
Miteinander 
          helfen

Freude ist die  
einfachste Form  
der Dankbarkeit.

Karl Barth

2016



Der Christliche  
Entwicklungsdienst (CED) …
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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   

…   ist eine gemeinnützige Stiftung mit Hauptsitz in München.

…   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 unterstützt.

…   ermöglicht durch private Spenden humanitäre Hilfe in 
Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa und unterstützt 
aktuell rund 500.000 Menschen weltweit.

…   leistet eine vielseitige Hilfe wie den Bau von Armenhäu-
sern, Krankenstationen, Schulen, Ausbildungszentren, 
Brunnen und Bewässerungssystemen, Behindertenheimen 
sowie Entwicklungshilfearbeiten im Rahmen der Obdach-
losenhilfe, Gesundheitserziehung, Schulausbildung, HIV/
AIDS-Hilfe und der Betreuung von AIDS-Waisen.

…   pflegt den persönlichen Kontakt zu allen Hilfsprojekten 
durch einen direkten und persönlichen Kontakt zu den 
Armen vor Ort. Dafür besuchen ehrenamtliche CED-Helfer 
– regelmäßig und auf eigene Kosten – die Hilfsprojekte und 
überzeugen sich gleichzeitig bei ihren Aufenthalten von 
dem zweckgebundenen Einsatz der Spendengelder.

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

Peru Tansania

Indien

Bulgarien

„Im CED ist es unsere  
verantwortungsvolle Aufgabe, 
Menschen zu Möglichkei-
ten zu verhelfen, die ihre 
Eigeninitiative fördern und 
stärken. Dadurch können sie 
selbstbestimmt und unab-
hängig für ihr eigenes Leben 
sorgen. Entwicklung kann 
nur dort stattfinden, wo Men-
schen Raum für eigenstän-
diges Handeln und Denken 
eingeräumt wird. Helfen 
bedeutet Verantwortung zu 
tragen; für sich selbst und für 
seine Mitmenschen.“

Dr. med. Susanne Pechel
Günderin, Vorsitzende

Länder mit Hilfsprojekten

Miteinander helfen …
ist unser Motto
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Schule der Hoffnung 
 

 
Halt in der Not  

Als hätten es die Armen von Kalkutta nicht schon schwer 
genug: Im August 2015 öffnete der Himmel seine Schleusen. 
Der jährliche Monsun war in diesem Jahr besonders heftig, 
in ganz Asien brachte er Zerstörung und Leid, doch die Re-
gion Kalkutta war besonders betroffen. Auch die Menschen 
in Piali im Südosten der Millionenstadt und die Schüler an 
der Ashar Alo School litten unter den katastrophalen Aus-
wirkungen.

Nach einem Monat täglichen Starkregens waren viele Häuser 
überflutet. Etwa ein Drittel der Piali-Schüler litten unter der 
Überschwemmung ihres Zuhauses. Aus Angst vor Diebstahl 
versuchten die Familien bei Verwandten in der Nähe unterzu-
kommen oder gar in ihren Häusern zu bleiben, in denen das 
Wasser teils knietief stand. „Wir haben alle Dinge auf das Bett 
gelegt und ich sitze, lerne, spiele und schlafe darauf“, erzählte 
eine Schülerin. 

Schule als Rettungsanker

In einigen Familien waren die Wände der Lehm- und Bam-
busbauten während der Wolkenbrüche sogar eingestürzt. In 
den Schulen der Region wurden daher Notunterkünfte einge-
richtet, so auch in der Piali Ashar Alo School. 

Das solide gebaute, vom CED finanzierte Schulgebäude nahm 
keinen Schaden, und der Unterricht ging weiter. So konn-
ten die Kinder zumindest in der Schule Normalität und Halt 
erfahren. Armut schafft vielfach Verzweiflung, Alkoholismus 
und Gewalt in den Familien: Für viele Kinder ist die Schule 
deshalb ein Rettungsanker. Sie erhalten ein warmes Mittages-
sen und medizinische Versorgung. Vor allem aber dürfen sie 
hier Kind sein und unbeschwert spielen und lernen. 

Das ist für viele Kinder in Indien längst keine Selbstverständ-
lichkeit. Zwar gibt es auf dem Subkontinent Schulpflicht und 
keine Schulgebühren. Trotzdem gehen Hunderttausende von 
Kindern nicht zur Schule. Manche werden von ihren armen 
Eltern zum Wegbleiben ermuntert, denn Schulhefte und der 
Transport kosten Geld. Viele Kinder müssen als Kinderarbei-
ter zum Familieneinkommen beitragen oder kämpfen gar als 
Straßenkinder alleingelassen ums Überleben. 

Mit Bildung gegen  
die Armut 

 

An der Zukunft bauen   

Die Kinder der Ashar Alo School in Piali wachsen und ge-
deihen – und mit ihnen die ganze Einrichtung. Als die Schule 
auf Initiative des indisch-slowenischen Ehepaars Anup und 
Mojca Gayen im Jahre 2008 eröffnete, wurde sie zunächst nur 
von 15 Kindern besucht. Derzeit liegt die Schülerzahl bereits 
bei über 100. Im Jahr 2014 finanzierte der CED den Bau des 
Erdgeschosses des neuen soliden Schulgebäudes. Der Bedarf 
an Klassenräumen ist jedoch weitaus größer. Deshalb ermög-
lichte der CED im Jahr 2015 den Bau des 1. Stockwerks, das 
im Jahr 2016 fertig gestellt werden soll.  

Bautransport per Fahrrad

Die Baubedingungen waren eine Herausforderung. Die 
Zufahrtstraße ist so schlecht, dass sie von keinem Lastwagen 
befahren werden konnte. Das gesamte Baumaterial musste 
mit Fahrradanhängern zur Baustelle gebracht werden. Den-
noch kamen die Arbeiten gut voran. Es war wichtig, dass 
die Baustelle vor Beginn des Monsuns im Sommer 2015 so 
abgesichert war, dass die Regenfälle keinen Schaden anrich-
ten konnten. Im Oktober 2015 – nach Ende der Regenzeit – 
gingen die Bauarbeiten dann weiter. Sie werden sich über das 
gesamte Folgejahr  erstrecken.  

Bildung ermöglicht den Ausbruch 
aus dem Teufelskreis der Armut  

Der CED unterstützt außerdem permanent 36 Mädchen mit 
einem Schulplatz, Essen und Schulmaterialien. Auch die Wei-
terbildungskosten der Mädchen an weiterbildenden Schulen, 
nach erfolgreichem Abschluss der Grundschule, werden durch 
den CED gefördert. Mädchen in armen Familien sind noch 
mehr als Jungen gefährdet, von ihren Eltern nicht zur Schu-
le geschickt zu werden, weil ihre Bildung als nicht wichtig 
angesehen wird und sie im Haushalt helfen müssen. 

Der CED fördert die Mädchen unabhängig von ihrer schuli-
schen Leistung. Das einzige Kriterium der Unterstützung ist 
die Armut der Eltern und Kinder. Denn jedes Kind zählt und 
Bildung ermöglicht den Ausbruch aus dem Teufelskreis der 
Armut. 

Eine Schule für arme Kinder Piali-Kalkutta (Indien)
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Kinderschicksale Piali-Kalkutta (Indien)

„Der CED ist für mich wie  
eine Familie!“         

Ich heiße Tazmira und ich gehe in die fünfte Klasse. Als Klein-
kind kam ich zu meiner Tante in Piali, denn meine Eltern und 
meine Familie sind sehr arm. Sie leben in einem Slum in Kal-
kutta. Doch als meine Tante heiratete, wollte mich die Familie 
ihres Mannes nicht akzeptieren. Sie haben mich von heute auf 
morgen vor die Tür gesetzt. Jetzt lebe ich wieder bei meinen 
Eltern und Schwestern im Slum. Jeden Tag nehme ich den 
Zug, um in Piali in die Schule gehen zu können. Es ist nicht 
leicht, vor allem, wenn es regnet und überall das Wasser steht. 
Trotzdem mache ich mich jeden Tag auf den Weg – auch wenn 
meine Eltern sagen, ich möge zu Hause bleiben. Ich stehe auf, 
wenn es noch dunkel ist und mache mich allein fertig. Meine 
Eltern schlafen noch. Ich liebe die Schule! Ich bin in allen Fä-
chern gut. Die Lehrer mögen mich, weil ich so gerne mitarbeite 
im Unterricht. Auch wenn es nicht einfach ist, versuche ich 
immer, Englisch zu sprechen. Wenn ich groß bin, möchte ich 
nämlich Englischlehrerin werden. Der CED ist für mich wie 
meine Familie. Denn durch ihn kann ich im nächsten Schuljahr, 
auf eine Sekundarschule gehen und mich weiter bilden. Die 
Aufnahmeprüfung habe ich schon geschafft!

„Jetzt bin ich glücklich“  

Mein Name ist Tripti, ich bin sieben Jahre alt. Mein Vater 
kann nicht gut sehen, er ist fast blind. Deshalb sind wir so 
arm, denn meine Mutter muss sich um meine jüngeren Ge-
schwister kümmern, und mein Vater kann keine Arbeit finden. 
Er hatte die Idee, als Hausierer über die Dörfer zu ziehen, um 
Gewürze zu verkaufen. Meine Schule unterstützte ihn sogar 
dabei mit einem kleinen Kredit. Doch leider funktionierte die 
Geschäftsidee nicht, es war einfach zu schwer für meinen Vater 
mit seiner Behinderung. Zum Glück half uns die Schule noch 
einmal: Meine Mutter arbeitet jetzt in der Schulküche! Außer-
dem bekamen wir Unterstützung, um das Dach unseres Hauses 
auszubessern, so dass wir während der Regenzeit sicher und 
im Trockenen sind. Vieles hat sich für uns damit verbessert. 
Früher war ich häufig traurig und am liebsten allein für mich. 
Jetzt bin ich glücklich. Ich habe viele Freunde und freue mich 
mit ihnen jeden Tag in die Schule gehen zu dürfen. 

Bitte helfen Sie uns helfen!
 15 Euro  = Schulkleidung, -bücher, Hefte und Stifte  
   für ein Kind pro Jahr

 100 Euro   = Schulessen für ein Kind pro Jahr

 300 Euro   = alle Kosten für einen Schulplatz pro Jahr

„Wir sind überglücklich und haben Trä-nen der Freude in den Augen, wenn wir sehen, wie unsere Kinder ihre Schulaus-bildung trotz aller Schwierigkeiten meis-tern. Wir wissen, dass sie noch viel Hilfe und Unterstützung benötigen, werden um ihren Weg zu gehen, aber wir sind absolut zuversichtlich, dass sie das schaffen wer-den. Nur durch die großzügige Unterstüt-zung der Spender des CED war es mög-lich, dass wir Kindern wie Tazmira und  Tripti helfen konnten. Wir können kaum in Worte fassen, wie wichtig Ihre Unter-stützung für die Kinder ist. Ihre Spende ist so unbeschreiblich bedeutend für die Kinder und das Opfer, das Sie durch Ihre Spende bringen, unbezahlbar.“

Mojca und Anup Gayen, 
Gründer und Leiter der Piali-Schule
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Obdachlosenhilfe

Über Religionsgrenzen hinweg     

Gerade deshalb sind kirchliche Einrichtungen so wichtig. 
Die Kleinen Schwestern der Armen engagieren sich seit über 
einem Jahrhundert auf dem Subkontinent. Für die Schwestern 
ist es selbstverständlich, dass sie alte, bedürftige Menschen 
ungeachtet ihrer Religionszugehörigkeit oder Kaste in ihren 
Armenhäusern aufnehmen. Dieser Ausdruck von Mensch-
lichkeit wird auch von den Unterstützern und Wohltätern der 
Schwestern geschätzt, die verschiedenen Religionen angehö-
ren.

Pflegebedürftige und bettlägerige Bewohner erhalten Zu-
wendung, Ruhe und medizinische Versorgung. Gemeinsames 
Singen, Lachen und Veranstaltungen zu besonderen Anlässen 
gehören in den Häusern der Little Sisters zum Alltag. Be-
wohner, die rüstig genug sind, bringen sich bei den täglichen 
Aufgaben gerne ein. 

Gemeinschaft zu erleben ist ebenso wichtig wie die Möglich-
keit, sich zurückzuziehen: Dass die Bewohner einen würde-
vollen Lebensabend verbringen, ist die Lebensaufgabe der 
Schwestern. 

CED hilft seit über 20 Jahren     

Als praktizierender Bettelorden verfügen die Little Sisters 
über kein festes Einkommen. Sie suchen täglich Firmen, 
Privatpersonen, Geschäfte und Märkte auf. Dort bitten sie 
um Nahrungsmittel, Kleidung und Geldspenden. Das reicht 
jedoch oft nicht für die täglichen Ausgaben für Medikamente, 
Lebensmittel oder gar für notwendige Bau- und Renovie-
rungsmaßnahmen. Der CED hilft daher dem Bettelorden seit 
über 20 Jahren alten und armen Menschen ein Zuhause, Für-
sorge und Aufmerksamkeit zu geben. Durch CED-Spenden 
wurden der Bau und die Erweiterung von Obdachlosen heimen 
ebenso unterstützt, wie die Versorgung der alten und gebrech-
lichen Menschen mit Nahrungsmitteln, Medikamenten und 
Kleidern.  

Kalkutta und Mangalore (Indien)

Ein Obdach für  
Bedürftige

 
 
 
Würde kennt kein Alter  
 
In den Städten Indiens leben laut offiziellen Angaben rund 
eine Million Obdachlose. Das sind rund 160.000 mehr als zehn 
Jahre zuvor. Dabei handelt es sich nicht nur um Zuzügler vom 
Land, die sich in den Städten ein besseres Leben erhoffen. Häu-
fig sind unter den Obdachlosen auch sehr viele alte Menschen.  
Nur etwa zehn Prozent der Inder sind durch Pensionen und 
Renten abgesichert. Traditionell sind die Kinder für die Ver-
sorgung ihrer Eltern zuständig. Doch neuere gesellschaftliche 
Entwicklungen sind dafür verantwortlich, dass in der welt-
größten Demokratie mit mittlerweile 1,25 Milliarden Einwoh-
nern immer mehr alte Menschen auf der Straße ihre Tage und 
Nächte fristen. 

Manchmal sind die Kinder der Obdachlosen bereits gestorben. 
Häufig sind sie auf der Suche nach Arbeit in weit entfernte 

Städte gezogen. Aber es kommt auch vor, dass die Armut wei-
tervererbt wird und sich die jüngere Generation aufgrund der 
eigenen Not von den Eltern abwendet. Einerseits gehört Indien 
zu den Schwellenländern mit dem größten Wirtschaftswachs-
tum. Andererseits haben nach Angaben der Weltbank immer 
noch 44 Prozent der Einwohner Indiens weniger als einen US-
Dollar pro Tag zur Verfügung.

Von ihren Familien verstoßen

Immer wieder finden sich deshalb ältere Menschen auf der 
Straße wieder, weil sie von ihren Familien verstoßen werden, 
da diese die Eltern nicht ernähren können oder wollen. So 
sieht man in den indischen Städten über 80-jährige Männer 
und Frauen Gelegenheitsarbeiten verrichten, die ihnen manche 
Geschäftsleute aus Mitleid geben. Bekommen sie keinen Job, 
bleibt ihnen nur im Müll nach Essbarem zu suchen.  Der Staat 
reagiert nur langsam, die einzigen Zufluchtsmöglichkeiten sind 
nichtstaatliche Stellen, die aber häufig nur reine „Schlafstätten“ 
ohne betreuendes Personal sind. Etwa zwei Drittel der älteren 
Menschen leiden an chronischen Krankheiten. In Indien sind 
medizinische Einrichtungen für Arme unerschwinglich und 
aufgrund des Kastenwesens oft auch kaum zugänglich. 



Die Lasten  
gemeinsam tragen

 

Renovierung und Neubau  
von Armenhäusern    

Im Moloch Kalkutta helfen die Kleinen Schwestern der 
Armen seit 100 Jahren. Heute haben 140 alte und ehemals 
obdachlose Menschen bei ihnen eine Heimat gefunden, wo sie 
ihren Lebensabend in Sicherheit und Geborgenheit verbringen 
können. Ein beträchtlicher Teil der Heimbewohner ist pflege-
bedürftig, einige sind sogar bettlägerig und benötigen Tag und 
Nacht Aufmerksamkeit. Daher leben neben den Schwestern 
auch einige Mitarbeiter auf dem Gelände. 

Der Anbau, in dem sie wohnen, war mit den Jahren renovie-
rungsbedürftig geworden. Hitze und Feuchtigkeit hatten dem 
Bau über die Jahrzehnte schwer zugesetzt. Mit  der Hilfe des 
CED konnte das Gebäude gründlich renoviert werden. So 
wurde das undichte Dach neu gedeckt, der Zementboden
neu ausgegossen und das Gebäude mit einer wasserdichten 
Farbe gestrichen.

Ein neues Heim ist unabdingbar

In Mangalore an der Malabarküste brauchen die Schützlinge 
der Little Sisters dringend ein neues Heim. Die Erweite-
rung der Nationalen Autobahn führt nämlich direkt an dem 
Haus vorbei. Bereits der Bau der Autobahn lässt ahnen, wie 
schlimm die Lärm - und Umweltbelastung sein werden, wenn 
dort einmal Tag und Nacht der Verkehr fließen wird. 

Auch wurde durch den Straßenbau der Eingang des Heimes 
blockiert, und ein Teil des 4,5 Hektar großen Geländes musste 
an die Regierung abgetreten werden. Die Schwestern waren 
sehr erleichtert, als ihnen die Diözese ein Grundstück in der 
Nachbarschaft für einen Neubau schenkte. Doch die Kosten 
liegen weit über dem, was die Schwestern täglich von den 
Wohltätern der alten Menschen erhalten. Deshalb hilft der 
CED bei dem Bauprojekt.

Gloria Joseph     

 

„Ich möchte gerne nützlich sein“    

„Untätig herumsitzen? Das ist nichts für mich“, sagt Gloria Jo-
seph. Die 72-Jährige greift sich ein neues Papier, faltet und klebt 
es zu einer Tüte zusammen. Das Ergebnis ihrer morgendlichen 
Arbeit sind einige Dutzend Papiertüten. Sie werden für ein paar 
Cent an Straßenhändler verkauft. Gloria spendet das Geld an 
das Armenhaus: „Aus Dankbarkeit, weil ich hier so gut versorgt 
bin.“ Aber im Grunde geht es weniger um das Geld, als darum 
eine Aufgabe zu haben. „Die Arbeit macht mir Mühe, aber ich 
möchte so gerne nützlich sein!“, sagt die alte Dame aus Kal-
kutta und lächelt. Ihre Finger sind deformiert, eine Folge ihrer 
schweren Rheuma-Erkrankung, die sie seit vielen Jahren plagt. 
„Aber seit ich hier im Haus leben kann und medizinische Hilfe 
bekomme, geht es mir viel besser“, betont Gloria. Sie schüttelt 
den Kopf und sagt: „Kein Vergleich zu früher!“

Viele Jahre hatte sie als Verkäuferin gearbeitet und mit ihrem 
Mann ein bescheidenes Leben geführt. Doch als er starb, 
musste sie ihr Haus verlassen. Es ist beinahe undenkbar in 
den Armenvierteln Kalkuttas, dass eine ältere Frau alleine 
lebt, und sie hatte kein Einkommen. Bekannte gewährten ihr 
zunächst Unterschlupf. Doch nach einiger Zeit wollten diese 
sie nicht mehr beherbergen. Gloria Joseph fand sich auf der 
Straße wieder. 

Im Jahre 2007 schließlich, schwer krank und fast bewegungs-
unfähig durch das Rheuma, fand sie ihren Weg ins Armenhaus 
der Little Sisters. Durch die liebevolle Pflege und Fürsorge im 
St. Joseph´s Home ging es wieder bergauf: „Zum Glück geht 
es mir jetzt so gut, dass ich wieder kleine Arbeiten überneh-
men kann!“

Bitte helfen Sie uns helfen!
Jeder Beitrag bringt den Neubau ein kleines Stück voran. 
So kosten beispielsweise 10 Sack Zement 60 Euro. Damit 
die Armenhäuser den Obdachlosen weiterhin ein schützen-
des Zuhause schenken können, müssen die Bauten in-
standgehalten werden. Die Menschen brauchen Nahrung, 
Kleidung und lebenswichtige Medikamente. Ihre Hilfe 
ermöglicht die tägliche Versorgung der Bewohner und 
sorgt dafür, dass die Häuser für den Dienst an den Armen 
erhalten bleiben. 
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Obdachlosenhilfe Kalkutta und Mangalore (Indien)



Bildung schafft  
Entwicklung 
 

 

Junge Frauen bringen  
Tansania voran   

Tansania ist eines der ärmsten Länder der Welt. Acht von zehn 
Menschen leben von dem, was ihre Felder hergeben – und das 
ist meist zu wenig in den großen Familien.  Die Geburtenrate 
ist hoch. Jede Frau in Tansania bekommt im statistischen Mittel 

fünf Kinder – viel zu viele um nicht nur alle zu ernähren, son-
dern ihnen auch eine weiterführende Schulbildung zu ermögli-
chen. Zwei Drittel der Bevölkerung fristet ihr Dasein nämlich 
unter der Armutsgrenze. Das bedeutet beispielsweise, dass 
viele Familien zumindest zeitweilig nur einmal pro Tag essen. 
Der chronische Mangel an Nahrungsmitteln hat Auswirkungen 
auf die Gesundheit. Die Lebenserwartung ist gering. 

Mädchen haben es schwerer

Wenn Eltern kaum ihre Familien ernähren können, haben 
sie erst recht kein Geld für Schulgebühren, Hefte und Exa-
mensgebühren. Deshalb erhalten in vielen Familien nicht alle 
Kinder eine gute Schulbildung, die genug Talent und Fleiß 
dafür hätten. Die Eltern wählen – wenn überhaupt – einen 
oder zwei Söhne aus, die den Besuch der weiterführenden 
Schule, wo auch Schulgebühren anfallen, fortsetzen dürfen. 
Bei den Mädchen bringen sie diese Opfer meist nicht: Für 
sie ist nach der Grundschule gewöhnlich Schluss mit ihrer 
Bildungskarriere. So wird ihre Armut zementiert und in die 
nächste Generation fortgeschrieben. Denn wer keine Bildung 
hat, heiratet meistens früher und bekommt mehr Kinder. Ak-
tuell liegt das Bevölkerungswachstum in Tansania bei knapp 
drei Prozent. Jedes Jahr wächst die Bevölkerung von derzeit 
rund 50 Millionen Menschen um 1,5 Millionen Menschen. 
Dagegen ist die Wahrscheinlichkeit von Teenager-Schwanger-
schaften laut Angaben von UNICEF in Tansania bei Mädchen, 
die eine weiterführende Schule besuchen, zehn Mal geringer 
als bei Schulabbrecherinnen. 

Gewaltiges Pensum   

Doch auch die Mädchen, die auf eine weiterführende Schule 
dürfen, haben keinen leichten Alltag. Häufig ist der Schul-
weg durch unwegsames Gelände lang und gefährlich. Die 
Lernbedingungen zu Hause sind schlecht: Die Familien leben 
beengt in einem oder zwei Räumen, und die Mütter erwarten 
von ihren Töchtern, dass sie im Haushalt mithelfen. Hausauf-
gaben erledigen viele erst nachts beim Schein einer nackten 
Glühbirne oder einer Taschenlampe, falls ihnen die Augen 
nicht vor Müdigkeit zufallen. Schließlich haben sie nicht nur 
Schulweg und Unterricht bewältigt, sondern auch die häus-
lichen Pflichten wie Wasser schleppen, Brennholz sammeln 
und Geschwister hüten. 

Entwicklung durch starke  
Infrastruktur  

Statt das Leben ihrer Eltern zu leben, in Armut mit zahl-
reichen Kindern, können gebildete Mädchen einen Beruf 
ergreifen. Sie wissen um Familienplanung und bekommen 
nach der Familiengründung in der Regel nur maximal zwei 
oder drei Kinder, so dass deren Zukunft gesichert ist. Studien 
der Vereinten Nationen zeigen, dass die Bildung von Mäd-
chen auch  zu einem höheren Bildungsstand bei deren Söhnen 
und Töchtern führt, sowie zu höherer Produktivität und einem 
besseren Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Damit 
stärken die gut ausgebildeten jungen Frauen die Infrastruktur 
und Entwicklung ihres Landes. 

Gebildete Mädchen sind Vorbilder     

Die achtzehnjährige Fulgensiana (wir berichteten Pfingsten 
2015) ist eine der Mädchen aus armen Familien, die bessere 
Entwicklungschancen haben. Sie hat dank CED-Spenden einen 
Platz an der „Pallotti Secondary School“ in der Region Singida 
im Zentrum des Landes erhalten, die als eine der besten Schu-
len Tansanias gilt. Mit CED-Spenden werden insgesamt 100 
Schulplätze finanziert. Darunter fallen die  Schul- und Exa-
mensgebühren, aber auch die Verpflegung und Unterbringung in 
einfachen Wohnheimen: Die Mädchen sind direkt bei der Schule 
untergebracht, damit sie sich voll auf das Lernen konzentrieren 
können. Wenn Mädchen wie Fulgensiana eines Tages Kranken-
schwestern, Lehrerinnen oder Ingenieurinnen werden, dann ver-
ändert sich nicht nur ihr eigenes Leben, sondern die tansanische 
Gesellschaft insgesamt. Sie sorgen für eine bessere Infrastruktur, 
und sie sind für andere Mädchen Vorbilder, es ihnen gleichzutun 
und die Armut hinter sich zu lassen. 
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Schulausbildung für Mädchen Siuyu (Tansania)



Eine gemeinsame  
Erfolgsgeschichte

25 Jahre Pallotti-Schule Siuyu   

Am 25. Juni 1990 brachen die drei Pallottinerinnen Sr. Mary 
McNulty (damals 42 Jahre), Sr. Hedwig Kaiser (damals 61 
Jahre) und Sr. Stella Barelli (damals 68 Jahre) von London 
auf ins Ungewisse. Ihr Ziel: Tansania in Ostafrika. Mit ein 
paar Brocken Swahili beginnen sie bereits einen Monat später 
in einem kleinen Dorf in der zentralen Provinz von Singi-
da Mädchen in Englisch und Nähen zu unterrichten. Denn 
eines ist ihnen von Anfang an klar: Armut und Not, vor allem 
bei den Frauen Tansanias, die sich um Ernährung und Aus-
kommen der Familie sorgen müssen, kann nur mit Bildung 
bekämpft werden. 

1993 gibt die Diözese den Schwestern in Siuyu, einem klei-
nen Dorf in einer der ärmsten Regionen des Landes, ein Stück 

Land – und damit die Möglichkeit eine weiterführende Schule 
für Mädchen zu bauen. 

Die Pallotti Secondary School  
öffnet ihre Türen

Bereits im Januar 1995 öffnet die „Pallotti Secondary School“ 
für 45 Schülerinnen ihre Türen, damals noch in einer garagen-
ähnlichen Behelfsbehausung, da noch keine größeren Spen-
denförderungen vorhanden waren. Da viele Mädchen zuhause 
in Lehmhütten mit vielen anderen Familienmitgliedern beengt 
wohnen, teilweise Tagesmärsche von der Schule entfernt, ist 
die Schule von Anfang an mit einem angegliederten Schüler-
wohnheim ausgestattet worden. 

Die Schule verändert die Region   

25 Jahre später ist die Mädchenschule ein leuchtendes Beispiel 
dafür, wie man einer wenig entwickelten Region Hoffnung 
schenken kann: Fast 500 Schülerinnen bereiten sich heute auf 
die Mittlere Reife und ihr Abitur vor. Seitdem es die Pallotti-
Secondary School in Siuyu gibt, hat sich der Lebensstandard 
enorm verbessert, denn die meisten der ehemaligen Schüle-
rinnen sind erwerbstätig. Ehemalige Schülerinnen tragen als 
Lehrerinnen, Krankenschwestern, Gesundheitshelferinnen oder 
auch Ordensschwestern zur Entwicklung ihrer Region und 
ihres Landes bei. Das war nicht immer so und bedeutet für die 
Region von Siuyu eine enorme Entwicklung. Ziel der Schule 
ist es weiterhin, die Mädchen zu selbstbewussten Menschen 
zu erziehen, die aufgrund ihrer Bildung Verantwortung für ihr 
eigenes Leben übernehmen können. 

Unterstützung für Mädchen aus 
ärmsten Verhältnissen 

Der CED unterstützt die Schule seit 1998 und durfte dadurch 
zu einem wichtigen Baustein ihres Erfolges werden. So 
konnte die Zahl der unterstützten Schulplätze von anfänglich 
40 bis auf 100 Schulplätze gesteigert werden – dank der Hilfe 
von privaten Spendern, Kirchengemeinden und Schulen. 
Insgesamt hat der CED in den vergangenen Jahren mehr als 
1.200 Schulplätze gestiftet. 

„Stein um Stein“ – der steinige 
Weg zur besseren Bildung   

Auch Baumaßnahmen wurden vom CED finanziert, um die 
Schulräumlichkeiten der stetig wachsenden Schüleranzahl 
anzupassen. So zum Beispiel beim Bau eines Schlafsaals. 
„Wir hatten damals 351 Schülerinnen und erwarteten weitere 
50 Schülerinnen. Für einen zusätzlichen Schlafsaal brauchten 
wir im Jahr 2011 dringend Geld. Der CED gab uns großzügig 
50.000 Euro für das Gebäude“, betont Schulleiterin Sr. Mary 
McNulty. 

Die Gemeinschaft wächst –  
auch dank dem CED       

Auch die Missionsschwestern vom Katholischen Apostolat, 
die Pallottinerinnen, haben Grund, sich über die Arbeit in ihrer 
tansanischen Provinz zu freuen. Seitdem sie 1990 ihre Tätigkeit 
in Tansania aufnahmen, traten 48 junge Tansanierinnen in den 
Orden ein, 36 davon wurden durch die Schulplatz-Förderungen 
des CED unterstützt. Sie können heute für das Fortbestehen des 
Schulbetriebes sorgen. Sr. Mary wurde 2015 für ihre Lebensleis-
tung in Tansania von Papst Franziskus persönlich ausgezeichnet.
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Schulausbildung für Mädchen Pallotti-Schule Siuyu (Tansania)



CED-Schülerinnen der Pallotti-Schule bedanken sich

Schuldirektorin Sr. Mary McNulty  
über 25 Jahre Pallottinerinnen in Tansania

„Wir durchbrechen  
gemeinsam den  
Teufelskreis der Armut“

CED: Ihre Erfolgsgeschichte begann 1990, als Sie von Eng-
land nach Tansania zogen. Erinnern Sie sich an die Anfänge?
Sr. Mary: Da keine von uns jemals in Afrika gearbeitet hatte, 
hatten wir auch keine klare Vorstellung, was wir in Tansania 
machen würden. Da ich Lehrerin von Beruf bin, schlug der 
Bischof vor, dass wir eine weiterführende Schule für Mäd-
chen bauen sollten. Denn 1990 besuchten nur etwa zehn 
Prozent der jungen Menschen in der Region Singida eine 
weiterführende Schule und von diesen waren nur drei Prozent 
Mädchen. In der Gemeinde Siuyu, boten uns die Kirche und 
die Dorfältesten Land an und baten uns, die Schule dort zu 
bauen. 
CED: Welche Rolle spielte der CED in der weiteren Entwick-
lung der Pallotti-Schule? 
Sr. Mary: Der CED spielt bis heute eine bedeutende Rolle 
an unserer Schule. Durch die Spenden des CED konnten wir 
seit 1998 den Mädchen aus den ärmeren Familien gesponserte 
Schulplätze anbieten. Für die Mädchen bedeutet das, dass sie 
nun zur Schule gehen können und die Chance erhalten, durch 
einen erlernten Beruf den Teufelskreis der Armut zu durch-

brechen. Aber auch bei anderen Engpässen stand uns der CED 
zur Seite. 
CED: Wie setzen sich die Kosten für einen Schulplatz zusam-
men? 
Sr. Mary: Dazu gehören die Schulgebühren, die Verpflegung 
im Schulwohnheim, daneben Bücher, Uniform, Schreibwaren 
und Prüfungsgebühren, die in Tansania für die staatlichen 
Prüfungen gezahlt werden müssen.
CED: Im Jahr 2014 kostete ein Schulplatz 600 Euro. Im Jahr 
2015 stiegen die Kosten auf 700 Euro an. Was ist der Grund 
dafür? 
Sr. Mary: Zum einen erhöht die Regierung alljährlich die Ge-
hälter der Lehrer an staatlichen Schulen. Das bedeutet, dass 
wir unseren Lehrern ebenfalls mehr Gehalt zahlen müssen, 
damit sie bei uns auf dem Land bleiben. Auch die Lebenshal-
tungskosten, vor allem für Reis, Speiseöl, Mais, Bohnen und 
Brennholz sind deutlich gestiegen. Da die Bevölkerung der 
Region wächst, steigt die Nachfrage. 
CED: Wie viele Mädchen werden pro Schuljahr durch den 
CED unterstützt und welche Kriterien müssen sie erfüllen, um 
einen geförderten Schulplatz zu bekommen?
Sr. Mary: Im Jahr 2015 hatten wir 452 Studentinnen, davon 
wurden 105 vom CED unterstützt. Wenn eine Schülerin um 
finanzielle Unterstützung bittet, schauen wir uns die familiäre 
Situation an, die Zahl der Kinder und das Einkommen der 
Eltern. Ebenso spielt es eine Rolle, ob das Mädchen ein Wai-
senkind ist oder von einem alleinerziehenden Elternteil ohne 
familiäre Unterstützung großgezogen wird.
CED: Möchten Sie den Spendern des CED noch etwas sagen?
Sr. Mary: Ich möchte ihnen für die großzügige Unterstützung 
von Herzen danken. Ohne sie wären wir nicht in der Lage, 
unsere Schülerzahlen zu erhöhen oder so vielen Mädchen, die 
aus sozial schwachen Familien kommen, zu helfen. 

Der Kreis der Hilfe schließt sich 

Wie die CED-Spenden die Lebenswege von Mädchen und 
somit das ganze Land verändern, erfahren die CED-Helfer 
und CED-Gründerin Dr. Susanne Pechel alljährlich, wenn sie 
selbst nach Tansania fahren und in den persönlichen Kontakt 
mit den Pallottiner-Schwestern, den Schülerinnen und ihren 
Familien treten. Jedes Jahr kann sich der CED vor Ort ein ei-
genes Bild von der überzeugenden Arbeit der Schule machen, 
die heute zu einer der besten des Landes zählt. An diesem 
Beispiel wird deutlich, wie wichtig jeder Einzelne an seinem 
Ort ist, der sich in den Kreis der Helfenden einbringt: Denn 
nur dank der vielen privaten Initiativen und Spenden konnte 
der CED die Unterstützung in Form von Fördergeldern an Sr. 
Mary in Tansania weiterleiten. Dadurch konnten die Pallotti-
nerschwestern vor Ort agieren und Hilfsmaßnahmen einleiten, 
die zum Wachstum und zum Gelingen der Schule sowie der 

Entwicklung der ganzen Region beigetragen haben. Durch die 
Bildungsmöglichkeit wurden Mädchen aus armen Familien 
dazu befähigt, Verantwortung in ihrem Land zu übernehmen 
und aktiv daran mitzuwirken, eine friedliche und gerechte Ge-
sellschaft zu schaffen und zu bewahren. Damit der CED noch 
mehr Schülerinnen aus armen Familienverhältnissen eine Bil-
dungsmöglichkeit an der Pallotti-Schule ermöglichen kann, 
benötigt er  weiterhin Ihre großzügige Mithilfe und Spende.

Bitte helfen Sie uns helfen!
 60 Euro   = Schulplatz und Unterkunft für eine  
   Schülerin pro Schulmonat

 700 Euro    = Schulplatz für ein Schuljahr inkl.  
   Unterkunft, Verpflegung, Schulmaterial

„Ich möchte die Möglichkeit, die mir geboten wird, wirk-
lich nutzen, denn ich weiß, 
dass das Leben ohne Bildung schwer ist und Bildung ein 
Schlüssel zum Leben ist.“ 

Fortunata

„Ihr habt mir den Weg eröffnet, 

meine Ziele zu erreichen – vielen 

Dank!“ Anitha

„Nach meinem Schulabschluss möchte ich 
Lehrerin werden, um der nächsten Gene-
ration zu helfen. Ich möchte meine Arbeit 
mit ganzem Herzen erfüllen, wie es andere 
Lehrer bei mir getan haben. Ich danke 
Euch von ganzem Herzen und werde mein 
bestes tun, es Euch nachzumachen.“ 

Monica

16 17MH 2016 MH 2016

Schulausbildung für Mädchen 25 Jahre Pallotti-Schule, Siuyu (Tansania)



18 19MH 2016 MH 2016

Kinderhilfe Tansania

Gerechte Lebenschancen
 

Eine bessere Zukunft für  
benachteiligte Kinder  
 
Die elfjährige Martha lebt mit ihrer Mutter in einer winzigen 
Lehmhütte. Beide schlafen in einem Raum auf dem Lehmbo-
den. Die Mutter ist bettlägerig, sie ist HIV-infiziert. Der Vater 
ist bereits vor Jahren an AIDS gestorben – eine Katastrophe 
für Mutter und Tochter, denn nun gibt es keinen Versorger 
mehr. Martha versuchte Tag für Tag aufs Neue, kleine Jobs 
wie das Schleppen von Wasser oder das Suchen von Brenn-
holz zu finden, die ihr Nachbarn aus Mitleid geben. Daneben 
kümmert sich Martha ebenfalls um ihre kranke Mutter. 

HIV/AIDS raubt jede Chance

Schicksale wie das von Martha sind kein Einzelfall in Afrika 
südlich der Sahara. Das Elend der Eltern droht sich in die 

Schwer haben es auch Kinder mit Behinderungen. Denn im Aber-
glauben vieler Dorfbewohner liegt die Ursache für eine Behinde-
rung in einem bösen Fluch, der auf der Familie liegt. So werden 
viele der Kinder vor den Blicken der Nachbarn versteckt. Die Zahl 
körperlich und/oder geistig behinderter Kinder ist in Tansania hoch, 
was unter anderem an Unfällen, mangelhaften Wundversorgungen, 
fehlendem Impfschutz oder der hohen Anzahl unversorgter Hausge-
burten liegt. Einen Klumpfuß oder verkrümmte Knochen zu haben, 
bedeutet in Afrika, nicht mitarbeiten zu können. Häufig werden 
diese Kinder versteckt oder aus den Gemeinschaften ausgestoßen, 
da sie für die Familie keine Hilfe darstellen. 

Chancengleichheit für alle Kinder

Deshalb stehen Kinder mit Behinderungen ebenso im Fokus 
der CED-Kinderhilfe, wie auch die Kinder die unter den Fol-
gen von HIV/AIDS und Gewalt leiden. Der CED ermöglicht 
Kindern in Not eine sichere Unterkunft, wichtige medizini-
sche Versorgung und vor allem auch eine Schulausbildung.
In den vergangenen Jahren konnten dank des CED mehr als 
1.500 Kinder ihren erfolgreichen Schulabschluss feiern. Heu-
te arbeiten sie in Berufen, die es ihnen ermöglichen, für sich 
selbst und ihre jüngeren Geschwister zu sorgen. 

„Hilfe zur Selbsthilfe“ ist das Ziel 
 
Auch die elfjährige Martha erhält eine Chance auf eine bes-
sere Zukunft für sich und ihre kranke Mutter: Durch CED-
Spendengelder können für Marthas Mutter Medikamente 
besorgt werden und medizinische Helfer des HIV/AIDS-Zen-
trums „Faraja“ kümmern sich um die Kranke. Martha wurde 
eine Schulausbildung in einer nahegelegenen Schule ermög-
licht, so dass sie seither jeden Tag in die Schule gehen kann, 
während die Mutter versorgt ist.

nächste Generation zu vererben. Denn wenn die Eltern an der 
Immunschwäche gestorben sind  oder zu krank sind sich um 
den Nachwuchs zu kümmern, sind auch die Kinder für Krank-
heiten anfälliger. Durch Mangel- oder Fehlernährung droht 
auch ihnen eine körperliche Abwehrschwäche und zudem eine  
geistig und körperlich eingeschränkte Entwicklung. Manche 
Kinder werden auch schon im Mutterleib oder durch das 
Stillen mit dem HI-Virus infiziert. Schätzungsweise 730,000 
Kinder im Alter bis zu 14 Jahren sind in Tansania HIV-Träger. 

Schutzlos und allein   

Bis heute hat AIDS weltweit über 17 Millionen Kinder ihrer El-
tern beraubt. In Tansania gibt es 3,1 Millionen Waisen, davon 1,3 
Millionen aufgrund von AIDS. Die Immunschwäche der Eltern 
ist einer der wichtigsten Gründe, warum landesweit 168.000 
Kinder im Grundschulalter keine Schule besuchen können. Auch 
fördert die Krankheit die ohnehin schon weit verbreitete Kinder-
arbeit. Jedes fünfte Kind zwischen fünf und 14 Jahren in Tansa-
nia muss arbeiten; einige von ihnen sind ohne Zuhause. Nicht 
nur Waisenkinder landen auf der Straße, sondern auch Kinder, 
die Elend und Gewalt im Elternhaus entfliehen wollen. Insgesamt 
gibt es in Tansania 437.000 Straßenkinder. 



„Faraja“-Zentrum in Singida

Bildung schafft  
Perspektive

 
 
 
In Singida, der Hauptstadt der gleichnamigen zentralen Provinz 
Tansanias, betreiben die Ordensschwestern der „Medical Missio-
naries of Mary“ das HIV/AIDS-Zentrum „Faraja“. Das Zentrum 
ist Dreh- und Angelpunkt für Hilfesuchende mit HIV/AIDS: Hier 
findet Beratung statt, Aufklärung, Behandlung und Palliativpflege. 
Die Schwestern kümmern sich auch um die Kinder der Kranken 

oder Verstorbenen. Die Unterstützung ist notwendig, weil viele 
von HIV/AIDS betroffene Familien verarmen. Manche Schüler le-
ben bei ihren Großeltern, die meist ohne Einkommen sind und nur 
durch kleine Ernten auf dem Land überleben. Die Auswirkungen 
sind enorm: Etliche Schüler brechen die Schule ab ohne Abschluss 
und ohne Aussicht auf eine bessere Zukunft. Die Kinder haben 
keine Zeit zum Lernen oder gar für den Schulbesuch, weil sie zu 
Hause gebraucht werden, betteln oder arbeiten müssen. Dank der 
Förderung des CED können die Ordensschwestern die Schüler 
langfristig mit materiellen Hilfen und Schulplätzen unterstützen, 
bis sie eine Ausbildung abgeschlossen haben. Im Jahr 2015 konnte 
der CED seine Unterstützung von 45 auf 68 Schüler steigern. 
Im Jahr 2016 sind es bereits 88 Schülerinnen und Schüler. Die 
Schulplatz-Förderung umfasst die Übernahme von Schulgebühren 
für Grund- oder Sekundarschule so wie die Versorgung mit Nah-
rungsmitteln und Medikamenten. 

Interview mit Sr. Catherine O’Grady,  
Leiterin des Faraja-Zentrums  

Durch Lebensmittel-
hilfen bessert sich die 
schulische Leistung

 
 
 
CED: Was konnte dank der Hilfe des CED bereits getan werden?
Sr. Catherine: Durch die Hilfe des CED konnte unser Zentrum 
sich in der Region Singida um die am stärksten gefährdeten 
Kinder  kümmern („most vulnerable children“). Häufig sind die 
Eltern gestorben und die Kinder werden häufig von ihren Groß-
eltern, sofern sie noch leben, versorgt. Diesen Kindern wird dank 
der Hilfe des CED der Schulbesuch ermöglicht. Sie besuchen die 
Grund- oder Sekundarstufe und auch weiterbildende Schulen. Die 
Schulplatz-Förderung umfasst die Kosten für den Schulbesuch 
sowie für Schuluniformen und die Wartung der Schule, neben 
Gebühren für die nationalen Prüfungen. Unsere Sozialarbeiterin 
Fatuma Jumanne besucht regelmäßig die Kinder Zuhause und in 
den Schulen um sicherzustellen, dass es den Kleinen gut geht. 
CED: Seit 2015 unterstützt der CED auch die Lebensmittelver-
sorgung der Kinder. Warum ist das notwendig?
Sr. Catherine: Viele der Waisen und hilfsbedürftigsten Kinder 
sind unterernährt. Es fehlt ihnen an vitamin- und proteinreichen 
Nahrungsmitteln. Schulkinder gehen bei uns frühmorgens zur 
Schule ohne gegessen zu haben und bleiben dort bis 14 Uhr. 
Durch die CED-Lebensmittelhilfen bekommen die Schüler unweit 
ihrer Schule eine tägliche warme Mahlzeit. Dadurch bessert sich 
ihr Gesundheitszustand und damit auch ihre schulische Leistung.  
CED: Faraja verwaltet auch ein Nahprojekt, in dem Taschen 
hergestellt werden ...

Sr. Catherine: Ja, derzeit haben wir drei Frauen, die in diesem 
Projekt arbeiten. Alle drei sind HIV-positiv. Ihr Einkommen als 
Näherinnen in dem Taschen-Projekt hilft ihnen, für sich und ihre 
Kinder zu sorgen. Projekte wie diese verhindern, dass die Frauen 
betteln gehen müssen oder in finanzielle Abhängigkeiten geraten.
CED: Wie beurteilen Sie die Entwicklung der vergangenen Jahre?
Sr. Catherine: Der Bau des „Faraja“ HIV/AIDS-Zentrums wur-
de allein durch die Großzügigkeit einer CED-Spenderin, Barbara 
Wolfart, ermöglicht. Davor mussten wir ein Gebäude mieten 
und hatten nur sehr wenig Platz. Jetzt haben wir ein helles, gut 
belüftetes Gebäude, welches von der Bevölkerung sehr posi-
tiv  angenommen wird. Die Menschen sind dankbar für unsere 
Hilfen. Diese umfassen Testungen auf HIV,  Palliativversorgung, 
Versorgung von Waisen und hilfsbedürftigste Kinder, häusliche 
Pflege für Menschen mit AIDS oder auch Aufklärungsarbeiten. 
Mit der Unterstützung des CED möchten wir die Schüler, die wir 
aktuell betreuen, langfristig unterstützen, bis sie die Berufsaus-
bildung abgeschlossen haben und im Stande sind selbstständig 
für sich und ihre Familie zu sorgen. 

Bitte helfen Sie uns helfen!
15 Euro   = Schulmaterial an einer Sekundarschule  
  für ein Kind pro Schuljahr

45 Euro    = Gesamte Kosten für den Schulplatz für ein   
  Kind an einer Grund- oder Sekundarschule 
  in Singida pro Schuljahr

Elizabeth (8 Jahre)
Ich sage Euch danke. Ich 
bitte darum, dass Ihr weiter-
hin helfen werdet und auch 
allen Straßenkindern. Helft 
den Behinderten und den 
Kranken. Ich sage nochmal 
vielen Dank, ich danke Euch 
herzlich.

Abraham (12 Jahre)
Ich bitte darum, dass Ihr weiter-
hin denen helft, die in die Schule 
gehen wollen, denn viele Schüler 
sind gut, aber sie haben nieman-
den, der ihnen hilft Bildung zu 
bekommen. Ich danke Euch ganz 
herzlich, dass Ihr mir bei der 
Bildung helfen konntet, denn ich 
habe viel in der Schule gelernt. 
Ich konnte nicht lesen, aber jetzt 
kann ich es. Der allmächtige 
Gott segne und behüte Euch.
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Kinderhilfe bei Behinderungen im REHA-Zentrum Monduli (Tansania)

Mireille Kapilima, Leiterin des Reha-Zentrums in Monduli (Arusha)      

„Wir kämpfen für Integration“
 
„Menschen mit Behinderung werden in Tansania leider immer noch ausgegrenzt. Sie werden 
als Belastung empfunden. Leider wissen die Familien meist nicht, welche medizinischen 
Möglichkeiten und Angebote es gibt und wo sie Hilfe bekommen können. Daher haben wir 
im Reha-Zentrum von Monduli ein Programm eingerichtet, das die Dorfgemeinschaften 
berät und unterstützt. Unser Team geht in die Dörfer und klärt über die Früherkennung von 
Behinderung und Prävention auf und weist auf die Bedeutung frühzeitiger Rehabilitations-
maßnahmen hin. 

Die Mitarbeiter bringen diejenigen, die Versorgung benötigen, in die entsprechenden medi-
zinischen Einrichtungen und übernehmen die Nachsorge der Patienten durch regelmäßige 
Hausbesuche. Wir sind dankbar, dass wir durch die Fördermaßnahmen des CED vielen 
behinderten Kindern, deren Familien sich keine medizinische Hilfe leisten können, helfen 
können.“

Father Tom, Pallottiner, Gründer des  
Behindertenzentrums in Siuyu (Singida)     

„Ich lerne jeden Tag  
von den Kindern“  
 
„Ich habe eine angeborene Nervenkrankheit, die mir mit  
zunehmendem Alter das Laufen unmöglich gemacht hat.  
Dennoch hatte ich das Glück, 50 Jahre gehen zu können.

Dieses Glück haben die meisten meiner Kinder im Behinder-
tenzentrum Siuyu nicht. Trotzdem können sie mich jeden Tag 
fröhlich anstrahlen. Ich lerne von ihnen jeden Tag, was  
es heißt positiv zu denken.“

Leon, 13 Jahre        

„Ich möchte einmal Arzt werden“ 

Leon ist ein sehr intelligenter und einfühlsamer Junge. Wegen 
Knochendeformationen hat er als Kleinkind nie gehen ge-
lernt. Wie viele behinderte Kinder in Tansania wurde auch er 
vor den Augen der Nachbarn versteckt und im Haus gehalten. 
Im Reha-Zentrum von Monduli erhält er dank des CED Ope-
rationen. Durch sie werden die Knochenfehlstellungen kor-
rigiert. Es wird noch ein bis zwei Operationen benötigen, bis 
Leon selbstständig gehen kann. Nach seiner medizinischen 
Behandlung wird er einen vom CED finanzierten Schulplatz 
erhalten. Später möchte Leon Medizin studieren: „Ich möchte 
anderen Menschen helfen.“

Kinder mit  
Behinderungen

Ein menschenwürdiges  
Leben ermöglichen 

Im Reha-Zentrum von Monduli, in der nördlichen Provinz 
Arusha in Tansania, sowie im Behindertenzentrum von Siuyu 
(Provinz Singida) werden mit CED-Unterstützung Menschen 
mit angeborenen als auch erworbenen Behinderungen behan-
delt. Häufig sind Unfälle wie schwere Verbrennungen durch 
offene Feuerstellen oder die Verwendung von Gasflaschen die 
Ursachen für eine nachfolgende körperliche Behinderung. 
Ebenfalls häufig sind geistige Behinderungen durch Hausge-
burten ohne fachliche Unterstützung, wenn Neugeborene im 
Geburtskanal stecken bleiben und durch Sauerstoffmangel 
einen Hirnschaden erleiden.  

Da die meisten Familien sich eine stationäre Behandlung, 
orthopädische Hilfsmittel oder eine Operation nicht leisten 
können, ist die Unterstützung von behinderten Kindern von 
Spenden abhängig. Daher hat der CED seit 2014 der Förde-
rung von behinderten Kindern einen Schwerpunkt eingeräumt. 
In den Pflege- und Reha-Einrichtungen sorgen die CED-Spen-
dengelder für die Unterbringung und medizinische Versorgung 
der Kinder. Daneben wird auch für ihre schulische Ausbildung 
gesorgt. Ziel ist es weiterhin, dass eine immer größere Anzahl 
von Kindern  die Unterstützung erfährt, neben der körper-

lichen Rehabilitation auch Ausbildungsmöglichkeiten zu 
erhalten, damit eine  nachhaltige Integration in Familie, Dorf-
gemeinschaft und Gesellschaft gelingen kann. Mittelfristig 
möchte der CED Fachpersonal für die beiden Einrichtungen 
ausbilden und einstellen, (Physiotherapeuten, Pflegepersonal, 
Outreach-Worker) um damit eine Optimierung der Lebensum-
stände und Pflege der Kinder in den Pflegeeinrichtungen zu 
ermöglichen. Ebenso sind weiterführende Baumaßnahmen zur 
Erweiterung der Pflege- und Reha-Einrichtungen für behinder-
te Kinder in Singida und Arusha geplant. Langfristig ist zur   
Entwicklung von einkommensschaffenden Maßnahmen die 
Installation und der Bau von Behindertenwerkstätten, Aufbau 
von landwirtschaftlichen Projekten mit regionalem Verkauf 
von Gemüse und Obst, geplant, um die Selbstversorgung des 
Projektes zu fördern.

Bitte helfen Sie 
uns helfen!
Unser aktuelles Ziel
Erhöhung der Anzahl an Therapien 
für Kinder mit geistiger und körper-
licher Behinderung in den Regionen 
von Arusha und Singida (durch Ope-
rationen, medizinische Behandlungen, 
Physio- oder Sprachtherapie). Derzeit 
können 80 Personen behandelt wer-
den. Der Bedarf liegt jedoch weit über 
der derzeit möglichen Hilfeleistung. 

Jede Spende hilft den Kindern!



Ein fürsorgliches Zuhause

 
Das Canaan-Kinderzentrum     
 
Fröhlich tollt die vierjährige Sophia über den großen Spielplatz 
des Canaan Kinderzentrums bei Arusha. Eine Unbeschwertheit, 
die sie zu Hause nicht erleben durfte. Ihre alleinerziehende 
Mutter verdient den Lebensunterhalt als Prostituierte. Kamen 
Freier ins Haus, musste sich das Mädchen unter dem Bett 
verstecken; denn die meisten Häuser in den Dörfern Tansanias 
bestehen nur aus einem Raum – fehlende Privatsphäre, die für 
Sophia zu einem traumatischen Erlebnis wurde. Im Canaan 
Kinderzentrum in Kisongo bei Arusha hat sie ein neues Zuhau-
se gefunden, in der sie diese belastenden Eindrücke verarbeiten 
und vor allem einfach Kind sein kann. Hier darf sie unter der 
Obhut des Ehepaars Caritas und Dr. Alex Lengeju Geborgen-
heit und liebevolle Nähe erfahren und wird auch medizinisch 
betreut – denn Sophia ist wie ihre Mutter HIV-positiv.

Eine Zukunft für 35 Kinder            
 
Die 35 Kinder im Kinderzentrum von Canaan, die schon von 
klein auf mit bitterer Armut und Existenzängsten konfrontiert 
sind, bekommen in ihrem neuen Zuhause Kleidung, ein eigenes 
Bett, warme Mahlzeiten und medizinische Versorgung. Die 
Lehrerin Naishiye schafft schon für die Vorschulkinder eine an-
regende Lernumgebung, in der sie mit Zahlen und Buchstaben 
in Berührung kommen. In eigens eingerichteten Lernecken zu 
verschiedenen Themen können sie ihre Talente und Vorlieben 
entdecken. So können sie eigene Zukunftsträume entwickeln, 
die durch die Förderung durch den CED wahr werden können.

Schritt für Schritt  
zur Eigenständigkeit      
 
Der warmherzigen Art und strahlenden Überzeugungskraft der 
Heimeltern ist es zu verdanken, dass das Kinderzentrum von Be-
suchern aus Nah und Fern Unterstützung erhält, oft in Form von 
Sachspenden. Die Pläne für die nächsten Jahre sind groß: Dr. 
Alex und Caritas Lengeju wollen Schafe und Hühner auf dem 
Areal des Heimes halten, um dem Zentrum ein wirtschaftliches 
Einkommen zu ermöglichen. Zudem soll langfristig eine Bä-
ckerei entstehen, dessen Brot an die Einrichtungen der Gemein-
de verkauft wird. Einen Schritt in Richtung Eigenständigkeit 
haben sie bereits mit dem Anlegen eines „Slow Food Garden“ 
geschafft, in dem sie eine Vielzahl verschiedener Obst- und 
Gemüsesorten anbauen. Was nicht für die Versorgung der Kinder 
benötigt wird, kann auf dem Markt verkauft werden.

Interview mit Dr. Alex Lengeju,  
Leiter des Canaan Kinderzentrums

„Der CED ist wie ein  
Engel für uns“     

 
 
 
CED: Sie haben das Kinderzentrum Anfang 2013 eröffnet. 
Was war seither die größte Herausforderung? 
Alex Lengeju: Eine ständige Sorge war, ob und wie wir un-
sere Mitarbeiter bezahlen können. Manche haben ein ganzes 
Jahr lang ohne Gehalt gearbeitet.  
CED: Das ist ein ganz erstaunlicher Einsatz! 
Alex Lengeju: Das stimmt. Aber jetzt sind wir froh und 
glücklich, dass uns der CED gerettet hat. Zunächst haben uns 
die CED-Spenden beim Bau unseres Heims geholfen. 

Aber dann übernahm der CED auch die Personalkosten, rück-
wirkend für 2014 und für das gesamte Jahr 2015. So konnten 
wir unsere hoch motivierten Mitarbeiter halten. Auch weiter-
hin unterstützt uns der CED auf diese Weise, so dass wir uns 
auf das Wohl der Kinder konzentrieren können statt darauf, 
wie wir ausreichend Mittel beschaffen. Die Hilfe des CED ist 
wie die eines Engels für uns!

Mit großem Engagement treiben die Heimeltern Caritas und 
Dr. Alex Lengeju ihren Traum von der wirtschaftlichen Un-
abhängigkeit des Kinderzentrums voran. Dass bis dahin die 
laufenden Kosten gedeckt werden können, dafür tragen die 
CED-Spenden Sorge. 

Bitte helfen Sie uns helfen!
 50 Euro = Betreuung eines Kindes pro Monat 

 600 Euro    = Betreuung eines Kindes pro Jahr 
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Kinderhilfe für Kinder in Not im Canaan Kinderzentrum (Tansania)
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Medikamentenhilfe in Arusha und Singida (Tansania)

Gerechter Zugang  
zu Arzneien

 
Kinder sterben an Malaria       
 
In manchen abgelegenen ländlichen Regionen des Landes 
müssen 70 Prozent der Einwohner von weniger als einem 
Dollar pro Tag überleben. Und anders als bei Touristen sind sie 
den Stichen der Malariamücke das ganze Jahr über ungeschützt 
ausgesetzt. Jedes Jahr wenden sich in Tansania zehn bis zwölf 
Millionen Menschen mit Malaria an die Gesundheitsstationen. 
Bei einer Bevölkerung von 51 Millionen Menschen bedeutet 
das: Durchschnittlich erkrankt jeder Fünfte einmal pro Jahr. 

Jedes Jahr verlieren in Tansania 60.000 bis 80.000 Menschen 
aufgrund von Malaria ihr Leben. Besonders betroffen sind 
Kinder unter fünf Jahren. Ihr kleiner Körper kann der In-
fektion durch den gefährlichen  Malariaerreger meist nicht 
standhalten und häufig leben die Familien weit ab von me-
dizinischen Versorgungseinrichtungen bzw. sind zu arm um 

Ein Verbrechen, unter dem die 
Armen leiden             
 
Daneben ist die Versorgung mit Medikamenten in Tansania 
häufig eine Art „Russisches Roulette“: Der Handel mit ge-
fälschten Medikamenten hat sich zu einem globalen Prob-
lem entwickelt, das aber vor allem die armen Länder trifft. 
Die Gewinnspannen sind hoch, und die Fälscher, meist aus 
Südostasien, nehmen den Tod ihrer Kunden in Kauf, wenn sie 
gefälschte Präparate, die wie handelsübliche Pharmaprodukte 
gegen Malaria oder andere lebensnotwendige Arzneien ausse-
hen,  in den Umlauf bringen. 

Die Arzneimittelkommission der deutschen Apotheker 
schätzt, dass ein Fünftel der in Privatlabors gepantschten 
Medikamente die falsche Menge an Wirkstoffen enthält. Ein 
Drittel der gefälschten Medikamente enthalten gar keinen 
Wirkstoff. Damit ist etwa bei Kleinkindern, die an der ge-
fährlichen Form der Malaria, der Malaria tropica, erkranken, 
der Tod fast unausweichlich. Vorsichtige Schätzungen gehen 
davon aus, dass 30 Prozent der Medikamente in Tansania Fäl-
schungen sind. Trotz verstärkter konzertierter Aktionen von 
Interpol, Weltgesundheitsorganisation und örtlichen Behörden 
ist dem Problem kaum beizukommen. So wachsen die Risiken 
für die öffentliche Gesundheit, besonders unter jenen, die 
zu Medikamenten aus zuverlässigen Quellen keinen Zugang 
haben. 

Diözese von Arusha sorgt sich um 
die Armen in den Landgebieten          

 
Die katholische Diözese von Arusha, die sich über ein Gebiet 
fast so groß wie Bayern erstreckt, wendet sich gegen dieses 
Verbrechen, unter dem gerade die Armen besonders leiden. 
Die Gesundheitsabteilung der Diözese versorgt ein Einzugs-
gebiet von rund 450.000 Menschen und betreibt vier Kran-
kenhäuser, vier Gesundheitszentren, 16 Krankenstationen 
und ein Behindertenzentrum. Gerade für die Ärmsten der 
Armen in den weiten ländlichen Gebieten möchten diese 
Einrichtungen eine medizinische Versorgung bereitstellen, die 
leichter erreichbar und bezahlbar ist. Nicht nur die Heilung 
des Einzelnen kann durch ausreichende medizinische Versor-
gung erreicht werden; auch der Ausbreitung von Krankheiten 
wird damit vorgebeugt und humanitäre Katastrophen können 
vermieden werden.

lebensrettende Medikamente kaufen zu können. In jedem Fall 
ein furchtbarer Schicksalsschlag für die betroffenen Familien.

 

Eine der höchsten HIV-Raten 
weltweit                

Ein anderes großes Gesundheitsproblem ist AIDS. 5,3 Prozent 
der Menschen zwischen 14 und 49 Jahren sind HIV-positiv, das 
ist eine der höchsten Raten der Welt. Erkranken sie an AIDS, 
sind sie dringend auf die regelmäßige Einnahme sogenannter 
„antiretroviraler Medikamente“ angewiesen, die das Virus in 
Schach halten. Obwohl das öffentliche Gesundheitssystem in 
Tansania kostenlose Behandlung für Patienten mit HIV/AIDS, 
Tuberkulose, Lepra und Krebs oder auch für Schwangere und 
Kleinkinder, sowie ältere Menschen 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 Landbevölkerung 
und den Armen zur Verfügung stehen.
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Medikamentenhilfe in Arusha (Tansania)

Die Zentralapotheke  
„Trinity Pharmacy“   

 
Hilfe unter dem Kilimandscharo           
 
Als Ernest Hemingway im Jahre 1936 seine berühmte Kurz-
geschichte „Schnee auf dem Kilimandscharo“ veröffentlichte, 
war der kleine Joseph Mardai in Kiboshi unweit des majes-
tätischen Berges gerade geboren worden. In der Geschichte 
Hemingways stirbt ein Safari-Tourist, weil es ihm in der 
abgelegenen Savanne an medizinischer Hilfe fehlte: Er ritzt 
sich die Haut an einem Dorn auf und stirbt fiebernd an einer 
Blutvergiftung. 

Ein Schicksal, das im ländlichen Tansania leider nicht nur 
in der Literatur vorkommt. Täglich verlieren dort Menschen 
ihr Leben, weil sie keinen Zugang zu ärztlicher Hilfe und 
wirksamen Medikamenten haben. Dagegen kämpft Dr. Joseph 
Mardai mit seinen knapp 80 Jahren heute immer noch an. 
Nach einem erfüllten Leben als Arzt, der Anfang der Sechzi-
gerjahre in Würzburg studierte und dort auch einige Jahre als 
Chirurg wirkte, will er sich immer noch nicht ins private Le-
ben zurückziehen. Stattdessen leitet er voller Engagement die 
Gesundheitsabteilung der katholischen Erzdiözese Arusha. 

Dort war und ist ihm der Aufbau der „Trinity Pharmacy“ ein 
Hauptanliegen. Diese Zentralapotheke versorgt das Netz der 
Gesundheitseinrichtungen der Diözese. Vier Krankenhäuser, 
vier Gesundheitszentren und sechzehn Krankenstationen und 
ein Behindertenzentrum bekommen von der Trinity Pharmacy 

lebensrettende Medikamente. Die kirchlichen Einrichtun-
gen erhalten keine staatliche Unterstützung, dabei sind sie 
in vielen abgelegenen Gebieten in der Weite des Landes die 
einzigen, die der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Weil 
die Patienten arm sind, haben die Einrichtungen mit großen 
Finanzierungsproblemen zu kämpfen, um Personal, Geräte, 
Material und Medikamente zu bezahlen und sich somit selbst 
zu erhalten. 

Deshalb hilft der CED seit 2012 mit seinen Spenden und gibt 
Sammelbestellungen von Medikamenten und medizinischem 
Material bei „action medeor“ (www. medeor.de) auf. Dieses 
deutsche Medikamentenhilfswerk gibt medizinische Materi-
alien und Medikamente an Entwicklungshilfeorganisationen 
und -projekte zum Selbstkostenpreis ab. Dadurch wird nicht 
nur ein günstiger Preis erreicht, sondern durch die zentrale 
Bestellung und Ausgabe auch vermieden, dass Medikamente 
verfallen, während sie an anderer Stelle dringend gebraucht 
würden. 

Bitte helfen Sie uns helfen!
 10 Euro = 1.000 Schmerzmittel-Tabletten

 20 Euro = 2.000 Entwurmungs-Tabletten

100 Euro  = 2.000 Malaria-Tabletten

Der CED sprach mit Dr. Joseph Mardai über 
seinen Einsatz für die Gesundheit der Armen.   

„Allein erreicht der 
Mensch nichts!“    

 
 
 
CED: Dr. Joseph Mardai, mittlerweile hat der CED die Me-
dikamentenhilfe im vierten Jahr unterstützt. Was konnte in 
dieser Zeit erreicht werden?  
Dr. Mardai: Dank der Hilfe des CED ist die Trinity Pharma-
cy endlich eine Apotheke im eigentlichen Sinn geworden – 
also ein Ort, an dem es Medikamente von guter Qualität gibt, 
die preisgünstig und auch immer vorrätig sind.
CED: Warum ist eine weitere Unterstützung wichtig? 
Dr. Mardai: Viele Patienten, besonders in den entlegenen 
Gebieten, können die Behandlungskosten nicht tragen. Sie 
brauchen dringend unsere Hilfe, und wir weisen niemanden 
ab, egal welcher Religion, welcher Ethnie er angehört und ob 
er bezahlen kann oder nicht.
CED: Was sind die nächsten Ziele? 
Dr. Mardai: Wir werden verstärkt zahlungsfähige Patienten 
ansprechen, sich in unseren Krankenstationen behandeln zu 
lassen, da sie ihre Behandlungskosten selber tragen können. 
Der Ertrag davon wird für weitere Medikamentenkäufe für 
die medizinischen Einrichtungen eingesetzt, die vor allem 
auch die Armen der Landbevölkerung versorgen. So entsteht 
eine Art Rotation der Einnahmen und dadurch eine „Hilfe zu 
Selbsthilfe“. Noch braucht die Zentralapotheke eine externe 
Spendenhilfe, bis sich dieses Modell etabliert hat und selbst-
ständig läuft. Daher haben wir den CED um weitere Unter-
stützung der Medikamentenhilfe gebeten.
CED: Dr. Mardai, Sie sind eigentlich Chirurg im Ruhestand: 
Warum arbeiten Sie weiterhin für die Armen und Bedürfti-
gen? 
Dr. Mardai: Ich habe sehr gerne als Chirurg gearbeitet und 
bin stolz auf meine chirurgischen Leistungen hier in Tansania 
wie auch in Deutschland, wo ich studiert und gearbeitet habe. 
Es war und ist bis heute meine größte Freude und Zufrieden-
heit, kranken und armen Menschen helfen zu können – als 
medizinischer Leiter der Erzdiözese von Arusha kann ich viel 
für sie tun. Das Schönste ist, dass ich Gott sei Dank mit fast 
80 Jahren noch die Gesundheit und Kraft dazu habe. Aber al-
lein und auf sich gestellt erreicht der Mensch nichts. Deshalb 
möchte ich, auch im Namen aller Menschen der Erzdiözese 
von Arusha, denen der CED geholfen hat, ein Dankeschön 
für die enorme Hilfe sagen. Der CED trägt die Menschen von 
Arusha fest in seinem Herzen – macht bitte weiter so! Die 
Hilfe ist lebensrettend!
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Medikamentenhilfe in Singida (Tansania)

Linderung von Leiden       

 
Palliativ-Versorgung von  
Schwerkranken           
 
Eine schlimme Vorstellung: Die Diagnose lautet – Krebs im 
Endstadium. Die Schmerzen sind furchtbar. Aber es gibt keine 
Linderung. Die Vorräte an Morphium sind an den staatlichen Ge-
sundheitseinrichtungen in der Region seit Wochen aufgebraucht. 
Und selbst wenn Nachschub in den Einrichtungen ankäme: „Die 
meisten unserer Patienten könnten sich die Schmerzmittel nicht 
leisten“, sagt Sr. Dr. Marian Scena, Ärztin im „Faraja“-Centers 
in der Stadt Singida.  „Das ist fürchterlich für die Patienten, aber 
auch für die Familienmitglieder, wenn sie ihre kranken Ange-
hörigen leiden sehen.“ Nun bringt der CED Hilfe. Mit seinen 
Spenden finanziert die Stiftung Medikamente für das Palliativ- 
und Hospiz-Programm seiner langjährigen Partnerorganisation 
„Medical Missionaries of Mary“. Bislang hatte der Christliche 
Entwicklungsdienst die Schwestern vor allem bei ihrer AIDS-
Hilfe unterstützt: Die Stadt Singida ist einer der hauptsächlichen 
Rastplätze für die Lastwagenfahrer auf der langen staubigen 
Fernstraße, die den Hafen Daressalam mit den größeren Städten 
Tansanias und mit Burundi, Rwanda und Uganda verbindet. Mit 
den Lastwagenfahrern kam eine große Nachfrage nach Prostitu-
tion – und damit auch viele HIV-Infektionen.  

Medizinische und seelische Hilfe        
 
Deshalb sind die „Medical Missionaries of Mary“ bereits seit mehr 
als zehn Jahren vor Ort, um das Faraja-Center zu betreiben und 
Betroffenen zu helfen. „Faraja“ heißt in der Landessprache Swahili 
soviel wie „Trost“. Dabei bringen die Schwestern nicht nur Trost, 
sondern auch Aufklärung und Behandlung in die Stadt mit ihren 
120.000 Menschen. Jeden Tag finden im Zentrum zwischen 10 
und 40 HIV-Tests statt, mit anschließender Beratung und seelischer 
Betreuung der Personen, die positiv getestet wurden. Viele der Pati-
enten leiden außerdem an Malaria und Tuberkulose. Sie werden im 
„Faraja“-Zentrum umfassend medizinisch betreut und mit Medika-
menten versorgt – auch dank der Spendenhilfe des CED. 

HIV/AIDS ist nicht besiegt          
 
Dank der Testangebote, Aufklärungskampagnen und der Ver-
fügbarkeit von antiretroviralen Medikamenten, die das Virus in 
Schach halten, gebe es mittlerweile Zeichen der Hoffnung, sagt 
Sr. Dr. Sceena: „Mit Hilfe der Medikamente können Betroffene 
ein normales Leben führen.“ Doch gebe es eine neue Gefahr: 
„Aufgrund der antiretroviralen Therapien (ARV) glauben manche 
Einwohner, dass die Krankheit jetzt kontrollierbar sei. Sie werden 
sorglos, gehen risikoreiche sexuelle Beziehungen ein. Wer schlam-
pig mit der Medikamenteneinnahme ist, bei dem können sich 
ARV-resistente Erregerstämme entwickeln.“ Man dürfe nicht dem 
Irrglauben verfallen, HIV/AIDS sei besiegt, betont Sr. Dr. Scena. 
So versorgten Ende 2015 die meist freiwilligen Helfer, die im 
Hauspflege-Programm des Ordens mitarbeiten, 639 HIV-Patienten 
palliativ – das heißt, sie versuchen Schmerzen zu lindern, Sympto-
me zu bekämpfen, und sie begleiten die Patienten beim Sterben.  

Ein erträgliches Lebensende         
 
„Gleichzeitig erkannten wir in der Hauspflege, dass es in unse-
rem Gebiet auch viele Betroffene mit anderen Krankheiten als 
AIDS gibt, die nicht heilbar sind, aber unbedingt nach Linderung 
verlangen“, sagt Sr. Dr. Sceena. „Momentan versorgen wir 30 
Männer und 26 Frauen, die an Krebs und anderen chronischen 
Krankheiten leiden.“ Regelmäßig kämen neue Patienten hinzu, 
bis zu 100 Betroffene auf einmal wollen die Schwestern künftig 
im Endstadium ihrer Krankheiten begleiten – dank der Förde-
rung durch den CED, der für das Hauspflegeprogramm Medika-

mente und Pflegematerialien bereitstellt. Unsere größte Heraus-
forderung ist und bleibt, Mittel für unsere Arbeit zu finden“, sagt 
Sr. Dr. Marian Scena, die Leiterin des Faraja-Zentrums. „Wir 
helfen sehr armen Menschen, die nicht bezahlen können.“

Bitte helfen Sie uns helfen!
Der CED spendet Medikamente, um die Versorgung der 
Schwerkranken zu ermöglichen. „Bitte helfen Sie den  
Helfern, Schwerkranken ihren letzten Lebensabschnitt 
erträglich und in Würde zu gestalten!“   

Sr. Dr. Marian Scena
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Mittagstische für die Armen in den Anden von Peru

Chronische  
Unterernährung

 
Mittagstisch für Alt und Jung          
 
Chronische Unterernährung ist in Peru trotz aller Anstrengun-
gen des Staates noch immer ein ungelöstes Problem. Wenn-
gleich die Zahlen in den vergangenen Jahren rückläufig sind, 
leiden noch immer 14 von 100 Kindern in der Stadt und 45 
von 100 Kindern in den ländlichen Gebieten an Unterernäh-
rung. Ihre Eltern arbeiten meist in der Landwirtschaft. Aber 
was sie bei ihrer Arbeit verdienen, reicht oft nicht, um ihren 
eigenen Kindern wenigstens eine warme Mahlzeit am Tag 
bieten zu können.

Die Alten bleiben zurück            
 
Auch die Altersarmut ist ein Phänomen, das in den ländlichen 
Regionen besonders ausgeprägt ist, ganz besonders betroffen 
ist Ayacucho, eine Stadt in den Anden. Als Hochburg der 
kommunistischen Guerilla „Leuchtender Pfad“ war diese 
Provinz in den Jahren von 1980 bis 2000 dem Krieg zwischen 
Aufständischen und Militär ausgesetzt. Fast die gesamte 
Generation zwischen 14 und 40 Jahren ist diesem blutigen 
Bürgerkrieg zum Opfer gefallen ist. Wer von der einen Seite 
nicht umgebracht wurde, galt der anderen Seite als verdächtig 
und wurde von ihr getötet. Manche jungen Leute schafften 

die Flucht vor der Gewalt in die Hauptstadt Lima, in der sie 
größtenteils bis heute leben. 

Zurück blieben vor allem Menschen mittleren Alters. Diese 
Menschen sind heute alt. Die meisten von ihnen beziehen kei-
ne Rente, und wenn sie nicht mehr arbeiten können, um ihren 
Lebensunterhalt zu verdienen, müssen sie hungern. Viele von 
ihnen leiden an Depressionen, einige leben in völlig verwahr-
losten Verhältnissen. Die Jesuiten versuchen zusammen mit 
lokalen und internationalen Freiwilligen, die Menschen in 
dieser verzweifelten Lage aufzufangen und ihre Wohnverhält-
nisse wenigstens auf ein Mindestmaß an Hygiene und Men-
schenwürde zu bringen.

Kinder leiden an Unterernährung            
 
Knapp 30 % aller peruanischen Kinder unter fünf Jahren 
leiden unter chronischer Unterernährung. Das bedeutet: Ein 
Drittel aller Kinder in Peru kann aufgrund von Mangeler-
nährung seine geistigen und körperlichen Fähigkeiten nur 
unzureichend entwickeln. 

Diese Tatsache stellt eine Katastrophe sowohl im Hinblick 
auf jedes einzelne Kind als auch im Hinblick auf die pe-
ruanische Gesellschaft dar. Der peruanische Staat ist sich 
dessen bewusst und unternimmt seit rund 20 Jahren verstärkte 
Anstrengungen, um der Mangelernährung entgegenzuwirken. 
Gegenüber der Situation während der 1990er Jahre hat sich 
die Lage deutlich verbessert. Trotzdem reichen die Mittel der 
Politik und einiger internationaler Entwicklungsorganisatio-
nen bislang nicht aus, um das Problem zu lösen.

Armenküchen stärken  
Leib und Seele            
 
Der CED unterstützt die Jesuiten in der Region bei ihrem 
Einsatz für die Ärmsten der Armen in der alten und jungen 
Generation. Täglich werden durch den CED finanzierte Mit-
tagstische organisiert, an denen sich Kinder und alte Men-
schen einmal am Tag richtig satt essen können. Gleichzeitig 
dienen die Tafeln auch als sozialer Treffpunkt: Viele alte 
Menschen und Kinder werden durch sie aus ihrer Isolation 
und Einsamkeit der Not geholt und erfahren Gemeinschaft 
und Fürsorge. Alle zwei Wochen gibt es außer dem täglichen 
Mittagessen einen Spielnachmittag mit Gebet, Singen und 
Messe. Im Dorf Cangallo wird zudem eine Art Treffpunkt 

angeboten. Hier können Alt und Jung beim Kochen helfen, 
den Garten pflegen, sich unterhalten, basteln und handarbei-
ten. Impfaktionen und Vorsorgegespräche mit Mitarbeitern 
des örtlichen Krankenhauses sowie ein kleines Depot von 
gespendeten Medikamenten, die nach Vorlage eines Rezep-
tes ausgegeben werden, stellen außerdem die medizinische 
Basisversorgung sicher. 



„Glückliche  
Gemeinschaft“

 
Mittagstische für die Armen  
hoch in den Anden          
 
Frühmorgens, der Raureif bedeckt noch das Gras, harkt Pater 
José Antonio in seinem Garten. Mais, Blumenkohl und Quinoa 
gedeihen auch auf über 3000 Metern Höhe in Pampa Cangallo, 
einem kleinen Ort in der Provinz Ayacucho. Den größten Teil 
seiner Ernte gibt Pater José Antonio direkt an die „Comedores“ 
weiter, die Mittagstische, die der CED finanziert. 

Gemeinschaft und Würde              
 
Seitdem der Pater 2011 zum Leiter von Kusi  Ayllu („Glück-
liche Gemeinschaft“), den sozialen Diensten der Jesuiten in 
Pampa Cangallo, berufen wurde, bleibt ihm wenig Freizeit. 
„Ich erhole mich bei der Arbeit“, sagt er lachend. Mit 18 
Jahren war er in den Jesuitenorden in Lima eingetreten. Er 
studierte Philosophie und Theologie in Chile, Brasilien und 
Spanien. Als Leiter verschiedener Bildungseinrichtungen war 
er prädestiniert, die Schulen der Jesuiten in Peru zu leiten, 
aber es sollte anders kommen. Im Herbst 2010 berief ihn sein 
Provinzial nach Pampa Cangallo. Dort sollte er die Pfarrei  
und die sozialen Dienste der Jesuiten an die Diözese überge-
ben. 

Als er die Not vor Ort sah und bemerkte, dass auch die Diö-
zese nur beschränkte Mittel zur Verfügung hatte, fiel es ihm 
schwer, die Aufgaben abzugeben: Was würde mit den Kindern 
und den alten Menschen geschehen, die durch die Mittags-

tafeln wenigstens einmal 
am Tag etwas zu essen 
bekamen? Würden sie wie-
der Hunger leiden müssen 
und sich allein gelassen 
fühlen? Pater José Antonio 
teilte seine Bedenken mit 
und war froh, als der Pro-
vinzial seinem Vorschlag, 
die soziale Arbeit zu behal-
ten, zustimmte. 

Auf die Frage, was einer 
seiner größten Wünsche 
sei, antwortet er:  „Alle 
Mittagstische sollen so 
schön eingerichtet sein wie 

der in Pampa Cangallo  – mit Tischen, Stühlen, Porzellan-
tellern.“ Denn es gehe  um viel mehr als nur um Nahrungs-
mittel: „Wir wollen die Menschen Gemeinschaft und Würde 
erfahren lassen.“ Bis Anfang 2015 gab es zwei von den Jesui-
ten organisierte Mittagstische für Bedürftige, die von sporadi-
schen Einzelspenden und Benefizaktionen finanziert wurden. 
Durch die Unterstützung des CED konnte seit 2015 die Hilfe 
ausgedehnt und die Qualität der Mahlzeiten erheblich gestei-
gert werden. So ermöglicht die Initiative aktuell 49 Kindern 
und 90 alten Menschen jeden Tag ein warmes Mittagessen.

Respektvoller Umgang miteinander                
 
Die Tafel in Pampa Cangallo bei den Schwestern der Kongre-
gation Hermanas de las pobres siervas del Sagrado Corazón in 
denen die Jesuiten aktive Mitstreiterinnen gefunden haben, ist 
ein Mittagstisch für Kinder und Jugendliche, der dank der Un-
terstützung des CED weiterbestehen kann. Zwei von drei Tafeln 
für ältere Menschen konnten dank des CED neu eröffnet werden. 
Wichtig ist den Beteiligten, dass das Projekt auch bei den Kin-
dern mehr tut als nur ihre Ernährung sicherzustellen. „Unsere 
Initiative dient auch der ganzheitlichen Entwicklung“, erklärt 
Pater José Antonio. „In den Comedores lernen die Mädchen und 
Jungen respektvoll miteinander umzugehen, sich vor dem Essen 
die Hände zu waschen, nachher zu spülen und sich die Zähne zu 
putzen.“ „Die Herzlichkeit, mit der wir überall aufgenommen 
wurden, war überwältigend“, berichtet Anke Chávez, CED-Hel-
ferin in Peru, von ihren Mittagstisch-Besuchen. „Einmal hat eine 
Frau eines der wenigen Fleischstücke aus ihrer Suppe heraus-
gefischt und mir angeboten. Wie schwer fällt es uns, die wir so 
viel haben, zu teilen, und wie leicht geben Leute, die so gut wie 
nichts haben, auch noch das Letzte her, was ihnen zusteht.“

Bitte helfen Sie uns helfen!
 30 Euro = ein Sack Kartoffeln  

 50 Euro = zehn Kilogramm Hühnerfleisch oder Fisch  

 1250 Euro = Gesamtkosten für die vom CED geförderten  
   Mittagstische pro Monat

 
Essen ist mehr als Nahrungsaufnahme. Die Mittagstische 
bieten den Bedürftigen auch ein Gemeinschaftserlebnis 
und ein Ausweg aus ihrer Isolation. Mit Ihrer Spende 
schenken Sie Nahrung für Leib und Seele!
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Mittagstische für die Armen in den Anden von Peru

„Mein Leben lang habe ich immer zusammen mit 

meiner Frau gegessen. Jetzt ist sie leider bettläge-

rig. Deshalb ist es besonders schön für mich, dass 

ich zwei Portionen mit nach Hause nehmen kann, 

so dass wir weiter zusammen unsere Mahlzeit 

einnehmen können.“ 
Teodosio, 90 Jahre 

„Ich habe zwei Geschwister, und wir essen alle am Mittagstisch von Pampa Cangallo.  Jeden Tag bekommen wir gutes und gesundes Essen. Wir spüren, dass die Helfer uns mögen. Dafür bin ich sehr dankbar. Und wir danken auch allen Men-schen, die dieses Essen durch ihre Unterstützung möglich machen. “ 

Carlos Rafael, 16 Jahre  

„Ich habe fünf Töchter und drei Söhne, alle sind 

in der Stadt. Ich träume davon, dass sie mich 

besuchen. Mein Lieblingsessen beim Mittagstisch 

ist Maisgrütze mit Äpfeln. Am meisten gefällt mir 

hier, mit den anderen zusammen zu sein, Scherze 

zu machen und zu lachen.“ 
Magdalena, 87 Jahre 
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Das Armenhaus Europas

 
Hunger und Not vor unserer Haustür            
 
Als der Ostblock zusammenbrach, lebten in Bulgarien knapp 
neun Millionen Menschen. 25 Jahre später sind es nur noch 
etwas mehr als sieben Millionen. Bulgarien ist zu einem 
Land der Arbeitsmigranten geworden. Die Jungen fliehen aus 
den Dörfern, wo es keine qualifizierten Arbeitsplätze gibt. 
Sie gehen in die Hauptstadt Sofia oder gleich ins Ausland. 
Seit Bulgarien Anfang 2007 Mitglied der EU wurde, suchen 
viele bevorzugt Lebensperspektiven in Westeuropa. Dies ist 
ein gewaltiger „Brain Drain“, der Bulgarien abseits der Städte 
ausbluten lässt: „Meist junge, gut ausgebildete Arbeitskräfte, 
zum Beispiel Ärzte, Ingenieure oder Facharbeiter, verlassen ihre 
Heimat, weil sie in anderen europäischen Staaten das Zehnfache 
verdienen können“, betont die Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
„Diese Abwanderung setzte bereits viele Jahre vor dem EU-Bei-
tritt Bulgariens ein und traf das Land doppelt: Der Schulbesuch, 
das Studium oder die Berufsausbildung war den Abwanderern 
aus bulgarischen Steuergeldern bezahlt worden, aber die Arbeits-
kraft dieser Fachleute kam später anderen Staaten zugute.“ Wäh-
rend also Länder wie Deutschland von der Zuwanderung der 
qualifizierten Bulgaren profitieren, bleiben dort in der Provinz 
vor allem alte Menschen und arme Familien zurück, in denen die 
Eltern keine gute Ausbildung haben.  

Eines der ärmsten Länder  
der Europäischen Union                 

Zwar gab es zwischen 2000 und 2008 ansehnliche Wachstums-
raten der Wirtschaft von meist über sechs Prozent pro Jahr. Doch 
nach der Weltwirtschaftskrise 2009 brach das Wachstum stark 

Menschen leiden an Mangelernährung               
 
Im Dorf Belozem, 25 Kilometer von Plovdiv entfernt, der 
zweitgrößten Stadt Bulgariens, ist zu sehen, was diese Wirt-
schaftsdaten im konkreten Fall bedeuten. Der Großteil der 
Bevölkerung lebt hier von der Landwirtschaft. Doch aufgrund 
sehr niedriger Löhne und hoher Kosten für Wasser, Strom und 
Gas, bleibt für viele Familien vom erwirtschafteten Einkom-
men kaum noch etwas zum Leben. Viele haben Hunger und 
leiden früher oder später an den Folgen von Mangel- und Feh-
lernährung – und das in einem Land der Europäischen Union! 
Erschwerend kommt hinzu, dass in der Region über viele Jahre 
Uranminen abgebaut wurden. Das Resultat sind viele Krebser-
krankungen und Todesfälle. Aus diesem Grund gibt es in der Regi-
on viele Waisen und Halbwaisen, die besonders stark unter Armut 
leiden. Ebenso betroffen von materiellem Mangel sind Kinder aus 
sozial schwachen Familien sowie ältere Menschen, Kranke und 
Pflegebedürftige, die kein regelmäßiges Einkommen haben.

Roma leiden unter Ausgrenzung               
 
Um die Ernährungslage zu verbessern und die Not zu lindern, hat 
die Ordensgemeinschaft der Kapuziner die soziale Hilfe „St. Anton“ 
mit einer Armenküche ins Leben gerufen. Von Montag bis Samstag 
gibt es täglich ein warmes Mittagessen für hilfsbedürftige Ältere 
und Kinder aus sehr armen Familien. Außerdem wird ihnen durch 
Sachspenden wie Brennholz, Kohle, Kleidung und Medikamente 
geholfen. Die Kapuziner haben sich auch die Inklusion der Roma 
zur Aufgabe gemacht, die auch in Belozem unter Diskriminierung 
und Ausgrenzung leiden. Für die Armenküche bekommen die 
Kapuziner weder kirchliche noch staatliche Zuwendungen. Von Zeit 
zu Zeit erhalten sie Lebensmittelspenden von Einwohnern aus der 
Umgebung, aber für die tägliche Basisverpflegung der Armen rei-
chen diese bei weitem nicht aus. Daher hilft der CED. Die Armen-
küche wird durch seine Spenden finanziert, welche die Kosten für 
Personal, Nahrungsmittel und Brennstoff abdecken.

ein. So beträgt das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes ledig-
lich 42 Milliarden Euro pro Jahr – das ist gerade mal eineinhalb 
Prozent der Wirtschaftsleistung Deutschlands. „Bulgarien hat 
den Abstand zu den anderen EU-Mitgliedsstaaten noch nicht 
aufholen können“, urteilt der Informationsdienst des Auswärti-
gen Amtes in Berlin. „Die öffentliche Infrastruktur, insbesondere 
im Verkehrs- und Gesundheitswesen, sowie bei Bildung und For-
schung, ist noch wenig entwickelt. Staatliche Unternehmen sind 
überschuldet (Bahn, Energiesektor, Krankenhäuser) und können 
nicht privatisiert werden.“ Das bulgarische BIP pro Kopf beträgt 
lediglich 46 Prozent des EU-Durchschnitts. Damit ist Bulgarien 
das ärmste Land der Europäischen Union. 

Armenküche in Belozem (Bulgarien)



Bitte helfen Sie uns helfen!
 30   Euro = Lebensmittel für 1 Tag 

 600 Euro = Lebensmittel für 1 Monat 

 630 Euro = Brennmaterial für 3 Wintermonate 
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Armenküche in Belozem (Bulgarien)

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein

„Licht und Hoffnung  
in den Augen“     

 
 

 
Zehn Jahre lang leitete 
Bruder Gregor Skrzela die 
Armenhilfe des Kapuzi-
nerordens im bulgarischen 
4000-Einwohner-Dorf 
Belozem. Zum Jahresende 
2015 wurde er an eine neue 
Wirkungsstätte nach Krakau 
entsendet. Wie im Kapuzi-
nerorden üblich bleiben die 
Brüder und Patres nur für 
bestimmte Zeit an einem Ort 
und werden dann an andere 
Wirkungsstätten entsendet. 
Weil das Projekt in Belo-
zem maßgeblich vom CED 

unterstützt wird, war es Bruder Gregor wichtig, auf der CED 
Jahresfeier am 11. Oktober 2015 in der Münchner Pfarrei 
St. Joseph seinen Nachfolger vorzustellen: Sein polnischer 
Landsmann und Mitbruder Przemysław Poczynek wird die so 
dringende Arbeit weiterführen und es ist ihm jetzt schon ein 
Herzensanliegen. Aus der Ferne wird Bruder Gregor weiterhin 
die Armenküche mit Rat und Tat unterstützen und begleiten. 
Was die Aufgaben in Belozem charakterisiert, schildert er 
zum Abschied im Interview. 

CED: Wie viele Menschen erhalten heute täglich eine warme 
Mahlzeit?  
Br. Gregor: Das sind je nach Jahreszeit fünfzig bis sechzig 
Menschen, jeden Tag, sechs Mal die Woche. Im Herbst und 

Winter kommen mehr Leute als im Sommer. Der Anteil der 
alten Menschen wächst, da im Dorf zunehmend weniger 
Kinder leben. Einerseits wandern nämlich viele Familien in 
die Stadt ab, und andererseits bekommen die Leute weniger 
Kinder. Nur die Romafamilien haben im Schnitt fünf bis 
sieben Kinder. 
CED: Haben sich die Lebensumstände der Menschen in Belo-
zem verbessert?
Br. Gregor: Die Lebensumstände hängen stark vom Wetter 
ab. Viele unserer Leute arbeiten in der Landwirtschaft. Durch 
die starken Regenfälle, die es 2015 gegeben hat, ist ein großer 
Teil der Ernte ausgefallen. Das ist ein massives Problem. 
Viele Menschen warten auf die Hilfe von außen oder hoffen, 
in die Armenküche aufgenommen zu werden. Weil das Durch-
schnittsalter steigt, werden immer mehr Menschen hilfebe-
dürftig und sind nicht mehr in der Lage, selbst zu kochen. 
CED: Was wird am meisten benötigt?
Br. Gregor: Zunächst einmal: Nahrungsmittel. Zur Armen-
küche kamen im Laufe der Zeit auch Lebensmittelpakete für 
bedürftige Familien. Von den CED-Spendengeldern werden 
auch Kohlen bezahlt, die wir an besonders arme Familien 
als Brennmaterial ausgeben, damit sie in ihren Unterkünften 
nicht frieren. Neben diesen materiellen Dingen brauchen 
die Menschen auch Liebe und Aufmerksamkeit. Die Leute 
kommen nicht nur wegen des Essens  in die Armenküche. Sie 
warten auch auf menschliche Wärme, ein gutes Wort und das 
Gefühl, nicht wertlos zu sein.
CED: Was macht die Arbeit in Belozem herausfordernd?
Br. Gregor: Die schlimmste Zeit ist der Winter. Im Sommer 
finden die Menschen Arbeit in der Landwirtschaft. Aber im 
Winter haben sie keine Arbeit, also auch kein Geld. Sie sind 
frustriert und verzweifelt. Wem zuerst helfen? Das war eine 
der Fragen, die ich mir häufig stellte. Viele arme Einwohner 
brauchten nicht nur Essen, sondern auch Medikamente. 
CED: Wie gelingt es Ihnen, Hoffnung zu geben? 
Br. Gregor: Es geht immer um den konkreten Menschen, um 
die Nähe zu ihm. Jesus sagt: Was man den Armen tut, tut man 
Gott. Und wenn man den Menschen begegnet, begegnet man 
Gott. Natürlich ist das Essen, das wir ausgeben, wichtig. Aber 

es geht auch um die Gespräche und das gemeinsame Erleben. 
CED: Können Sie ein Beispiel geben?
Br. Gregor: Wir haben jedes Jahr mit den Bedürftigen ein 
Krippenspiel eingeübt und aufgeführt. Natürlich wollen wir 
so Spenden für die Armenküche sammeln, aber es geht auch 
darum, den Menschen Würde zu vermitteln, die sie natürlich 
trotz ihrer Armut haben. Es ist ein Stück Auferstehung, wenn 
Schauspieler und Zuschauer nach dem Auftritt mit Tränen in 
den Augen nach Hause gehen: Mit Licht und Hoffnung in den 
Augen. 
CED: Es ist gelungen, in Belozem einen CED-Helferkreis 
aufzubauen. Wie unterstützt dieser das Projekt? 
Br. Gregor: Die freiwilligen Helfer sind toll. Sie organisieren 
am Palmsonntag einen Ostermarkt mit Verkauf von Blumen 
und Kuchen sowie eine Straßenaktion beim Dorffest. Dort 
schenken sie Suppe aus, verkaufen Second-Hand-Kleider, bie-
ten Lose bei einer Tombola an. Im Advent werden wir wieder 
bei einem Weihnachtsmarkt selbstgemachte Spezialitäten wie 
Marmelade, eingemachtes Kraut und weitere Köstlichkeiten 
verkaufen. Der Erlös kommt der Armenküche zugute – inzwi-
schen ist das so viel, dass der CED aus München nur noch 
halb so viel zuschießen muss als in den Anfangsjahren. Man 
sieht also, wie unsere gemeinsame  Aufbauarbeit Früchte 
trägt. 
CED: Sie haben eine neue Aufgabe in Krakau. Wie geht es 
mit Belozem weiter?
Br. Gregor: Ich kann mich jetzt ganz ruhig meinen neuen 
Aufgaben widmen,  weil ich auf zwei Dinge vertrauen darf: 
Mein Nachfolger Bruder Przemysław Poczynek wird das 
Begonnene auf engagierte Weise weiterführen und der CED 
wird dem so wichtigen Projekt treu bleiben. Ein herzliches 
„Vergelts Gott!“ für den langjährigen Beistand, das Verständ-
nis und Euer offenes Herz!

Bruder Gregor erinnert im Gespräch gerne an Bruder Konrad, 
den Laienbruder aus dem Kapuzinerorden, der jahrzehntelang 
den Armen in Altötting diente und im Jahre 1934 heiligge-
sprochen wurde. Ihm wird der Satz zugesprochen: „Was man 
den Armen gibt, kommt wieder zurück.“ 
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Aus den CED-Helferkreisen Herzlichen Dank!

CED-Haldenwang 
Die sechsköpfige Familie Friedrich ist das Herzstück des CED-
Haldenwang. Über das ganze Jahr hinweg engagieren sich alle 
Familienmitglieder durch unterschiedliche Aktivitäten für den 
CED. Unterstützt wird die hilfsbereite Familie von Freunden 
und Helfern ihres Umfeldes in und um Haldenwang. 

Vielseitig sind die Aktionen – von der Sammlung bei einem 
Kindergottesdienst in Lauben bis hin zum traditionellen 
Palmbuschenbinden mit den Firmlingen. Gut etabliert in 
Haldenwang hat sich auch schon die Aktion „Eintopf statt 
Schnitzel“ zur Fastenzeit. Ein besonderes Schmankerl ist die 
beliebte Musikgruppe conCED die mit ihren Liedern nicht 
nur die Besucher der Gottesdienste in Haldenwang verzau-
bert, sondern darüber hinaus auch für den CED in München 
singt und spielt.

Wir bedanken uns bei allen Helferinnen und  
Helfern aus den CED-Helferkreisen und allen    
treuen Spendern und Helfers-Helfern die die  
Aktionen des CED mittragen und unterstützen!

CED-Coburg 
Der CED-Coburg überrascht fast in jedem Jahr mit einer neuen 
Aktion: 2014 wurde mit Chor und  Band das Musical „Franzis-
kus“ (Text/Musik: Poeplau/Edelkötter) über das Leben des heili-
gen Franz von Assisi einstudiert und aufgeführt. „Franziskus ist 
prägend für die Pfarrei St. Marien“, so die CEDler aus Coburg, 
denn die Pfarrei ist nicht nur die meisten Jahre von Kapuzinern 
betreut worden, sondern sie ist auch die Heimatpfarrei des 
CED-Coburg. Auch die „Franziskanische Jugend“, die den CED 
seit Anbeginn tatkräftig unterstützt, trägt seinen Namen. Die 
Aufführung war ein voller Erfolg – und weitere Darbietungen 
sind geplant.

Eine große Unterstützung für den CED ist auch der Pfarrer von 
St. Marien Pfarrer Tomasz Dzikowski, der den CED zusammen 
mit der Kirchenstiftung mit vollem  Engagement mitträgt und 
unterstützt. So wurde nicht nur eine sehr großzügige Spende 
für die Armen an den CED weitergeleitet, sondern auch für die 
Hilfsprojekte des CED  kräftig die Werbetrommel  gerührt. So 
darf der CED in seiner Heimatpfarrei weiter verankert bleiben 
und sein Wirken von St. Marien hinaus in die Welt tragen.
Viele Aktivitäten fanden beim Coburger CED 2015 wieder statt. 
Von der leckeren Fastensuppe, über das traditionelle Weißwurs-
tessen in der Gemeinde, die Gottesdienstgestaltung der CED 
Jahresfeier in München bis hin zum Adventsbasar im Arnold-
Gymnasium in Neustadt bei Coburg. Eine Besonderheit war die 
fast zweiwöchige Projektreise von Christine und Carolin Göbel 
zu den CED-Hilfsprojekten nach Tansania im August 2015. 
Christine Göbel berichtete am 3. Adventssonntag in der Gemein-
de von St. Marien begeistert über ihre Reise und Projekterfah-
rungen. Viele großartige Suppen- und Kuchenspenden gingen 
an dem Abend ein und sorgten dafür, dass die Gäste vor dem 
Vortrag gestärkt wurden und die vielen Bilder und Eindrücke 
genießen konnten. Zuvor sorgte der große CED-Chor unter der 
Leitung von Christine Göbel mit einer bunten Mischung aus 
Kinder- und Erwachsenenstimmen  für die festliche Gestaltung 
des Gottesdienstes. Ein wahres „Gaudete-Fest“ in Coburg!
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Aus den CED-Helferkreisen Herzlichen Dank!

Wir bedanken uns bei allen Helferinnen und  
Helfern aus den CED-Helferkreisen und allen    
treuen Spendern und Helfers-Helfern die die  
Aktionen des CED mittragen und unterstützen!

 

CED-Kempten
Bereits zum zweiten Mal kurz vor Weihnachten ging der 
CED-Kempten in die Wachswindlicht-Produktion. Das ge-
sammelte Wachs wurde zunächst geschmolzen und mit Hilfe 
von Luftballonen zu Kugeln geformt. Dank der enormen Aus-
dauer und der großartigen Unterstützung der jungen CEDler 
aus Buchenberg schafften es Petra Wiedemann, Conny Roth 
und Monika Renz an einem Nachmittag 70 bunte Windlichter 
zu formen. Mit diesen schmückten sie im Dezember 2014 
beim Gospelkonzert der Thingers Gospel Singers die Kir-
che St. Hedwig in Kempten. Die bunten Lichter verbreiteten 
in der dunklen Kirche eine wunderschöne Stimmung. Im 
Anschluss an das Konzert wurden alle Wachswindlichter zu 
Gunsten des CED verkauft.

Auch im Frühjahr griff der CED-Kempten wieder in seine 
ideenreiche Trickkiste. Wenn es etwas zu helfen gibt, ist 
auch auf die jungen CEDler aus Buchenberg Verlass. Dieses 
Mal standen  „Blumensaatkugeln für den CED“ auf dem 
Programm. An einem schönen Nachmittag im Frühjahr 2015 
hieß es für die motivierte Gruppe zunächst aus Lehm, Sand, 
Erde, Wasser und Blumensamen einen Teig zu pantschen 
und zu kneten und daraus dann kleine Kugeln zu formen.  
Auch bei der 1365. Saatkugel hatte der CED Nachwuchs 
aus Buchenberg immer noch Energie und viel Spaß an der 
„Drecklerei“. Verpackt wurden die Blumensaatkugeln in 
kleine Säckchen und nach einem Gottesdienst in der Fasten-
zeit verkauft. Im Sommer verzauberte die duftende Blumen-
pracht Balkon und Garten und auch der Erlös, der durch den 
Verkauf der Kugeln erzielt wurde, entfaltete im Sommer in 
den Hilfsprojekten sein verwandelnde Wirkung in Form von 
vielen guten Taten.

CED-Rott am Inn 
Unter dem Motto „Wir bauen eine Schule“ hatte der CED-
Helferkreis in Rott am Inn einen gut besuchten Stand auf 
dem Pfarrfest von St. Peter und Paul im Juni 2014. In den 
Mittelpunkt stellte der Helferkreis die Piali Ashar Alo Schule 
in Indien. Besucher, die mit ihrer Spende die Schule mitbauen 
wollten, bekamen als kleines Dankeschön ein buntes Holz-
herz. Mit viel Liebe hatten die geschickten Bastler des Hel-
ferkreises die Herzen für diesen Anlass hergestellt. So stand 
am Ende des Festes für die 
Kinder in der Piali Schule 
eine gut gefüllte „Helfen-
mit-Herz-Box“ bereit. 
Hilfreich mit vielen guten 
Ideen für den CED hat sich 
die Helfergruppe um die 
engagierte Rotterin, Karin 
Geissinger, auch tatkräftig 
bei der „Palmbuschenakti-
on“ und beim „Rotter Okto-
ber“ eingebracht. Alles zur 
Unterstützung der Armen in 
den CED-Hilfsprojekten.

CED-Altomünster
Gulasch, Gemüse, Griesnockerl, Chili, Tomaten, Schnitzel, 
Kürbis, Pfannkuchen: Suppen in ihrer ganzen Vielfalt gab 
es wie jedes Jahr zur Fastenzeit in Altomünster. Organisiert 
wurde das große Suppenessen durch Familie Richter in Alto-
münster. Die positive Spendenbilanz von über hundert Gästen 
zeigte das motivierende Ergebnis eines gemeinsamen Erfol-
ges in der Zusammenarbeit mit vielen Familien, Pfarreigrup-
pen und Mitgliedern der Pfarrei Altomünster. Über hundert 
Besucher lobten die grandiose Suppenküche und spendeten 
großzügig – wie jedes Jahr – für die Armenküche in Belozem  
(Bulgarien).

CED-Nördlingen
Der CED-Helferkreis Nördlingen unter der Leitung von Emma Lutz  
und ihrer Schwester Brigitte Weng bewirkt durch seine großartigen 
Spen den sammlungen viel Gutes für die CED-Hilfsprojekte. Neben 
zahlreichen privaten Spendern unterstützen auch immer wieder Fir-
men den CED. Die CED-Helferin Emma Lutz be suchte gemeinsam 
mit ihrer Tochter Tamara bereits die Hilfsprojekte in Kalkutta und 
konnte sich vor Ort einen Eindruck verschaffen, wie ihre Spenden-
gelder in den Projekten eingesetzt werden. Vielen Menschen konnte 
durch die Nördlinger geholfen werden. So zum Beispiel den Armen 
mit Medikamenten und Essensspenden im Obdachlosenheim St. 
Joseph von Kalkutta, als auch den Kindern aus den Slums von Piali 
durch die Unterstützung der Bauarbeiten für ihre Grundschule.
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Miteinander helfen Herzlichen Dank!

Wunschträume –  
Netzwerk für Mäd-
chen- & Frauenpro-
jekte e.V.
Die Verbesserung der 
Lebensbedingungen für 
Mädchen und Frauen vor 
allem in Afrika ist eines 
der Hauptanliegen der von 
Kathrin Seyfahrt gegrün-

deten Organisation “Wunschträume/Netzwerk für Mädchen- 
& Frauenprojekte e.V.“ Seit Anbeginn unterstützt der Verein 
daher großzügig den CED durch Ausbildungsplätze an der 
Pallotti Secondary School in Siuyu, Tansania. Bereits mehr 
als 50 Schulplätze konnten in den vergangenen Jahren durch 
die Spenden des Vereins ermöglicht werden. Dadurch wurden 
bereits viele Wunschträume junger Mädchen erfüllt, die heute 
als junge Frauen durch ihren Beruf, den sie erlernt haben, die 
Infrastruktur ihres Landes stärken und ihre Familien versor-
gen können.

Kindergarten am Hirschanger und zweite Klassen 
der Ferdinand-Maria-Grundschule, Starnberg 
Fastenaktion für die Piali Ashar Alo Grundschule in Indien: Auf 
Initiative und in Zusammenarbeit mit Katja Herzum, ehemalige 
Mitarbeiterin der CED-Stiftung, wurde die Fastenaktion „Ver-
zichten und Spenden“ 2014 für den Bau der Piali Ashar Alo 
Grundschule, Indien, in Kindergarten und Grundschulklassen 
Starnberg durchgeführt. Die Aktion, an denen sich Mitarbei-
ter, Eltern, aber ganz besonders die Kinder sehr engagierten, 
begann mit einem Bildervortrag über das Leben der Kinder 
im Vor- und Grundschulalter in Indien. In den anschließenden 
Wochen konnten die Eltern Bausteine aus Papier erwerben, 
die die Kinder dann voller Eifer 
bemalten und auf ein Papierhaus 
klebten.  „Sehr berührt hat mich, 
als mir am Tag nach dem Vortrag 
ein 5-jähriger Junge eine Handvoll 
Münzen in die Hand drückte – all 
seine Ersparnisse! Und er war so 
glücklich und stolz, helfen zu kön-
nen,“ so Brigitte Winkler, Leiterin 
des städtischen Kindergarten am 
Hirschanger, Starnberg.

Ein großes Jubiläum und ein noch größeres Herz
Das Ehepaar Christa und Peter Stix feiert seine Goldene Hoch-
zeit und lässt die Armen an ihrer Freude teilnehmen. Das 
Ehepaar schrieb dem CED: “Wir haben Frau Dr. Susanne Pechel 
und den CED vor vielen Jahren persönlich in Kempten kennen 
gelernt. Es war damals ein Wohltätigkeitskonzert der “Thingers-
Gospel-Singers” unter dem Dirigenten Martin Babel zu Gunsten 
des CED. Wir unterstützen seitdem ihr mutiges Engagement für 

Schulen, medizinische Hilfe, 
Obdachlosenhilfe und Kinder-
hilfe in Indien, Tansania, Peru 
und Bulgarien. Unsere Spende 
wissen wir beim CED gut aufge-
hoben. Deshalb haben wir –wie 
schon vor 10 Jahren bei unserer 
Rosenhochzeit– unsere Gäste 
gebeten, statt Geschenken zu 
unserer Goldenen Hochzeit für 
den CED zu spenden.“

MITTENDRIN Lernlandschaften Religion
Mit dem Religionsbuch „Mittendrin – Lernlandschaften Re-
ligion 3“ wurde ein Buch geschaffen, dass sowohl dem Bil-
dungsplan entspricht als auch der alltäglichen Unterrichtspraxis 
gerecht wird. Im Mittelpunkt steht ein sehr anschauliches und 
mit vielen Lernimpulsen präsentiertes Unterrichtswerk, dass ein 
selbsttätiges Lernen der Schülerinnen und Schüler ermöglicht. 
Insofern ist das Religionsbuch, so die Autoren, zuallererst ein 
Buch für die Hand der Schülerinnen und Schüler. Im Kösel-Ver-
lag sind bereits mehrere Ausgaben erschienen. In der Ausgabe 
von  „Mittendrin - Lernlandschaft Religion 3“, im Kapitel “Jesus 
– Die Spur von morgen“, werden drei Kurzbiografien vorgestellt: 
Dietrich Bonhoeffer, Martin Ebner und Susanne Pechel. Durch 
die Biographien sollen junge Menschen ermutigt werden, den 
Mut zu entwickeln, ihren eigenen Weg zu gehen und dabei auch 
das Wohl anderer Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren.

Katholische Landjugend („KLJB“) Wambach
Der große Spendenerfolg der erfolgreichen „Aktion Minib-
rot“ am Erntedankfest  der KLJB Wambach, durfte wieder 
den Ärmsten der Armen in den CED-Projekten dienen und 
den Käufern veranschaulichen, dass von den Brote, die bei 
dieser Aktion zum Kauf angeboten wurden, in anderen Teilen 
der Welt davon eine ganze Familie täglich leben muss. Der 
alljährliche Spendenerfolg beim Brotverkauf bezeugt die 
Betroffenheit und Hilfsbereitschaft der Spender, an Stellen 
menschlicher Not zu helfen.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Helfern,  
Helferinnen und all denjenigen die zum Erfolg  
der Aktionen beigetragen haben! 

Benefiz-Tombola auf dem Pfarrfest von St. Achaz 
Jedes Jahr im Frühjahr machen sich Annabelle Kolafa und Ger-
hild Uhlmann auf den Weg durch die Geschäfte der Münchner 
Innenstadt – sie bitten um Preise für die alljährliche Benefiz-
Tombola auf dem Pfarrfest von St. Achaz im Münchner Süden. 
Die Tombola hat sich durch den Einsatz der ganzen Familie Ko-
lafa etabliert und ist dank des ausgewählten Zwecks zugunsten 
der CED-Projekte, und nicht zuletzt aufgrund der schönen Preise 
äußerst beliebt. Ihre Motivation ist die Freude am „Miteinander 
helfen“. Dank dem Engagement wurden vor allem AIDS-Waisen 
in der Kinderhilfe Tansania unterstützt und vielen Kindern da-
durch Nahrung, Medikamente und ein Zuhause geschenkt.

Ein Engagement zieht Kreise …
Familie Kahmann aus München unterstützt den CED seit vielen 
Jahren auf verschiedene Weise. Für Dr. Ulf Kahmann, Tropen-
mediziner, war der CED seiner Kollegin Dr. Susanne Pechel  von 
Anfang an wichtig. Durch den Besuch eines Konzertes von Su-
sanne Pechel kamen auch seine Frau Gisela und Tochter Sabrina 
zum CED. Beide engagierten sich im Münchner Helferkreis bei 
Benefizaktionen des CED v.a. in der Fußgängerzone wie dem 
„Miteinander helfen-Tag.“ Auch in seiner Reisepraxis warb Dr. 
Kahmann mit einer Spendenbox für die Hilfsprojekte des CED 
und seine Patienten unterstützten ihn spendenfreudig dabei. 
Anlässlich seines 50.Geburtstages wünschte sich der engagierte 
Münchner Arzt Spenden für den CED und bezeugte: „Uns geht 
es gut, wir können etwas abgeben“.

Dres. Michael und Markus Lentrodt - Die Zahnärzte
Mehr als nur Zahnärzte sind Vater und Sohn Dres. Michael und 
Markus Lentrodt für viele Menschen. Mit ihrer Altgold-Spenden-
sammlung hilft das Mediziner-Duo mit seinen Patienten bereits 
seit vielen Jahren erfolgreich die Lebensumstände für Menschen 
in Not zu verbessern. So werden seit 2015 vor allem die Bauar-
beiten für die neue Grundschule in Piali gefördert, die Kindern 
aus ärmsten Verhältnissen eine Schulausbildung ermöglichen. Die 
Goldplomben-Spenden werden an die Firma dnt gegeben, die für 
den guten Zweck unentgeltlich das Altgold in seine Bestandteile 
scheidet. So wird durch den Erlös von alten Zahnkronen oder Brü-
cken ein Gegenwert erzielt, der als Spende an den CED weiterge-
reicht wird und den Kauf von Baumaterial für die so notwendige 
Schule in Indien ermöglicht. Die Kinder und Lehrer der Schule 
sind überglücklich für diese große Hilfe und haben den Zahnärz-
ten und ihren Patienten für die großherzige Spende ein großes 
Dankeschön aus Piali nach Deutschland geschickt.
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Herzlichen Dank! CED-Jubiläum 2017

Wir bedanken uns herzlich bei allen Helfern, 
Helferinnen und all denjenigen die zum Erfolg der 
Aktionen beigetragen haben!

„Team58“ bei der Allgäu-Orient-Rallye
Die Allgäu-Orient-Rallye ist kein gewöhnliches Autorennen. Die 
„Low Budget Rallye“ ist von Anfang an nicht nur eine Fun-
Rallye. Durch die Erträge der Fahrzeuge und anderen Quellen 
der Rallye werden in jedem Jahr soziale Projekte gefördert. Das 
Team58 unter Leitung des Allgäuers Philipp Hennig fuhr 2014 
zugunsten des CED bei der zweitgrößten Rallye der Welt durch 
14 Länder bis nach Jordanien mit. Das Team war schon im Vor-
hinein äußerst aktiv, um Sponsoren und Sachspenden in und um 
Kempten zu sammeln. Nach dem Start in Oberstaufen führte die 
Fahrstrecke über Bulgarien, wo die jungen und sozialengagierten 
„Rennfahrer“ das CED-Hilfsprojekt in Belozem besuchten und 
Spenden in Form von Lebensmitteln, Schulranzen und anderen 
Hilfsgütern an den Projektleiter Bruder Gregor übergaben. Das 
Team um Philipp Hennig brachte dadurch nicht nur konkrete 
Hilfsgüter zu den Armen, sondern lernte auch die betroffenen 
Hilfsempfänger persönlich kennen. „Wir sind sehr, sehr freund-
lich aufgenommen worden. Bruder Gregor ist mit uns durch 
Belozem gegangen und hat uns seine Arbeit erklärt und gezeigt. 

Die Freude der Menschen im 
Dorf – auch  über Kleinigkei-
ten – hat uns sehr bewegt; aber 
auch gleichzeitig sehr nach-
denklich gestimmt über die 
übersättigte Wohlstandsgesell-
schaft bei uns zu Hause …“ 
(Philipp Henning)

Frauenbund St. Hedwig, Kempten
Mit viel Liebe und Herzlichkeit kochen die Damen des Frauenbundes 
St. Hedwig zugunsten der Menschen in den CED-Hilfsprojekten 
alljährlich ihre leckere Fastensuppe. Die Besucher, die sich nach dem 
Gottesdienst in das Pfarrheim zum gemütlichen Miteinander zusam-
menfinden, danken den Köchinnen ihr Engagement mit großzügigen 
Spenden für die Aktion. Der Gesamterlös kommt den CED-Hilfspro-
jekten zugute und der gemeinsame Erfolg wird durch einen Bilder-
vortrag beim Fastenessen durch die CED-Gründerin und Vorsitzende 
Dr. Susanne Pechel den treuen Spendern und Helfern nahegebracht.

Am letzten Oktoberwochenende, am  Sa./So. 28. /29.10. 
2017 findet in München die große Jubiläumsfeier des 
CED statt. 25 Jahre gemeinsames Wirken im CED werden 
gefeiert, zusammen mit vielen Projektpartnern von den CED-
Hilfsprojekten in Tansania, Indien, Peru und Bulgarien, sowie CED-Helfern, Spendern 
und Förderern. Ein unterhaltsames Programm mit musikalischer Folklore, Lesungen, 
leckeren Spezialitäten aus den Projektländern, persönlicher Begegnungen mit den 
Projektpartnern und informativen Bildpräsentationen erwarten die Besucher an dem 
Wochenende ebenso wie ein festlich gestalteter Dankgottesdienst. Im Fokus stehen die 
gemeinsamen Erfolge im Einsatz für Bildung, Ernährung, Obdachlosenhilfe und medi-
zinischer Versorgung  durch 25 Jahren „Miteinander helfen“ im CED.

Berufliches Fortbildungszentrum Krumbach
Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des bfz in Krumbach orga-
nisierten die Mitarbeiterinnen Karin Großmann und Anja Krauß 
mit Jugendlichen einen Tag der offenen Tür und luden dazu den 
CED ein. Hubert und Ayla Friedrich (CED-Haldenwang) freuten 
sich sehr darüber, einen Spendenscheck der engagierten jungen 
Menschen des bfz zur Unterstützung der Mädchen aus ärmsten 
Verhältnissen in Tansania, durch die Pallotti Secondary School, 
entgegennehmen zu dürfen. Das Geld wurde im Rahmen eines 
sozialen Projektes des berufsvorbereitenden Lehrgangs gesammelt 
und Selbstgebasteltes auf  verschiedenen Weihnachtsmärkten 
für den guten Zweck verkauft. Karin Großmann, Seminarleite-
rin des bfz Krumbach berichtet über die große Motivation der 
jungen Menschen: „Den Jugendlichen war es ganz wichtig, ein 
Schulprojekt zu unterstützen nach dem Motto: ‚Bildung ermög-
licht Bildung‘. Sie erfahren ja gerade selbst, dass es sogar bei 
uns nicht immer leicht ist, eine Lehrstelle oder weiterführende 
Schule zu finden. Umso schwieriger stellen sie es sich in einem 
Entwicklungsland vor. So lernen unsere Schüler Mitgefühl für 
Gleichaltrige in anderen Ländern, deren gesamte Lebenssituation 
meist viel schwieriger ist als ihre eigene und darüber hinaus auch 
das eigene Weiterbildungsangebot noch mehr zu schätzen.“ „Mir 
wurde klar, wie gut es mir hier in Deutschland eigentlich geht. Bei 
dem CED-Projekt „Pallotti-Schule“ in Tansania finde ich super, 
dass zumindest einige Mädchen ähnliche Chancen wie wir hier 
in Deutschland bekommen. Echt toll fand ich unsere Zusammen-
arbeit bei der Umsetzung des Projektes; es fühlte sich gut an, ein 
gemeinsames Ziel zu haben und anderen dadurch zu helfen“
(Tamara Hofmann, 19 Jahre)

Terminankündigung: 

Bitte unbedingt für 2017  

vormerken!

25 Jahre CED 

Festliche Feier in München

28./29. Oktober 2017

Jetzt schon unsere ganz   

herzliche Einladung!

Zu Gast: Unsere Projektpartner
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Miteinander helfen Herzlichen Dank!

Wir bedanken uns herzlich bei allen Schülern, 
Eltern, Lehrern, Sponsoren und Unterstützern!
Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg
 

Arnold-Gymnasium Neustadt
Einer der treusten Unterstützer des CED und der Pallotti-
schule in Tansania ist das Arnold-Gymnasium in Neustadt bei 
Coburg. Neben dem Weihnachtsbasar, der Spielstraße beim 
Schulfest und unzähligen kleinen und großen weiteren Bene-
fizaktivitäten der Schüler und Lehrer, ermöglicht der alljähr-
liche Spendenerfolg des Gymnasiums vielen jungen Mädchen 
in Tansania einen Schulplatz. 2014 fand zum vierten Mal seit 
2007 die große sportliche Benefizveranstaltung zugunsten der 
Pallottischule statt: Der L.A.U.F. für Tansania. 

Unter dem Motto „Leben - Aktiv sein - Unterstützen - För-
dern“ fand das sportliche Ereignis in großartiger Atmosphäre 
statt, zu der alle - Schüler, Lehrer und Gäste sowie zahlreiche 
Helfer - ihren Beitrag geleistet hatten. Über 800 Läufer liefen 
gemeinsam rund 5.200 km - das reicht in der Luftlinie fast bis 
nach Tansania! Für jede gelaufene Runde zahlten Sponsoren 
einen selbstgewählten Eurobetrag, was als Spende für die 
Pallotti Secondary School in Siuyu an den CED weitergege-
ben wurde.

Der CED sprach mit  
Christian Göhl, Sportlehrer 
und Mit-Initiator des L.A.U.F.

CED: Was ist das Konzept der Aktion 
„L.A.U.F. für Tansania“?
Göhl: Das Konzept ist, dass es beim 
L.A.U.F. nur Gewinner gibt: Man tut sich 
und anderen etwas Gutes. Die soziale 
Komponente an unserem Arnold-Gymna-

sium hat Tradition, sie wird von der Schul-
leitung gefördert und gehört unserer Ansicht 

nach untrennbar zur Persönlichkeitsbildung, 
zur sozialen und emotionalen Intelligenz dazu.
CED: Woher kam die Idee, zusätzlich zu den anderen Spen-
denaktionen des Arnold-Gymnasiums zugunsten des CED, 
eine Sportveranstaltung ins Leben zu rufen?
Göhl: Die Idee hatte ich schon lange. Als ich 2006 Fachbe-
treuer für Sport wurde, haben wir das Vorhaben einfach mal 
gewagt. Das Potential für ein großes Event an der Schule war 
da. Nach dem ersten L.A.U.F. 2007 war schnell klar, dass hier 
ein Dauerbrenner aufgelegt wurde.
CED: Wie erklären Sie sich, dass sich das Arnold Gymnasi-
um so langjährig und motiviert für den CED engagiert?
Göhl: Dies steht und fällt mit dem langen Atem der CED-
Gruppe, die sich regelmäßig trifft und ein soziales Denken 
und Handeln in die Schule trägt. Und: Je konkreter man weiß, 
wohin die Spendengelder gehen, desto höher ist auch die 
Identifikation mit dem Projekt. Nachwuchssorgen braucht 
man bei unseren Schülern nicht zu haben. Die Kinder von 
heute sind gut für soziale Aspekte zu gewinnen. Wir sind 
dankbar, im CED und mit Susanne Pechel einfach den richti-
gen Partner für die sozialen Projekte an der Schule gefunden 
zu haben. Ich wünsche dem gesamten Projekt, der Schulpart-
nerschaft wie dem CED-Team weiter viel Kraft, Mut, gutes 
Gelingen und bei allem viel Glück und Segen!



   Anwaltskanzlei Burgmeier, Brüseken und Haußleiter, München
   Arnold-Gymnasium, Neustadt bei Coburg und Karlheinz Schoofs, 

Jochen Dotterweich, Christine Wutz, Christine Wolf, Christian Ghl, 
Renate Kiesewetter, sowie dem ganzen Lehrerkollegium, Schülern und 
Eltern

   Barbara und Julian Wolfart, München
   Bfz Krumbach und Anja Krauß
   Brigitta Baumgart, München
   Brigitte Zitzelsberger, Unterhaching
   Chor der Kapuzinerkirche St. Anna, Burghausen, Bernhard Waas
   Dnt GmbH, Christoph und Hildegard Merkel, Bühl
   Familie Ledermann, München
   Familie und Freunde im Gedenken an Jutta Weber, Würzburg
   Familie und Freunde im Gedenken an Paul Nelke, Papenburg
   Gertrud Schneider, München
   Heinrich Zenk, München
   Kath. Kirchenstiftung Pfarrei St. Joseph und Pfarrer Markus  

Gottswinter mit Mitarbeitern für die unentgeltliche Bereitstellung 
der Räumlichkeiten für den CED und die Unterstützung in vielen 
Belangen

  Kath. Kirchenstiftung, St. Marien, Coburg und Pfarrer Thomasz Dzi-
kowski sowie der Franziskanischen Jugend

  KDFB Olching
  Kindergarten am Hirschanger, Starnberg
  Kirchengemeinde Miesbach, Ev.-luth. Dekanat Bad Tölz
  KLJB Wambach, Markus Stummer und allen Mitgliedern
  Luise Buchmeier, München
  Lumara GmbH, Familie Lutz und Brigitte Weng, Hainsfarth
  Markus und Monika Hottenrott, London
  M-Wein, Daniel Schmid, München
  Pfarrei und KDFB St. Hedwig, Kempten und Pfarrer Rupert Ebbers
  Pfarrei St. Achaz, München, und Lothar und Isabelle Kolafa
  Pfarrei St. Alto & Birgitta, Altomünster und den „Alto-Familien“
  Pfarrei St. Andreas, Eching und KLJB Erding
  Pfarrei St. Rupert, Heldenstein und Familie Merforth
  Pfarrverband und KDFB Haldenwang-Börwang mit Pfarrer Stefan Gilg
  Team58 der Allgäu-Orient-Rallye, Philipp Henning, Andreas Mittelstädt
   Thingers Gospel Singers und Martin Babel, Kempten
  Ursula Hacker, München
  Zahnarztpraxis Dres. Michael und Markus Lentrodt, München

Sie haben Hilfe möglich gemacht! 
Wir sagen Ihnen DANKE – von ganzem Herzen!

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!
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Else Kröner-Fresenius-Stiftung
Wir bedanken uns von Herzen bei Frau Dr. Carolin Kröner und 
den Damen und Herren der Else Kröner-Fresenius-Stiftung, für 
Ihre überaus großzügige Förderung der Medikamentenhilfe in 
Arusha, Tansania. Dank der Unterstützung der Zentralapotheke 
Trinity Pharmacy mit 50.000 € konnte für das Jahr 2015 die 
Basis für die medizinische Versorgung von fast einer halben 
Million Menschen in der Region Arusha gesichert werden. 
Tausende Kinder, Frauen und Männer erhalten dadurch Zugang 
zu erschwinglichen und sicheren 
Medikamenten. Ebenso stehen den  
Krankenhäusern, Gesundheitszentren 
und Krankenstationen, die an die 
Zentralapotheke angebunden sind, 
Desinfektionsmittel, Malariamedi-
kamente, Antibiotika u.v.a. lebens-
rettende Arzneien zur Verfügung, die 
vielen Kranken helfen und Leben 
retten konnten.

Ein besonderer Dank gilt Herrn Michael Stark, Vorsitzender 
der Geschäftsführung Commerzbank Süd, für die großzügige 
Unterstützung der Kinderhilfe in Tansania. Die Commerzbank 
unterstützt im vierten Jahr in Folge die Kinderhilfe in Tansa-
nia. Mit jeweils 7.500 € für die Jahre 2014 und 2015 konnte 
sechs Monate lang die Betreuung der Kinder im Canaan 
Kinderzentrum von Kisongo, Tansania sichergestellt werden. 
Waisen, sowie Kinder aus ärmsten Verhältnissen und Kinder, 
deren Eltern an AIDS erkrankt oder gar gestorben sind, wer-
den im Kinderzentrum liebevoll betreut. Sie bekommen dort 
neben einem schützenden, fürsorglichen Zuhause, eine ange-
messene medizinische Versorgung und regelmäßige Speisen, 
die zu ihrer gesunden Entwicklung erforderlich sind.

Miteinander helfen Herzlichen Dank!

„Wir bedanken uns!“



Mehr Informationen unter www.ced-stiftung.de

Tengstr. 7, 80798 München 
Tel. (089) 272 02 29 
ced@ced-stiftung.de 

Spendenkonto: 
Stadtsparkasse München
BLZ 701 500 00, Konto 14 14 12 12
IBAN: DE38 7015 0000 0014 1412 12   
BIC: SSK MDE MM   

Die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart, 

der bedeutendste Mensch immer der, 

der dir gerade gegenübersteht, 

und das notwendigste Werk immer die Liebe. 

Meister Eckhart




