immer für ihre Sorgen und Probleme da und versuchen zu 
helfen, wo es nur geht.  

5,6 Millionen Kinder  
besuchen keine Schule

Eine Grundschule besuchen zu dürfen ist für viele Kinder in 
Indien noch immer keine Selbstverständlichkeit. Trotz Schul-
pflicht und offiziell kostenloser Grundschulbildung können 
5,6 Millionen Kinder im Grundschulalter nicht zur Schule ge-
hen: Es mangelt an öffentlichen Schulen in erreichbarer Nähe 
oder es gibt nicht genug Geld für Schulmaterialien, Bücher 
oder gar Gebühren. Viele Kinder haben keine Zeit für Schu-
le, da sie im Haushalt mithelfen und auf ihre Geschwister 
aufpassen müssen. Oder sie müssen durch Kinderarbeit zum 
Familieneinkommen beitragen oder kämpfen, allein gelassen, 
auf den Straßen der Städte um ihr Überleben. Krankheiten,  
Hunger und Mangelernährung verschlimmern die Lage. Die 
mangelnde Bildung der Eltern führt häufig dazu, dass die 
Bedeutung von Bildung zum Durchbrechen des Armutskreis-
laufs nicht erkannt wird. 

Die Piali-Schule

Aufbau einer Grundschule für  
Kinder aus den Slums

Seit ihrer Gründung 2008 durch das indisch-slowenische 
Ehepaar Anup und Mojca Gayen ist die „Piali Ashar Alo 
School“ von 15 auf knapp 100 Schüler zwischen vier und 

13 Jahren angewachsen. Der CED finanziert einem Viertel aller 
Schülerinnen einen Schulplatz, die anderen Schüler werden 
anderweitig durch private Spender unterstützt. Anup Gayen 
kommt selbst aus der Gegend von Piali und konnte in seiner 
Kindheit nur dank einer Spenderin aus Deutschland zur Schule 
gehen. Die Hilfe, die er damals bekommen hat, möchte er nun 
an Kinder aus sehr armen Familien weitergeben, deren Eltern 
nicht die Mittel für öffentliche Schulen haben. Für die Kinder 
ist dieser kostenlose Schulbesuch die einzige Chance, einmal 
der bitteren Armut zu entkommen. 

Fürsorge und Geborgenheit  
ist eine neue Erfahrung

In der Piali Ashar Alo School lernen die Kinder nicht nur 
Bengali, Englisch oder Mathematik, sondern können auch 
ihre kreativen Fähigkeiten wie Tanzen, Singen, Malen oder 
Nähen erproben und entwickeln. Sie erfahren Nähe, Fürsorge  
und Geborgenheit. Jedes Kind bekommt zwei warme Mahl-
zeiten am Tag. Bei Bedarf erhalten die Kinder auch eine me-
dizinische Erstversorgung bei kleineren Wunden, Ausschlägen 
oder Parasitenbefall, die sie sich oft durch das raue Leben in 
den Slums zuziehen. Fürsorge und Geborgenheit ist für viele 
Kinder die aus zerrütteten Familienverhältnissen in den Slums 
kommen, eine neue Erfahrung. Die meisten Schüler sind 
Mädchen, da Mädchen und Frauen in Indien in der Bildung 
meist benachteiligt werden.

Eine Schule für Kinder Piali-Kalkutta (Indien)
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Waisenkind: Shefali   
Ihre Mutter nahm sich  
das Leben 

Shefali geht in die zweite Klasse. Niemand 
weiß, wie alt Shefali genau ist. Ihr Vater verließ sie und ihre 
Mutter, als das Mädchen noch sehr klein war. Als die Mutter 
sich später das Leben nahm, stand Shefali mit ihrem kleinen 
Bruder zunächst alleine da, bis eine Tante die beiden zu sich 
nahm. Nirgendwo auf der Welt ist es einfach, ein Waisenkind 
zu sein. Aber die Armut in Piali macht es besonders schwer. 
Die Tante, die schon vorher nicht genug für sich und ihre ei-
genen Kinder zum Leben hatte, muss nun zwei weitere Kinder 
versorgen. Die Schule gibt Shefali Hoffnung, dass sie eines 
Tages für sich und ihre Familie sorgen kann.

Eine Schule für Kinder

Kinderarbeit: Sathi       
Arbeiten im Straßenbau  

Sathi ist neun Jahre alt. Ihr Vater ist Schuh-
putzer, ihre Mutter trägt Baumaterial für den 
Bau von Straßen. Beide Eltern sind Analpha-

beten. Bevor sie davon überzeugt werden konnten, ihre Tochter 
zur Schule zu schicken, hat Sathi zusammen mit ihrer Mutter bei 
der Befestigung von Straßen geholfen. Für Sathi ist die Schule 
das Paradies. Es ist schöner, rechnen, schreiben und lesen zu 
lernen als Pflastersteine zu schleppen. Sathis Lieblingsfach ist 
Englisch. “Wenn ich einmal groß bin”, sagt sie”, “schicke ich 
alle meine Kinder zur Schule.” 

Armut:Sima    
Holzsammeln bevor die 
Schule beginnt

Sima ist sechs Jahre alt. Sie hat eine älte-
re Schwester und zwei kleine Zwillings-
brüder. Beide Mädchen müssen zu Hause viel helfen. Schon 
morgens früh vor dem Unterricht sammeln sie Holz, damit 
die Mutter Feuer für das Essen machen kann. Nach der Schule 
waschen sie die Wäsche der ganzen Familie im Fluss und pas-
sen außerdem auf ihre kleinen Brüder auf.  Der Vater verkauft 
Fisch. Manchmal, wenn er mehr gefangen hat als er verkaufen 
kann, bringt er das, was übrig bleibt, mit nach Hause. Dann 
gibt es ein Festmahl für die ganze Familie. Das ist aber selten. 

Piali-Kalkutta (Indien)

Ein Traum geht in Erfüllung

Seit seiner Kindheit träumt Anup Gayen davon eine Schule 
aufzubauen, die den Kindern aus seinem Nachbardorf die 
Bildung zukommen lässt, die er als Kind durch eine deutsche 
Spenderin erfahren durfte. Am 28. Februar 2014 war es soweit 
– der lang ersehnte Traum wurde wahr. Dank CED-Spenden 
konnten 2013 die Bauarbeiten zur neuen „Piali-Schule“ 
beginnen und im Februar 2014 der erste Bauabschnitt er-
folgreich abgeschlossen werden. Die neuen Räumlichkeiten 
sind größer und geräumiger als die alten Klassenzimmer des 
bisher angemieteten Gebäudes. Unter beengenden Verhältnis-
sen wurde hier seit 2008 der Unterricht abgehalten. Aufgrund 
der wachsenden Zahl an Schülern waren die Klassenzimmer 
im alten Schulgebäude völlig überfüllt, so dass die meisten 
Kinder auf dem Boden sitzend lernen mussten. Dank CED-
Spenden konnten innerhalb eines Jahres erste Klassenräume, 
Lehrerzimmer, Speiseraum, Schulhof und sanitäre Anlagen 
im Erdgeschoß gebaut werden. Mit diesen ersten Räumlich-
keiten kann der Schulbetrieb aufgenommen werden. Bei 
der festlichen Eröffnung im Februar 2014 wurde das neue 
Schulgebäude, das durch CED-Spenden finanziert wurde, 
gemeinsam mit Schülern, Projektpartnern, CED, Lehrern und 
Freunden gefeiert. Mojca Gayen läutete bei der Eröffnung 
zum ersten Mal die neue Schulglocke, die der CED anlässlich 
der Eröffnungsfeier eigens aus Deutschland eingeflogen hatte. 

Der Klang der Glocken erfreute alle und noch viel mehr der 
gemeinsame Erfolg der neuerbauten Schule! 

Die Bauarbeiten gehen weiter

Nach der feierlichen Eröffnung der Schule gehen die Bauar-
beiten weiter. Vor Beginn der Monsunzeit müssen noch die 
Kanalisation und Abwasserrohre vollständig verlegt, sowie 
einige Wände hochgezogen und letzte Malerarbeiten durch-
geführt werden. Nach der Monsunzeit gehen die Bauarbeiten 
im ersten Stock weiter, um weitere Räumlichkeiten für den 
Schulbedarf zur Verfügung stellen zu können. 

Diesen Kindern konnte  
geholfen werden

Bitte helfen Sie uns helfen!
Damit die Bauarbeiten fertiggestellt werden können, benöti-
gen wir dringend Ihre Hilfe.

Jede Hilfe zählt!
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Obdachlosenhilfe

Der CED unterstützt die „Little Sisters of the Poor“ 
(„Kleinen Schwestern der Armen“) mit ihren Armen-
häusern „St. Joseph‘s Home“ für alte und kranke Men-

schen aus den Straßen und Slums von Kalkutta und Chennai 
seit Anfang der Neunziger Jahre. Chennai (früher Madras), die 
Hauptstadt des indischen Bundesstaates Tamil Nadu, liegt im 
Osten der Südspitze des Landes, direkt am Indischen Ozean. 
Kalkutta im Bundesstaat Westbengalen liegt an der Ostgrenze 
zu Bangladesch. 

Die „Kleinen Schwestern der Armen“ 

In den Armenhäusern betreuen die katholischen Ordensschwes-
tern „Little Sisters of the Poor“ ältere, obdachlose Menschen 
und schenken ihnen in ihrem Haus eine Zuflucht. Dort können 
sie in Sicherheit, fernab von der Gewalt und Grausamkeit der 
Straße, einen friedlichen Lebensabend finden. In Kalkutta 
kümmern sich die „kleinen Schwestern“ bereits seit über 100 
Jahren, in Chennai seit etwa 80 Jahren um alte Menschen von 
den Straßen, die krank und hilfsbedürftig sind. Die Häuser 
können zwischen 80 und 120 Bewohner aufnehmen. Insgesamt 
11 Armenhäuser werden durch die Kongregation der „Little 
Sisters“ in Indien geführt. 

Liebevoll umsorgt 

Im Armenhaus „St. Joseph´s Home“ werden  ältere Menschen 
von den Schwestern liebevoll betreut. Stark pflegebedürftigen 
und bettlägerigen Bewohnern wird Zuwendung, Ruhe und 
medizinische Versorgung geschenkt. Gemeinsames Singen, La-
chen und Veranstaltungen zu besonderen Anlässen gehören in 
den Häusern der „Little Sisters“ zum Leben ihrer Schützlinge. 
Wer rüstig genug ist, bringt sich mit seinen Möglichkeiten bei 
den täglichen Aufgaben mit ein; Gemeinschaft und Freude ist 
ebenso wichtig wie die Möglichkeit zum Rückzug und Privat-
sphäre. Würdevoll den Lebensabend verbringen: Eine Lebens-
aufgabe der „kleinen Schwestern“.

Der CED unterstützt die Armenhäuser  
seit über 20 Jahren

Die Schwestern gehören einem Bettelorden an und beziehen 
keine finanzielle Unterstützung von Staat oder Kirche. Täglich 
gehen die Schwestern zum Betteln von Tür zu Tür und bitten 
Privatpersonen um ihre Unterstützung. Für die laufenden Kosten 
und Instandhaltungsarbeiten, sowie notwendige Reparaturen und 
der Versorgung der Armen benötigen die Schwestern dringend 
Spenden. Mithilfe von CED-Spenden wird nicht nur die tägli-
che Versorgung in den Häusern unterstützt, sondern auch dafür 
gesorgt, dass die Armenhäuser dauerhaft erhalten bleiben.

keine eigenen Kinder oder sie sind bereits gestorben. Häufig 
wohnen die Kinder weit weg, weil sie Arbeit brauchten. 

Wo bleibt die Würde?

Schlimm ist es dort, wo Eltern und Großeltern verstoßen werden, 
weil das Geld nicht reicht um alle zu versorgen. Das Prinzip von 
Symbiose, Solidarität und Gegenseitigkeit ist auch in Indien 
heute nicht mehr selbstverständlich: Die Großeltern erzogen und 
betreuten die Kinder, dafür wurden sie mit versorgt.

Der einsame Tod in der Gasse

Viele Arbeiter in Indien haben keine arbeitsrechtlich geregelte 
Arbeit. Die Arbeit, die sie leisten, wird kaum honoriert und führt 
dazu, dass sie auch keinen Anspruch auf staatliche Altersleistun-
gen erwerben. Sie haben häufig keine Bildung und keine Alters-
reserven. Und deshalb sind sie oft für die Familien der eigenen 
Kinder eine starke Belastung. Trotz eines Lebens voller schwerer 
Arbeit, Entbehrungen und meist auch mit vielen Kindern werden 
sie vernachlässigt und sind auf sich alleine gestellt. Ein einsamer 
Tod in der Gasse ist ein häufiges Schicksal.

Ein liebevolles Zuhause 
für alte, vernachlässigte 
Menschen

In Würde sterben

E in Leben auf den Straßen der Millionenstädte Indiens 
ist wenig wert. Wer hier alt und krank ist, hat so gut 
wie keine Perspektiven mehr. In den Ballungsräumen 

Indiens – Chennai und Kalkutta – wird ein Problem auf den 
Straßen der Stadt deutlich: Alte Menschen. Viele allein-
stehende und häufig kranke alte Menschen leben in Armut 
und Hunger. Wer mit 80 Jahren noch arbeitet, tut dies nicht 
freiwillig, sondern um zu überleben. Gegessen wird aus den 
Müllresten der Straßen. Oder es bleibt nur der Ausweg zu bet-
teln. Trotz Kinderreichtums leidet die indische Gesellschaft 
an der mangelnden Versorgung alter Menschen: Viele haben 

Kalkutta und Chennai (Indien)
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Instandhaltungs- und 
Aufbauarbeiten sichern  
das Überleben

Monsun und Hitze greifen die  
Bausubstanz an

Extrem hohe und trockene Außentemperaturen während 
Hitzeperioden gefolgt von monatelangen starken Regen-
fällen greifen permanent die Mauern und Bausubstanz 

der Häuser an. Aufgrund der starken Witterungen muss daher an 
den Armenhäusern der „Kleinen Schwestern der Armen“ immer 
wieder gearbeitet werden. Durch CED-Spendengelder wurde in 
den vergangenen 20 Jahren der Neuaufbau von drei Armenhäu-
sern in Kalkutta, Jabalpur und Chennai unterstützt. Nachdem die 
Bauarbeiten der Häuser in Kalkutta und Jabalpur  in den neunzi-
ger Jahren erfolgreich abgeschlossen wurden, halten die Arbei-
ten in Chennai, die 2007 mit der Grundsteinlegung begonnen 
haben, noch weiter an. Abschließende Arbeiten der Waschküche 
und Trockenräume, sowie die Einrichtung der Räumlichkeiten 
durch Maschinen und Mobiliar stehen noch aus.

Erfolgreich durch alle  
Hindernisse hindurch

Mit vielen Hindernissen haben die Schwestern tagtäglich zu 
kämpfen. Die Bauarbeiten laufen mit Einsatz nur weniger 
Maschinen, wie z.B. einem Betonmischer. Das meiste wird auf 
traditionelle Weise mit der Hand aufgebaut. Oft sind wichtige 

Baumaterialien nicht oder nur mit Aufpreisen beziehbar, Arbei-
ter fallen aus oder kommen nicht zur Arbeit, Baugenehmigun-
gen durch staatliche Behörden erschweren durch monatelange 
Wartezeiten das Voranschreiten der Bauarbeiten. Doch „die 
kleinen Schwestern der Armen“ lassen sich nicht entmutigen 
und kämpfen sich jeden Tag durch alle Hindernisse hindurch. 
Mit Erfolg. Denn die Armenhäuser, die durch die Schwestern 
aufgebaut wurden, beherbergen seit vielen Jahrzehnten die 
Alten und Armen von den Straßen Indiens und schenken ihnen 
ein schützendes Zuhause.

Leben ist kostbar

Wir fragen die Provinzialin der 
„Little Sisters of the Poor“ in  
Indien, Sr. Gemma Bernadette, LSP  

CED: Was sind die Probleme der alten Menschen in Indien?
Sr. Gemma: Die großen Probleme sind fehlende soziale Absi-
cherung, Armut und Einsamkeit. 

CED: Wie ist das Rentenwesen aufgebaut, erreicht die Rente 
die Menschen?
Sr. Gemma: Es ist ein System voller Ungleichheiten. Die 
Alterssicherung variiert von Bundesstaat zu Bundesstaat und 
aufgrund von Bürokratie und Korruption erreicht sie oft nicht 
die Menschen, die darauf Anspruch haben und sie benötigen.

CED: Reicht die Rente, wenn sie denn ausbezahlt wird, zum 
Überleben? 
Sr. Gemma: Nein, die zugeteilten Rentenbeträge entsprechen 
nicht einmal einem Tageslohn. Gleichzeitig steigen die Le-
benshaltungskosten, ohne dass die Beträge angepasst werden.

CED: 2011 wurde Ihr Armenhaus in Chennai mit dem „Best 
Institution Award“ ausgezeichnet. Wird die Arbeit der „Little 
Sisters“ vom Staat anerkannt oder unterstützt? 
Sr. Gemma: Unsere Arbeit wird zwar vom Staat anerkannt, 
aber Geld bekommen wir von der Regierung leider nicht.

CED: Was ist das zentrale Anliegen des Ordens?
Sr. Gemma: Respekt für das Leben und die Würde der älteren 
Menschen. Achtung der Menschenwürde, auch wenn die älte-
re Person körperlich oder geistig eingeschränkt ist. Den alten 
Menschen wird geholfen, sich angenommen zu fühlen, und 
ihr Leiden wird so weit wie möglich gelindert.

CED: Wie kann der CED helfen?
Sr. Gemma: Wir hoffen, dass der CED uns für die Bauarbei-
ten an unseren Häusern weiterhin Hilfe zukommen lässt. Wir 
sind sehr dankbar für die Unterstützung, die wir durch die 
Spender des CED erhalten. Möge Sie Gott mit Freude, Friede 
und Liebe segnen!

Obdachlosenhilfe Kalkutta und Chennai (Indien)

Bitte helfen Sie uns helfen!
Damit die Armenhäuser den Obdachlosen weiterhin ein 
schützendes Zuhause schenken können, müssen sie instand 
gehalten werden. Gebäudeteile müssen neu aufgebaut, 
Baumaterial und Arbeiter bezahlt, aber auch Inventar, wie 
Betten, Stühle, Tische, Waschmaschinen oder auch lebens-
wichtige Medikamente besorgt werden. 

Ihre Hilfe ermöglicht die tägliche Versorgung der Obdach-
losen in den Häusern und sorgt auch dafür, dass die Häuser 
dauerhaft für den Dienst an den Armen erhalten bleiben.
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Schulausbildung für Mädchen Siuyu - Singida (Tansania) 

Schulausbildung statt 
Hausarbeit

Schulplätze für Mädchen  
in Tansania

Von den ca. 43,6 Mio. Einwohnern in Tansania leben 
ungefähr 38 Mio. in ländlichen Regionen, die durch 
starke Armut geprägt sind. Eine der ärmsten Regi-

onen des Landes ist die zentral gelegene Provinz Singida, 
in der schätzungsweise eine Million Menschen leben. Viele 
Kinder dieser Region haben keine oder nur eine sehr man-
gelhafte Grundschulausbildung absolviert. 

Kilometerlange Wege durch unwegsames Gelände, Krank-
heiten, schlechte häusliche Lernbedingungen sowie fehlen-
des Geld für Lernmaterial führen zu häufigen Abwesenhei-
ten beim Unterricht. Darüber hinaus werden die wenigen 
Plätze an weiterführenden Schulen aus einem traditionellen 
Denken heraus bevorzugt an Jungen vergeben. Eine große 
Ausnahme bildet hier die „Pallotti Secondary School“ in 
Siuyu, die Mädchen und insbesondere jenen aus armen Ver-
hältnissen eine Schulausbildung ermöglicht.

Tradition: Mädchen müssen für  
Haus und Kinder da sein

Das Leben auf dem Land ist besonders schwer: Der Großteil 
der Arbeit im Haus und auf dem Feld wird von den Frauen 
geleistet. Als Folge kann eine von drei Frauen nicht lesen 
und schreiben. Dramatisch zeigt sich das in der weiterfüh-
renden Bildung: 31% der Jungen, aber nur 24% der Mädchen 
besuchen eine höhere Schule. Das Bildungsniveau der Frauen 
hat aber einen entscheidenden Einfluss auf die soziale, wirt-
schaftliche und gesundheitliche Lage der gesamten Gesell-
schaft, wodurch die Ausbildung von jungen Mädchen für die 
weitere Entwicklung besonders wichtig ist.

Ein Recht auf Bildung und  
Gleichberechtigung

Vorwiegend die Armut hindert viele Familien daran, ihre 
Kinder nach der Grundschule in eine weiterführende Sekun-
darschule zu schicken. Denn Schulgeld ist Pflicht in Tansania 
und Prüfungsgebühren werden noch zusätzlich erhoben. Hin-
zu kommt, dass viele Eltern Bildung für Mädchen überflüssig 
finden. Schließlich fließen auch soziale und kulturelle Fakto-
ren mit ein, da ein verheiratetes junges Mädchen mit eigenen 
Kindern in der Regel keine Schule besuchen wird. Zudem 
hängt die hohe Anzahl der Analphabeten im Land auch mit 
der schlechten Qualität vieler Schulen zusammen, die ohne 
qualifizierte Lehrer und mit schlechtem Schulmaterial arbei-
ten müssen.

Die „Pallotti Secondary School“  
unterrichtet rund 400 Schülerinnen   

Gegründet wurde die Schule 1993 von der irischen Pallotti-
ner-Schwester und heutigen Schuldirektorin Mary McNulty 
sowie drei weiteren europäischen Mitschwestern. Der CED 
unterstützt die Schwestern in ihren Bemühungen um Ausbil-
dung für Mädchen aus armen Verhältnissen seit 1999. Dank 
des großen Engagements der Schwestern ist die Schule konti-
nuierlich gewachsen, verfügt heute über rund 20 einheimische 
Lehrkräfte und gehört zu den besten Schulen des Landes. 
Heute umfasst die Sekundarschule rund 400 Schülerinnen im 
Alter von 16 bis 25 Jahren, die hier eine mehrjährige Ausbil-
dung absolvieren. Nach erfolgreichem Schulabschluss können 
die Mädchen einer Berufsausbildung nachgehen oder ein 
Studium ergreifen. 

Ein Vorbild in Singida

Die Pallottinerinnen bemühen sich seit Jahren erfolgreich, 
den Familien in Singida zu zeigen, wie wichtig Bildung ist. 
Im Jahr 2013 schnitt die Pallotti-Schule bei den A-Level-Prü-
fungen (entspricht: Abitur) als Beste von 121 Schulen in der 
Region ab. Das liegt an den qualifizierten Lehrern und guten 
Unterrichtsmaterialien. Ein ebenfalls wichtiger Faktor ist die 
Unterstützung begabter Schülerinnen aus armen Familien. 
Das Ziel, starke Frauen aus der Schule zu entlassen, die Ver-
antwortung für ihr Leben übernehmen und eine aktive Rolle 
in einer friedlichen und gerechten Gesellschaft spielen, wird 
damit erreicht. Das Glück und die Dankbarkeit der Absolven-
tinnen sind mit Händen greifbar! 
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Schulausbildung für Mädchen Siuyu (Tansania) 

Der CED sichert Schulplätze 

Der CED konnte seine Hilfe für mittellose Schülerinnen im 
Laufe der langjährigen Partnerschaft mit der Pallotti-Schule 
seit 1999 stetig  ausweiten: Inzwischen ermöglicht der CED 
jährlich rund 100 Schülerinnen einen Schulplatz, etwa ein 
Viertel der Gesamtzahl. Auch am Ausbau und der Erweite-
rung des Schulgebäudes wirkt der CED mit. 

„Hilfe zur Selbsthilfe“ ist das Ziel

Mittlerweile hat der CED über 600 Mädchen in Tansania eine 
Schulausbildung ermöglicht. Heute üben die jungen Frauen 
Berufe aus oder stehen kurz vor dem Abschluss ihrer Be-
rufsausbildung. Die Berufe sind vielseitig und decken alle 
Bereiche des gesellschaftlichen Lebens ab: Von der Kranken-
schwester bis zur Universitätsdozentin ist alles dabei. Diese 
Mädchen und Frauen kamen alle aus einfachsten Verhält-
nissen. Sie waren arm und hatten nicht einmal genügend zu 
Essen, geschweige denn Geld für einen Schulbesuch. Der 
CED gab ihnen die Chance auf eine Schulausbildung und sie 
haben sie dankbar ergriffen. Sie und ihre Familien konnten 
den Teufelskreis von Armut und Krankheit durchbrechen.

Viele der Schülerinnen der Pallotti-Schule träu-
men davon, Lehrerin zu werden; einige Ehema-
lige haben dies bereits erreicht. Was sie antreibt, 
ist nicht nur der Wunsch erfolgreich zu sein, 
sondern auch das Bedürfnis zu helfen und zur 
Entwicklung ihres Landes beizutragen. 

Die Schule erhält weder kirchliche noch staatliche Zuwendungen. Schülerinnen aus ärmsten  
Verhältnissen, deren Familien das erforderliche Schulgeld nicht aufzubringen vermögen, können  
daher nur aufgenommen werden, wenn die Kosten für ihre Unterbringung, Essen, Kleidung  
und Ausbildung durch private Spenden finanziert werden. Hier hilft der CED.

Magdalena arbeitet heute als Krankenschwester im Krankenhaus 

Juliana ist Pallottiner- 
Schwester geworden und  
unterstützt heute die Verwal-
tung der Pallotti-Schule

Anastasia unterrichtet 
Informatik an der Universi-
tät von Dodoma. Sie zeigt 
rechts das Haus, in dem sie 
aufgewachsen ist und links 
das wetterfeste Haus mit 
Aluminiumdach, das sie 
ihrer Mutter und ihren Ge-
schwistern bauen konnte.

Post aus Tansania:

Happiness Faustine Kidadu schreibt den  

CED-Spendern  

„Liebe Freunde, 

 … ich möchte mich bedanken für die 
Hilfe, die Ihr mir gegeben habt – von 
der 1. Klasse bis heute. Ich hoffe,  dass 
Ihr mir dabei helfen werdet, meinen 
Traum zu erfüllen, denn „Bildung ist 
ein Schlüssel des Lebens“. Ich möchte 
Euch einfach DANKE sagen. 

Eure Happiness“

550 Euro  =  1 Schulplatz mit Unterbringung und Verpflegung für 1 Schuljahr

235 Euro  =  Unterrichtsgebühr (Bezahlung der Lehrkräfte)

 50 Euro  =  Prüfungsgebühren, Lehrmaterialien und Beitrag zur Verwaltung und Gebäudeinstandhaltung der Schule

Bitte helfen Sie uns helfen!

Regina ist Lehrerin 
geworden und  
unterrichtet heute 
selbst an der  
Pallotti-Schule.
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Kinderhilfe Tansania

Leben auf der  
Schattenseite der Welt 

Kinder brauchen unseren Schutz

Die Situation vor Ort: Der Überlebenskampf beginnt 
schon morgens für Tausende von Menschen in Tansa-
nia. Sie wohnen in kleinen Lehmhütten auf engstem 

Raum. Sie schlafen auf nacktem Erdboden den Witterungen 
ausgeliefert, haben nicht genug zu essen und leben mangels 
sauberen Wassers unter katastrophalen hygienischen Verhält-
nissen. Kommt HIV/AIDS hinzu, bringt das die Familie oft 
zum Zusammenbruch. Am meisten leiden Kinder unter diesen 
Verhältnissen. Viele Kinder bleiben nach dem Tod der Eltern 
verlassen zurück und müssen um ihr Überleben kämpfen. 
Viele verlieren diesen verzweifelten Kampf.

Schutzlos ausgeliefert und allein gelassen

Schätzungsweise 730.000 Kinder im Alter bis zu 14 Jahren 
sind in Tansania mit dem HI-Virus infiziert. Die Zahl der 
AIDS-Waisen wird auf durchschnittlich 80.000 geschätzt 
(UNAIDS 2012). Der Begriff „Waisenkinder“ ist jedoch zu 
kurz gefasst und umfasst nicht richtig die Not gefährdeter 
Kinder in armen Ländern. Dazu gehören auch Kinder, deren 
Eltern an AIDS erkrankt sind und oft schwer krank Zuhause 
gepflegt werden müssen – oder gar im Sterben liegen. Ab-
gesehen von dem persönlichen Schmerz, Mutter oder Vater 
zu verlieren, sind die Kinder durch diese Schicksalsschläge 
großen existentiellen Problemen ausgesetzt, da ihre Eltern 
aufgrund der Krankheit nicht für sie sorgen können. Insbe-
sondere kleine Kinder sind in dieser Situation vollkommen 
überfordert und schutzlos. 

Manche Kinder können bei Familienangehörigen unterkom-
men. Die Großeltern spielen bei der Betreuung der verwaisten 
Enkel eine tragende Rolle; doch meist leben sie selbst schon 
am Rande des Existenzminimums. An einen Schulbesuch der 
Kinder ist daher wegen der Kosten gar nicht zu denken. Daher 
benötigen viele der Kinder finanzielle Unterstützung bei der 
Finanzierung ihrer Schulplätze. Nur so können sie den Teu-
felskreis der Armut, Ausgrenzung und Stigmatisierung durch-
brechen und einer selbstbestimmten Zukunft entgegen gehen. 
Deshalb brauchen nicht nur Waisen unsere Hilfe, sondern alle 
Kinder, dessen Versorgung gefährdet ist. 

Der CED ermöglicht durch seine Kinderhilfe Kindern in Tan-
sania eine sichere Unterkunft, wichtige medizinische Versor-
gung und eine Schulausbildung. In den vergangenen Jahren 
konnten durch den CED bereits viele Kinder ihre Schulausbil-
dung erfolgreich abschließen. Heute arbeiten sie in Berufen, 
die es ihnen ermöglichen für sich selbst und ihre jüngeren 
Geschwister zu sorgen. „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist das Ziel. 

Seit 2005 unterstützt der CED Kinder in Tansania. Seither 
wurden verschiedene Hilfsmaßnahmen in unterschiedlichen 
Regionen durchgeführt. Die aktuellen Hilfsprojekte sind der 
Aufbau einer weiterführenden Schule für Kinder in Arusha 
und Kisongo, so wie die Schulausbildung von Kindern und 
Jugendlichen in Singida.
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Kinderhilfe Tansania

Aufbau einer 
Sekundarschule 

Das „Living Water“- 
Kinderzentrum

In Kisongo (Arusha) unterstützte der CED den Aufbau 
eines Waisenhauses, das im Februar 2013 erfolgreich 
eröffnet werden konnte. Heute bietet das Haus vielen 

Kindern Schutz und Geborgenheit. Mehr als die Hälfte der 
aufgenommenen Kinder sind HIV-positiv. Sie werden weder 
von staatlichen Waisenhäusern noch von Verwandten aufge-
nommen und nicht selten bleibt ihnen deshalb nur das Leben 
auf der Straße, in ständiger Gefahr vor Gewalt und Krimina-
lität. Im Waisenhaus von Kisongo, dem „Canaan Orphanage“, 
bekommen sie eine liebevolle Unterkunft, Verpflegung, medi-
zinische Versorgung und eine Grundschulausbildung. 

Die Kinder in Kisongo und Arusha haben 
bislang nur eine Grundschule 

Nach Abschluss der Grundschule sollen die Kinder in einer 
weiterführenden Sekundarschule in Arusha unterrichtet 
werden, die ihnen zu einer guten Ausbildung verhilft. Auch 
Kinder aus dem „Living Water- Kinderzentrum“, das durch 
den Projektpartner Kimaro vor Ort geleitet wird, sollen in die-
ser neuen Schule unterrichtet werden. Doch die Schule muss 
erst einmal gebaut werden. Der Baugrund ist bereits da, aber 

Schulplätze werden  
gebraucht 

Das HIV/AIDS-Zentrum „Faraja“

Das HIV/AIDS-Zentrum „Faraja“ in Singida dient 
nicht nur der Aufklärung, Beratung und Behandlung 
von HIV/AIDS-Kranken. Die Schwestern des Ordens 

„Medical Missionaries of Mary“ kümmern sich auch um 
die Kinder der Kranken oder Verstorbenen und ermöglichen 
ihnen durch die Unterstützung des CED eine Schulbildung. 
Bildung ist der einzige Weg, dem Teufelskreis aus Armut und 
Krankheit zu entkommen.

Was bedeutet eine Schulausbildung für die Kinder?

Wir fragen Fatuma Jumanne, Betreuerin der  
Kinder in Singida 

Fatuma Jumanne: Durch die Schulbildung können sie eine 
neue Generation von Menschen werden, die kompetent, 
gebildet, kreativ und verständnisvoll ist, die ihr Leben in die 
eigene Hand nimmt und die richtigen Entscheidungen trifft. 
Indem wir uns um ihr Wohlergehen bemühen, ihnen zu ihrem 
Recht auf Bildung und zu Liebe und Hoffnung verhelfen, 
hoffen wir, dass sie sich genauso angenommen fühlen wie die 
„anderen“ Kinder.
CED: „Faraja“ unterstützt auch die „Caregivers“, also die 
Großeltern, Geschwister oder Pflegeeltern der Waisenkinder. 
Wie sieht diese Hilfe aus? 
Fatuma Jumanne: Die „Caregivers“ brauchen Unterstützung 
in Form von Schulungen oder beruflichen Weiterbildungen, 
damit sie ihr Einkommen aufbessern können. Auch unterstüt-
zen wir sie finanziell, wenn sie etwas anschaffen müssen, das 
hilft, ihr Einkommen zu steigern. Ziel ist, dass sie so schnell 

wie möglich ohne fremde Hilfe für ihre Enkel oder Pflege-
kinder sorgen können. Durch den CED wurde eine Nähaktion 
ins Leben gerufen. Dadurch können die „Caregivers“ Taschen 
nähen, die durch den CED in Deutschland verkauft werden. 
Durch das Einkommen, das durch den Verkauf der Taschen 
erzielt wird, ist ihnen schon ein bisschen geholfen.  

die Bauarbeiten und das Schulmaterial müssen erst noch fi-
nanziert werden. Das Projekt bekommt weder staatliche noch 
kirchliche Unterstützung und wird nur durch Privatspenden 
finanziert. Der CED möchte daher die Projektpartner vor Ort 
und in Deutschland Friederike Heidenhof mit „Partnerschaft 
für Afrika e.V.“  bei den Aufbauarbeiten der Schule unterstüt-
zen. Die Bauarbeiten sollen 2014 beginnen. 

Jumanne Salumu, ist ein Waisenkind in Singida und be-
kommt durch den CED seine Schulausbildung finanziert. 

Er  schreibt: „Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich bin dank-
bar, dass Ihr uns das Schulgeld bezahlt, denn manche 
von uns sind Waisenkinder. Wir haben keinen Vater und 
keine Mutter. Ich wünsche mir, dass Ihr auch weiterhin 
so viel Herz habt uns zu unterstützen. Gott möge Euch 
segnen und denkt bitte weiterhin an uns.“  
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Medikamentenhilfe Arusha (Tansania)

Menschenrecht 

Medizinische Versorgung

Zauberhafte Natur, paradiesische Strände, Safaris und 
wilde Tiere – das ist die eine Seite Tansanias, die 
jedes Jahr tausende Touristen anzieht. Die meisten 

von ihnen jedoch sehen die andere Seite nicht: Tansania ist 
eines der ärmsten Länder der Welt. Die medizinische Lage 
des Landes ist äußerst kritisch – der Zugang zu medizinischer 
Versorgung sehr eingeschränkt, HIV/AIDS und Malaria kön-
nen nur schwer bekämpft werden. Der CED unterstützt daher 
seit 2012 die medizinische Versorgung von rund 450.000 
Menschen in der Region von Arusha.

Ein Arzt für 100.000 Menschen

In Tansania kommen auf 100.000 Menschen durchschnittlich 
ein Arzt und 20 Schwestern; gerade einmal 120 Krankenhaus-
betten stehen für ihre Versorgung bereit. Zum Vergleich: In 
Deutschland ist ein Arzt für durchschnittlich 300 Menschen 
da. Gerade auf dem Land ist die Lage besonders schwierig. 
Haben die Kranken oder Verletzten mit ihren Angehörigen 
nach oft stundenlangen Fußmärschen bei unerträglicher Hitze 
eine medizinische Einrichtung erreicht, ist die Versorgung 
noch lange nicht gesichert. Denn viele Krankenstationen, 
Krankenhäuser und Apotheken haben kein Geld zur Anschaf-

fung des notwendigen Materials und der Medikamente. Da 
viele Patienten ihre Behandlung nicht bezahlen können, ist 
kaum Geld für Personal, Betrieb und Medikamente übrig. 
Diese prekäre Situation nützen zudem Medikamentenfälscher 
für ihr oft tödliches Geschäft.

Russisches Roulette mit Medikamenten

Der Handel mit gefälschten Medikamenten hat sich zu einem 
globalen Problem und einer äußerst ernsten Bedrohung vor 
allem in den armen Ländern entwickelt. Auch in Europa 
wird vor „gepanschten“ Medikamenten gewarnt; doch wenn 
hier in erster Linie Präparate, die „schön, schlank oder stark 
machen“ betroffen sind, geht die große Gefahr in den Ent-
wicklungsländern von lebensnotwendigen Medikamenten aus 
– Malariapräparate, Medikamente gegen HIV/AIDS, Blut-
hochdruckmittel und Antiinfektiva. 

Vermeidbare Todesfälle

Die großen Entfernungen zu den nächsten medizinischen 
Einrichtungen, aber auch die bittere Armut führen dazu, dass 
mehr als die Hälfte aller Frauen ihre Kinder zuhause ohne 
ärztliche Hilfe zur Welt bringen. Eine hohe Säuglingssterb-
lichkeit ist die Folge und auch die Müttersterblichkeit hat in 
den letzten Jahren lt. WHO – im Gegensatz zu anderen afri-
kanischen Ländern – kaum abgenommen. Häufigste Todes-
ursachen bei Kleinkindern sind Lungenentzündung, Malaria 
und Durchfall-Erkrankungen, die in den meisten Fällen durch 
schnelle entsprechende Versorgung gut behandelbar wären. 
Die allgegenwärtige HIV/AIDS-Epidemie, die die Lebensbe-

dingungen von mehr als sechs Prozent der Tansanier und ihrer 
Familien und Kinder bestimmt, ist nach wie vor Ursache für 
lange Leidenswege, schwere Kinderschicksale und verschärf-
te Armut. Hinzu kommen viele Infektionskrankheiten, denn 
nur etwa die Hälfte der Tansanier hat einen guten Zugang zu 
aufbereitetem Trinkwasser.

Medikamentenversorgung von  
450.000 Menschen

Die Erzdiözese Arusha erstreckt sich auf die Regionen Arusha 
und Manyara im Norden Tansanias mit einem Gebiet, das fast 
so groß wie Bayern ist. Zum Health Department (Gesund-
heitsabteilung), das vor 30 Jahren eingerichtet wurde und ein 
Einzugsgebiet von rund 450.000 Menschen versorgt, gehören 
vier Krankenhäuser, vier Gesundheitszentren, 16 Krankensta-
tionen und ein Behindertenzentrum. Gerade für die Ärmsten 
der Armen in den weiten ländlichen Gebieten möchten diese 
Einrichtungen eine medizinische Versorgung bereitstellen, die 
leichter erreichbar, angemessen und bezahlbar ist. Nicht nur 
die Heilung des Einzelnen kann durch ausreichende medizi-
nische Versorgung erreicht werden; auch der Ausbreitung von 
Krankheiten wird damit vorgebeugt und humanitäre Katastro-
phen können vermieden werden.

Medizinische Basisversorgung fehlt 

Obwohl das öffentliche Gesundheitssystem in Tansania kosten-
lose Behandlung für Schwangere und Kleinkinder, ältere Men-
schen sowie Patienten mit Tuberkulose, Lepra, Diabetes, Krebs, 
HIV/AIDS und andere Epidemien vorsieht, können bei weitem 
nicht alle Kranken und Bedürftigen im Land – vor allem in den 
abgelegenen ländlichen Regionen – versorgt werden. Die Ein-
richtungen der Diözese von Arusha d.h. die Krankenhäuser und 
Krankenstationen bekommen keine staatliche oder kirchliche 
Unterstützung, doch sind gerade sie es in vielen Gebieten, die 
als einzige medizinische Versorgungsstelle der Landbevölke-
rung und den Armen zur Verfügung stehen. 

Hoffnung durch eine zentralisierte  
Medikamentenversorgung 

Wegen der überwiegenden Armut ihrer Patienten haben die 
Einrichtungen große Probleme, die Medikamentenversorgung 
sicherzustellen. Die nachhaltige Versorgung soll zentralisiert 
durch die Zentralapotheke „Trinity Pharmacy“ an alle medizi-
nischen Einrichtungen der Diözese von Arusha gewährleistet 
werden. 

CED liefert Medikamente und  
medizinisches Material 

Seit 2012 können mithilfe von CED-Spenden Medikamente und 
medizinisches Material für das Einzugsgebiet von Arusha bereit 
gestellt werden. Hierzu gibt der CED Sammelbestellungen beim 
deutschen Medikamentenhilfswerk „action medeor“ (www.
medeor.de) auf, das medizinische Materialien und Medikamente 
an Entwicklungshilfeorganisationen und -projekte zum Selbst-
kostenpreis abgibt. Dank dieser Kooperation können größere 
Mengen lebenswichtige Medikamente je nach Bedarf an die 
Einrichtungen verschickt werden. 
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Medikamentenhilfe Arusha (Tansania)

Medizin für die Armen

Zentralapotheke liefert  
lebenswichtige Medikamente 

Die Zentralapotheke „Trinity Pharmacy“ liefert die 
benötigten Medikamente die durch den CED gespen-
det werden, an die angeschlossenen medizinischen 

Einrichtungen. Durch die zentrale Bestellung und Ausgabe 
wird nicht nur ein günstiger Preis durch Großaufträge erreicht, 
sondern auch vermieden, dass Medikamente an einer Stelle 
verfallen, während sie an anderen Stellen dringend benötigt 
werden. Dank der günstigen Preise, die an die Patienten weiter-
gegeben werden, können die Krankenhäuser und -stationen ihre 
Mitarbeiter bezahlen, neue Medikamente und Materialien an-
schaffen und haben sogar die Möglichkeit, für Menschen in be-
sonderen Notlagen Medikamente kostenlos auszugeben. Durch 
eine Zirkulation der Einnahmen wird die „Trinity Pharmacy“ 
und somit die medizinische Versorgung der Einrichtungen in 
Arusha in wenigen Jahren selbsttragend agieren können.

Wir fragen Dr. med. Joseph Mardai, 
Leiter der Gesundheitsabteilung der 
Erzdiözese von Arusha und der Zent-
ralapotheke „Trinity Pharmacy“ 

CED: Wenn Sie auf das erste Jahr der Zusammenarbeit mit 
dem CED zurückblicken, was waren die größten Erfolge? 
Dr. Mardai: Es ist ein Aufatmen nach dem Stress, den die 
leeren Medikamentenregale in der Trinity Pharmacy bei uns 
verursacht haben, bevor die Hilfe des CED kam. Mit den 
Lieferungen der zahlreichen Medikamente können wir nun 
unseren Krankenstationen diese Arzneimittel zu sehr günsti-
gen Preisen liefern.

CED: Wem konnte die Zentralapotheke mit ihren 30 Einrich-
tungen in der Region am meisten helfen? 
Dr. Mardai: Die Hilfe kommt allen zugute, doch vor allem 
profitieren Kinder, Kranke und körperlich behinderte Men-
schen, wie beispielsweise im Monduli Zentrum für geistig 
und körperlich behinderte Kinder.

CED: Wie helfen Sie, wenn eine Familie die Medikamente 
nicht bezahlen kann?
Dr. Mardai: Eine Familie, die für ihre Medikamente nicht 
bezahlen kann, bekommt sie trotzdem ausgehändigt. Manche 
zahlen den ausstehenden Betrag später, sobald sie wieder 
Geld haben. Wenn das nicht der Fall ist, wird die Familie eben 
kostenlos behandelt.

CED: Passiert dies häufiger in der Stadt oder auf dem Land?
Dr. Mardai: Die Armut auf dem Land ist viel größer. Deshalb 
müssen wir häufiger den Menschen in den ländlichen Gebie-
ten unter die Arme greifen, als den Patienten in der Stadt. 

Rund 60.000 Tansanier sterben jährlich 
an Malaria (ca. 164 Menschen/Tag). Die 
Dunkelziffer ist unbekannt und wird  
in den unversorgten nicht vollständig 
erfassten ländlichen Gebieten als viel  
höher eingeschätzt. Die Mehrzahl der 
Todesopfer sind Kinder unter 5 Jahren.

Ihre Hilfe kann Leben retten:

Tödliche Infektionskrankheit: Malaria
Mit nur 15 Euro können Sie einem  
Malariakranken das Leben retten

Versorgung nach Unfällen
Mit rund 50 Euro können Sie eine  
medizinische Basisversorgung bei  
Unfällen ermöglichen 

Bitte helfen Sie uns helfen!
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Aufbauhilfe Ausbildungszentrum Namoo (Ghana)

Bildung zum Leben

Hinter jeder Not steht ein  
Einzelschicksal

Ghana wurde einst „Goldküste“ genannt; auch heute 
noch ist Gold Ghanas wichtigstes Exportgut. Doch 
von Gold kann man nicht leben. Die meisten Einhei-

mischen können von diesem Reichtum nicht profitieren. Nach 
wie vor gibt es in Ghana größte Armut und soziale Proble-
me – trotz zunehmender Zahl an besser Gestellten und den 
Anstrengungen von Regierung und internationalen Organi-
sationen. In den Statistiken tauchen die Zahlen der Armut im 
Land oft nicht auf und die große Schere zwischen arm und 
reich wird oft nicht dargestellt.

Leben ohne Perspektive

Auch die ungleiche regionale Verteilung spielt eine wichti-
ge Rolle. Der Bongo-Distrikt an der nördlichen Grenze zu 
Burkina Faso, in dem die Gemeinde Namoo liegt, ist eine sehr 
unterentwickelte, infrastrukturell nach wie vor stark ver-
nachlässigte Region. Noch immer haben nur etwa ein Drittel 
der Menschen einen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Die 

CED unterstützt  
Baumaßnahmen

Ein Ausbildungs- und  
Studienzentrum wird gebaut

D ie „Upper East“-Region im Norden Ghanas grenzt 
an Burkina Faso und ist ein karges und infrastruktu-
rell stark vernachlässigtes Savannengebiet. Namoo 

ist eines von sieben Dörfern der gleichnamigen Gemeinde 
im Bongo Distrikt, der auch aufgrund vieler Einwanderer 
aus Burkina Faso relativ dicht besiedelt ist. Da es in der 
Region bisher keine Berufs- oder Hochschule gibt und die 
Landwirtschaft aufgrund der regelmäßigen Dürren auch kei-

ne zuverlässige Existenzsicherung darstellt, wandern viele 
junge Leute zu Studium und Ausbildung in den Süden ab. 
Die Anzahl der jungen Menschen nimmt ab, zurück bleiben 
ältere Menschen und Kinder armer Familien, die Gefahr 
laufen, angesichts von Perspektivlosigkeit und Armut zu 
Straßenkindern oder Kriminellen zu werden.

Um diesem Teufelskreis der Unterentwicklung im Norden 
von Ghana und besonders der katastrophalen Bildungssi-
tuation entgegenzutreten, hat der Steyler Missionar Pater 

Dr. Moses Asaah Awinongya, der selber aus Namoo stammt 
und seit 2001 in Deutschland lebt, die Initiative entwickelt 
ein Ausbildungszentrum in seiner Heimat zu bauen. Damit 
möchte er Jugendlichen eine Berufsausbildung ermöglichen. 
Je nach Bedarf und Interesse sollen Schneider, Elektriker, 
Köche aber auch Betriebswirte und Personen mit Compu-
terkenntnissen ausgebildet, sowie eine Schule für Landwirt-
schaft eingerichtet werden. 

Die ausgewogene Mischung von Jugendlichen aus mittello-
sen und bemittelten Familien soll ein gutes soziales Zusam-
menleben und die Solidarität der Gesellschaft fördern.

Berufe schenken Perspektiven

Im Mai 2011 haben die Bauarbeiten zum ersten Schulge-
bäude begonnen. Der CED unterstützt die Finanzierung der 
Bauarbeiten zur Berufsschule mit Werkstätten und Seminar-
räumen. 2014 soll das erst Gebäude eröffnet und die ersten 
Auszubildenden unterrichtet werden. 

Viele der Jugendlichen kommen aus Familien, die zu arm 
sind, um Studium oder Ausbildung ihrer Kinder zu finanzie-
ren. Durch das neue Ausbildungszentrum erfahren sie Hilfe 
in Form einer Berufsausbildung. 

Arbeitslosigkeit liegt bei über 26%, was fast dem Dreifachen 
des nationalen Durchschnitts entspricht. 

Da der Norden Ghanas nur von einer sehr kurzen Regenzeit 
profitieren kann, ist für die meisten Menschen die Subsisten-
zwirtschaft das einzige Einkommen, das ihnen ihr Überleben 
ermöglicht. Buschfeuer, besonders lange Dürrezeiten, ausge-
laugter Boden und starke Erosionsschäden machen die Ernte 
häufig nicht sehr ertragreich. Ein weiteres Problem sind die 
mangelnden Ausbildungsmöglichkeiten.
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Verschiedene Baumaßnahmen sind erforderlich um die 
Fertigstellung des Ausbildungszentrums zu ermöglichen.

Der CED unterstützt die Baumaßnahmen und benötigt 
dafür dringend Ihre Hilfe.

Aufbauhilfe Ausbildungszentrum Namoo (Ghana)

Nachhaltig helfen

Wir fragen Pater Dr. Moses Asaah 
Awinongya, SVD, Leiter des  
Ausbildungszentrums in Namoo

CED: Der Bau des Ausbildungszentrums in Namoo geht ste-
tig voran. Wann sollen die ersten Gebäude fertig werden? 
Pater Moses: Wir hoffen, dass das Gebäude bis spätestens 
Juni 2014 fertig wird, damit der Schulbetrieb im Herbst 
2014 beginnen kann. Zwei Dinge sind hier entscheidend: Die 
Fertigstellung des Erdgeschosses des Schulgebäudes und die 
staatliche Anerkennung. Wir haben die ersten Meilensteine 
schon geschafft: Der CED hat uns geholfen, das erste Haus 
für die Mitarbeiter des Ausbildungszentrums zu bauen und 
gab uns das Startkapital für die Errichtung des ersten Schul-
gebäudes des Ausbildungszentrums. Das Mitarbeiterhaus ist 
inzwischen fertiggestellt worden und wird bereits benutzt. 
So können Kosten gesenkt werden, denn die Bauaufsicht 
und Materialverantwortlichen sind jetzt immer vor Ort, 
falls schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen und 
auch ihre weiten Anfahrtswege fallen weg. Der Rohbau des 
Erdgeschosses vom ersten Gebäude des Ausbildungszentrums 
„St. Joseph‘s Training Center“ ist auch fertig. Dieser Schritt 
war sehr entscheidend. Denn wir hätten die staatliche Aner-
kennung des Ausbildungszentrums nicht beantragen können, 
wenn wir die Hilfe des CED nicht bekommen hätten. Dafür 
sage ich der „CED-Familie“ ein aufrichtiges „Vergelt’s Gott“. 
 
CED: Mit welchen Fächern soll der Schulbetrieb aufgenom-
men werden? 
Pater Moses: Wir wollen als erstes Landwirte, Grundschul-
lehrer, Schneider, Betriebswirte,  IT-Fachleute sowie Solar-
Techniker ausbilden. Das ist es, was uns die jetzt vorhandenen 
Räumlichkeiten ermöglichen. In Zukunft möchten wir auch 
Bäcker und Köche, Schlosser und Elektriker ausbilden. 

CED: Und wie sieht die weitere Planung aus?
Pater Moses: Mit der Fertigstellung des Erdgeschosses kön-
nen wir ca. 100-150 Auszubildende aufnehmen. Zwei wei-
tere Etagen für die nächsten Jahrgänge sind geplant, doch 
dafür suchen wir noch Spender. In diesem Gebäude wird 
auch eine Küche mit Kantine eingerichtet. Eine Schlosserei, 
eine Kochschule und ein Wohnheim für die Auszubildenden 
sollen auch nach und nach gebaut werden. Doch das alles 
hängt von unseren finanziellen Möglichkeiten ab. Interes-
sierte Lehrer, die auf dem Campus arbeiten möchten, gibt es 
übrigens genug. 

CED: Was sind Ihre größten Herausforderungen bei diesem 
Projekt?
Pater Moses: Die größte Herausforderung war es zunächst, 
Mitstreiter in Ghana zu finden. Gott sei Dank habe ich welche 
gefunden, die sehr kompetent sind. Die größte Herausfor-
derung jetzt und für die nächsten Jahre ist die Finanzierung 
des gesamten Projekts sowie genug Paten für die bedürftigen 
jungen Menschen zu finden, die die nötige Qualifikation für 
eine Ausbildung haben. Das Ausbildungszentrum hat ja das 
Ziel, armen und bedürftigen jungen Menschen den Zugang zu 
einer guten Ausbildung zu ermöglichen. 
CED: Ihnen ist wichtig, dass das Projekt nicht nur nachhaltig, 
sondern auch umweltfreundlich ist. Wie wollen Sie dieses 
Ziel erreichen?
Pater Moses: Das ist richtig. Der erste Schritt zur Umwelt-

freundlichkeit und Nachhaltigkeit wurde uns durch einen 
Sponsor möglich, der uns Solarpanels für eine Photovoltaik-
anlage zur Verfügung stellte. Wir produzieren nun seit Juni/
Juli 2013 mit der Photovoltaikanlage unseren eigenen Strom. 
Die Ausbildung von Solartechnikern in unserem Zentrum 
wird ein weiterer Schritt in diese Richtung sein. So werden 
wir Schritt für Schritt unsere Philosophie „Hilfe zur Selbsthil-
fe mit landeseigenen Ressourcen“ in die Tat umsetzen.

Bitte helfen Sie uns helfen!
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lige Bürokratie; außerdem kommt der Staat gegen die mäch-
tige organisierte Kriminalität kaum an. Da Bulgarien unter 
der Wirtschaftskrise schwer gelitten hat, ist auch die Arbeits-
losigkeit sehr hoch und viele Betriebe müssen schließen. Ein 
großer Teil der Ärmsten sind Roma, die in Bulgarien wie in 
fast allen anderen europäischen Ländern unter großer Diskri-
minierung und Ausgrenzung zu leiden haben. Die Inklusion 
der Roma haben sich auch Br. Gregor und seine Mitbrüder 
zur Aufgabe gemacht. Die Annäherung – von beiden Seiten - 
kann am ehesten über die Kinder geschehen; doch Vorurteile 
und Fremdheitsgefühle müssen auch hier erst überwunden 
werden. Zudem gehen noch immer nicht alle Roma-Kinder 
zur Schule - etwa 90% der Bewohner des Roma-Dorfes kön-
nen weder lesen noch schreiben.

Alte und kranke Menschen, Kinder und 
Arbeitslose benötigen Hilfe 

Viele der Menschen in Belozem sind auf zusätzliche Hilfe 
angewiesen; die Armenhilfe „St. Anton“ der Kapuziner ist 
Anlaufstelle für Menschen in den unterschiedlichsten Not-
lagen: Einige sind krank und alt und von ihrer Rente bleibt 
nach Abzug von horrenden Miet- und Stromkosten kaum 
mehr etwas zum Leben übrig. Gerade im Jahr 2012 waren 
besonders viele Familien mit Einkommen gezwungen, Un-
terstützung von außen anzunehmen, da sie ohne die Gehälter 
ihrer zahlungsunfähigen Betriebe geblieben waren. Die hohen 
Sterblichkeitsraten durch Krankheiten führen dazu, dass viele 
Kinder nur mit einem Elternteil oder ganz ohne Eltern, oft 
bei ihren armen Großeltern, aufwachsen. Den Menschen fehlt 

es an Essen, Kleidung und Heizmaterial. Teure Medikamente 
können sich nur die allerwenigsten leisten. Alte Menschen 
und Kinder, große Familien und besonders Angehörige der 
Roma-Minderheit sind auf die Hilfe der Kapuziner in Belo-
zem angewiesen.

Warme Speisen für die Armen  
und Kranken

Um den Menschen in Belozem zu helfen, hat die Ordensge-
meinschaft der Kapuziner die Armenküche und soziale Hilfe 
„St. Anton“ ins Leben gerufen. Sie betreuen die Armenkü-

che seit dem Jahr 2001. Zwei Köchinnen 
bereiten von Montag bis Samstag täglich 
ein warmes Mittagessen für hilfsbedürftige 
ältere Menschen und Kinder aus sehr armen 
Familien vor. Freiwillige Helfer aus Belo-
zem unterstützen die Kapuziner und bringen 
die Speisen auch in die Häuser der Kranken, 
Pflegebedürftigen und älteren Menschen, die 
nicht in das Gemeindehaus kommen können. 
Außerdem wird ihnen durch Sachspenden 
wie z.B. Brennholz, Kohle, Kleidung, Medi-
kamente etc. geholfen. 

Bruder Gregor leitet die Armenküche und 
kümmert sich mit sehr viel Liebe und Für-
sorge um die Armen und Schwachen. Die 
Armenhilfe in Belozem veranstaltet regel-

mäßig Basa-
re zu Advent 
und Ostern, 
sowie zum 
Dorffest im 
September, 
um selber 
einen Teil der 
benötigten 
Mittel für die 
Bedürftigen 
in Not auf-
zubringen. 

„St. Anton“ kann einen Teil seines Bedarfs an Lebensmitteln 
inzwischen aus Nahrungsmittelspenden decken; ganz reicht 
es jedoch nicht aus, um die mehr als 50 Menschen täglich mit 
einem warmen Essen zu versorgen. Hier sind CED-Spenden-
gelder notwendig. 

In ihren Behausungen frieren  
im Winter die Menschen

Neben den Spenden an Brennmaterialien wie z.B. Kohle, 
ohne die gerade ältere und kranke Menschen den Winter nicht 
überstehen könnten, wird medizinische Hilfe immer notwen-
diger. Die hohe Rate an Krebserkrankungen in der Region 
rechnen viele der hohen Umweltbelastung und Verseuchung 
durch die Schwerindustrie der vergangenen Jahrzehnte an. 
Arztbesuche und Medikamente sind durch niedrigste Löh-
ne bzw. Sozialleistungen und gleichzeitig hohe Strom- und 
Heizungskosten für die meisten unbezahlbar. Auch hier hilft 
der CED.

Armenhilfe Belozem (Bulgarien)

Bittere Armut in 
Ost-Europa

Bulgarien – unsere Nachbarn in Not

Belozem ist ein 4.000-Seelen-Dorf im Landesinneren 
von Bulgarien, weitab von touristischen Pfaden. Es 
liegt in einem Land, das stetig an Beliebtheit für 

Wander- und Strandurlaube gewinnt, gleichzeitig aber eines 
der ärmsten Länder der Europäischen Union ist. Wegen 
seiner niedrigen Geburten- und gleichzeitig hohen Aus-
wanderungsrate ist Bulgarien bereits heute das europäische 
Land mit der ältesten Bevölkerung nach Deutschland und 
Italien. Prognosen der Weltbank sehen Bulgarien bald mit 
dem weltweit stärksten Rückgang der Menschen im er-
werbsfähigen Alter kämpfen. Die heute schon alarmierenden 
Probleme drohen sich noch zu verschärfen: Niedrige Renten, 
ein völlig unzureichendes soziales System und medizinische 
Versorgung, die sich viele alte und kranke Menschen nicht 
leisten können.

Ein Fünftel der Menschen lebt in Armut

Etwa ein Fünftel der Menschen in Bulgarien lebt in Armut. 
Schuld daran ist unter anderem die Korruption und schwerfäl-
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CED: Können Sie uns von einigen Menschen berichten, de-
nen Sie dieses Jahr helfen konnten?
Bruder Gregor: Ein Beispiel, wie wir zu helfen versuchen, 
ist ein Mann, der nicht einmal 40 Jahre alt ist. Er hatte tiefe 
Wunden unter den Armen, die nicht verheilten, konnte aber 
aus Geldmangel keinerlei medizinische Hilfe in Anspruch 
nehmen. Erst als die Situation lebensbedrohlich wurde – die 
Knochen in der Wunde bereits zu sehen waren – kam die 
Familie zu uns und bat um Hilfe. Wir finanzierten die nöti-
gen Operationen, um sein Leben zu retten. Erst durch diese 
Notsituation bekam ich die erbärmlichen Zustände zu sehen, 
unter welchen die Familie lebt. Seine Mutter ist 63 Jahre und 
bekommt keine Rente, da sie noch 2 Jahre arbeiten muss – 
aber sie findet keine Arbeit. Sie haben einfach nichts zum 
Leben. So haben wir diesen Mann und seine Mutter in die 
Armenküche aufgenommen und ihnen Heizmaterial für den 
Winter geliefert. 

Ein anderes Schicksal, das mich sehr bewegt hat, ist der Tod 
unsere langjährige Köchin Petrana, die im September 2013 im 
Alter von 52 Jahren an Krebs gestorben ist. 12 Jahre lang hat 
sie unsere Armenküche nicht nur mit ihren fleißigen Händen, 
sondern auch mit ihrem großen Herzen unterstützt. Kurz vor 
ihrem Tod, als sie nur noch zu Hause sein konnte, haben wir 
sie mit einer Gruppe von etwa zwanzig Kindern und Jugendli-
chen besucht und Lieder für sie gesungen. Dieses Zeichen der 
Zuneigung und dass so viele gekommen sind, hat sie sehr be-
rührt. Und den Kindern hat es gezeigt, wie wenig es braucht, 
um einen anderen Menschen eine Freude zu bereiten.

 29 Euro  =  Lebensmittel für 1 Tag  
   (für 53 Essen in der Armenküche) 

 211 Euro  =  Brennmaterial für 1 Wintermonat

 696 Euro  =  Lebensmittel für 1 Monat 

Armenhilfe Belozem (Bulgarien)

Es braucht wenig,  
um Freude zu bereiten

Wir fragen Kapuzinerbruder Gre-
gor Skrzela, OFM Cap Leiter der 
Armenhilfe St. Anton in Belozem

CED: Anfangs hat Ihnen der CED mit rund 20.000 Euro jähr-
lich unter die Arme gegriffen, heute braucht die Armenhilfe 
deutlich weniger Unterstützung. Wie kommt das?
Bruder Gregor: Die Kosten werden nicht weniger, doch die 
Spenden die wir vor Ort bekommen, sind mehr geworden. 
Einzelne Menschen haben erkannt, dass sie uns – auch wenn 
sie kein Geld haben – mit Lebensmittelspenden unterstützen 
können. Das ist besonders in dieser Zeit sehr wertvoll, da die 
Lebensmittelpreise stark ansteigen. Auch durch unsere ver-
schiedenen Sammelaktionen, wie z.B. beim Krippenspiel oder 
der Tombola beim Dorffest konnten wir Spenden sammeln 
– früher gab es in Belozem keine Benefizaktionen. Im Winter 
wird die Situation jedoch schwieriger, da jede Menge Kranke 
kommen und um Medikamente bitten. Es kommen vor allem 
solche Menschen, die so wenig Geld haben, dass sie sich 
nicht einmal eine Krankenversicherung oder Medikamente 

CED sichert Basis verpflegung für die Armen

Für die Armenhilfe bekommen die Kapuziner weder kirchli-
che noch staatliche Zuwendungen. Von Zeit zu Zeit erhalten 
sie Lebensmittelspenden von weniger bedürftigen Einwoh-
nern aus der Umgebung, aber für die tägliche Basisverpfle-
gung der Armen reichen diese nicht aus. Daher hilft der CED 
bei der Lebensmittelversorgung. Die Armenküche „St. Anton“ 
wird durch CED-Spendengelder finanziert, welche sämtliche 
anfallenden Kosten (Personal, Nahrungsmittel- und Unter-
haltskosten) abdecken müssen.

leisten können. Wenn man bedenkt, dass die Mindestrente 
derzeit etwa 74 Euro beträgt, kann man sich vorstellen, 
dass so ein Betrag kaum für Lebensmittel- und Stromkosten 
ausreicht. Schlimm ist, dass wir bei schweren Erkrankungen 
wie etwa Krebs nur selten eine finanzielle Unterstützung der 
Behandlung leisten können. 

Bitte helfen Sie uns helfen!



CED-Rott am Inn  
„Mein Garten für Afrika“ erblüht von Neuem 

Mit dem Wetter hat der junge, wachsende Helferkreis bei 
der Aktion am Dorfmarkt im letzten Jahr etwas mehr Glück 
gehabt. Die Aktion „Mein Garten für Afrika“ kam bei den 
Besuchern wieder sehr gut an. Das ganze Jahr über lassen 
die Helfer in ihren Gärten alles wachsen und gedeihen, 
damit sie an ihrem Stand im Oktober viele spannende Preise 
für ihr Glücksrad anbieten können. Gärtnereien und priva-
te Spender machten das Sortiment komplett. Da sich das 
Rad den ganzen Tag drehte, mussten die Helfer am späten 
Nachmittag nicht mehr viel nach Hause tragen und durften 
sich über einen stattlichen Betrag für die Mädchenschule in 
Siuyu, Tansania, freuen. Dieses Jahr unterstützte der Helfer-
kreis mit einer Kreuzwegandacht unter dem Motto „Mut ist 
zu geben, wenn alle nehmen“ und konnte durch die Großzü-
gigkeit der Teilnehmer viele Spenden für den Schulaufbau 
nach Piali schicken. Auch das „Palmbuschbinden“ kam 
in diesem Jahr dem CED zugute. Wir freuen uns auf den 
Herbst, wenn sich das Glücksrad erneut am Rotter Oktober 
für den CED drehen wird.                          Karin Geissinger
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CED-Belozem (Bulgarien) 
Das Krippenspiel gehört zu den  
bewegendsten Ereignissen

Wie jedes Jahr fanden der Weihnachtsmarkt, Osterbasar und die 
große Straßenaktion im Rahmen des Dorffestes großen Anklang. 
Für den Stand mit Bohnensuppe, für die Tombola und den Second-
Hand-Verkauf halfen viele Hände zusammen. „Das Krippenspiel 
gehört zu den bewegendsten Ereignissen des Jahres. Obwohl 
Krippenspiel und Adventsmarkt zu unseren wenigen Möglichkei-
ten zählen, auch etwas Geld für die Armenhilfe zu sammeln, ist 
für mich der wesentliche Punkt aber der, dass selbst Menschen, 
die wenig Glück und Zukunftsperspektiven im Leben haben, die 
Freude über die Geburt Jesu im Herzen nach Hause tragen.“ 

Br. Gregor Skrzela, CED-Helfer und  
Projektleiter der Armenhilfe in Belozem 

CED-Altomünster 
Mütter, Kommunion- und Kindergartenkinder  
kochen eine Suppe

Mit vereinten Kräften konnte wieder die beliebte „Fastensuppen-
Aktion“ stattfinden. Die Mütter der Kommunion- und Kindergarten-
kinder bereiteten leckere Suppen vor, die zugunsten der Armenhilfe  
in Belozem, Bulgarien, verkauft wurden. Auch die Kleinen hatten 
kräftig mitgeholfen, Brot und Kuchen zu backen. Dadurch konnten 
den Kindern in Belozem viele warme Mahlzeiten geschenkt werden.

CED-Bühl  
Plätzchen-Tüten sehr gefragt
„Der Adventsbasar liegt hinter uns. Es waren anstrengende, 
aber schöne Tage, die wir beim Nikolausmarkt in der Moos-
landschule Ottersweier erleben durften. Die Besucherzahl war 
ähnlich wie in den Vorjahren und unsere Plätzchen-Tüten waren 
wieder einmal sehr gefragt. Das Gebastelte fand leider heuer 
weniger großen Anklang wie in den Vorjahren. Schade, wo wir 
doch erstmals 5 riesengroße Türkränze aus Tannenzweigen, mit 
einem Weihnachtsmann-Gesicht aus Holz nebst Sternen und 
Herz verziert, angeboten haben. Aber so ist‘s eben, „man steckt 
nicht drin“ was gerade gefragt ist – das ist jedes Jahr anders. Die 
Vögel konnten sich dafür besonders freuen: Die Meisenknödel-
Spender mit dem Hinweis ‚Katzensperrgebiet‘ waren heuer der 
„Renner“!“  Wolfram Hildenbrand und Inge und Tanja Hettler

CED-Nördlingen  
„Wir kommen wieder!“

Seit sie vor einigen Jahren die „Lebenslinien“ im Bayerischen 
Fernsehen über Dr. Susanne Pechel gesehen hatte, wollte Emma 

Lutz mit ihr nach 
Indien fahren um dort 
die CED-Hilfsprojekte 
zu besuchen. Im März 
2014 ist dieser Wunsch 
in Erfüllung gegangen. 
Gemeinsam mit ihrer 
Tochter Tamara konnte 
sie mit Susanne Pechel 
nach Kalkutta fahren. 
Mit ihrem CED-Hel-
ferkreis in Nördlingen, 

den sie gemeinsam mit 
ihrer Schwester Brigitte 
Weng gegründet hat, 
sammelten die beiden 
Schwestern in den letz-
ten Jahren durch ihre 
Firma Lumara und mit 
viel privater Unterstüt-
zung aus ihrem Umfeld, 
viele Spendengelder, 
die den Hilfsprojekten 
in Indien zugute kamen. 
Wie ein großer wärmender Sonnenstrahl waren die warmherzi-
gen Begegnungen der Nördlinger mit den Menschen in Kalkutta. 
„Wir kommen wieder“ sagte Emma Lutz nach ihrer Reise und 
„das war jetzt nur der Beginn“ ergänzte ihre Tochter Tamara.

Ein großer Dank …
… ergeht an alle fleißigen CED’ler, die mit ihren vielseitigen Fähigkeiten und Möglichkeiten 
die Hilfsprojekte des CED so erfolgreich unterstützen! Ebenso gilt der Dank all jenen, die die 
Helferkreise tatkräftig und/oder finanziell unterstützt haben, sowie jenen, die ihnen Räum-
lichkeiten, Material und die Gelegenheit für ihre Aktionen bereit gestellt haben!

Mehr Informationen und Bilder zu Helferkreisen und Aktionen    finden Sie unter www.ced-stiftung.de/helferwelt

Bruder Gregor, CED-Helfer und Projektleiter in Belozem (Bulgarien)

 „Meine Arbeit im Hilfsprojekt lässt sich mit 
einem Satz aus dem Hohelied der Liebe  
zusammenfassen: 

 „Ich suche ihn, den meine Seele liebt, …
… und finde ihn in den Menschen, die keine 
 Kleidung haben,
… und finde ihn in den Menschen, die ohne 
 Hoffnung sind,
… und finde ihn in den Menschen, die Hunger leiden,
… und finde ihn in den Menschen, die frieren,
… und finde ihn in den Kindern, um die sich 
 niemand kümmert,
… und finde ihn in den Kranken, Leidenden 
 und Sterbenden,
… und finde ihn im Licht der Auferstehung 
 in der Osternacht,
… und finde ihn in den Kindern, die sich nach 
 Geborgenheit sehnen,
… und finde ihn in der Gemeinschaft,
… und finde ihn bei denen die helfen,
 Ich finde ihn klein und hilflos in der  

Weihnachtskrippe.“ 



CED-Coburg 
20 Jahre voller Energie
Ein Jahr nach dem 20-jährigen Jubiläum des CED feierte sein 
„ältester“ Helferkreis im Juni 2013 den runden Geburtstag! 
Mit einem festlichen Gottesdienst – musikalisch gestaltet 
vom Chor des CED-Coburg – begann die Feier, weiter ging es 
unter den Linden vor der Kirche zum traditionellen Weiß-
wurstessen. Der 1. Advent wurde in St. Bonifaz, Coburg, mit 
einer CED-Adventsfeier eingeleitet, bei der Christine Göbel 
bei Glühwein und Lebkuchen über den CED erzählte. Der Ju-
gendgottesdienst am 3. Advent in St. Marien war gut besucht 
– nicht zuletzt dank der erfrischenden Gestaltung durch die 
Franziskanische Jugend Coburg. Im Anschluss daran konnte 
der CED-Helferkreis verschiedene Suppen gegen Spende 
anbieten. „Köchinnen und Köche fanden sich leicht; sie über-
trafen sich im Zubereiten von Kürbissuppen, Kartoffelsuppen 
und leckeren Gemüsesuppen. Großen Zuspruch fand die  
Aktion auch dank der verbindlichen Werbung von Pfarrer 
Tomasz Dzikowski und der tatkräftigen Mithilfe der Jugend, 
die uns bei unseren Aktionen immer gerne unterstützen.“    

Hans Burkard

„Der Reichtum ist einfach unfair verteilt – wir haben so viel und 
viele andere so wenig, darum wollen wir helfen. Eigentlich ist es 
doch eine win-win-win Situation: Wir haben Spaß am Helfen 
durch das Singen, die Kirchenbesucher freuen sich über die Live-
Musik des Chors und die ärmeren Menschen bekommen die 
eingenommenen Spenden – und freuen sich auch!“

Amelie, Jana, Anne, Julia, Anna, Teresa,  
Laura und Markus Tribula

„Ich  bin  schon seit 
dem Kindergarten 
im Kinderchor in 
Coburg. Über die 
Chorleiterin habe ich 
vom CED erfahren. 
Seither bin ich dabei, 

wenn wir mit dem Chor für den CED singen, meine Mutter übri-
gens auch – und manchmal sogar meine Oma!“ 

Pia, 11 Jahre, Schülerin, und ihre Mutter Uli Schäffner

„Natürlich finde ich die CED-Projekte sehr sinnvoll und die 
unbürokratische und unkomplizierte, direkte Hilfe spricht 
mich sehr an, aber ich komme auch der Gemeinschaft we-
gen. Für mich ist das CED-Jahrestreffen immer ein High-

light: Man trifft alte 
Bekannte wieder, es 
wird viel gelacht und 
es verbindet uns alle 
jedes Jahr aufs Neue.“

Ute Göbel
 
„Mich hat es einfach 
begeistert, dass wir in 
den armen Ländern 
etwas bewegen können. 
Darum bin ich dabei.“ 

Andrea Pachsteffel 

„Ich war von den 
Gottesdiensten, die der 
CED gestaltet, stets 
sehr bewegt. Darum 
will ich die Arbeit des 
CED in meinem kleinen 
Rahmen unterstützen.“

Mone Burkard

„In den Vorträgen von 
Susanne Pechel wird sehr anschaulich gezeigt, wie der CED den 
Bedürftigsten vor Ort hilft und die Welt ein bisschen glücklicher 
macht. Ich freue mich deshalb, wenn ich dazu auch einen kleinen 
Beitrag leisten kann.“                                                Hans Burkard
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Helferkreise Herzlichen Dank!

20 Jahre  
CED-Helferkreis Coburg

Interview mit Dr. med. Holger Göbel und
Christine Göbel, Kirchenmusikerin, und ihrer 
Tochter Carolin, Studienreferentin Lehramt

CED: Gratulation zum 20-jährigen Bestehen nach Coburg 
und herzlichen Dank für diese treue Unterstützung! Sie haben 
1993 den ersten CED-Helferkreis ins Leben gerufen. Wie 
kamen Sie auf diese Idee?
Christine und Holger Göbel: Wir waren seinerzeit in der 
Gemeinde St. Marien, Coburg, seit einigen Jahren im Aus-
schuss „Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöp-
fung“ engagiert. Somit waren wir bereits offen für Entwick-
lungsarbeit, als Pater Josef Mittermaier unsere Gemeinde als 
neuer Pfarrer übernahm. Er kam damals aus St. Joseph in 
München, wo er hautnah die Gründung des CED durch Dr. 
Susanne Pechel miterlebt und unterstützt hatte. Er erzählte 
uns so begeistert von dem noch ganz jungen CED, dass wir 
Susanne nach Coburg einluden, um ihr Projekt kennenzuler-
nen und auszuloten, wie wir Teil davon werden könnten. Uns 
beeindruckte die Idee, wie wir in unserer Gemeinde den Geist 
der Nächstenliebe in Form der Entwicklungsarbeit entfalten 
könnten. So hat sich damals ein kleiner Kreis Gleichgesinnter 
zusammengetan, der auch heute noch Bestand hat. Mit beson-
derer Freude erfüllt uns aber, wie gut die Gemeinde den CED 
aufgenommen und verinnerlicht hat. Er ist eine feste Größe in 
St. Marien, Coburg.

 
CED: Herr Göbel, wie engagieren Sie sich für das Hilfswerk? 
Holger Göbel: Als Teil des engeren „CED-Kreises“ in Co-
burg bin ich natürlich bei den unterschiedlichen Aktionen in 
Coburg und Umgebung dabei, seien es die Gestaltung von 
Gottesdiensten bei uns oder in benachbarten Gemeinden, 
Spendenaktionen oder auch Vorträge in Schulen. Zudem bin 
ich im Stiftungsrat in München, der organisatorische und 
perspektivische Aufgaben zu erfüllen hat. Ich war bisher drei-
mal in Indien bei unseren Projekten in Kalkutta, Chennai und 
Kozhikode (Kerala). Weil mir mein Beruf als Chefarzt nicht 
viel Freizeit lässt, kann ich leider nicht all das verwirklichen, 
was ich gerne möchte. Aber glücklicherweise haben andere 
aus unserem Helferkreis umso mehr Engagement übernom-
men.
 
CED: Was berührt Sie bei ihren Besuchen der CED-Hilfs-
projekte am meisten?
Holger Göbel: Wie Menschen trotz unvorstellbaren Leids 
und schier erdrückender Hoffnungslosigkeit den Nächsten 

voll Liebe in den Blick nehmen. Sie helfen einfach – und das 
mit Freude im Herzen.

CED: Frau Göbel, Sie sind die Seele des CED-Chors und des 
Helferkreises Coburg. Was begeistert Sie an dieser Aufgabe?
Christine Göbel: Es ist für mich immer wieder ein Erlebnis 
voller Glück und Lebensfreude, mit so hoch motivierten Sän-
gern und Sängerinnen im Gottesdienst zu musizieren. Dabei 
spüre ich, dass wir die Mitfeiernden in ihrem Herzen berüh-
ren können. In diesen Momenten kann man eine Ahnung von 
Ewigkeit bekommen und Gott ganz nah sein.
 
CED: Carolin Göbel, warum engagieren Sie sich auch für den 
CED?
Carolin Göbel: Ich bin mit dem CED groß geworden und 
durfte von klein auf erfahren, wie gut es uns in unserer Ge-
sellschaft geht und mit welch einfachen Mitteln wir Men-
schen helfen können, die in einen Teufelskreis von Armut und 
mangelnder Bildung hineingeboren wurden. Diesen Gedan-
ken versuche ich auch in meinem Alltag zu leben, indem ich 
meinen Schülern bewusst mache, was für ein Privileg es ist, 
Bildung erfahren zu dürfen, und welche Verantwortung für 
uns damit verbunden ist. Und dass es natürlich auch gut tut 
und Spaß macht zu helfen!

CED: Wie helfen Sie mit?
Carolin Göbel: Ich bringe mich bei den Aktionen in Coburg 
mit ein, beim Singen oder auch bei unserem traditionellen 
Weißwurstfrühstück. Wenn ich in absehbarer Zeit fest an 
einer Schule bin, möchte ich dort eine Patenschaft mit unserer 
neuen Schule in Piali, in Indien aufbauen und diese kontinu-
ierlich durch Aktionen unterstützen, so wie es das Arnold-
Gymnasium in Neustadt bei Coburg bereits seit vielen Jahren 
für die Pallotti-Schule in Tansania erfolgreich tut.
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CED-Kempten  
Wachswindlichter leuchten für den CED

Erstmals wurden im Helferkreis Kempten Wachswind lichter 
hergestellt. Die fleißigen Helfer gossen die stolze Zahl von 
48 Unikaten an einem Tag. Bei den Konzerten wurden die 
Windlichter in den Pausen verkauft und fanden bei den be-
geisterten Konzertbesuchern großen Anklang. Der gesamte 
CED-Helferkreis ist Mitglied im Gospelchor und engagiert 
sich in vielfältiger Weise für den CED. 

Ein herzliches Dankeschön an den Gospelchor unter der 
Leitung von Martin Babel, der einen Teilerlös seiner Kon-
zerteinnahmen dem CED gespendet hat. In den Konzertpau-
sen werden regelmäßig Basarsachen für den CED verkauft. 
Das Angebot reicht von selbstgemachten Windlichtern über 
frisch gekochte Marmelade bis hin zu Kunsthandwerk wie 
Schmuck, Holz- und Tuchwaren aus den CED-Projektländern. 
Der Verkauf wird durch die CED-Kinder des Helferkreises 
tatkräftig unterstützt. Schwungvoll und mitreißend zeigt sich 
der Helferkreis und ist mit seinen Aktionen in Kempten schon 
gut bekannt und immer gern gesehen. 

Petra Wiedemann, Monika Renz, Conny Roth

Helferkreise Herzlichen Dank!

CED-München und  
überregional

Das große CED-Jahrestreffen für Helfer,  
Spender und Förderer 

Alljährlich findet im Spätherbst das große Jahrestreffen des CED 
statt, zu dem alle Helferkreise, Spender und Unterstützer des 
CED eingeladen sind. Dort tauschen sich die Helfer über ihre 
Aktionen aus, knüpfen Kontakte und suchen nach gemeinsamen 
Möglichkeiten des „Miteinander Helfens.“ Im vergangenen 
Jahr fand das Jahrestreffen in der Franziskanerkirche in Ingol-
stadt unter der Leitung von P. Jose Vettikatte statt. Nach einem 
festlichen Gottesdienst, der musikalisch durch den CED-Chor 
unter der Leitung von Christine Göbel gestaltet wurde, kochten 
die indischen Freunde von Kapuzinerpater Jose Spezialitäten aus 
ihrer Heimat für die Gemeinde und Besucher des Jahrestreffens. 
Dem hoch gelobten Gaumenschmaus schloss sich ein Diavortrag 

an. Die CED-Helfer waren aus Coburg, München und Nörd-
lingen angereist und informierten die Besucher über die CED-
Hilfsprojekte. Auch Bruder Gregor, Projektpartner des CED in 
Bulgarien, war extra zum Jahrestreffen gekommen, um Inter-
essierten seine Arbeit in Bulgarien vorzustellen. Ein herzliches 
Dankeschön an den Gastgeber P. Jose in Ingolstadt und all seinen 
Helfern, die das CED-Jahrestreffen zu einer wunderschönen 
Begegnung gelingen ließen.

Im Advent wurden die Förderer des CED  in der Heimatpfarrei 
St. Joseph in München bei Glühwein und Plätzchen in einem 
Diavortrag zu den Hilfsprojekten informiert.

Ein herzliches Vergelt’s Gott!
Ein ganz herzliches Dankeschön sei allen Freunden, Unter-
stützern und Helfern des CED in seiner Zentrale in München 
gesagt. Besonders erwähnen möchten wir dabei den Pfarrad-
ministrator von St. Joseph, Pfarrer Markus Gottswinter und 
die Mitglieder der Kirchenstiftung St. Joseph, sowie Sepp 
Stahuber, Matthias Pesl, Julianna Waldau, Katharina Hoppe 
und das „Eintüt-Team“ der CED-Mailings! Sie alle geben dem 
„Miteinander helfen“ ein Gesicht und ermöglichen dem CED 
seine Arbeit für die Armen. 

Fragen an Pater  
Jose Vettikatte 
Er leitet seit 2005 das Kloster der  
Kapuziner in Ingolstadt, kommt aus  
Kerala (Indien) und ist seit vielen  
Jahren ehrenamtlicher Helfer im CED. 

CED: Warum engagieren Sie sich für den Christlichen Entwick-
lungsdienst?
Pater Jose: 2004 habe ich für ein halbes Jahr im Kapuzinerklos-
ter St. Joseph in München gelebt. Dort lernte ich Dr. Susanne 
Pechel, die Gründerin des CED, kennen. Sie erzählte mir von den 
CED-Projekten in verschiedenen Ländern und in Indien. Ich selbst 
komme ja aus Kerala. Die Grundidee des CED, das „Miteinander 

Helfen“, hat mich sehr beeindruckt. Zu unserer Spiritualität als 
Kapuziner gehört auch, für andere da zu sein; und wie der CED 
diese Hilfe für Arme umsetzt, hat mich sehr beeinflusst.

CED: Sie waren in den letzten Jahren bei den CED-Jahrestreffen 
in München dabei. Was bedeutet Ihnen dieser Kontakt mit den 
CED-Helfern?
Pater Jose: Das stimmt, ich freue mich jedes Jahr darauf, denn 
ich treffe so viele Menschen guten Willens. Besonders beindru-
ckend finde ich die vielen Familien, die sich für den CED enga-
gieren. Es ist nicht selbstverständlich, dass auch Kinder armen 
Menschen helfen wollen. Und diese Kinder helfen „vom Herzen 
her“. Ich glaube, das hängt mit dem Geist der Nächstenliebe des 
CED zusammen, den die Eltern ihren Kindern vorleben. Das hat 
mich von Anfang an am CED fasziniert.

CED-Haldenwang 
Unser Steckenpferd ist die Musik 

Die Firmlinge sind nun schon seit 10 Jahren bei den Aktio-
nen des CED-Haldenwang aktiv. Auch 2013 erfuhren weitere 
Jugendliche durch den CED von den Möglichkeiten des Helfens. 
Viele von ihnen helfen, zusammen mit anderen Gemeindemit-
gliedern und Freunden, beim „Palmbuschenbinden“. Der Verkauf 
kurz vor dem Palmsonntag ist ein Erfolg, denn die Pfarrge-
meinde rechnet schon fest mit dem Angebot und unterstützt den 
Helferkreis großzügig mit Materialien. „Unser Steckenpferd in 
Haldenwang ist die musikalische Gestaltung von Gottesdiensten 
mit dem Chor „conCED“ unter der Leitung von Hubert. Diese 
Chorformation besteht aus einigen festen Mitsängern und immer 
wieder neuen Leuten, die auf diesem Weg den CED kennenge-
lernt haben. So wurden in den letzten Jahren in Haldenwang und 
in Hopferbach im Allgäu Sonntagsgottesdienste musikalisch 
gestaltet und im Gottesdienst auch über den CED informiert. Auf 
der Taufe unserer Tochter und einer weiteren Taufe haben wir mit 
ein paar „con-CED“lern gesungen. Den „Lohn“ dafür haben wir 
gerne den CED-Projekten gespendet.“         Familie Friedrich
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„Miteinander helfen“ 

„Mir macht es  
einfach Freude!“ 

„Seit 2006 bin ich beim 
CED dabei, weil er für mich 
ein Teil von der Pfarrei St. 
Joseph ist. Mir macht es 
einfach Freude mitzuhelfen.“ 

Miriam Probst, studiert 
Lehramt Mathematik und 
Schulpsychologie an der 

Universität München

„Durch den CED können wir etwas Gutes tun.“  
„Wenn wir schon das Glück haben, hier geboren zu sein, müssen 
wir es an andere weitergeben. Der CED hilft den Menschen an dem 
Ort, wo sie wohnen. Diese Hilfe ermöglicht ihnen, in ihrer Heimat 
zu bleiben und dort besser zu leben – und das gefällt mir am CED.“

PD Dr. Francesca Alessandrini, Biologin

 „Durch den CED können wir alle vier gemeinsam etwas Gutes tun. 
So lernen die Kinder, dass man als Familie oder als Gruppe von 
Helfern viel erreichen kann, wenn man miteinander anpackt.“ 

Dr. Sergio Lupia, Physiker

„Ich bin schon seit meiner Geburt im CED. Die Projekte gefallen 
mir und auch, dass ich schon als kleines Kind mithelfen konnte. 
Heute sind wir die „Basarfamilie“, weil wir meist beim Verkauf der 
Basarsachen mithelfen. Aber ich habe auch schon bei anderen Ak-
tionen mitgemacht, bin mit der Spendendose losgezogen oder habe 
Menschen vom CED erzählt und Info-Material verteilt.“

Francesco, 12 Jahre, Schüler

 „Das Mithelfen macht einfach Spaß!“ 
Matteo, 9 Jahre, Schüler 

Beeindruckende Hilfsaktion sucht Käufer:  
„Taschen für Afrika“ 

Die Künstlerin Barbara Wolfart aus Kempten finanzierte 2009 
durch den CED den Bau des HIV/AIDS-Gesundheitszentrums 
„Faraja“ in Singida, Tansania. Drei Jahre später besucht sie mit 
der CED-Vorsitzenden Dr. Susanne Pechel das Haus und ist be-
rührt von der Bedeutung des Hauses und der Hilfe, die es für die 
Kranken leistet. Bewegt von der Herzlichkeit der Menschen, die 
das schwere Schicksal HIV/AIDS zu tragen haben, und begeistert 
von den farbenfrohen Stoffen Afrikas, beginnt Barbara Wolfart 
ein Projekt, um den Frauen in Singida die Möglichkeit eines 
Zuerwerbes zu geben. Die Frauen, die die Taschen anfertigen, sind 
Patientinnen, die in “Faraja” betreut werden. Sie sind froh, etwas 
tun zu können, um für sich und ihre Kinder etwas zum Leben 
dazu zu verdienen. Aufgrund ihrer HIV-Infektion finden sie keine 
Arbeit mehr und können häufig keine schweren Arbeiten mehr 
verrichten. 

Gespräch mit Barbara Wolfart 
CED: Sie haben das Projekt „Taschen für Afrika“ ins Leben 
gerufen. Was steckt dahinter? 
B. Wolfart: Die altbekannte Idee, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. 
Bei meinen Afrikareisen hatte ich hauptsächlich mit Frauen 
zu tun. Ich habe beobachtet, dass viele Mütter von den Vätern 
ihrer Kinder allein gelassen werden. Ich wollte eine Möglich-
keit finden, ihnen wenigstens ein bisschen zu helfen. Daher war 
es nahe liegend, etwas zu entwickeln, das Frauen einen kleinen 
Verdienst ermöglicht wie das Nähen von Taschen. 
CED: Wie ist das Konzept, bekommen die Näherinnen einen 
Teil des Verkaufserlöses? 
B. Wolfart: Bezahlt werden die Frauen für jede fertiggestellte 
Tasche. Sie gingen übrigens mit großer Freude an die Arbeit, 
waren geschickt und sehr motiviert. Denn Geld selbst zu ver-
dienen geht weit über den materiellen Nutzen hinaus, es verleiht 

den Frauen Anerkennung, Selbstvertrauen und Würde. 
CED: Wie entstehen die Taschen und welches Material wird 
verwendet?
B. Wolfart: Um die Dinge zu vereinfachen, entschied ich mich 
für eine mittelgroße Umhängtasche, die innen mit afrikanischem 
Stoff gefüttert ist. Dieser Stoff bildet auch nach außen den obe-
ren und farbigen Teil der Tasche. Der untere Teil ist aus einem 
gebrauchten Kaffeesack aus Jute, der mit Schrift bedruckt ist. 
CED: Wo können die Taschen gekauft werden?
B. Wolfart: Direkt über das CED-Büro in München oder über 
das Internet. 

Das Interview in voller Länge und weiterführende Informationen 
erhalten Sie im Internet unter www.ced-stiftung.de

Ein großes Dankeschön an Barbara Wolfart für die Idee und 
Durchführung und an Julian Wolfart für die ehrenamtliche Pro-
grammierung der ausgezeichneten „Taschen-Website“ mit  
Online-Shop www.ced-stiftung.de/afrika-taschen !

„Gerechtigkeit – Über mein Leben hinaus“ 

Gespräch mit einer CED-Spenderin
CED: Wie haben Sie vom CED erfahren? 
Spenderin: Vor ungefähr fünf Jahren sah ich den BR-Film „Lebens-
linien“ über Susanne Pechel und so kontaktierte ich den CED. Da ich 
kurz darauf eine Reise nach Indien geplant hatte, kam mir auch die 
Idee, eines der damaligen CED-Projekte zu besuchen. Ich verbrachte 
einen wunderbaren Tag im „St. Josephs Home“ in Kalkutta. Der CED 
arbeitet aus Liebe zu den einzelnen Menschen und er ist den christli-
chen Werten verbunden, ohne missionarisch zu sein.

CED: Was gefällt Ihnen am CED? 
Spenderin: Dr. Pechel hat einmal auf die Frage „Unterstützen 
Sie nur Christen?“ geantwortet: „Wenn wir das tun würden, wäre 
das denn christlich?“ Das war mir aus der Seele gesprochen. Die 
liebevolle Ausstrahlung der Menschen, die mit dem CED über 
sprachliche, religiöse, kulturelle und geographische Grenzen 
hinweg verbunden sind, ist für mich eine Art Brücke: Das Verbin-
dende steht im Vordergrund, es geht nie um das Trennende oder 
um Rechthaben. Und es fehlt jegliche Erwartung von Dankbarkeit 
oder einer „Gegenleistung“. Was ich auch wunderbar finde, ist die 
Einstellung, dass jeder auf seine Weise mithelfen kann. Ich habe 
jeden Grund zur Dankbarkeit und der CED ist ein wesentlicher 
Grund, warum ich nie meinen Optimismus verliere.

CED: Sie wollen in Ihrem Testament den CED bedenken. Was hat 
Sie dazu veranlasst? 
Spenderin: Ich habe keine Nachkommen und möchte, dass mein 
Erbe, für das ja auch meine Eltern und Großeltern gearbeitet 
haben, in Hände kommt, die es gerecht an Bedürftige verteilen. 
Dank des CED kann ich nun über mein Leben hinaus für ein biss-
chen mehr Gerechtigkeit sorgen. Auch kann ich mich darauf ver-
lassen, dass mein Nachlass Menschen zugutekommt, die dringend 
auf Hilfe angewiesen sind – und das ist ein schönes Gefühl! 

CED: Was muss man beachten, wenn eine Hilfsorganisation im 
Testament bedacht werden soll?
Spenderin: Für alle ausstehenden rechtlichen Fragen bietet der 
CED eine kostenlose Beratung an. Das finde ich sehr hilfreich. 

CED: Möchten Sie denn mit Ihrem Vermächtnis ein bestimmtes 
Projekt in Indien unterstützen?
Spenderin: Ich denke, für welches Projekt Gelder benötigt wer-
den, weiß der CED zum gegebenen Zeitpunkt am besten. Darum 
möchte ich mein Erbe nicht an ein bestimmtes Projekt binden. 
Wichtig ist mir ja, dass das Geld so sinnvoll wie möglich einge-
setzt wird. Da genießen Susanne Pechel und die Mitarbeiter des 
CED mein volles Vertrauen.

Das Interview in voller Länge und weiterführende  
Informationen erhalten Sie im Internet unter www.ced-stiftung.de

Helfer und Spender kommen zu Wort

Immer wieder wenden sich Menschen an den CED, die 
in ihrem Testament Menschen in Not helfen möchten. 
Deshalb hat der CED für Interessierte eine Informations-
broschüre entwickelt, den wir Ihnen gern kostenlos zu-
senden. Auch wenn Sie persönliche Fragen haben,  infor-
mieren wir Sie gerne!

Bitte rufen Sie uns an – Telefon 089 /272 02 29 oder  
schreiben Sie uns eine E-Mail: ced@ced-stiftung.de 

„ Testament  
 der  
 Nächstenliebe“   
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FELIX HANDKE (15 Jahre): „Ich freue mich darü-
ber, dass das CED-Team an der Schule wieder einen 
„L.A.U.F.“ veranstaltet. Meiner Meinung nach ist es 
wichtig, sich auch für Menschen einzusetzen und zu in-
teressieren, die es nicht so gut haben wie wir. Da Sport 
jedem gut tut, kann man sich doppelt motivieren.“

LEA FISCHER (16 Jahre, Schülersprecherin): „Ich 
finde, dass wir mit dem CED eine sehr gute Stiftung 
als Partner haben, um mit den Erträgen von unserem 
„L.A.U.F.“ oder  dem jährlichen Weihnachtsbasar 
Kinder in Afrika zu 
unterstützen.  Wir freu-
en uns zu sehen, dass 
die Spenden in unserer 
Partnerschule in Tansa-
nia ankommen und den 
Mädchen dadurch eine 
Schulbildung ermöglicht 
werden kann.“

CLEMENS BAUER (15 
Jahre, Schülersprecher): 
„Ich freue mich, dass 
der CED das Konzept 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ 
nicht nur predigt, son-
dern auch praktiziert. 
Denn nur durch lang-
fristige Projekte kann 
soziale und ökonomische 
Sicherheit nachhaltig 
gewährt werden.“

CHRISTINE REBHAN 
(Lehrerin): „Ich enga-
giere mich gern für den 
CED, weil ich weiß, dass die Früchte unseres Tuns auch 
dort ankommen, wo Hilfe gebraucht wird. Durch per-
sönliche Kontakte des CED zu den Hilfsprojekten ist 
eine effektive und zielgerichtete Unterstützung möglich. 

Das ist  mir sehr wichtig.“ 

CHRISTIAN GÖHL (Lehrer): 
„Was gibt es Schöneres, als zu 
wissen, dass man ganz leicht 
etwas verändern kann? Ein tolles 
Gefühl,  dieses wertvolle Projekt  
begleiten und unterstützen zu 
dürfen!“

Der LAUF geht wieder an 
den Start am 24.6.2014!

Schulen für den CED Schulen für den CED

Arnold-Gymnasium Neustadt  

Das Arnold-Gymnasium in Neustadt bei Coburg unterstützt die 
Arbeit des CED schon lange und setzt sich in einer Schulpart-
nerschaft für die Pallotti Secondary School in Siuyu, Tansania, 
ein. Viele tansanische Mädchen aus ärmsten Verhältnissen haben 
durch das Engagement der „Arnoldier“ in den vergangenen Jah-
ren einen Schulplatz an der Pallotti-Schule finanziert bekommen. 
Denn durch unzählige Aktionen über das gesamte Schuljahr 
hindurch engagieren sich Schüler, Eltern und Lehrer für Bildung 
für Mädchen in Tansania. Bei größeren und kleineren Veranstal-
tungen wie dem alljährlichen Weihnachtsbasar, dem LAUF für 
Tansania, der im Sommer 2014 wieder an den Start gehen soll, 
oder auch dem Schulfest kommen regelmäßig größere Beträge 
zur Unterstützung zusammen. Eine besondere Initiative zeigte 
sich bei der von Schülern organisierten Aktion:

Mit Büchern für Bücher!

„Die Preise für Unterrichtsmaterial wie Arbeitshefte, Lektüren 
und Wörterbücher sind oft krumm. Die wenigen Cent, die bei 
Sammelbestellungen an die Schüler zurückgehen, verschwinden 
oft in Falten und Täschchen. So kam uns die Idee, diese krummen 
Beträge - mit Einverständnis der Eltern und Schüler - aufzurunden 
und die Restbeträge zu sammeln, um sie dem CED zu spenden. 
Was kommt da schon zusammen? Hier 5 Cent, da 50, das klingt 
nicht nach viel Geld, für den Einzelnen schon gleich gar nicht. 
Sammeln und dranbleiben hilft aber enorm. Ein Highlight: Beim 
Kauf des Englisch-Wörterbuchs, verpflichtende Anschaffung in 
der neunten Klasse, spendeten so gut wie alle Schüler der Jahr-

gangsstufe – 60 Euro und die Schulausstattung für eine Schülerin 
der Pallotti School für ein Jahr war auf einen Schlag geschafft! 
Es sind Beträge, denen wir hier kaum Bedeutung zumessen. Für 
ein paar Cent kann man sich nichts kaufen. In der Zusammenar-
beit des CED und des Arnold-Gymnasiums sind aber auch diese 
scheinbaren Kleinigkeiten viel wert. Also sammeln wir weiter und 
freuen uns, Teil dieses großen Projekts zu sein.“

Katharina Kaiser

Mittelschule Buchenberg    

Die Musicalgruppe und der Schulchor schenkten ihrer Lei-
terin Petra Wiedemann als Dankeschön für die ganze Arbeit 
rund um die Aufführung ihres Musical „Gräfin Dracula“ einen 
Spendenscheck für die Pallotti-Schule in Tansania. Die Lehre-
rin Petra Wiedemann freut sich als langjähriges CED-Mitglied 
(Kempten) darüber mehr als über Blumen. Ein Dankeschön 
auch an die Raiffeisenbank Buchenberg, die diese Aktion mit 
unterstützt.

 „Der CED bedeutet 
mir sehr viel. Es macht 
mir sehr große Freude, 
gemeinsam mit allen CED 
Mitgliedern die Welt ein 
kleines bisschen wärmer 
zu machen. Am Anfang 
wollte ich einfach nur 
Menschen in Not helfen. 

Heute besuche ich die Freunde in den Projektländern und es 
ist wunderschön zu sehen, was vor Ort durch die Spenden 
entstanden ist. Die strahlenden Gesichter der Menschen dort, 
ihre Herzlichkeit und ihre Lebensfreude sind für mich die 
schönsten und wertvollsten Geschenke. Sie zeigen mir immer 
wieder, wie reich man selber wird, wenn man anderen Men-
schen hilft.“ 

Petra Wiedemann, Lehrerin, CED Kempten

Herzlichen Dank  …
… allen Schülern, Eltern, Lehrern, Sponso-
ren und Unterstützern der Schulaktionen  
für den CED!

PATRICK DRESSEL (14 Jahre):  „Ich finde den CED gut, 
da er durch Events, die auch uns Jugendlichen gut gefal-
len, den Kindern in Tansania hilft.“

THERESA RAUCH (15 Jahre): „Ich finde den CED gut, 
weil er den Kindern, vor allem Mädchen, den Besuch einer 
Schule ermöglicht.“

KATHARINA KLUGER (16 Jahre): „Dass der CED Kon-
takt zur Mädchenschule in Tansania geknüpft hat, ist eine 
einmalige Chance für die Schüler des Arnold-Gymnasiums, 
die Arbeit einer Hilfsorganisation mitzuerleben. Dabei kann 
man lernen, dass Helfen auch Spaß machen kann.“

JULIKA LEHNERT (16 Jahre): „Ich finden den CED sehr 
gut, da er durch besondere Aktionen Geld für bedürftige 
Menschen sammelt. Beim „L.A.U.F. für Tansania“ macht 
es uns Schülern richtig Spaß, für den guten Zweck zu 
rennen.“
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„Miteinander helfen“ Dankeschön

KLJB Wambach  

Immer wieder glaubensnah und mit kreativen, inspirierenden 
Ideen zeigt sich die KLJB Wambach mit ihren vielseitigen 
Aktionen zur Unterstützung der CED-Hilfsprojekte. Das Stern-
singermotto  „Segen bringen, Segen sein“ setzten sie mit ihren 
unterschiedlichen Sammlungen für den CED in Taten um und 
sind durch ihr Engagement ein Segen für viele Notleidende ge-
worden. Neben der Dreikönigsaktion ist ihre ebenso großartige 
„Aktion Minibrot“ am Erntedankfest zu erwähnen. Das Gebäck, 
das hierbei zum Kauf angeboten wird, soll verdeutlichen, dass in 
anderen Teilen der Welt davon eine ganze Familie täglich leben 
muss. Im Rahmen einer „künstlerischen“ Gruppenstunde hat die 
KLJB Wambach Holzkreuze in verschiedenen Größen gebastelt 
und mit verschiedenen Materialien verziert. Bei einem thema-
tisch angepassten Jugendgottesdienst wurden die Kreuze mit 
großem Erfolg verkauft. Wir sagen Vergelt’s Gott dafür! 

„Wir haben das Geld gern dem CED gespendet, da wir hier 
das Gefühl haben, dass das Geld dort ankommt, wo es auch 
ankommen soll und somit das „Kreuz“ in der Welt gelindert 
werden kann!“  Markus Stummer, KLJB Wambach

Fastenessen in St. Hedwig  

Das traditionelle Fastenessen des Frauenbundes von St. Hedwig 
in Kempten gehört zu den jährlichen großen Freuden und viel 
besuchten Hilfsaktionen des CED. Denn wie jedes Jahr zu dieser 
Zeit kocht der Frauenbund seine köstliche Fastensuppe und 
unterstützt damit die Arbeit des CED. Die viel gelobte Suppe 
verwöhnt die Gemeindemitglieder und bringt dadurch immer 
wieder die Spendenkasse zum Klingeln. Ein großes Dankeschön 
an die fleißigen Köchinnen, Helfer und Helferinnen!

Wunschträume - Netzwerk für 
Mädchen- & Frauenprojekte e.V.    

Wir gratulieren Kathrin Seyfahrt zum 
10-jährigen Vereinsbestehen und zur 
kontinuierlichen und treuen Unterstüt-
zung der Schülerinnen in der Pallotti-
Schule in Siuyu, Tansania!

„Mädchen zu einer ordentlichen Schulbildung, jungen 
Frauen zu einer Ausbildung und Müttern und Großmüttern 
zu einem gleichberechtigten Dasein zu verhelfen, hat sich 
“Wunschträume - Netzwerk für Mädchen- & Frauenprojek-
te e.V.“ schwerpunktmäßig zu seiner Aufgabe gemacht. Die 
Pallotti-Schule in Siuyu/Tansania passt sehr gut in dieses 
Konzept. Deswegen war sie neben zwei ‘eigenen‘ Schulen, in 
Burkina Faso und auf der Mascarenen-Insel Rodrigues, eines 
unserer ‘Anfangsprojekte‘, das wir seit unserer Gründung im 
Jahr 2003 unterstützen. Im CED haben wir einen vertrau-
enswürdigen Netzwerk-Partner, auf den wir uns zu 100 % 
verlassen können. Darum werden wir auch im kommenden 
Jahr gern wieder ein paar Mädchen den Besuch der Pallotti-
Schule ermöglichen.“ 

Kathrin Seyfahrt, Gründerin und Vorsitzende in München

Ein großer Dank gilt der freundlichen Unterstützung der  
Commerzbank. Mit 7.500 Euro konnte die medizinische Basis-
versorgung von Kindern in Tansania unterstützt werden.
 
„Bei der Flut von Spendenanfragen kann man als Banker den 
Überblick verlieren. Für mich ist es wichtig, zielgerichtet ein 
Projekt zu unterstützen, bei dem das Geld ohne Umwege bei 
den Bedürftigen ankommt. Damit fallen große Hilfsorganisa-
tionen mit ihrem Verwaltungsapparat aus dem Fokus. Und ich 
persönlich bewundere dabei die Motivation aus christlicher 
Nächstenliebe heraus. Alle diese Kriterien erfüllt aus meiner 
Sicht der CED. Da war es selbstverständlich, ein Projekt in 
Tansania zu unter-
stützen, das den wi-
derwärtigen Handel 
mit gefälschten Me-
dikamenten zulasten 
der Ärmsten der 
Armen bekämpft.“  

Michael Stark,  
Vorsitzender der  

Geschäftsführung 
Commerzbank Süd

Wir bedanken uns …
… herzlich bei allen Helfern, Helferin-
nen und all denjenigen, die zum Erfolg 
der Aktionen beigetragen haben!

    Kath. Kirchenstiftung St. Joseph und Pfarrer Markus Gottswinter 
  für die unentgeltliche Bereitstellung der Räumlichkeiten  

für den CED
    Den Kapuzinern P. Siegfried Huber (CED-Präses),  

P. Karl Kleiner, Br. Marinus Parzinger, Br. Jose Vettikatte  
und Br. Grzegorz Skrzela 

    Pfarramt St. Marien, Coburg: Pfarrer Thomasz Dzikowski,  
Franziskanische Jugend

    Pfarrei und Frauenbund St. Hedwig, Kempten und  
Pfarrer Rupert Ebbers

    Pfarrei St. Andreas, Eching, München 
    Pfarrei St. Rupert in Heldenstein, Familie Merforth
    Pfarrei St. Achaz, München, Lothar und Isabelle Kolafa
    Pfarrei St. Theodor, Haldenwang, Pfarrer Stefan Gilg,  

Firmlinge und Eltern
    Pfarrei Rettenbach
    Pfarrei St. Pankratius, Schwifting
    Paulusstift Neuötting 
    KLJB-Wambach, Pfarrei Wambach, Bäckerei Widmann in Hohen-

polding, Brigitte Tristl, Diakon Ulrich Hümmer und Markus Stummer

    Arnold-Gymnasium, Neustadt b. Coburg, Karlheinz Schoofs, Jochen 
Dotterweich, Christine Wutz, Christine Wolf, Christian Göhl, Renate 
Kiesewetter, Franziska Schumm und Manuela Prößdorf

    Mittelschule Buchenberg 
    Kanzlei Brüseken und Haußleiter, München
    Kanzlei Dr. Wulf Schöne, München
    Kanzlei Florentz und Partner, München
   BFZ Krumbach, Anja Krauss
    Helmut Weissenbach Public Relations GmbH 
    Zahnarztpraxis Dres. Michael und Markus Lentrodt,  

München
    dnt GmbH, „Altgold“-Aktion
    Lumara, Hainsfarth, Emma Lutz, Brigitte Wenig
    Medizinisch-Christliches Hilfswerk, Prof. Kuntz 
   Thingers Gospel Singers, Martin Babel und Chor
    Markus Hottenrott und Familie, Großbritannien 
    Barbara und Julian Wolfart, Kempten
    Heinrich Zenk, München
    Gertrud Schneider, München
    Frau Stirner, Coburg

Sie haben Hilfe ermöglicht! Von ganzem Herzen sagen wir  
Ihnen ein großes DANKESCHÖN!

Ein Dankeschön allen, die bei ganz privaten Anlässen wie Geburtstagen, Taufen, Hochzeiten und 
Trauerfällen die Armen der CED-Hilfsprojekte unterstützt haben.
Allen Spendern, Wohltätern und Helfern ein herzliches Dankeschön!
 



 „Beim CED helfe ich mit,  
weil es für mich als Christ wichtig ist,  

meine Gaben für den Nächsten einzusetzen – 
und weil es mir Freude bereitet.“ 

Dr. Augusto Giussani, CED-Helfer 

 „Der CED bündelt die Hilfsbereitschaft 
vieler Menschen für ein Ziel: Mehr  

Gerechtigkeit und Menschlichkeit auf der 
Welt. Ich bin dabei!“ 

Karin Geissinger, CED-Helferin 

„In der Liebe zu den Armen können  
sich Menschen jeder Herkunft und 

Weltanschauung begegnen. Durch diese 
Begegnung mit den Armen verändert sich 

zugleich mein eigenes Leben.“

Br. Gregor Skrzela, CED-Helfer und Projektleiter  
der Armenhilfe in Belozem

„Das Erstaunlichste ist, dass wir durch 
unser Helfen ganz viel bekommen haben, 

auch die Kinder spüren das. Sie entwickeln 
ein Bewusstsein für das Schicksal anderer 

und erleben, wie schön das Geben ist,  
wie viel man zurückbekommt.“ 

Monika Hummel, CED-Helferin 

Besuchen Sie uns im Internet:  www.ced-stiftung.de


