
Miteinander 
          helfen

„Es kommt in der Welt  
vor allem auf die Helfer an –  

und auf die Helfer der Helfer.“
Albert Schweitzer

2019/2020



Über den 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   

Der Christliche Entwicklungsdienst (CED) ist eine Spenden-
hilfsorganisation und hat seinen Hauptsitz in München. Er 
wurde im Jahr 1992 von der Tropenärztin Dr. med. Susan-
ne Pechel gegründet. Seitdem wuchs von Jahr zu Jahr die 
Zahl der Helfer, Spender und Hilfsprojekte beständig an, so 
dass der CED im Jahr 2005 in eine gemeinnützige Stiftung 
überführt wurde. Heute zählt der CED deutschlandweit rund 
2.000 aktive Förderer und 200 ehrenamtliche Helfer, die 
durch private Spenden und Hilfsaktionen humanitäre Hilfe 
in Afrika, Asien und Lateinamerika ermöglichen. In den ver-
gangenen 25 Jahren ermöglichte der CED die Schaffung von 
mehr als 2.000 Schul- und Ausbildungsplätzen für Kinder aus 
den Armenvierteln, die basismedizinische Versorgung einer 
halben Million Menschen in medizinisch unversorgten Regio-
nen, mehr als eine Million Armenspeisungen, 20 Bauprojekte 
für Obdachlose und Arme und vieles mehr. 

Alle Hilfsprojekte des CED werden ausschließlich von einhei-
mischen Kräften oder Entwicklungshelfern geleitet, die seit 
vielen Jahren vor Ort leben und somit in ihrer Hilfeleistung auf 
gefestigte und gewachsene Strukturen im Land zurückgreifen 
können. Die Hilfsmaßnahmen, die durch den CED unterstützt 
werden, verbessern die Lebensumstände von rund einer halben 
Million Menschen – unabhängig von Religion, ethnischer 
Zugehörigkeit oder Geschlecht. „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist das 
Ziel, sowie das Engagement für mehr Gerechtigkeit und Schutz 
für die Schwächsten in der Gesellschaft.

Christlicher Entwicklungsdienst 

Miteinander helfen …
ist unser Motto

Länder mit CED-Hilfsprojekten seit 1992

CED-Helfer 

Die CED-Helfer („CEDler“) sind ehrenamtliche Helfer unter-
schiedlicher Altersklassen, die sich ganz nach ihren individu-
ellen  Fähigkeiten und Möglichkeiten im CED engagieren. Sie 
organisieren Spendenaktionen für die Hilfsprojekte des CED 
und werden dabei von Einzelpersonen, Familien-, Freundes- und 
Bekanntenkreisen oder auch durch Kirchengemeinden unter-
schiedlicher Konfession unterstützt. Jede Hilfe zählt – denn wo 
viele kleine Hilfen zusammenkommen, kann eine große Hilfe 
entstehen. Um den persönlichen Kontakt zu den Armen und den 
Projektpartnern vor Ort zu stärken und gemeinsam nach neuen 
Möglichkeiten der Hilfeleistung zu suchen, besuchen ehren-
amtliche CED-Helfer, regelmäßig und auf eigene Kosten, die 
Hilfsprojekte und überzeugen sich gleichzeitig von dem zweck-
gebundenen Einsatz der Spendengelder. Es geht um den zwi-
schenmenschlichen Kontakt, die Transparenz und den Austausch. 
Die Spende bekommt ein Gesicht.

Jeder kann helfen durch …
–  Spende
–  Durchführung eigener Spendenaktionen
–  aktive Mitwirkung bei CED-Aktionen
–  Verteilen von CED-Informationsmaterial im   

Freundes- und Bekanntenkreis
–  Gründung eines CED-Helferkreises
–  Gebet
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Transparenz  
 

Der Christliche Entwicklungsdienst (CED) ist eine gemein-
nützige Stiftung mit Hauptsitz in München. Die Stiftung 
wurde durch die Regierung von Oberbayern als gemeinnüt-
zige Stiftung des Bürgerlichen Rechts gemäß §§ 80, 81 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches anerkannt. Durch die Stiftungs-
struktur werden die Hilfsmaßnahmen für viele Bedürftige sta-
bilisiert und abgesichert. Der Christliche Entwicklungsdienst 
bekommt weder staatliche noch kirchliche Zuschüsse und 
finanziert seine Hilfeleistung ausschließlich durch Privatspen-
den. Im CED arbeitet seit dem Jahr 2000 eine hauptamtliche 
Bürokraft, die gelegentlich durch Studenten- oder Teilzeit-
Hilfskräfte verstärkt wird. Die Räumlichkeiten, in denen der 
CED wirkt, werden seit seiner Gründung 1992 unentgeltlich 
durch die Kirchenstiftung St. Joseph in München zur Verfü-
gung gestellt. Die ordnungsgemäße Verwendung der Spen-
dengelder wird durch einen Wirtschaftsprüfer sowie durch 
die Stiftungsaufsicht der Regierung von Oberbayern und das 
Finanzamt überwacht und regelmäßig geprüft. Geleitet wird 
der CED seit seiner Gründung ehrenamtlich, unentgeltlich 
und mit vollständigem Verzicht auf Aufwandsentschädigun-

gen von der Vorsitzenden und Gründerin, Dr. med. Susanne 
Pechel. Alle Aktivitäten führt sie ehrenamtlich neben ihrem 
normalen Berufsleben als Ärztin aus. Im Jahr 2014 wurde 
sie für ihre Stiftungsarbeit mit dem EMOTION.Award in der 
Kategorie „Neue Werte“ ausgezeichnet. Die Bundesrepublik 
Deutschland würdigte das selbstlose Engagement der CED-
Gründerin zum Auftakt des 25. Jubiläums der Stiftung mit 
einer besonderen Auszeichnung. Am 24. August 2016 wurde 
Dr. Susanne Pechel durch den damaligen Bundespräsidenten 
Joachim Gauck das Bundesverdienstkreuz verliehen, als Wür-
digung ihres Einsatzes für Menschen in Not. Damit wird ihr 
über 35-jähriges Engagement für Hilfsbedürftige in aller Welt 
gewürdigt. Im Jahr 1992 gründete die damals 26-Jährige als 
Studentin den CED, nachdem sie sich bereits seit ihrer Kind-
heit in diversen Hilfsorganisationen für die Armen der Welt 
engagiert hatte. Zu den Gratulanten zählten Margot Käßmann, 
ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter 
sowie Engelbert Siebler († 11.10.2018), emeritierter Weih-
bischof des Erzbistums München und Freising.

„Ich freue mich sehr über die  

hohe Anerkennung und nehme  

sie dankbar auch stellvertretend  

für alle Helfer, Unterstützer und 

Spender entgegen, die mit mir  

auf dem Weg sind und die Hilfe-

leistung des CED unterstützen.“ 

Dr. Susanne Pechel

Liebe Freunde und  
Unterstützer des CED,  

das Zitat von Albert Schweitzer: „Es kommt in der Welt vor 
allem auf die Helfer an – und auf die Helfer der Helfer“, 
bringt auch unsere Erfahrung im CED zum Ausdruck. Wir 
dürfen auf mehr als 25 Jahre „Miteinander helfen“ zurück-
blicken. Jahre, in denen nur das „Miteinander“ von Spendern, 
Helfern, CED und Projektpartnern vor Ort gezählt hat, um 
Notleidenden in der Welt Hilfe und Unterstützung schenken 
zu können.

In den vergangenen 25 Jahren ermöglichte der CED die 
Schaffung von mehr als 2.000 Schul- und Ausbildungsplät-
zen für Kinder aus den Armenvierteln, die basismedizinische 
Versorgung einer halben Million Menschen in medizinisch 
unversorgten Regionen, mehr als eine Million Armenspei-
sungen, 20 Bauprojekte für Obdachlose und Arme und vieles 
mehr. Jede Hilfe zählt und ermöglicht an vielen kleinen 
Stellen der Welt, Gerechtigkeit, Liebe, Würde und Freiheit zu 
bringen. Es braucht die vielen kleinen Hilfen, die zum großen 
Frieden in der Welt und zu mehr Menschenwürde und Freiheit  
beitragen. 

Mit dem CED unterstützen wir Christen in den Entwicklungs-
ländern, darunter viele Ordensleute, die für ihre selbstlose 
Arbeit weder von der Kirche noch vom Staat Unterstützung 
erhalten. Sie helfen direkt und unmittelbar den Armen, 
unabhängig von Religion und ethnischer Zugehörigkeit. Sie 
arbeiten oft in abgelegenen Regionen, unbemerkt von den 
Augen der Welt, und haben somit keine oder nur eine unzurei-
chende finanzielle Unterstützung. Meist haben sie niemanden, 
der ihre aufopfernde Arbeit für die Armen unterstützt, oder es 
mangelt an ausreichender finanzieller Hilfe, um ihre Hilfe-
leistung weiter auszubauen und/oder zu erhalten. Mit dem 
CED stehen wir an der Seite dieser Christen und an der Seite 
der Armen und Bedürftigen. Wir helfen, an Stellen menschli-
cher Not Infrastrukturen aufzubauen und humanitäre Hilfe zu 
ermöglichen.

Ihre Unterstützung trägt dazu bei, dass der CED Bedürftigen 
an vielen Orten Hilfe und Freude schenken kann. 

Ein herzliches Vergelt’s Gott im Namen all derer, denen Ihre 
Hilfe zugutekommt. 

Ihre

Christlicher Entwicklungsdienst 



6 7MH 2019/2020 MH 2019/2020

Schulausbildung in Indien  
 

In der Gleichstellung von Männern 
und Frauen in einer Gesellschaft 
belegt Indien Platz 108 von 144 
Ländern
       
Die Lebensbedingungen in Kalkutta und im Umland der Milli-
onenmetropole sind ausgesprochen hart. Die Menschen leben 
in einfachen Behausungen, oft in Hütten aus Lehm, Bambus 
oder Blech; vielerorts gibt es keinen Strom und keine hinrei-
chende Wasserversorgung. Wer Glück hat, kann sich mit dem 
Verkauf von Lebensmitteln oder Alltagsgegenständen über 
Wasser halten oder findet als Rikscha-Fahrer, Hausangestellter 
oder Hilfskraft Arbeit, doch die Arbeitslosenrate ist hoch. Dies 
gilt insbesondere für Frauen und Mädchen, die trotz der recht-
lichen Gleichstellung von Mann und Frau in der patriarchalisch 
geprägten indischen Gesellschaft nach wie vor benachteiligt 
sind. Im aktuellen Gleichstellungsreport von Männern und 
Frauen in einer Gesellschaft (Global Gender Gap Report) 
belegt Indien Platz 108 von 144 Ländern. Deshalb ist Bildung, 
insbesondere von Mädchen, der Schlüssel zu einer hoffnungs-
vollen Zukunft. 

Fehlende Bildung führt  
zu fehlender Perspektive –  
vor allem für Mädchen
       
Trotz Schulpflicht und offiziell kostenloser Grundschulbildung 
können schätzungsweise 65 Millionen Kinder zwischen 6 und 
14 Jahren nicht zum Unterricht gehen. Stattdessen müssen sie 
arbeiten, um das Überleben ihrer Angehörigen zu sichern, oder 
kämpfen als Straßenkinder ums Überleben. Gerade die Kinder 
leiden stark unter den Lebensbedingungen in den Slums, die 
von großer Armut, Hunger und Krankheit, teilweise auch von 
Kriminalität und Gewalt geprägt sind. Beim buchstäblichen 
Kampf ums Überleben hat ein regelmäßiger Schulbesuch nicht 
die oberste Priorität, dennoch ist dieser für die Kinder fast die 
einzige Chance, dem Elend durch eine gute Ausbildung zu ent-
kommen und ihre Lebensumstände (und damit auch die ihrer 
Familien) langfristig zu verbessern.
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St. Paul’s School, Kalkutta (Indien)

Sr. Lucy, ehem. Schuldirektorin  
der St. Paul‘s School

„Das Ziel unserer Bildung ist es,  
unsere Schülerinnen auf das Leben  
vorzu bereiten; sie sind die Zukunft  
der Gesellschaft und unserer Nation.“     

 
Sr. Lucy, was ist das Ziel Ihrer Bildungsarbeit?
„Man sagt: ‚Bildung ist nicht das Auffüllen eines Eimers, 
sondern das Entzünden eines Feuers.‘ Die Vision und Mission 
unserer Bildungstätigkeit ist es, unsere Schülerinnen dabei zu 
begleiten, die Bedeutung des Lebens für sich selber zu finden, 
Wurzeln in ihrem Glauben zu vertiefen, die Interaktion mit 
anderen zu lernen, ihr volles Potential zu entwickeln, die 
Schöpfung zu pflegen, frei und kritisch zu denken, Erfüllung 
in ihrer Arbeit zu finden und ihre Zukunft zu planen. Durch 
diese Art von Bildung kann man auf eine friedlichere und 
harmonische Gesellschaft hoffen. Das Ziel unserer Bildung 
ist es, unsere Schülerinnen auf das Leben vorzubereiten; sie 
sind die Zukunft der Gesellschaft und unserer Nation.“

Was möchten Sie den CED-Spendern sagen?
„Viele arme Schülerinnen der St. Paul‘s Boarding & Day School 
haben dank der Spendenhilfe durch den CED, vor allem dank 
dem CED-Bocholt, die Schule erfolgreich beenden können. 
Ohne Ihre Hilfe wäre es ihnen nicht möglich gewesen, einen 
Bildungsabschluss zu erlangen. Ich bin jedem einzelnen Spender 
für die Liebe und Großzügigkeit, die Sie unseren Schülerinnen 
entgegengebracht haben, sehr dankbar. Wir beten für Sie alle und 
wünschen dem CED, dass er das Licht der Liebe und Großzügig-
keit in das Leben vieler weiterer Schülerinnen bringen kann.“

 

Aus Schranken  
werden Brücken

 

 
In Kidderpore, einem der ältesten und ärmsten Stadtteile von 
Kalkutta, liegt die „St. Paul’s School“, die seit mehr als 80 
Jahren von den Schwestern der katholischen Kongregation 
„Daughters of the Cross“ geführt und geleitet wird. Bereits seit 
1993 unterstützt der CED die Schule bei wichtigen Reparatur-
arbeiten des Schulgebäudes, beim Bau der Kanalisation sowie 
bei den Kosten für Schulspeisung, Schulmaterialien und die 
medizinische Versorgung der Schülerinnen.

Viele Schülerinnen kommen aus 
den Slums

Die Grund- und Sekundarschule „St. Paul’s“ ist eine Mädchen-
schule, die sich für Bildung von Mädchen einsetzt, und vermit-
telt mehr als 1.000 Kindern fundierte Wissensgrundlagen. Die 
Schüler kommen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten 
und lernen im Unterricht sowie beim Spielen, das in der Kultur 
verankerte Kastendenken zu durchbrechen und die Schranken 
zwischen Arm und Reich zu überwinden. Die Schüler aus der 
Mittelschicht zahlen ein monatliches Schulgeld für Lernma-
terial, Schuluniform, Schulspeisung etc. Diese Einnahmen 
tragen mit dazu bei, dass Schüler aus den Slums aufgenommen 
werden können, deren Familien nur eine geringe Summe oder 
gar kein Schulgeld zahlen können. Damit weitere Schüler aus 
ärmeren Gesellschaftsschichten eine Schulausbildung erhalten 
können, unterstützt der CED weitere Schüler. Insbesondere der 
CED Helferkreis Bocholt, der aus dem Verein FAMI („För-
dergesellschaft zur Ausbildung junger Mädchen in Indien“) 
hervorgegangen ist, unterstützt die Schulausbildung der Schü-
lerinnen der St. Paul’s School seit vielen Jahren.



Das Licht der Hoffnung 
strahlt immer heller

 

Was im Jahr 2008 mit 15 Kindern begann, ist mittlerweile ein 
Ort der Hoffnung für mehr als 100 Schülerinnen aus ärmsten 
Verhältnissen aus der Landregion von Piali geworden. Piali 
ist ein Vorort, der nur wenige Kilometer von der Millionen-
metropole Kalkutta entfernt liegt. Vor elf Jahren gründete hier 
das indisch-slowenische Ehepaar Anup und Mojca Gayen die 
„Ashar Alo“ („Licht der Hoffnung“)-Schule. Seitdem sind 
nicht nur die Kinder, sondern auch die Schule, die Anzahl der 
Schüler und das Unterrichtsangebot deutlich gewachsen. Die 
Schule besuchen fast ausnahmslos Mädchen. Vor allem für sie 
sind geförderte Schulplätze von enorm großer Bedeutung. Die 
Kinder kommen aus den unteren Kasten mit unterschiedlichen 
Religionen und lernen neben rechnen, schreiben, Bengali, 
Englisch, Erdkunde, Geschichte und Sozialwissenschaften 
auch ein friedliches Miteinander. 

„Wahre Helden“

2016 wurden die CED-Projektpartner Mojca und Anup Gayen 
mit dem True Legends-Preis („wahre Helden“) des India 
Telegraph ausgezeichnet. Der Preis wird an Persönlichkeiten 
verliehen, die durch ihr Wirken die Gesellschaft positiv beein-
flussen. Die Auszeichnung stellt Werte wie Gemeinwohl und 
Menschlichkeit in den Vordergrund und möchte Menschen 
mit ihren Geschichten hervorheben, die sich dem gewinn-
orientierten Erfolgsdruck unserer Zeit entziehen, um sich für 
andere einzusetzen. Die Piali Ashar Alo Schule wurde zusam-
men mit elf anderen Projekten mit diesem Preis geehrt und 
zählt nun zu den „heldenhaftesten“ Projekten Indiens.

Hier hilft der CED

CED-Spenden ermöglichten 2013/14 den kompletten Aufbau 
des Schulgebäudes auf dem 1.430 m² großen Grundstück. 
Seither unterstützt der CED Weiterentwicklungs- und Instand-
haltungsmaßnahmen der Schule und konzentriert sich auf die 
Förderung von Schulplätzen für mehr als 50 Schülerinnen 
in Form von Schulgeld sowie der Deckung von Kosten für 
Schulmaterialien und Verpflegung. Zudem unterstützt und 
begleitet der CED auch Schülerinnen auf ihrem weiteren Bil-
dungsweg an weiterführenden Schulen.

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

Was bedeutet Ihre Arbeit für die Mädchen?     
Wir unterstützen hauptsächlich Mädchen, weil ihre Bildung 
„lebensverändernd“ ist: Bildung ist eines der wirkungsvolls-
ten Mittel, um Armut und Menschenhandel einzuschränken. 
Sie stärkt das Selbstbewusstsein und verbessert die wirt-
schaftlichen Möglichkeiten der Mädchen. Dadurch verringert 
sich das Risiko, in die Hände von Menschenhändlern zu 
geraten. Auch schützt Bildung vor Kinderheirat.

Was möchten Sie den CED-Spendern sagen?
Wir sind sehr dankbar dafür, ein Teil der CED-Familie sein 
zu dürfen, nicht nur aufgrund der finanziellen Hilfe, sondern 
auch, und vielleicht sogar vor allem, wegen der Wärme, der 
Unterstützung, dem Verständnis und den Gebeten, die wir 
erhalten und die eine wahre Unterstützung für unsere See-
len, Herzen, und für die Durchführung unserer alltäglichen 
Herausforderungen sind. Der CED hat uns dabei geholfen, 
unsere Visionen und Ideen in die Tat umzusetzen und uns den 
Mut gegeben, daran zu glauben, dass wir in der Lage sind, 
vielen Kindern zu helfen. Wir hoffen, dass alle Spender und 
Helfer des CED erkennen, was für ein unschätzbarer Wert 
ihre Hilfe für uns darstellt.  

So können Sie helfen
 15 Euro  =  Schulkleidung, Schulbücher und  
   Hefte für 1 Kind/Schuljahr

 100 Euro  =  Schulessen für 1 Kind/Schuljahr

 300 Euro  =  ein Schulplatz für 1 Kind/Schuljahr
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Piali Ashar Alo Schule, Piali (Indien)
 



Ein Schulplatz  
gibt Hoffnung

 

Rund 70 % der Bevölkerung lebt 
in Landregionen, die durch starke 
Armut geprägt sind 

In Tansania, dem fünftgrößten Land Afrikas, liegt die Einwoh-
nerzahl bei über 55 Millionen (CIA Juli 2018). Davon leben 
ungefähr 36 Millionen Menschen in ländlichen Regionen, die 
durch starke Armut geprägt sind. Gewalt gegen Frauen und 
Kinder ist weit verbreitet. Die Täter werden dafür nur sehr 
selten zur Rechenschaft gezogen. Viele Kinder haben keine 
oder nur eine sehr mangelhafte Grundschulausbildung absol-
viert, obgleich bis zum 15. Geburtstag Schulpflicht besteht. 
Kilometerlange Wege durch unwegsames Gelände, Krankhei-
ten, schlechte häusliche Lernbedingungen sowie fehlendes 
Geld für Lernmaterial führen zu häufigen Abwesenheiten beim 
Unterricht. Der Alphabetisierungsgrad wird auf 69 % geschätzt 
(Human Develop Data 1990–2015) und fällt bei Mädchen 
gegenüber Jungen generell niedriger aus.

Schulunterricht ist meist unbezahlbar

Die ehemalige Kolonialisierung Tansanias hat das Schulsys-
tem bis heute geprägt. Die Grundschule, die sog. „Primary 
School“, besteht aus sieben Schuljahren. Im Anschluss folgen 

sechs Schuljahre an einer Sekundarschule, der sog. „Secon-
dary School.“ Nach vier Jahren an der Secondary School 
kann ein Abschluss erfolgen, der vergleichbar mit der mittle-
ren Reife im deutschen Schulsystem ist. Wird die Ausbildung 
an der Secondary School um zwei weitere Jahre fortgesetzt, 
so kann der erfolgreiche Abschluss mit dem Abitur des 
deutschen Schulsystems verglichen werden und ermöglicht 
den Absolvent/innen ein Studium an der Hochschule oder 
Universität. An staatlichen Schulen müssen seit 2002 kei-
ne Schulgebühren mehr gezahlt werden, allerdings müssen 
sich die Eltern an den Kosten des Schulunterrichts (z.B. für 
Verpflegung, Schuluniform, Schulmaterial, Transport usw.) 
beteiligen, was vor allem den Ärmeren in der Bevölkerung, 
denen oft das Nötigste zum Essen am Tag fehlt, nicht möglich 
ist. Daher können vor allem auf dem Land viele Kinder die 
Schule nicht besuchen.

Mehr als 2.000 Schulplatz-
förderungen durch den CED 

Eine der ärmsten Regionen des Landes ist die Provinz Singida 
mit rund 1,3 Millionen Einwohnern. Der steinige und dürre 
Boden dieser Gegend kann kaum als fruchtbar bezeichnet 
werden; nur rund 23 % sind ackerbaulich nutzbar. Eine Hacke 
ist dabei oft das einzig brauchbare Werkzeug. Das Ergebnis 
der Ernte hängt von Regen und Sonnenschein zur richtigen 
Zeit ab. Gelegentlich gibt es genug Mais und Bohnen für eine 
Hauptmahlzeit am Tag – aber nicht immer. Dann muss die 
Ration reduziert werden. In genau dieser Region befinden sich 
die Schulen, die durch den CED unterstützt werden. Mehr als 
2.000 Schulplätze wurden bereits durch den CED in Tansania 
ermöglicht.

Liebe Unterstützer des CED, 

ihr habt unserem Leben ein entscheidendes Fundament gegeben, da wir Mädchen aus der ländlichen Region um Si-uyu und Singida aufgrund der anhaltenden Armut in der Region generell keinen Zugang zu einer qualitativ guten Schulausbildung erhalten hätten. Unsere Eltern, die als einfache Kleinbauern ein armseliges Leben mit weniger als 1 USD pro Tag leben, hätten nicht die Möglichkeit gehabt, uns eine angemessene Schulausbildung zu finanzieren. Eure finanzielle Unterstützung unserer Schulausbildung durch die Pallotti-Schule hat uns den Weg geebnet und uns ermög-licht, unsere Träume zu realisieren.Ohne euch wären wir in unserem Leben nie so weit gekommen und unsere persönliche Entwicklung wäre nur ein Traum geblieben. Wir sind euch, lieber CED, für eure finanzielle Unterstützung in jeder Hinsicht während unserer gesamten Schulzeit in der Pallotti-Schule zu großem Dank verpflich-tet. Diese Unterstützung war für uns arme Frauen vom Land die einmalige Gelegenheit, eine bessere Schulausbildung zu bekommen und hat uns das Gefühl gegeben, einzigartig, beschenkt und gesegnet zu sein. Viele Leben wurden durch eure Bemühungen berührt und verändert. Durch die Förderung unzähliger Mädchen aus der ländlichen Region haben viele Familien Halt, Würde und Selbstachtung gefunden, weil ihr sie dabei unterstützt habt, auf eigenen Füßen zu stehen und ihre Zukunft selber zu ge-stalten. Das Ausmaß eurer Arbeit in Tansania hat tausende gute Auswirkungen in unserer Gesellschaft bewirkt, da die meisten jungen Frauen heute zum Beispiel als Universitäts-dozentinnen, so wie ich, arbeiten, oder als Ärztinnen, Kran-kenschwestern, Hebammen, Apothekerinnen, Bankangestell-te, Buchhalterinnen, Betriebswirtinnen, Unternehmerinnen, staatliche Bedienstete, Polizistinnen und vieles mehr.Es ist daher eine große Freude, Gott zu danken und zu loben, jedes Mal, wenn wir an euch, unsere Förderer, denken, für all eure lebensunterstützende Hilfe und Liebe, die ihr uns mit eurer entscheidenden und wertvollen Schulförderung geschenkt habt und die bei uns große Frucht getragen hat. 
Anastasia R.

Die Geschichte von Anastasia  
Seit 1999 unterstützt der CED die Ausbildung von 
bedürftigen Kindern und Jugendlichen. Anastasia aus 
der Provinz Singida war eine der ersten CED-Schüle-
rinnen in der Pallotti-Schule und eine der ersten unter 
ihnen, die ein Studium mit Promotion an der Univer-
sität von Dodoma erfolgreich absolvierte. Die Bilder 
zeigen den Besuch von CED-Helfern im Jahr 2002 
bei Anastasias Familie auf dem Land. Anastasia trägt 
die Schuluniform mit einem dunkelgrünen Pulli. Man 
sieht ihr altes Lehmhaus, in dem die Familie wohnte, 
und das neue Haus, dessen Bau sie mit ihren ersten 
Gehältern finanziert hat. Seit einigen Jahren arbeitet 
sie nun als Dozentin an der Universität von Dodoma 
und ist damit ein strahlendes Vorbild für viele Mäd-
chen geworden. Anastasia ist heute verheiratet, ver-
sorgt ihre Familie und finanziert aus eigenen Mitteln 
die Ausbildung ihrer jüngeren Geschwister.
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Schulausbildung in Tansania 

 

früher

Anastasia schrieb  

an den CED: 

„Eure Bemühungen  

haben viele Leben 

berührt und positiv 

verändert…“

heute



Fürs Leben lernen

 
Am 25. Juni 1990 brachen drei Pallottiner-Schwestern, Sr. 
Mary McNulty (damals 42 Jahre alt), Sr. Hedwig Kaiser (da-
mals 61 Jahre alt) und Sr. Stella Barelli (damals 68 Jahre alt), 
von London auf, um Mädchen in Tansania zu unterrichten. 
Sie wissen, dass Armut und Not nur mit Bildung nachhaltig 
bekämpft werden können. So ist es nur ein logischer Schritt, 
dass sie im Januar 1995 die „Pallotti Secondary School“ 
(damals noch in einer garagenähnlichen, kleinen Behelfs-
behausung) für 45 Schülerinnen eröffnen. Seitdem ist die 
Schule gewachsen und mittlerweile bereiten sich dort fast 500 
Schülerinnen auf die mittlere Reife und ihr Abitur vor. Seit-
dem es die Pallotti Secondary School in Siuyu gibt, hat sich 
der Lebensstandard in der Region enorm verbessert, denn 
die meisten der ehemaligen Schülerinnen sind erwerbstätig 
und tragen so zur Entwicklung der gesamten Gemeinschaft 
bei – als Lehrerinnen, Krankenschwestern, Gesundheits- und 
Sozialhelferinnen oder auch Ordensschwestern. Neben der 
Schul- und Berufsausbildung ist ein weiteres Ziel, die Mäd-
chen zu selbstbewussten Menschen zu erziehen, die aufgrund 
ihrer Bildung Verantwortung für ihr eigenes Leben und ihre 
Mitmenschen übernehmen können.

Aus Geholfenen werden Helfer

Der CED unterstützt die Schule seit 1998 und konnte seither 
mehr als 1.700 Schulplätze für bedürftige Mädchen aus der 
Landregion ermöglichen: von anfänglich 40 Schulplätzen pro 
Jahr konnte diese Zahl in den vergangenen Jahren auf 100 
gesteigert sowie die Förderung von einzelnen Schülerinnen 
in weiterführenden Ausbildungssystemen initiiert werden. 
Aber auch Baumaßnahmen wurden vom CED finanziert, um 
die Schulräumlichkeiten der stetig wachsenden Schüleranzahl 
anzupassen und so immer mehr Schülerinnen dazu zu befähi-
gen, Verantwortung in ihrem Land zu übernehmen und aktiv 
daran mitzuwirken, eine friedliche und gerechte Gesellschaft 
zu schaffen und zu bewahren.

„Hilfe zur Selbsthilfe“ ist das Ziel 

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

Sr. Mary McNulty, Gründerin der 
Pallotti Secondary School in Siuyu

„Ich erinnere mich genau an die  
Erleichterung, die ich verspürte…“   

Den CED und die Pallotti-Schule verbindet bereits eine 
langjährige Projektpartnerschaft, genau gesagt seit 1998. 
Erinnern Sie sich an den ersten Projektbesuch des CED?
Ich erinnere mich mit größter Dankbarkeit an den ersten 
Besuch von Dr. Susanne Pechel in Siuyu, einer Region mit 
Halbwüstenklima im Herzen von Tansania. Unsere Schule 
war gerade drei Jahre alt. Dr. Susanne hat uns gefragt, wie 
sie uns helfen könnte, und ich antwortete, dass unser größ-
tes Bedürfnis in der Förderung von Schülerinnen aus sozial 
benachteiligten Familien bestand. Sie fragte: „Wie viele?“ 
Ich antwortete zögerlich: „Zehn?“, und sie sagte: „Gut, 10 in  
jeder Klasse.“ Ich erinnere mich genau an die Erleichterung, 
die ich verspürte, als sie dies sagte. So begann der CED, 40 
Schülerinnen zu unterstützen und steigerte jedes Jahr die An-
zahl. Heute sind es 100, damit gut ein Viertel unserer Schüle-
rinnen, die durch den CED eine Schulförderung erhalten. 

Was möchten Sie den CED-Spendern sagen?
Die Unterstützung des CED ist ein solches Geschenk für 
die Mädchen und deren Familien. Durch die Förderung 
können sich die Schülerinnen auf die Schule konzentrie-
ren und die Familien brauchen keine Angst davor zu haben, 
die Schulgebühren nicht bezahlen zu können. Das schenkt 
ihnen Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Ohne Bildung ist 
es fast unmöglich, den Teufelskreis der Armut zu durchbre-
chen. Mittlerweile haben so viele Mädchen ihre Berufsaus-
bildung abgeschlossen und leisten ihren Beitrag zum Wohl 
der Gesellschaft. Sie stärken die Infrastrukturen vor Ort 
und unterstützen ihre Familien. Unsere Gedanken sind mit 

großer Dankbarkeit erfüllt, dass CED-Spender es uns ermög-
licht haben, über die vielen Jahre mehr als 1.700 Mädchen 
zu unterstützen, insbesondere Waisen und Mädchen aus der 
Provinz Singida, die nun ein glückliches, erfolgreiches Leben 
führen. Wir wünschen uns und beten dafür, dass auch andere 
Hilfsprojekte, die vom CED unterstützt werden, so wie wir 
wachsen und dadurch Hoffnung, Freude und Wohlergehen an 
die Bevölkerung weitergeben können.

So können Sie helfen
 50 Euro  =  Schulkleidung und Unterrichtsmaterial  
   für 1 Schülerin/Schuljahr 

 260 Euro  =  Schulgeld für 1 Schülerin/Schuljahr

 300 Euro  =  Versorgung im Schülerinnenwohnheim  
   für 1 Schülerin/Schuljahr

 700 Euro  =  ein kompletter Schulplatz für  
   1 Schülerin/Schuljahr*

* einschließlich Schulgeld, Versorgung im Schülerinnenwohnheim,  
 medizinischer  Versorgung, Schulkleidung, Schulmaterial
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Pallotti Secondary School, Siuyu (Tansania)



Recht auf ein  
Leben in Würde

Krankheit und Leid  

Viele Kinder in Tansania wachsen unter schwierigsten Bedin-
gungen auf. Der ostafrikanische Staat zählt zu den ärmsten Län-
dern der Welt. HIV/AIDS ist weit verbreitet. Viele Kinder haben 
aufgrund von AIDS ihre Eltern verloren oder müssen sie pflegen. 
Trotz ihres Schmerzes sind die Kinder oftmals gezwungen, zu 
arbeiten oder sich um jüngere Geschwister zu kümmern. Laut 
Angaben des Kinderhilfswerks UNICEF müssen rund 36 % aller 
Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren arbeiten – in ländlichen 
Gegenden zum Teil bis zu 17 Stunden am Tag, an sechs Tagen in 
der Woche. Im Vergleich zu Erwachsenen erhalten sie dafür nur 
die Hälfte des Lohnes. Ohne den Schutz ihrer Eltern erleben sie 

oft Vernachlässigung und Diskriminierung, kämpfen von klein 
auf ums Überleben. Von Schulbildung und einer Chance auf eine 
bessere Zukunft können sie nur träumen. 

Trost und Akzeptanz  

Kinder, die Unterstützung benötigen, finden Hilfe im Faraja-
Zentrum in der Provinzhauptstadt Singida in der gleichnamigen 
Provinz. Leiterinnen des Zentrums sind die „Medical Missio-
naries of Mary“. Neben Beratung, Aufklärung, Behandlung 
und Palliativpflege kümmern sich die Ordensschwestern auch 
um die Kinder der Kranken oder Verstorbenen und ermögli-
chen ihnen eine Schulausbildung. Die Herausforderung liegt 
dabei im schwierigen familiären Umfeld. Oft haben die Kinder 
keine Zeit zum Lernen oder gar für den Schulbesuch, weil sie 
zu Hause gebraucht werden, betteln oder arbeiten müssen. Der 
Name des Projekts ist dabei Programm: „Faraja“ bedeutet in 
der Landessprache Swahili „Trost“ und „Akzeptanz“ – genau 
die beiden Dinge, die Betroffene und insbesondere Kinder, die 
von HIV/AIDS betroffen sind, am dringendsten benötigen.

Ausbildung  
für die  
Schwächsten  
Seit 2009 unterstützt der CED das 
HIV/AIDS-Zentrum „Faraja“ und 
ermöglicht den Kindern und Ju-
gendlichen eine Schulausbildung. 
Mehr als 500 Schüler konnten bis-
lang durch den CED einen Schul-
platz erhalten. Die Förderung 
umfasst das Schulmaterial, Schul-

speisungen, Prüfungsgebühren in Grund- oder Sekundarschule, 
die Versorgung mit Medikamenten und eine soziale Betreuung 
der Kinder und Familien. Seit 2015 kümmert sich eine durch den 
CED finanzierte einheimische Sozialarbeiterin, Fatuma Njogho-
mi, um besonders bedürftige Familien, Waisen und Halbwaisen. 
Derzeit unterstützt der CED die Schulausbildung von rund 100 
Kindern und Jugendlichen. Viele konnten in den letzten Jahren 
in Singida ihre Ausbildung erfolgreich abschließen und arbeiten 
mittlerweile in Berufen, durch die sie in der Lage sind, für sich 
selbst und ihre Angehörigen zu sorgen.

So können Sie helfen
 150 Euro  =  Schulplatz Primarschule für  
   1 Schüler(in)/Schuljahr* 

 200 Euro  =  Schulplatz Sekundarschule für  
   1 Schüler(in)/Schuljahr*

 550 Euro  =  Ausbildungsplatz für 1 Schüler(in)/  
   Schuljahr**

*  einschließlich Schulgeld, Schulkleidung, Schulmaterial, Mittagessen in der  
 Schule, Sozialbetreuung

**  einschließlich Ausbildungsplatzgebühren (Berufsschule, Hochschule,  
 Universität), Sozialbetreuung

Fatuma Njoghomi, Sozial-
arbeiterin und Betreuerin 
der CED-Schüler in Faraja

„Es ist zudem ein Ausdruck der Solidari-
tät und zeigt, wie sehr der CED versucht, 
Menschen aus unterschiedlichen Ländern, 
Kulturen und Religionen zusammenzu-
bringen.“

Was hat der CED be-
wirken können?
Als die Spenden für 
unser Zentrum damals 
deutlich zurückgingen, 
kam der CED und sagte 
uns seine finanziel-
le Unterstützung für 
die Schulausbildung 
der Kinder zu. Diese 
Unterstützung ermög-
licht uns seither, jedes 
Schuljahr neue Kinder 
aus bedürftigen Famili-
en, die von HIV/AIDS 
betroffen sind, bei den Schulen einzuschreiben. Derzeit haben 
wir rund 100 CED-Schüler und -Schülerinnen in verschiede-
nen Jahrgangsstufen, die wir betreuen. Ich möchte den CED-
Spendern ganz herzlich für die Liebe und Hilfsbereitschaft 
danken, die sie armen Menschen entgegenbringen. Ihre Spen-
den haben Licht in das Leben vieler armer und ausgegrenzter 
Menschen gebracht und ihr Leben entscheidend verändert. 

Was möchten Sie den CED-Spendern sagen?
Das 25-jährige Jubiläum des CED war ein großes Ereignis 
und eine großartige Leistung, die für mich eine bedeutende 
Botschaft in die Welt geschickt hat. Es ist ein Ausdruck des 
Wohlwollens des CED gegenüber ausgegrenzten Menschen 
und der Hoffnung, dass diese Hilfsbereitschaft auch auf 
andere Menschen überspringt. Es ist zudem ein Ausdruck der 
Solidarität und zeigt, wie sehr der CED versucht, Menschen 
aus unterschiedlichen Ländern, Kulturen und Religionen zu-
sammenzubringen. Wir beten immer für den CED und seine 
Spender, dass sie diese Hilfe aufrechterhalten und ihre Pläne 
und Ziele erreichen können.
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Faraja-Schulhilfe, Singida (Tansania)
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Kanaan Kinderzentrum, Arusha (Tansania)

Geborgenheit geben

Kinder sind die größten Opfer

Einfach nur Kind sein – in Tansania ist das alles andere als 
leicht. HIV/AIDS zerstört ganze Familien, oft genug bleiben 
die Kleinsten auf sich allein gestellt, ohne jegliche Existenz-
grundlage, zurück. Das Aufwachsen ohne Eltern oder in einer 
zerrütteten Umgebung hat neben der fehlenden existentiellen 
Grundlage oft auch gravierende Auswirkungen auf die geisti-
ge und körperliche Entwicklung eines Kindes. Viele Waisen 
leiden daher unter Vernachlässigung, Gewalt oder Diskrimi-
nierung. Sie überleben durch Betteln oder werden mit Gewalt 
zum Arbeiten und zur Prostitution gezwungen. Wer ohne den 
elterlichen Schutz aufwächst, besucht nur selten eine Schule. 
Wo Startbedingungen schlecht sind, kann ein Leben mit Pers-
pektiven kaum gelingen.

Ein fürsorgliches Zuhause

Einfach nur Kind sein – diesen Start ins Leben macht das 
Kinderzentrum von Kanaan in Kisongo im Nordosten Tansa-
nias möglich. Hier finden Kinder aus belasteten oder zerrütte-
ten Familien einen Ort der Geborgenheit und eine liebevolle 
Betreuung. Derzeit werden hier 46 Kinder betreut, die von 
klein auf mit bitterer Armut und Existenzängsten konfrontiert 
wurden. Sie bekommen in „Kanaan“ ein Zuhause, Fürsorge, 
warme Mahlzeiten, Kleidung, ein eigenes Bett und medizini-
sche Versorgung. Das Ehepaar Dr. Alex und Caritas Lengeju 
leitet die Einrichtung und setzt sich gemeinsam mit seinen 
Mitarbeitern mit Liebe und Sachverstand dafür ein, dass die 
Kinder optimal betreut werden. Zudem unterstützen sie auch 
Kinder im geografischen Umfeld des Kinderzentrums, die 
in problembelasteten Situationen leben, und sorgen für ihre 
Schulausbildung. 

So hilft der CED

Der CED unterstützt das Projekt seit 2012 und finanziert die 
Betreuung und Versorgung der 46 Kinder im Kanaan Kinder-
zentrum. Eine „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist auch hier das Ziel, 
und so erwirtschaftet das Kinderzentrum Schritt für Schritt 
eigene Einnahmen, um Personal- und Instandhaltungskosten 
mittel- bis langfristig mit den eigenen Mitteln decken zu kön-
nen: So wurde etwa ein „Slow Food Garden“ angelegt, in dem 
eine Vielzahl verschiedener Obst- und Gemüsesorten ange-
baut werden. Was dabei nicht für die Versorgung der Kinder 
benötigt wird, kann auf dem Markt verkauft werden. Zukünf-
tig sollen auch Schafe und Hühner auf dem Areal des Heimes 
gehalten werden, deren Ertrag dem Zentrum ein wirtschaftli-
ches Einkommen ermöglicht. So begleitet der CED nicht nur 
die Kinder, sondern auch das Kinderzentrum auf dem Weg in 
die Selbstständigkeit.

Dr. Alex Lengeju, Leiter des 
Kanaan Kinderzentrums

„Die Spendenhilfe des CED hat das
Kanaan Kinderzentrum vor der
Schließung bewahrt.“

Sie geben vielen Kindern, die Gewalt und Armut, Ausgren-
zung und Diskriminierung erlebt haben, in Kanaan ein 
Zuhause. Was ist die größte Herausforderung?
Mit am wichtigsten ist es, den Kindern das Gefühl für Familie 
und Schutz zu geben, damit sie innerlich wieder zur Ruhe 
kommen können. Wenn Kinder aus einer zerrütteten Lebens-
situation kommen, ist Liebe und Geborgenheit doppelt wich-
tig. Sie sehen sich untereinander als Geschwister und uns als 
Vater und Mutter an. So lernen sie Zusammenhalt und können 
wieder Vertrauen zu ihrem Umfeld aufbauen. 

 
Was möchten Sie den CED-Spendern sagen?
Der CED ist ein großer Freund von bedürftigen Kindern, 
wir durften diese Freundschaft in den letzten Jahren immer 
wieder erfahren. Der CED sorgt dafür, dass unsere Kinder 
durch professionelle Mitarbeiter versorgt werden können. Die 
Spendenhilfe des CED hat das Kanaan Kinderzentrum vor der 
Schließung bewahrt, da wir nicht ausreichend Unterstützung 
erhalten haben. Unsere Kinder und wir alle in Kanaan sind 
den Spendern des CED dafür sehr dankbar.

 

So können Sie helfen
 200 Euro  =  Betreuungsplatz für 1 Kind für  
   3 Monate*

 400 Euro  =  Betreuungsplatz für 1 Kind für  
   6 Monate*

 800 Euro  =  Betreuungsplatz für 1 Kind  
   pro Jahr*

*  einschließlich Verköstigung, Betreuung, Unterkunft, medizinischer Versorgung



Not lindern
 

Diskriminierung und  
Ausgrenzung Behinderter  
sind an der Tagesordnung

Menschen mit Behinderungen haben es in Ländern wie Tansa-
nia sehr schwer, weil sie verstärkt mit dem Unverständnis ih-
rer Umgebung, mit Ausgrenzung und Diskriminierung bis hin 
zur Verfolgung unter Lebensgefahr zurechtkommen müssen. 
Nach wie vor ist der Glaube weit verbreitet, dass eine Behin-
derung beispielsweise durch einen Fluch entsteht. Menschen, 
die vom Albinismus betroffen sind („Albinos“), werden in 
einigen Regionen ermordet. Es fehlt oftmals an Aufklärung 
über die Ursachen von Krankheit und Behinderung. Für die 
Betroffenen bedeutet dies oft Ausgrenzung aus ihrer Dorfge-
meinschaft oder Familie, bis hin zur Bedrohung und Verfol-
gung durch das eigene Umfeld. Daher werden Kinder mit 
Behinderungen nicht selten in den Hütten gehalten und vor 
den Augen der Öffentlichkeit versteckt. Die Zahl körperlich 
behinderter Kinder in Tansania ist hoch, was vor allem an 
einem unzureichenden medizinischen Versorgungssystem und 
an den damit verbundenen eingeschränkten therapeutischen 
Möglichkeiten liegt.

Aufklärung 

Gegen Aberglauben und seine 
Folgen hilft nur Aufklärung. Aus 
diesem Grund wurde im Monduli 
Rehazentrum ein „Outreach-
Programm“ gestartet, das die 
Dorfgemeinschaften berät und 
unterstützt. Ein speziell geschultes Team geht in die Dörfer 
und klärt über die Früherkennung von Krankheit und Behin-
derung sowie die Bedeutung frühzeitiger Rehabilitationsmaß-
nahmen und Präventionsmöglichkeiten auf. Darüber hinaus 
bringen die Mitarbeiter diejenigen, die Versorgung benötigen, 
in die entsprechenden medizinischen Einrichtungen und 
übernehmen die Nachsorge der Patienten durch regelmäßige 
Hausbesuche. Dabei arbeitet das Team immer eng mit den Fa-
milienmitgliedern, den Dorfvorstehern und den ausgewählten 
Gesundheitsbeauftragten der Dorfgemeinschaft zusammen.  

So hilft der CED

Neben der Aufklärungsarbeit liegt der Fokus auf operativen 
Eingriffen und Rehabilitationsmaßnahmen. Da viele Eltern 
nicht für die Operations- und Anschlussheilbehandlungen 
bzw. Rehakosten ihrer Kinder aufkommen können, hilft der 
CED. Die Spendengelder des CED sorgen dafür, dass durch 
Krankheit, Unfall oder von Geburt an körperlich behinderte 
Kinder die erforderlichen Operationen und Rehabilitations-
maßnahmen erhalten können. Viele Kinder können dadurch 
von ihrem Leiden teilweise oder vollständig geheilt werden 
und ein normales Leben führen.

Mireile Kapilima, Leiterin des 
Monduli Rehabilitationszentrums

„Die Unterstützung durch den CED hat 
Kindern und Jugendlichen mit körperlichen 
Behinderungen neue Hoffnung geschenkt.“

Haben Sie das Gefühl, dass sich die Wahrnehmung von Men-
schen mit Behinderung durch Ihre Arbeit verändert?  
Ja, die Wahrnehmung von Menschen mit Behinderung hat sich 
durch unsere Arbeit deutlich geändert. Dies zeigt sich dadurch, 
dass es mehr Akzeptanz für unsere therapeutischen Maßnah-
men sowie Unterstützung durch ehrenamtliche Helfer gibt. Die 
Änderung der öffentlichen Wahrnehmung war für uns seit der 
Gründung des Zentrums eine große Herausforderung, die viel Zeit 
in Anspruch genommen hat. Freiwillige Gesundheitshelfer stellen 
eine wichtige Verbindung zwischen unserem Reha-Zentrum und 
den Zielgruppen in der abgelegenen Landregion dar. Außerdem 
sorgen sie für eine gute Zusammenarbeit mit den Gemeindeleitern 
in den Dörfern. Als Christin empfinde ich es als meine Aufgabe, 
arme und benachteiligte Menschen zu unterstützen. Ich arbeite 
nun schon seit rund 20 Jahren im Zentrum. Das Resultat unserer 
Arbeit, zum Beispiel, dass Menschen mit Behinderung positiver 
wahrgenommen werden und wir durch unsere Rehabilitationsmaß-
nahmen einen konstruktiven Beitrag leisten, motiviert mich sehr.

Was möchten Sie den CED-Spendern sagen? 
Die Unterstützung durch den CED hat Kindern und Jugendli-
chen mit körperlichen Behinderungen in unseren Gemeinden 
neue Hoffnung geschenkt. Über die Hälfte der Kinder mit 
Behinderung, die in unser Zentrum kommen, können durch die 
Unterstützung des CED operiert werden und Anschlussheilbe-
handlungen erhalten. Ohne diese Unterstützung hätten sie nicht 
die Möglichkeit, geheilt zu werden. Wir sind sehr dankbar für 
die Unterstützung des CED. Unsere Zusammenarbeit hat einen 
entscheidenden Einfluss auf das Leben vieler Kinder mit geis-
tiger und/oder körperlicher Behinderung, denn sie gibt ihnen 
Hoffnung und Heilung. 

So können Sie helfen
 20 Euro  =  Durchschnittliche Kosten für  
   Medikamente pro Patient/Behandlung 

 70 Euro  =  Durchschnittliche Kosten für die  
   Anschlussheilbehandlung pro Patient 

 130 Euro  =  Durchschnittliche Kosten für eine  
   Operation pro Patient 
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Monduli-Rehazentrum, Arusha (Tansania) Medizinische Hilfe

 



So können Sie helfen
 15 Euro  =  Durchschnittliche Kosten für  
   1.000 Schmerztabletten  

 40 Euro  =  Durchschnittliche Kosten für  
   1.000 Antibiotika-Tabletten  

 100 Euro  =  Durchschnittliche Kosten für  
   45 Flaschen (200ml) Desinfektionsmittel  

Das Medikamenten-Hilfswerk Europas „action medeor“ setzt sich mit Medikamenten 
und medizinischen Geräten für die Gesundheitsversorgung der Menschen in Ent-
wicklungsländern ein. Durch diese Kooperation kann der CED qualitativ hochwertige 
Medikamente zu einem niedrigen Preis einkaufen und zur Versorgung der Land-
bevölkerung in Arusha einsetzen.  Informationen über den Kooperationspartner 
finden Sie unter www.medeor.de

Dr. med. Joseph 
Mardai, Chirurg 
und Gründer der 
Zentralapotheke 
„Trinity Pharmacy“ 

„Der CED ist die Seele unserer Gesund-
heitsabteilung.“

Dr. Mardai, Sie haben vor kurzem Ihren 80. Geburtstag  
gefeiert. Welche Ziele möchten Sie noch erreichen?
Auf Englisch sagt man “I am retired but not tired” („ich bin 
im Ruhestand, aber noch nicht in Ruhe“).  Ich denke an die 
Folgen der Armut, die hohe Sterblichkeit der Neugebore-
nen, die niedrige Lebenserwartung der Bevölkerung und die 
unzureichende medizinische Versorgung. Eine angemessene, 
selbstständig funktionierende Gesundheitsversorgung war 
und ist immer noch mein Ziel. 

Was möchten Sie den CED-Spendern sagen?
Von ganzem Herzen, auch im Namen des Erzbischofs in Aru-
sha, Josaphat Lebulu, möchten wir Danke sagen für das, was 
der CED für uns geworden ist:  Kurz ausgedrückt ist der CED 
die Seele unserer Gesundheitsabteilung. Ohne die Zentralapo-
theke „Trinity Pharmacy“ gäbe es heute keine Gesundheits-
abteilung, die durch 30 medizinische Einrichtungen 450.000 
Bedürftige mit Medikamenten  versorgt. Wir wünschen dem 
CED, angefangen bei der Gründerin Dr. Susanne Pechel, die 
so etwas wie unsere Mutter geworden ist, allen Mitarbei-
tern und allen Unterstützern in und außerhalb Deutschlands 
weiterhin gute Gesundheit, Kraft und Mut, um ihre wichtige 
Arbeit auch in den kommenden Jahren fortzuführen.

 
So hilft der CED

Seit 2012 unterstützt der CED mit Medikamentenlieferungen 
im Wert von 50.000 Euro alljährlich die Zentralapotheke 
„Trinity Pharmacy“ und unterstützt somit die Medikamenten-
versorgung in einem Einzugsgebiet mit 450.000 Menschen. 
Dabei kooperiert der CED mit dem deutschen Medikamen-
ten-Hilfswerk „action medeor“, wodurch qualitativ hochwer-
tige Medikamente zu einem niedrigen Preis eingekauft und 
für Bedürftige in Entwicklungsländern eingesetzt werden 
können. Die Zentralapotheke in Arusha stellt die Verteilung 
an die verschiedenen medizinischen Einrichtungen in der 
Region sicher. So können qualitativ gute Medikamente zu er-
schwinglichen Preisen bereitgestellt werden. Mit den dadurch 
gewonnenen Einnahmen kann die Zentralapotheke weitere 

Medikamente einkaufen, so dass auf diesem Weg von Jahr zu 
Jahr das Umlaufvermögen zunimmt – und somit nachhaltig 
eine selbstständige Medikamentenversorgung für die Region 
entsteht. Hilfe zur Selbsthilfe ist das Ziel.
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Trinity Pharmacy, Arusha (Tansania)

 

Vermeidbares Leid
 

Medizin für Menschen in Not 
 
Nach wie vor gehört Tansania zu den ärmsten Ländern der 
Welt und belegt im Human Development Index 2018 des 
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) 
den 154. Rang von 189 Ländern. Der größte Teil der Bevöl-
kerung lebt auf dem Land, in weit abgelegenen Regionen, ist 
arm und kann sich keine Medikamente leisten. Hinzu kommt, 
dass die staatliche Gesundheitsversorgung in vielen Gebieten 
nicht ausreicht, um die Bevölkerung mit dem Notwendigsten 
zu versorgen. Gerade in den ländlichen Regionen im Umland 
von Arusha im Norden Tansanias ist die medizinische Versor-
gung der Bevölkerung in den meisten Arealen unzureichend, 
so dass die Menschen Krankheit und Tod hilflos ausgeliefert 
sind. Zudem sind Medikamentenfälschungen im Land weit-
verbreitet und bilden eine permanente Gesundheitsgefahr für 
die Bevölkerung. So wachsen die Risiken für die öffentliche 
Gesundheit, besonders unter jenen, die zu Medikamenten aus 
zuverlässigen Quellen keinen Zugang haben. 

Die Hilfe des CED wird  
dringend gebraucht

Die kirchlichen Gesundheitseinrichtungen in Arusha behan-
deln arme und mittellose Patienten kostenlos. Aber die Diöze-
se ist arm und die Zuschüsse sind zu gering, um alle Bedürf-
tigen in der Region versorgen zu können. Die Erzdiözese 

von Arusha erstreckt 
sich auf die Regionen 
Arusha und Manyara 
im Norden Tansanias 
mit einem Gebiet, 
das fast so groß wie 
Bayern ist. Zum 
Health Department 
der Diözese („Ge-
sundheitsabteilung“), 
das ein Einzugsgebiet 
von rund 450.000 
Menschen versorgt, 

gehören vier Krankenhäuser, vier Gesundheitszentren, 18 
Krankenstationen und ein Behindertenzentrum. Die Zentral-
apotheke „Trinity Pharmacy“ versorgt diese Einrichtungen 
mit Medikamenten. Gerade für die Ärmsten der Armen in den 
weit abgelegenen ländlichen Gebieten stellt diese Medika-
mentenversorgung die Basisversorgung mit lebensnotwendi-
gen Medikamenten dar.

Medizinische Hilfe



Hilfe für die Sterbenden

 
Unheilbar    
 
Manchmal reicht alles medizinische Wissen und Können nicht aus 
und man kann Krankheiten nicht heilen, sondern nur – wenn über-
haupt – lindern: Etwa in den Endstadien mancher  Krebserkran-
kungen oder – wie in Tansania leider nach wie vor häufig – AIDS. 
Die Vorräte an Morphin und anderen starken Schmerzmitteln 
sind an den staatlichen Gesundheitseinrichtungen in der Region 
aufgebraucht oder schlichtweg nicht vorhanden. Und selbst wenn 
Nachschub in den Einrichtungen ankäme – die meisten der Patien-
ten in den armen Landregionen könnten sich die Schmerzmittel 
gar nicht leisten. Es ist fürchterlich für die Patienten, aber auch für 
die Familienmitglieder, wenn sie ihre kranken Angehörigen leiden 
sehen. Hier bringt der CED Hilfe. 

Beistand bis zuletzt          
 
Die Projektpartner des CED, die „Medical Missionaries of Mary“, 
bieten in ihrem HIV-/AIDS-Zentrum „Faraja“ Palliativ- und Hospiz-
Hilfe an. Die katholischen Schwestern, die beruflich Ärzte, Pharma-
zeutinnen, Psychologinnen oder gelernte Krankenschwestern sind, 
engagieren sich seit über zehn Jahren in der Versorgung von HIV/
AIDS-Patienten sowie in der Aufklärungsarbeit, Früherkennung und 
Therapie. Im Rahmen der Hauspflege-Programme des Faraja-Zent-
rums versorgen die Schwestern und Mitarbeiter knapp 700 Patien-
ten und sind für die Sterbenskranken auf ihrem letzten Weg da.

 
So hilft der CED

CED-Spenden finanzieren wichtige Medikamente, insbeson-
dere Schmerzmittel sowie Pflegematerialien für Sterbende und 
Schwerstkranke ohne medizinische Versorgung. Durch das Medi-
kamentenhilfswerk „action medeor“ kann der CED wichtige Me-
dikamente für das Palliativ- und Hospiz-Programm bereitstellen 
und somit qualvolle Schmerzen im Krankheitsendstadium lindern.

Sr. Dr. med. Marian Sceena, MMM,  
Ärztin im  
HIV/AIDS-Zentrum „Faraja“ 

Sr. Marian, Sie haben eine langjährige Geschichte mit dem 
CED – es sind über 20 Jahre! Können Sie uns ein bisschen von 
dieser Zeit erzählen? 
Mit dem CED bin ich im Jahre 1998 das erste Mal in Kontakt 
gekommen. Damals war Susanne Pechel zu Besuch und fragte, 
wie der CED „Faraja“ helfen könnte. Wir waren dankbar, dass 
die HIV/AIDS-Waisen und Kinder aus ärmsten Verhältnissen in 
Makiungu und Singida durch den CED Hilfe bekamen und die 
Möglichkeit, in die Schule zu gehen. So begann das CED-Hilfs-
programm für Kinder in unserer Region, das bis heute anhält.
 

Was motiviert Sie zu Ihrer Arbeit?
Meine persönliche Motivation als Mensch und Christin ist es, 
kranken Menschen beizustehen, wie Christus es getan hat. „Hei-
len“ in der Hospiz- und Pflegearbeit bedeutet nicht, den medizini-
schen Zustand zu heilen, sondern die Symptome und den Schmerz 
zu behandeln. Dies kann zu innerer und psychologischer Heilung 
und oft auch zu einer Heilung der Beziehungen zwischen den 
Patienten und ihren Familien und Angehörigen führen. Für mich 
ist es eine wertvolle Aufgabe, Menschen auf ihrem letzten Weg 
beizustehen.

Was möchten Sie den CED-Spendern sagen?
Ich als Person und Ordensschwester bin dem CED sehr verbunden 
und dankbar für die wundervolle Partnerschaft, die wir seit 1998 
miteinander haben. Der CED hat uns über all die Jahre nicht nur 
finanziell geholfen, sondern uns wunderbare Freundschaften mit 
Frau Dr. Susanne Pechel und vielen anderen CEDlern geschenkt. 
Der CED mit seiner ökumenischen Ausrichtung und Vitalität ist 
ein lebendiges Beispiel dafür, was man als Christ und als Mensch 
tun kann, um Notleidenden in aller Welt zu helfen. 
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HIV/AIDS-Zentrum Faraja, Singida (Tansania)

 



So hilft der CED

Durch CED-Spenden werden derzeit vier Armenküchen – jeweils 
eine in Chuschi, Cangallo, Putica und Pampacangallo – finanziert. 
Zudem unterstützt der CED einen Mittagstisch für Kinder aus den 
Armenvierteln im Stadtteil El Agustino in Lima durch die Einrichtung 
„Sembrando Semillas”. So erhalten jeden Tag mehr als 170 Men-
schen nicht nur eine Mahlzeit, sondern auch ein Stück Halt und Trost.

 

Padre José Antonio Recharte, SJ,  
Leiter der Armenküchen  
„Comedores“ in Peru

Wie ist die Situation in Peru – vor allem 
in den abgelegenen Regionen des Hoch-
lands? Welche Besserungen konnten 
durch die Armenküchen bewirkt werden?
Die wirtschaftliche Situation in Peru hat 
sich in den vergangenen Jahren deutlich 
verbessert – aber nicht in den Regionen des 
Hochlands. Die Armut in diesen Teilen des 

Landes ist enorm. Der größte Erfolg unserer Arbeit ist die Tatsa-
che, dass die Menschen, die wir versorgen, nicht mehr hungern 
müssen. Normalerweise nehmen die alten Menschen außerdem 
eine Portion zu essen für die Nacht mit nach Hause. Für diese 
Menschen, die von extremer Armut betroffen sind, ist dies keine 
Selbstverständlichkeit. 

Was möchten Sie den CED-Spendern sagen?
Ich träume davon, dass die Kinder und Jugendlichen, mit denen wir 
jetzt in unseren Hilfsprojekten arbeiten, eines Tages die Wegberei-
ter einer Gesellschaft sind, in der für alte und schwache Menschen 
gesorgt und die Solidarität großgeschrieben wird. Ich träume davon, 
dass eines Tages jeder Mensch genügend zu essen hat. Ich wünsche 
dem CED und seinen Unterstützern, dass er weiterhin mit bedürf-
tigen Menschen aus aller Welt solidarisch ist und dass durch seine 
Arbeit dazu beigetragen wird, die Welt zum Besseren zu verändern. 

So können Sie helfen
 25 Cent  =  1 warmes Essen pro Tag  

 70 Euro  =  1 Armenküche pro Woche*  

 300 Euro  =  1 Armenküche pro Monat*  

 200 Euro  =  1 Gewächshaus** 

* Beinhaltet die tägliche Versorgung mit Lebensmitteln/warmem Essen von  
 ca. 40 Personen

** Ein Gewächshaus von 30 Quadratmetern stellt die Versorgung einer 4-6-köpfigen
 Familie mit Obst und Gemüse das ganze Jahr über sicher   
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Armenküchen Comedores, Ayacucho (Peru)

Ein warmes Essen

 

Große Vergangenheit, schwierige 
Gegenwart     
 
Peru, der Andenstaat im Westen Südamerikas mit mehr als 30 
Millionen Einwohnern, blickt auf eine lange und stolze Geschichte 
zurück, von der beispielsweise die Inka-Metropole Cusco sowie 
die Ruinenstadt Machu Picchu zeugen. Gegenwärtig zählt Peru 
zu den Schwellenländern mit einer Armutsrate von etwa 34 % der 
Bevölkerung. Der Anteil der Unterernährten an der Bevölkerung 
beträgt laut Welthungerhilfe 7,5 %. Gerade in den ländlichen 
abgelegenen Gebieten und unter der indigenen Bevölkerung ist 
die Armut immer noch ein ernstes Problem, unter dem vor allem 
Kinder und alte, alleinstehende Menschen leiden. 

Ausgelöschte Generation             

Besonders hoch ist die Zahl an bedürftigen alten Menschen in 
Ayacucho, einer Stadt in den Anden, in der fast die gesamte 
Generation zwischen 14 und 40 Jahren dem blutigen Bürger-
krieg zwischen Militär und der Terrororganisation „Leuch-
tender Pfad“ zum Opfer gefallen ist. Die bittere Folge: Die 
Überlebenden von damals sind heute alt und meist alleine. 
Die meisten von ihnen beziehen keine Rente, und wenn sie 
nicht mehr arbeiten können, um ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen, müssen sie hungern. 

Eine Tafel für alle            

Um dem Leid und dem Hunger der Bevölkerung entgegenzu-
treten, haben die Jesuiten in der Region in der ländlichen Um-
gebung von Ayacucho, rund 2.800 Meter hoch in den peruani-
schen Anden, Armenküchen (sog. „Comedores“) eingerichtet, 
in denen Kinder, Jugendliche und alte Menschen ein warmes 
Mittagessen erhalten. Die Kinder können nach dem Essen an 
einer Hausaufgabenbetreuung teilnehmen. Der CED spendete 
zu diesem Zweck die Einrichtung eines Leseraumes in Pam-
pacangallo für rund 100 Schüler im Alter von 6–15 Jahren. 

„Hilfe zur Selbsthilfe“ durch  
Gewächshäuser            

Gewächshäuser sind ein einfaches Mittel, um eine gesunde 
Ernährung der Menschen in den Dörfern hoch in den Anden – in 
der kalten Jahreszeit von April bis Oktober – zu ermöglichen. 
Mit einem Gewächshaus von 30 Quadratmetern kann bereits die 
Versorgung einer 4-6-köpfigen Familie mit Obst und Gemüse 
das ganze Jahr über sichergestellt werden. Durch die vom CED 
gespendeten Gewächshäuser können sich derzeit rund 170 Men-
schen, die oberhalb von 3.500 Metern leben, mithilfe von selbst-
gezogenem Gemüse und Obst ernähren; das macht die Familien 
selbstständig und ermöglicht eine Hilfe zur Selbsthilfe. 

 



Helfen mit Liebe
 

Rund 30% der Bevölkerung Indiens lebt in großer Armut, 
noch unterhalb der Armutsgrenze von 1 US-Dollar pro Kopf 
und Tag. Kaum eine Stadt Indiens steht so sehr für das Elend 
der armen Bevölkerung wie Kalkutta: Hier stehen sich – 
wie in vielen Metropolen Indiens – Armut und Elend sowie 
Reichtum und Luxus unmittelbar gegenüber. 

Obdachlosigkeit             

Neben Kindern sind besonders alte Menschen die Verlierer 
in der indischen Gesellschaft. Selbst durch ein arbeitsreiches 

und entbehrungsvolles Leben können sie von der kargen 
Rente – sofern sie überhaupt eine erhalten – ihren Lebensun-
terhalt nicht finanzieren. Eine Krankenversicherung gibt es 
nicht. Wer keine Familie hat und nicht mehr arbeiten kann, 
endet deshalb oft wohnungslos auf der Straße und ist dort den 
brutalen und unbarmherzigen Bedingungen schutzlos ausge-
liefert.

Kleine Schwestern leisten Großes            

Seit mehr als 100 Jahren leiten die „Kleinen Schwestern der 
Armen“ in Indien ihre Armenhäuser. Als praktizierender ka-
tholischer Bettelorden verfügen die „Little Sisters“ über kein 
festes Einkommen oder staatliche oder kirchliche Zuschüsse. 
Daher sind sie auf private Spender angewiesen und gehen 
jeden Tag Spenden sammeln für ihre Schützlinge. Mit ihren 
„St. Joseph‘s Homes“ betreiben sie im Land 13 Häuser für 
obdachlose, arme und bedürftige ältere Menschen. Für die 
Schwestern ist es selbstverständlich, dass sie bedürftige, äl-
tere Menschen jenseits der 65 Jahre aufnehmen und diese bis 
zum Ende ihres Lebens unentgeltlich versorgen. Die zum Teil 
pflegebedürftigen und bettlägerigen Bewohner erhalten in den 
„St. Joseph‘s Homes“ Zuwendung, Ruhe und medizinische 
Versorgung. Wer sich rüstig genug fühlt, kann sich in den 
täglichen Ablauf beim Kochen, Wäschewaschen, Putzen oder 
der Gartenarbeit einbringen. Ziel der Kleinen Schwestern ist 
es, den älteren Menschen Sicherheit, Trost und Würde nach 
einem oft entbehrungsreichen Leben zu schenken.

Sr. Mary Clara, 
LSP, Provinzialin  
der “Little  
Sisters of the 
Poor” in Indien

Wo und wie würden die Einwohner leben, wenn es Ihre Ar-
menhäuser nicht gäbe?
Das wäre sehr traurig, denn viele wären auf den Straßen, unter 
Brücken oder auf den Gehwegen. Sie müssten um ihre täglichen 
Bedürfnisse wie Essen, Kleidung oder einen Zufluchtsort betteln. 
Diejenigen mit Familie müssten mit dem bisschen, das sie haben, 
zurechtkommen, denn sie kommen aus sehr armen Verhältnissen. 
Viele wären der Würde und des Respekts beraubt, die ihnen in 
ihrem fortgeschrittenen Alter zustehen. Die meisten haben sehr 
traurige Schicksale.

Was möchten Sie den CED-Spendern sagen?
Jeder einzelne Spender und Helfer des CED hat auf irgendeine 
Weise etwas zu unseren Häusern beigesteuert, dafür danken wir 
jedem einzelnen von Herzen. Wir wünschen dem CED, dass seine 
gute Arbeit fortgeführt wird und dass noch mehr Wohltäter mitma-
chen, damit der CED noch mehr bedürftigen Menschen helfen und 
ihre Lebensumstände verbessern kann. Wir wünschen dem CED 
und seinen Unterstützern alles Gute und sind jedem einzelnen sehr 
dankbar!

So hilft der CED

Im Jahr 1992 startete das Engagement des CED in Indien 
mit dem Bau eines Armenhauses in Kalkutta. Seither hilft 
der CED alljährlich bei den Instandhaltungsmaßnahmen des 
Gebäudes, in dem gegenwärtig rund 120 Arme leben und 
ein Zuhause gefunden haben. Neben dem Heim in Kalkutta 
unterstützt der CED noch weitere Armenhäuser der „Little 
Sisters“ in Mangalore, Chennai, Jabalpur und Mumbai. Der 
CED finanziert u.a. den Wiederaufbau einsturzgefährdeter 
Gebäude bzw. Gebäudeteile, Instandhaltungsarbeiten sowie 
die Versorgung der alten Menschen mit Nahrungsmitteln, 
Medikamenten und Kleidung. 
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Armenhäuser der „Little Sisters of the Poor“, Indien
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25 Jahre CED, Christlicher Entwicklungsdienst  

Die Jubiläumsfeier 
 

Mit zahllosen Begegnungen, einer großen Jubiläumsfeier 
und einem festlichen Gottesdienst fand das Jubiläumsjahr 
des CED 2017 seinen feierlichen Höhepunkt. Hierzu reisten 
eigens 18 Projektpartner des CED aus Indien, Tansania und 
Peru an. Im Zentrum stand dabei die zwischenmenschliche 
Begegnung, die eine zentrale Bedeutung in der Arbeit des 
CED hat. Der direkte Kontakt zwischen Hilfebedürftigen 
und Projektpartnern in den Entwicklungsländern und den 
CED-Helfern und Spendern hierzulande ist bei den CED-
Hilfsprojekten eine Selbstverständlichkeit. Der CED versteht 
sich als eine große Familie, in der das „Miteinander Helfen“ 
das zentrale Motto darstellt. Die persönlichen Begegnungen 
ermöglichen eine Transparenz in der Hilfeleistung sowie den 
direkten zwischenmenschlichen Austausch. Gemeinsam wird 
auf vier Kontinenten rund 500.000 Bedürftigen geholfen, 
unabhängig von Herkunft, Religion, ethnischer Zugehörigkeit 
und Geschlecht.

Die Jubiläumsfeier fand am 28. Oktober 2017 im Sophiensaal 
in München mit angereisten CED-Helfern, -Freunden und 
Interessierten aus verschiedenen Teilen Deutschlands und den 
Nachbarländern statt. Mit einem beeindruckenden Orgelspiel 
von Thomas Schmid und dem feierlichen Einzug der Helfer-
kreise und der internationalen Projektpartner des CED wurde 
das Jubiläum eingeleitet. Durch das unterhaltsame und gleich-
zeitig informative Programm mit Video-Eindrücken aus den 
Projekten, Live-Musik und von BR-Sprecher Andreas Dir-
scherl vorgetragenen Lesungen führte TV-Moderatorin Sabrina 
Staubitz. Dabei wurden die 18 Projektpartner und ihre Projekte 
dem interessierten Publikum vorgestellt. Einen unvergesslichen 
Augenblick bildete der Abschluss der Veranstaltung, als der 
rund 60 Personen starke Chor, bestehend aus Projektpartnern 
und CED-Helfern, gemeinsam mit dem Trommler Tola Sholana 
und dem Pianisten Oliver Hahn den Song „Living in a rich 
world, able to give“ von Susanne Pechel sang. 

Der Festgottesdienst
 

Abgeschlossen wurde das Jubiläumswochenende mit einem 
festlichen Dankgottesdienst mit S.E. Weihbischof em. En-
gelbert Siebler, dem Pfarrer von St. Joseph, Pfarrer Markus 
Gottswinter, und dem Provinzial der Deutschen Kapuziner, 
P. Marinus Parzinger OFMCap., zugleich auch Präses des 
CED. Der große Festgottesdienst fand in der Geburtsstätte 
und Heimat des CED statt: in der Pfarrkirche St. Joseph in 
der Münchner Maxvorstadt. Hand in Hand zogen die jungen 
CED-Helferinnen und -Helfer mit den Projektpartnern aus 
Afrika, Asien und Lateinamerika zu Beginn des Gottesdiens-
tes ein und trugen ein symbolisches Licht in die Kirche, 
das den Altar mit einem Lichterkranz für den Gottesdienst 
schmückte. Der Präses des CED, Pater Marinus, sprach eine 
kurze Einleitung über die geschichtliche Entwicklung des 
CED in den vergangenen 25 Jahren und erklärte dabei die tie-
fe Verbindung zwischen der Pfarrei, der Gründerin des CED 
und den entstandenen gemeinsamen Aktivitäten. 

Bereits als Kaplan setzte sich Pater Marinus bei den Aktionen 
des CED ein, sang und spielte öffentlich auf seiner Blockflöte 
und sammelte Spenden. In der Predigt ergriff S.E. Weihbi-
schof Siebler em. († 11.10.2018) das Wort und äußerte sehr 
persönliche Worte über Susanne Pechel, die er schon seit 
Anbeginn des CED kennt, und die Arbeit des CED, der die 
Botschaft der Nächstenliebe mit Leben fülle. „Der Nächste 
ist nicht nur der Nachbar in der Kirchenbank“, so der Weihbi-
schof. „Der Nächste kann ebenso der arbeitslose Bergarbeiter 
in Peru sein, die AIDS-Kranke in Tansania und das hungernde 
Kind in Indien. Der CED öffnet die Augen für die Armen, 
die Kranken, die Alten weltweit. Für Nächstenliebe gibt 
es keine Grenzen.“ Dabei appellierte er eindringlich an 
die Zuhörer, die Gottesliebe und die Nächstenliebe nicht 
auseinanderzureißen. Seine motivierende und berühren-
de Ansprache schloss er mit den Worten: „Das Potential 
unserer Kirche, das ist auch das Potential des CED.“
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Aus den CED-Helferkreisen Herzlichen Dank!

CED-Bocholt 

Der jüngste Helferkreis befindet sich in Bocholt. Allerdings 
kann er auf ein langjähriges Engagement zurückblicken: Seit 
dem Jahr 2000 unterstützte der Verein FAMI („Fördergesell-
schaft zur Ausbildung junger Mädchen in Indien“) Mädchen aus 
dem indischen Kalkutta und ermöglichte ihnen den Schulbesuch 
in der St. Paul’s Secondary School. Ende 2016 stellte der Verein 
seine Tätigkeit ein, setzte jedoch als CED-Helferkreis Bocholt 
sein EngagementHelferkreis Bocholt sein Engagement  für die 
Schülerinnen Menschen mit einer warmen Mahlzeit am Tag 
versorgen konnte. für die Schülerinnen der St. Paul’s School fort 
und unterstützt auch andere Hilfsprojekte des CED. „Unsere 
schon traditionellen Aktionen, wie der Stand auf dem Weih-
nachtsmarkt im Textilmuseum, wo wir neben selbstgebackenen 
Plätzchen auch Marmelade und indische Artikel wie Curry und 
Saris verkaufen, finden auch in Zukunft statt“, erklärt Roswitha 
Beckers. Die Plätzchen, die die über 30 fleißigen Helfer für den 
Stand des CED-Helferkreises Bocholt auf dem Weihnachtsmarkt 
im Textilmuseum Bocholt tagelang gebacken haben, sind dop-
pelt gut: Sie schmecken nicht nur hervorragend, sondern helfen 
auch den Kindern der St. Paul’s School. Beim Weihnachtsmarkt 
2018 war der Andrang so groß, dass bereits am Freitagmittag 
die Plätzchen ausverkauft waren. Aber die Helfer um Roswitha 
Beckers legten Sonderschichten ein und sorgten für Nachschub, 
sodass am Ende insgesamt 640 Tüten mit Selbstgebackenem 
verkauft werden konnten. Zum Angebot des CED-Standes gehö-
ren neben den Plätzchen auch Marmeladen und selbstgestrickte 
Socken. Hierfür arbeiten zahlreiche Unterstützer das ganze Jahr, 
etwa eine 93-jährige Helferin, die hübsche Babysöckchen strickt. 
Bereits zum siebten Mal (und nun zum zweiten Mal unter der 
Flagge des CED) waren die Helfer des CED-Bocholt auf dem 
traditionellen Weihnachtsmarkt vertreten, der Besucher auch aus 
dem weiteren Umland anzieht. Auch im April 2018 stellte der 
CED-Bocholt beim Besuch der CED-Vorsitzenden Dr. Susanne 
Pechel mit einem großen musikalischen Rahmenprogramm 

der Gruppen „Mannslöh“ und „90 
Minutes of Monday“ den Unterstüt-
zern die aktuellen CED-Projekte 
in der Sky Lounge im Textilwerk  
Bocholt vor. Dabei informierte die 
CED-Gründerin über den aktuellen 
Entwicklungsstand der St. Paul’s 
School, die sie gemeinsam mit 
Roswitha Beckers und Marlies 
Spaleck im Februar besuchte. 
„Die Mädchen sind den Förde-
rern in Bocholt sehr dankbar für 
die treue Unterstützung, die es 
ihnen ermöglicht, die Schulaus-
bildung in der St. Paul’s School 
abzuschließen“, so Susanne 
Pechel.

CED-Altomünster

Mit treuem Engagement unterstützen die Helfer um die Familie 
Christine und Jürgen Richter in der Pfarrei Altomünster seit vielen 
Jahren die Armenküchen des CED. Seit 2018 setzen sich die Helfer 
für die Versorgung von Bedürftigen in den Anden von Ayacucho 
(Peru) mit warmen Mahlzeiten ein. Dafür sammeln sie Spenden 
beim Christkindelmarkt oder ermöglichen ein leckeres Fastensup-
pen-Essen in der Pfarrei. Die Plakate, die aus den CED-Heften von 
den Helfern gebastelt werden, werden gerne vor Ort durchgelesen 
und zeigen ihre Wirkung; vor allem in Peru, wo dank der Unterstüt-
zung aus Altomünster drei Monate lang eine Armenküche rund 40 
Menschen  mit einer warmen Mahlzeit am Tag versorgen konnte.

CED-Nördlingen

Mit unermüdlichem Engagement und großer Herzlichkeit haben 
Emma Lutz und Brigitte Weng mit ihrem Helferkreis vieles 
bewegt und vielen geholfen. Ohne Unterlass sammelt Emma 
Lutz bei ihren Mitarbeitern in der Firma Lumara, aber auch im 
Freundes- und Verwandtenkreis, Spenden für den CED. Mit 
außerordentlichem Erfolg: Eine Solaranlage für das Obdachlo-
senheim in Chennai, ein Auto für das Armenhaus in Kerala und 
viele Bausteine für die Schule in Piali, Indien, wurden unter 
anderem mit Hilfe der Nördlinger CEDler ermöglicht. Emma 
Lutz und Brigitte Weng, die beiden Initiatorinnen, hatten zuvor 
bereits ein Kuchenbackheft zu Gunsten der CED-Hilfsprojekte 
lanciert und erfolgreich verkauft. Sie schreiben im Vorwort: 
„Gemeinsam sind wir stark und der stete Tropfen höhlt den 
Stein (…) Gemeinsam mit Ihnen werden wir vieles bewegen und 
helfen können.“

CED-Rott am Inn   

2012 gründete sich der CED-Helferkreis Rott am Inn nach einem 
Vortrag der CED-Vorsitzenden Susanne Pechel. Angefangen hat alles 
mit einer „Kuchenback-Aktion“ der Firmlinge, seitdem wurden ganz 
verschiedene Aktionen – vom „Helfer-Glücksrad“ bis zum „Garten 
für Afrika“ – organisiert, die besonders Familien mit Jugendlichen 
einbeziehen. Auch eine Nikolausaktion in Rott unterstützte 2018 
durch Gabriele Heilmannseder die CED-Hilfsprojekte. Im Rahmen 
von alljährlichen Aktionen wie dem Palmbuschbinden der Firmlinge 
oder dem CED-Stand beim Rotter Oktober informiert Karin Geissin-
ger mit ihren Helfern aus Rott über die verschiedenen Projekte des 
CED und sammelt hierfür Spenden, beispielsweise für die Piali Ashar 
Alo-Schule in Indien unter dem Motto „Wir bauen eine Schule“. Den 

Antrieb für ihr Engagement 
begründet Karin Geissinger 
so: „Es ist nur Zufall, dass ich 
in Deutschland geboren bin. 
Ich hätte auch in Tansania 
oder Indien zur Welt kommen 
können. Susanne Pechel sorgt 
dafür, dass Hilfe ankommt. 
Deshalb engagiere ich mich 
für den CED.“ 

„Im CED sind wir eine Familie, die sich für das 
Wohl der Armen einsetzt. Alt und Jung helfen da-
bei mit. Jeder nach seinen Fähigkeiten und Mög-
lichkeiten. Unsere Förderer spenden nicht anonym 
für irgendeinen guten Zweck. Sie kennen unsere 
Projektpartner und erfahren aus erster Hand 
über die Menschen, denen sie helfen. Jede Spende 
hat ein Gesicht und ein Schicksal - in beide Rich-
tungen. Sowohl in die des Spenders und Helfers als 
auch in Richtung des Bedürftigen. Der CED bildet 
die Brücke zwischen beiden.“

Dr. Susanne Pechel
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Herzlichen Dank!

Christine und Dr. Holger Göbel sind von Beginn an im Hel-
ferkreis aktiv und mittlerweile zusammen mit Mone und Hans 
Burkard das Zentrum und Herz des Helferkreises Coburg. „Jeder 
kann auf seine Art die Welt ein Stückchen verbessern“, ist sich 
Christine Göbel sicher. „Für uns ist das Engagement für den 
CED praktizierte Nächstenliebe. Dabei spielt auch die Trans-
parenz eine wesentliche Rolle: Hier sieht man direkt, was jede 
Spende, sei sie auch noch so klein, bewirken kann. Und durch 
die Nähe zu den Projekten spüren wir eine große, tiefe Verbun-
denheit. Wir konnten 2015 die Projekte in Tansania besuchen 
und haben festgestellt, dass es durch die Herangehensweise des 

CED letztlich nur Gewinner gibt. 
Nicht nur die Hilfsbedürftigen pro-
fitieren, sondern auch die Spender 
und Helfer, die sehen und spüren, 
weshalb sie helfen, und damit einen 
Sinn erkennen.“ Mehrmalige Reisen 
zu den Projekten stärken die Ver-
bindung zwischen Helfenden und 
Bedürftigen. „Bei meinen Fahrten 
nach Indien glaubte ich anfangs, der 
Sinn bestünde darin, den Notleiden-
den unsere Hilfe zu bringen. Als ich 
dann aber dort ihre Dankbarkeit und 

ihre Lebensfreude spürte, war ich der Beschenkte. Das gibt mir 
Kraft“, sagt Dr. Holger Göbel, ebenfalls Stiftungsratsmitglied im 
CED. Auch die Pfarrei St. Marien Coburg, der Pfarrer Tomasz 
Dzikowski, die Kirchenstiftung und zahlreiche Gemeinde-
mitglieder unterstützen das Engagement der CED-Helfer und 
geben dem CED in Coburg nicht nur eine Heimat, sondern 
auch den notwendigen Rückhalt für eine nachhaltige Hilfe an 
vielen Stellen menschlicher Not – und das nun schon seit einem 
Viertel jahrhundert. Vergelt’s Gott!

CED-Coburg - 25 Jahre 
 

 
Am Pfingstsonntag 2018 feierte der Coburger Helferkreis 
des CED sein 25-jähriges Jubiläum mit rund 250 Besuchern, 
Unterstützern und Freunden. Durch zahlreiche Aktionen wie 
dem Franziskus-Singspiel oder Benefizkonzerten trug der 
älteste Helferkreis wesentlich zur erfolgreichen Umsetzung 
zahlreicher Hilfsprojekte in den Bereichen Schule, Bildung 
und medizinische Versorgung bei. Nach dem festlichen Got-
tesdienst fand das traditio nelle alljährliche Weißwurstfrüh-
stück unter den Linden statt. 

Der Kapuzinerpater Josef Mittermaier brachte 1993 die Idee 
eines CED-Helferkreises in seine neue Gemeinde St. Marien in 
Coburg, woraufhin der erste Helferkreis Pfingsten 1993 ent-
standen ist. Seitdem hat sich vieles getan. „Ich erinnere mich 
an Fußballspiele zwischen Jugend und PGR-Mitgliedern, deren 
Erlös den Notleidenden gespendet wurde; an einen Arzt, der eine 
Ausstellung seiner Aquarelle dem guten Zweck spendete; an das 
Franziskus-Singspiel, das so viele begeisterte, dass es sogar auch 
in Bayreuth, Altötting und München aufgeführt wurde und für 
ein erfolgreiches Spendenaufkommen in der CED-Kasse sorgte. 
Ich erinnere mich an die Kinder, die ihre ausrangierten Spielsa-
chen bei unseren CED-Aktionen verkauften, um den Armen zu 
helfen, eine CED-Helferin, die heute noch mit ihrem Pferd die 
Preisdotierungen ihrer Turniere spendet und insbesondere natür-
lich auch an unsere große Unterstützung seit über 20 Jahren, das 
Arnold-Gymnasium in Neustadt bei Coburg“, so Dr. Pechel im 
Rahmen der Jubiläumsfeier. 

Aus den CED-Helferkreisen
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Herzlichen Dank!

CED-Kempten 

Auch in Kempten im Allgäu werben CED-Helfer seit vielen 
Jahren unermüdlich für die Unterstützung der CED-Hilfspro-
jekte. Durch ihre große Begeisterungsfähigkeit bekommen sie 
viel Unterstützung von Familien, Freunden und Bekannten. 
Das jüngste CED-Helferkind, Johanna, heißt der CED herz-
lich willkommen und gratuliert Cornelia und Philipp Roth 
zu diesem kleinen Sonnenschein! Zu den treusten Aktionen, 
die den CED im Allgäu fast seit seiner Gründung begleiten, 
gehören die Benefizkonzerte der „Thingers Gospel Singers.“ 
Die drei Allgäuerinnen, die den CED-Kempten am Laufen 
halten, Petra Wiedemann, Monika Renz und Cornelia Roth, 
singen seit vielen Jahren begeistert im Gospelchor unter der 
Leitung von Martin Babel. Alljährlich trägt hier – neben dem 
Konzerterlös – auch der Verkauf von Selbstgebasteltem in 
den Konzertpausen und nach dem Konzert sowie Information 
und Werbung zum CED zur Unterstützung der Hilfsprojekte 
bei. Die Lehrerin Petra Wiedemann, eine CED-Helferin der 
ersten Stunde und Mitglied im CED-Stiftungsrat, bereiste in 
den vergangenen Jahren regelmäßig die CED-Hilfsprojekte, 
vor allem in Tansania, Afrika, und erzählte ihren Schüle-
rinnen und Schülern von ihren Erfahrungen. Dadurch be-

geisterten sich einige 
Schülerinnen, die seither 
das Engagement ihrer 
Lehrerin mittragen und 
auf CED-Aktionen aktiv 
mithelfen. Dank der 
gemeinsamen Aktivitäten 
und Hilfen kann viel Un-
terstützung hinaus in die 
Welt getragen werden.

CED-Haldenwang 

In Haldenwang hat der CED schon einen festen Platz. Den 
Kern des CED-Helferkreises in Haldenwang im Allgäu bildet 
die Familie Friedrich, deren großes Engagement inzwischen 
viele weitere Familien, Einzelpersonen und Kinder in Halden-
wang, Börwang und Umgebung motiviert hat, sich mit Be-
geisterung für die CED-Hilfsprojekte einzusetzen. So werden 
seit einigen Jahren von den Helfern und Firmlingen der Pfar-
rei Haldenwang-Börwang alljährlich Palmbuschen gebunden 
und gegen eine Spende verkauft. Die meisten Gemeindemit-
glieder wissen schon ganz genau, dass die Helfer des CED-
Haldenwang jedes Jahr Palmbuschen machen und bestellen 
daher schon im Vorfeld. Eine weitere regelmäßige Aktion des 
CED-Haldenwang ist die Aktion „Eintopf statt Schnitzel“ zur 
Fastenzeit. Im Landjugendheim Haldenwang bereitet der Hel-
ferkreis rund 300 Portionen Linseneintopf vor. Beim Schnei-
den der Zutaten und dem Herrichten der einzelnen Kochtöpfe 
wirken viele helfende Hände zusammen. Anschließend 
nehmen rund 15 Personen jeweils 1-2 große Töpfe mit nach 
Hause und kochen den Eintopf zu Hause. Am nächsten Tag 
bringt jeder wieder seinen Topf mit und alles wird zusammen-
geschüttet und zu einem wohlschmeckenden Linseneintopf 
– in zwei Varianten, vegetarisch und mit Wiener Würstchen, 
abgeschmeckt. Pünktlich nach dem Gottesdienst findet dann 
das große Fastenessen im liebevoll gedeckten Landjugend-
heim von der Pfarrgemeinde statt. Viele Hände helfen beim 
Austeilen, Abräumen, Spülen und Aufräumen. 

Der Gottesdienst vor der Aktion wird meist durch die Musik-
gruppe conCED musikalisch gestaltet. Der KFB verkauft zu 
der Aktion immer Fairtrade-Artikel, dessen Erlös ebenfalls 
der CED bekommt. Durch die gute Zusammenarbeit mit der 
Pfarrei hat die Musikgruppe „conCED“ („mit dem CED“) 
unter der Leitung von Hubert Friedrich, die aus CED-Helfern 
und Freunden des CED besteht, auch immer wieder die 
Gelegenheit, Gottesdienste zu gestalten oder im Rahmen von 
Benefizkonzerten für die Hilfsprojekte Spenden zu sammeln. 
Evelyn und Hubert Friedrich beschreiben ihren Antrieb so: 
„Wir finden es wichtig, jungen Menschen die Entwicklungs-
hilfe und das Thema ‚Menschen in Not‘ näherzubringen, sie 
zu ermutigen, nach ihren Fähigkeiten zu suchen und in klei-
nen Schritten zu versuchen, Hilfe für die armen Menschen zu 
erreichen.“ Sowohl die regelmäßigen Aktivitäten als auch die 
spontanen Hilfsaktionen, wie ein Spielzeugbasar oder auch 
ein Kinderkleiderbasar mit Kaffee und Kuchen, der durch 
das Basarteam Haldenwang veranstaltet wurde, tragen dazu 
bei, dass Menschen in armen Regionen nachhaltig geholfen 
werden kann.

Aus den CED-Helferkreisen
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CED-Helfer  Herzlichen Dank!

Kurz nachgefragt bei CED-Helferin  
Sabrina Schorr aus Coburg       

CED: Du unterstützt seit 2016 den CED durch die Teilnahme 
an Reitturnieren. Wie bist du auf die Idee gekommen? 
Sabrina: Schon als Kind hatte ich den Traum, als Reiterin 
den CED zu unterstützen und damit zwei wichtige Teile 
meines Lebens zu verbinden. Ich bin zwar kein Reit-Profi 
geworden, kann aber mit den errittenen Beträgen Gutes tun. 
15 bis 30 Euro pro Turnier klingt vielleicht nicht nach viel, 
kann aber einiges bewirken: Mit 15 Euro kann man zum Bei-
spiel einer Schülerin der Piali-Schule in Indien Schulbücher 
und Materialien für ein Schuljahr stellen. Ich habe das große 
Glück, dass mich meine Eltern, Freunde und Trainer toll 
unterstützen und mich beispielsweise überall hinfahren. Ohne 
diese Unterstützung meines Umfelds wäre das alles nicht 
möglich und ich könnte auch nicht die indischen Mädchen 
unterstützen.

CED: Seit wann kennst du Susanne Pechel und den CED? 
Wie ist es dazu gekommen?
Sabrina: Ich kenne Susanne im Grunde schon seit meiner 
Geburt. Meine Eltern waren im Chor bei Christine Göbel und 
haben sich im Helferkreis Coburg engagiert. Als Kind war 
ich immer mit dabei und so wurde der CED irgendwie ein 
Teil von mir, auch wenn beispielsweise wegen der Schule der 
Kontakt nicht immer gleich eng geblieben ist. 

CED: Was gefällt dir besonders am CED?
Sabrina: Mir gefällt vor allem die Nähe zu den Projektpart-
nern. 2003 hatte der Helferkreis Coburg sein 10-jähriges 
Jubiläum, an dem auch Projektpartner teilgenommen ha-

ben. Dadurch bekommt man live mit, was das Engagement 
bewirkt. Außerdem ist der CED wie eine Familie, hier kennt 
jeder jeden. Und auch wenn man nach längerer Zeit wieder 
vorbeischaut, ist es wie nach Hause kommen.

CED: Was sind deine Zukunftspläne, sowohl was das Reiten 
als auch was den CED anbelangt? 
Sabrina: Wenn man mit Tieren arbeitet, sind Pläne oft 
schwierig, weil immer etwas dazwischenkommen kann. So 
wurde mein Pferd leider letztes Jahr krank, so dass die Saison 
nicht wie geplant gelaufen ist. Trotzdem würde ich gerne 
noch zwei Klassen aufsteigen und dann in der zweithöchsten 
Klasse reiten. Ich möchte auch gerne mal ein Projekt des 
CED besuchen, sei es in Afrika oder in Indien. Und ich würde 
gerne eine Aktion mit anderen Reitern für den CED durch-
führen. Vielleicht kann ich dazu demnächst mehr verraten.

CED-Helfer in Miesbach 

Familie Wiedner engagiert sich seit den Gründungs-
jahren unermüdlich für den CED. Ob durch die gesang-
liche Verstärkung  im CED-Chor oder auch durch die 
virtuos gespielte Querflöte von Barbara Wiedner in den 
CED-Gottesdiensten: die engagierte Mithilfe ist viel-
seitig und für den CED eine Bereicherung. Auch eigene 
Benefizaktionen in Miesbach haben dabei ihren Platz, 
u.a. unterstützt von der katholischen Jugend (KJM), der 
Kirchenmusikerin in der evangelischen Gemeinde, And-
rea Wehrmann, oder dem Gymnasium von Miesbach. Auf 
Familie Wiedner ist Verlass, wenn es darum geht, CED-Ak-
tionen in die Tat umzusetzen – jede tatkräftige Mithilfe und 
Aktion unterstützt dabei die Hilfsprojekte des CED weltweit.

Helfer in der Schweiz

Seit einigen Jahren erhält der CED auch aus der Schweiz regelmä-
ßige Spendenhilfe. Ein großer Dank gilt den Schweizer Helfern 
und Spendern, die sich für die CED-Hilfsprojekte einsetzen. Zu 
den Aktivitäten gehören u.a. Bastelaktionen in einem Wiler Kin-
dergarten oder ein Vortrag in der Kinderwoche mit Gottesdienst-
kollekte in der Evangelischen Kirchengemeinde in Berg. Auch die 
Katholische Pfarr- und Kirchgemeinde Wil nahm den CED in den 
Opferplan auf und lud die CED-Gründerin Dr. Susanne Pechel 
zur Ansprache im Gottesdienst ein. Zudem spendeten Minis-
tranten und Jugendliche ihr Taschengeld und zwei Helfer aus den 
Kantonen Thurgau und St. Gallen reisten zum CED-Jubiläum 
eigens nach München, um die Projektpartner des CED persönlich 
kennenzulernen.

Kurz nachgefragt bei Fabienne  
aus Berg im Thurgau

CED: Seit wann engagieren Sie sich für den CED?
Fabienne: Ich verfolge die Aktivitäten des CED schon 
recht lange und bin daher zur Jubiläumsfeier nach München 
gefahren. Es war großartig, all die Helfer zu treffen und die 
Freude zu erleben, die alle verbindet. Dieses Treffen und vor 
allem das Kennenlernen all der Unterstützer und Projektpart-
ner haben mich sehr berührt und mich motiviert, mich stärker 
zu engagieren. 

CED: Was gefällt Ihnen am CED? 
Fabienne: Mir gefallen vor allem das Miteinander, die Herz-
lichkeit und die Freude – untereinander in den Helferkreisen, 
aber auch bei den Projektpartnern. Man sieht beim CED auch 
genau, wem das Engagement hilft und vor allem, wie es hilft, 
zum Beispiel, wenn die CED-Helfer von den Fortschritten vor 
Ort berichten.

CED: Wie waren Ihre Eindrücke auf der Jubiläumsfeier?
Fabienne: Bei der großen Jubiläumsfeier konnte ich die 
Projektpartner kennenlernen, die alle unglaubliche Persön-
lichkeiten sind. Sie leiten ihre Projekte mit allem Herzblut, 
das sie haben, und einer großen Portion Gottvertrauen. Viele 
haben auch unheimlich viel riskiert, um ihrer Berufung nach-
zugehen – das hat mich sehr beeindruckt. Gleichzeitig sind 
alle unglaublich herzlich und positiv, trotz des Elends, dem 
sie täglich begegnen. Vor allem hat mich die Dankbarkeit der 
Projektpartner berührt, die jedem Helfer in gleicher Weise 
dankbar sind – unabhängig davon, ob jemand einen Euro 
spendet, 1.000 Euro oder Marmelade verkauft oder betet. 
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Miteinander helfen  Herzlichen Dank!

Adventsmusik ermöglicht  
Kindern ein warmes Essen

Unter der Leitung von Bernhard Waas führten im Advent 
2018 Chor und Orchester der Kapuzinerkirche St. Anna in 
Burghausen musikalisch auf das bevorstehende Weihnachts-
fest hin. 

Berührende Worte fand Bruder Georg Greimel OFMCap. 
vom Altöttinger Kapuzinerkloster St. Magdalena: „(…) Das 
Heil der Welt kommt in Gestalt eines armen Kindes, in einer 
‚stillen Nacht‘“. Bruder Georg, der selbst bereits persönlich 
die CED-Hilfsprojekte in Indien besuchte, kennt die Not der 
Menschen in den armen Ländern dieser Welt und fühlt mit ih-
nen. In den Anden von Peru bekommen nun auch dank dieser 
Adventsaktion viele Kinder aus ärmsten Verhältnissen täglich 
ein warmes Essen und sind dankbar. 

Erntedankkonzert der  
Musikschule Ebersberg   

Bereits zum fünften Mal fand im Oktober 2018 das Erntedank-
konzert der Musikschule Ebersberg im Zweckverband Kommuna-
le Bildung in der Auferstehungskirche Grafing statt. Dabei wurden 
Werke von Tobi Reiser, Karl Edelmann, Theresa Huber, Hans 
Schernthanner, Christian Hörmann sowie anonymes Volksgut aus 
Südtirol, Österreich und Bayern aufgeführt – abgerundet durch 
verbindende, herbstliche Texte, vorgetragen von Bert Lindau-
er. Die Werke höfischer Volksmusik und traditionelle Weisen 
wurden vom Klarinettentrio Weyrauch-Hafner-Eham sowie der 
Grafenberg-Saitenmusik zum Besten gegeben. „Ich unterstütze 
den CED bereits seit rund 15 Jahren, als ich damals im Baye-
rischen Rundfunk ein Interview mit Dr. Susanne Pechel gehört 
habe“, sagt die Organisatorin und Musiklehrerin Theresa Huber. 
„Ich fand sie und den Ansatz des CED ganz großartig, gemeinsam 
mit Projektpartnern am jeweiligen Ort Hilfe zur Selbsthilfe zu 
leisten. 2009 habe ich dann mit dem Posaunenchor Ebersberg den 
CED in der Münchner Fußgängerzone beim Open-Air-Aktionstag 
unterstützt.“ 

Der kulinarische  
Basartisch  
mit feinsten  
Marme laden und  
Handgemachtem   

Er ist schon lange nicht mehr 
von den CED-Aktionen in München 
wegzudenken – der Basartisch von 
Dr. Nicola Beaucamp, der mit feins-
ten Marmeladenmischungen und 
handgemachten Geschenkboxen und Allerlei die Aktionen 
des CED bereichert. Regelmäßig finden die auf diesem Weg 
ersammelten Verkaufserlöse ihren Weg zu den CED-Hilfspro-
jekten und können dort viel Gutes bewirken – alles dank der 
begabten Hobby-„Marmeladenköchin und -Bastlerin“, die ihr 
Talent für die Bedürftigen in der Welt einsetzt.

Der vielseitige 
Fairtrade- 
„Eine-Welt- 
Verkauf“  

Seit vielen Jahren unter-
stützt Ursula Hacker aus 
der Pfarrei St. Joseph in 
der Münchner Maxvor-
stadt mit ihrem “Eine-

Welt-Verkauf“ unermüdlich die Hilfsprojekte des CED. 
Viele Projektpartner hat sie in den vergangenen Jahren bei 
den CED-Aktionen persönlich kennengelernt und weiß – die 
Spenden kommen direkt dort an, wo sie gebraucht werden. 
Die bewundernswerte und ausdauernde Hilfsbereitschaft von 
Frau Hacker zeigt, wie durch die Aktivität einer Einzelperson 
vielen Menschen geholfen werden kann.

Traditioneller Brauch bewirkt 
kontinuierliche Hilfe

Mit einem traditionellen Fastenessen unter-
stützt der katholische Frauenbund St. Hedwig 
in Kempten die Hilfsprojekte des CED seit 
nunmehr über 20 Jahren. Dabei bringt die 
selbstgekochte, köstliche Fastensuppe der engagier-
ten Mitglieder die Spendenkasse alljährlich zum Klingeln und 
ermöglicht dadurch kontinuierliche Hilfe auf den Projekten des 
CED. Der Pfarrer Rupert Ebbers und seine Gemeinde unter-
stützen die engagierte Initiative des Frauenbundes, die vielen 
Menschen in der Welt Unterstützung schenkt.

Kurz nachgefragt bei CED-Helferin 
Franziska Elsässer aus Schondorf am 
Ammersee  

Seit über 40 Jahren führen die Marienschulen Kaufbeuren 
Fastenaktionen durch und unterstützen damit Kinderhei-
me, Schulen, Krankenhäuser und andere Einrichtungen für 
hungernde, kranke und benachteiligte Kinder in der Welt. Das 
wichtigste Kriterium für die Unterstützung ist dabei ein di-
rekter Kontakt zu den Projekten und dass die Spendengelder 
zu 100 Prozent ankommen. Unter den geförderten Projekten 
2018 war erstmals auch der CED, der von der CED-Helferin 
Franziska Elsässer vorgeschlagen wurde. Der CED sprach mit 
Franziska, deren Engagement dazu geführt hat, dass sich die 
Kinder der Piali-Schule in Indien über Schulunterstützung 
freuen können. 

CED: Wie kamst du auf die Idee, den CED für die Aktion 
vorzuschlagen?
Franziska: Als ich ein halbes Jahr vorher zufällig im Se-
kretariat mitbekam, dass noch Projekte für die Fastenaktion 
gesucht werden, habe ich den schlichten Satz „Ich hätte da 
auch noch eine Idee...“ gesagt und auf meinen CED-Pulli 
gedeutet. Unser Direktor bat dann um ein paar Informationen 
und lud uns einige Zeit später zur Vorstellung des Projektes 
ein. Die Idee wurde gerne und dankbar angenommen und so 
gut es ging unterstützt. 

CED: Was gefällt dir an der Arbeit des CED?
Franziska: Ich finde es schön, wenn wir helfen können und 
wir im reichen Deutschland mit wenig Aufwand die Möglich-
keit haben, viel zu helfen, indem wir anderen Menschen einen 
Teil von dem geben, was wir im Überfluss haben. Auf diese 
Weise können wir auch den Wert unseres Lebensstandards 
wieder neu kennenlernen und wertschätzen. So geben wir 
gerne, damit es auch anderen Menschen gut geht. 
 

„Aus Stoffresten wird Zukunft“ 

Renate Schach aus Heidenheim: „Ich freue 
mich jedes Mal aufs Neue über die Erlöse, 
mit denen sich so viel Gutes tun lässt.“    
 
CED: Frau Schach, Sie haben mittlerweile schon über 1.000 Karten 
in allen erdenklichen Farben und Formen angefertigt. Die Herstel-
lung erscheint recht aufwändig. Wie kann man sie sich vorstellen?
R. Schach: Ich drehe und wende meine Stoffreste so lange, bis 
die ideale Farbkombination gefunden ist, die dann zu einer Karte 
verarbeitet wird. So dauert es mindestens eine halbe Stunde, bis eine 
Karte fertig ist. Inzwischen habe ich weit über 1.000 Stück herge-
stellt – jede ein Unikat! – und immer noch wachsende Freude daran!

CED: Warum der CED?
R. Schach: Mir ist wichtig, dass ich weiß – und den Kartenkäu-
fern vermitteln kann –, wo die Summe ankommt und für was 
sie verwendet wird. Als gelernte Erzieherin liegen mir Kinder 
besonders am Herzen und als ich im Internet las, dass der CED 
eine Grundschule in Piali, Indien, gebaut hat, war sofort klar, 
dass ich dies unterstütze. Es ist schön, zu wissen, dass mit den 
Spendenerlösen Kindern Bildung ermöglicht wird, für die die 
Eltern trotz größter Anstrengung nicht bezahlen könnten.

Infos zu den Karten gibt es im CED-Büro. Darüber hinaus freut 
sich Frau Schach sehr über Patchwork-Stoffreste zur Herstellung 
vieler weiterer Karten.
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Herzlichen Dank!

Polizeiorchester Bayern und Münchner 
Polizeichor unterstützen den CED  

Unter der organisatorischen Leitung des Kirchenmusikers 
Thomas Scherbel führte das Polizeiorchester Bayern und der 
Münchner Polizeichor mit mehr als 150 Mitwirkenden unter der 
musikalischen Leitung von Prof. Johann Mösenbichler im April 
2018 die Messe „The Armed Man“ von Karl Jenkins auf. Mit 
dem Konzerterlös unterstützten die Musiker und ihr Publikum 
sowie Thomas Scherbel und die Kirchenverwaltung der vollstän-
dig ausverkauften Kirche 
St. Joseph in der Münch-
ner Maxvorstadt nicht nur 
die Sanierung der Schus-
ter-Orgel, sondern halfen 
auch Kindern durch 
Schulplatz-Spenden in 
der CED-Schule in Piali 
bei Kalkutta (Indien). 

Münchner Zahnarztpraxis „L E N T R O D T 
–  die zahnärzte“ hilft seit 20 Jahren     

Mit Altgoldspenden unterstützen die Münchner Zahnärzte Dres. 
Michael und Markus Lentrodt und ihre Patienten die CED-Hilfs-
projekte seit nunmehr 20 Jahren in beachtlichem Ausmaß. Wenn bei 
einer Behandlung alte Zahnkronen oder Brücken entfernt werden 
müssen, werden die Patienten gefragt, ob sie die Plomben spenden 
möchten. Wird dies bejaht, kommen die Plomben in einen Sam-
melbehälter, der an die Firma (DNT Dentale Neue Technologien) in 
Bühl weitergeleitet wird. Freundlicherweise hat sich die Firma be-
reit erklärt, das Altgold kostenfrei in seine Bestandteile zu scheiden, 
und überweist den Gegenwert dann direkt an den CED. Auf diesem 
Weg konnte die Zahnarztpraxis bereits vielen Notleidenden in der 
Welt helfen; z.B. die Alten und Kinder in der Armenküche von Peru 
über Monate mit einer warmen Speisung am Tag versorgen, die ba-
sismedizinische Versorgung im ländlichen Umfeld von Arusha für 
viele Kranke unterstützen und dadurch viele Leben retten und un-
zähligen Kindern in Indien und Tansania Schulplätze ermöglichen. 
Dr. Michael Lentrodt reist seit vielen Jahrzehnten und kennt die Not 
und das Elend vieler Menschen in den Entwicklungsländern. „Ins-
besondere in Tansania haben wir uns persönlich davon überzeugen 
können, dass mit der Summe geringer Einzelspenden und persönli-
chem Engagement vor Ort unglaublich viel Positives bewegt werden 
kann“, so der engagierte Zahnarzt. So hat er mit seinem Sohn, Dr. 
Markus Lentrodt, seiner Praxis und der Unterstützung seiner Patien-
ten in den vergangenen zwei Jahrzehnten unglaublich viel Positives 
bewegen und vielen Menschen helfen  können!

inVITAtio Stifterpreis an Gründerin des 
CED übergeben  

Der mit 5.000 Euro dotierte Stifterpreis der Stiftung inVITAtio 
erging an die Münchner Tropenärztin Dr. Susanne Pechel. Der 
komplette Betrag kommt dem von der Bundesverdienstkreuzträ-
gerin gegründeten Christlichen Entwicklungsdienst zugute und 
wurde im Rahmen des 25jährigen Jubiläums des CED-Helfer-
kreises Coburg nach dem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrei 
St. Marien überreicht. Seit der Gründung durch Carmencita 
Hartwig im Jahr 2012 verfolgt die Stiftung inVITAtio das Ziel, 
Menschen in Krisensituationen zu unterstützen und ihnen trotz 
ungünstiger Rahmenbedingungen ein Leben in Würde zu ermög-
lichen. Im Jahr 2018 wurde erstmals der Stifterpreis übergeben. 
„Ich verfolge die Arbeit des CED schon seit über 20 Jahren und 
bin nach wie vor begeistert, was der CED mit viel ehrenamtli-
chem Engagement und wenig Verwaltung mit seinen Hilfspro-
jekten bewegt“, so Carmencita Hartwig. „Es war mir insofern 
ein großes Anliegen, den ersten inVITAtio-Stifterpreis an Frau 
Dr. Pechel und den CED zu übergeben. Ich habe größte Hoch-
achtung vor ihrer Leistung und ihrem Engagement und weiß, 
dass das Geld hier in guten Händen ist und viel bewegen wird.“ 
„Ich bin Frau Hartwig und ihrer Stiftung sehr dankbar für die 
Auszeichnung und das Vertrauen, das dem CED entgegengebracht 
wird, und freue mich, den Stifterpreis zum Wohl der Armen und 
Bedürftigen entgegennehmen zu dürfen“, so Dr. Susanne Pechel. 
„Unsere beiden Stiftungen verfolgen im Aufbau und der Ausrich-
tung ähnliche Ziele, nämlich Menschen direkt und unbürokratisch 
in schwierigen Situationen zu helfen und ihnen Hoffnung zu 
schenken. Mit dem Geld werden wir unsere Projektpartner in Indi-
en, die ‚Little Sisters of the Poor‘, unterstützen, die Armenhäuser 

in mehreren indischen Metropolen betreiben. 
Hier finden ältere, kranke und obdachlose 

Menschen ein Zuhause, eine liebevolle 
Zuwendung und eine medizinische 
Versorgung. Damit schließt sich auch 
der Kreis zu Carmencita Hartwig, die 
sich seit mehr als 20 Jahren auch in 
der Hospizarbeit und der würdevollen 
Begleitung von schwerstkranken und 

sterbenden Menschen in bewunderns-
werter Weise engagiert.“

Nachhaltige Hilfe durch 
Else Kröner-Fresenius-
Stiftung    

Unser herzlicher Dank gilt der Else 
Kröner-Fresenius-Stiftung, die zwei 
Jahre in Folge die Förderung der Trini-
ty Pharmacy mit einer Spende von 
jeweils 50.000 Euro unterstützt und 
somit einen wertvollen und nachhalti-
gen Beitrag zur Weiterentwicklung der 
Zentralapotheke in Arusha, Tansania, 
geleistet hat.

Engagement in  
der Südwestpfalz  
ermöglicht Schulplätze       

Mit Ideenreichtum, tatkräftiger 
Hilfe und Unterstützung der Ge-
meinde setzen sich Firmlinge und 
Messdiener unter der Leitung von 
Pastoralreferent Oliver Wagner für 
Schulplätze in Tansania und Indien 
ein. Seit 2016 wurden durch ihre 
engagierten Aktivitäten mindestens 
fünf Schulplätze in Tansania sowie 
diverses Schulmaterial und Schulplätze für die Kinder in der 
Grundschule von Piali finanziert. Die katholische Kirchen-

gemeinde Hl. Johannes 
XXIII Waldfischbach-
Burgalben im Bistum 
Speyer liegt im Land-
kreis Südwestpfalz in 
Rheinland-Pfalz und ist 
die Heimat der aktiven 
Gemeinde, die vielen 
Kindern in Tansania und 
Indien Bildung ermög-
licht hat.

Treue Unterstützung aus dem  
Siegerland  

Seit 1999 unterstützt Pfarrer Ludwig Reffelmann und 
seine Gemeinde im Siegerland in der Region Süd-
westfalen gehören zu den treuen Unterstützern des 
CED, die durch Sammlungen, Aktionen und Spenden 
über die vielen Jahre hinweg unzähligen Menschen in 
der Welt geholfen haben.

15 Jahre Wunschträume – 15 Jahre  
Hilfe für die Pallotti-Schule         

Die Gründerin und Vorsit-
zende von „Wunschträume/
Netzwerk für Mädchen- 
& Frauenprojekte e.V.“, 
Kathrin Seyfahrt, hat allen 
Grund zur Freude. Im Sep-
tember 2018 durfte sie auf 
15 erfolgreiche Jahre ihres 
Netzwerkes zurückblicken 
– das bedeutet 15 Jahre 

unermüdliches Engagement für bedürftige und benachteiligte 
Mädchen und Frauen. Dankbar für diese Hilfe sind im CED 
auch die Mädchen in der armen Landregion von Tansania, die 
dank „Wunschträume e.V.“ einen Schulplatz in der Pallotti-
Schule erhalten. In den vergangenen 15 Jahren konnten die 
Schülerinnen durch ihren Schulabschluss die eigenen Lebens-
bedingungen nachhaltig verbessern. Herzliche Glück- und 
Segenswünsche an Kathrin Seyfahrt und an die vielen Unter-
stützer von „Wunschträume e.V.“! 
 

Dank Emirates SkyCargo erreichen 
Hilfsgüter das Armenhaus in Kalkutta         

Dekubitusmatratzen, Auflagen und Dekubitussitzkissen sind in 
der Krankenpflege in Deutschland eine Selbstverständlichkeit – 
in Kalkutta hingegen ein Luxus, der für Arme unerschwinglich 
ist. Der CED bekam diese wichtigen Hilfsmittel gespendet, aber 
durch die sperrigen und schweren Güter ergab sich ein Trans-
portproblem. Dank großzügiger Sonderkonditionen flog die 
Luftfracht-Division Emirates SkyCargo die Hilfsgüter problem-
los nach Kalkutta. Vielen Armen, Kranken und Alten kann da-
durch geholfen werden. „Mitmenschlichkeit für die Schwäche-
ren sollte meiner Meinung nach eine Selbstverständlichkeit sein, 
daher ist die Unterstützung eine Ehrensache“, so Oliver Gasch, 
Cargo Manager der Emirates SkyCargo. Der CED sagt herzli-
chen Dank im Namen der Alten und Kranken, deren Leiden und 
Krankheiten durch die Hilfsgüter gelindert werden konnten. 

 
Ein Danke-

schön allen, die  

bei ganz privaten An-

lässen wie Geburtstagen, 

Taufen, Hochzeiten und 

Trauerfällen die Armen der 

CED-Hilfsprojekte  

unterstützt haben. 

Miteinander helfen  
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Schulen für den CED  Herzlichen Dank!

Große Unterstützer: 
Das Arnold-Gymnasium 
in Neustadt bei Coburg 

Ob mit einem kunsthandwerklichen Weihnachtsmarkt, einem 
sportlichen L.A.U.F oder ideenreichen Einzelinitiativen – 
das Arnold-Gymnasium in Neustadt bei Coburg gehört zu 
den tragenden Unterstützern der Pallotti Secondary School 
in Tansania und hat alleine im Jahr 2018 zu mindestens 25 
Schulplatz-Spenden für Mädchen aus bedürftigen Landfa-
milien in Tansania beigetragen. „L.A.U.F.“ steht für „leben“, 
„aktiv sein“, „unterstützen“ und „fördern“ und verdeutlicht 
so die Kombination aus eigener sportlicher Aktivität und der 
Unterstützung der Partnerschule in Tansania. Im Jahr 2018 
konnte unter dem Motto „Ready, steady, help“ nicht einmal 
die Hitze den rund 600 Schülern und Freunden des Neustäd-
ter AG’s etwas anhaben. Zu diesem tollen Erfolg beigetragen 
haben: Schüler, Eltern, Sponsoren, Helfer, Prominente, Leh-
rer, Organisatoren – kurz: die gesamte Schulfamilie. Verstärkt 
durch rund 200 Schülerinnen und Schüler der benachbarten 
Realschule rund um ihre Chefin Susanne Hofrichter sorgten 
sie für ein beeindruckendes Spendenergebnis. 

Imponierende 7.500 Runden, also rund 3.750 Kilometer, wur-
den für den guten Zweck gelaufen. Das entspricht der unge-
fähren Strecke von Coburg bis Madrid und zurück! Pro Run-
de (500 Meter) wurde mindestens ein Euro gespendet, so dass 
– auch durch die Unterstützung von Sponsoren, der Schullei-
tung und der Schülermitverantwortung (SMV) – eine beacht-
liche Summe zusammenkam. Organisiert wurde das Projekt 
von Oberstudienrat und Sportlehrer Christian Göhl und einer 
Gruppe von Lehrern der Schule. Dabei nahmen erstmals 
auch 200 Schüler der Neustädter Realschule am L.A.U.F. teil. 
Seit mehr als 20 Jahren engagiert sich die Schulfamilie des 
Arnold-Gymnasiums mit unermüdlichem Engagement für die 
Pallotti Secondary School des CED. Auf die erste Aktion mit 
einer Spiel-Straße beim Schulfest 1997 folgten zahlreiche 
weitere Aktivitäten, wie der jährliche Weihnachtsbasar mit 
kunstvollen Handarbeiten, der unter der Leitung der Lehrerin 
Renate Kiesewetter mit Hilfe einer engagierten Bastelgruppe 
aus Lehrern und Freunden in den vergangenen Jahren alljähr-
lich für mindestens sechs Schulplatz-Spenden in Tansania 
sorgte; oder eben die spektakulären Benefiz-Läufe. Christine 
Göbel vom CED-Coburg, die den Spendenscheck bei einer 
feierlichen Übergabe dankbar für die Pallotti-Schule entge-
gennehmen durfte, brachte ihre Begeisterung und Dankbar-
keit für das ausdauernde und großartige Engagement des AG 
und seiner Unterstützer auf den Punkt: „Ihr seid einfach ganz 
großartig! Ihr verändert mit eurem Engagement eine ganze 
Region und damit die Welt ein Stück hin zum Positiven.“ 
 

Eine Delegation des AG, bestehend aus Christine Wolf, Chris-
tine Wutz und Christian Göhl besuchten im Oktober 2017 die 
Jubiläumsfeier des CED in München und freuten sich die Pro-
jektpartner, insbesondere Sr. Mary Mc Nulty und Sr. Rosemary 
Steinbach aus der Pallotti-Schule, persönlich zu treffen. Mit dem 
Geschenk eines Ordners, der die unterschiedlichsten Aktionen 
des AG von über 20 Jahren Engagement zusammenfasst, über-
raschten sie die CED-Gründerin Dr. Susanne Pechel und schenk-
ten ihr und dem CED nicht nur eine außerordentliche Freude, 
sondern setzten dadurch auch ein unvergessliches Zeichen der 
Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe.

Kurz nachgefragt bei Ursula Kick-Bern-
klau, Direktorin des Arnold-Gymnasiums

CED: Das Arnold-Gymnasium unterstützt den CED seit mitt-
lerweile über 20 Jahren. Seit 2016 sind Sie die Direktorin der 
Schule. Wie erleben Sie das Engagement in der Schule?
Ursula Kick-Bernklau: Das Engagement für den CED und die 
Pallotti-Schule ist hier ein ganz selbstverständlicher Teil des Schul-
lebens. Es wird einfach gelebt. Dabei beeindruckt mich vor allem 
das lange, nachhaltige Engagement, sowohl des CED, insbesondere 
von Frau Dr. Pechel, als auch unserer gesamten Schulfamilie. Sich 
für einen guten Zweck kurzfristig zu engagieren ist eine – sicherlich 
auch sehr löbliche – Sache, aber über einen so langen Zeitraum 
hinweg am Ball zu bleiben, dafür bedarf es schon mehr.

CED: Das Arnold-Gymnasium veranstaltet ja jedes Jahr einen 
Weihnachtsbasar und alle zwei Jahre einen L.A.U.F. für Tansa-
nia. Was bedeuten diese Aktionen für Sie?
Ursula Kick-Bernklau: Wir sehen es als Teil unserer Aufgabe 
als Schule, den Schülern nahezubringen, wie wichtig es ist, sich 
zu engagieren. Die beiden Aktionen sind dabei gute Beispiele: 
Wenn man die lange Vorbereitung etwa auf den Weihnachtsbasar 
betrachtet, die immer schon den ganzen Herbst ausfüllt, oder 
auch, wie sich sowohl Schüler als auch Lehrkräfte bei unserer 
L.A.U.F.-Aktion einbringen, dann sieht man einfach, dass jeder 
mit ganzem Herzen dabei ist. Und das gilt nicht nur für unse-
re Schüler und Lehrer: Gerade der L.A.U.F. wirkt auch weit 
über die Schule hinaus. Im Jahr 2018 haben beispielsweise 200 
Schüler der Realschule teilgenommen, der örtliche Handballver-
ein hat ihn in sein Training integriert, auch die Feuerwehr und 
zahlreiche Sponsoren haben dafür gesorgt, dass es eine runde 
Veranstaltung war und insgesamt eine Strecke von 3.750 Kilo-
metern erlaufen wurde!

CED: Spielt es eine Rolle, dass das Arnold-Gymnasium mit der 
Pallotti School eine andere Schule unterstützt?
Ursula Kick-Bernklau:  Ich denke schon. Auf diese Weise fällt 
die Identifizierung mit jenen, denen man hilft, natürlich leicht, 
da sie sich in einer ähnlichen Lebenssituation befinden. Hinzu 
kommt, dass im Laufe der Zeit wirklich eine enge Beziehung 
zwischen den Schulen, aber vor allem auch den Menschen, ent-
standen ist. Man könnte fast sagen, dass da etwas zusammenge-
wachsen ist: Es gibt direkte Kontakte, beispielsweise per E-Mail, 
und es waren auch schon zwei Delegationen unserer Schule – 
Schüler und Lehrer – in Tansania. Ich hoffe wirklich, demnächst 
selbst die Gelegenheit zu haben, unsere Freunde in Tansania zu 
besuchen und noch besser kennenzulernen. 
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Mit unserer DVD informieren  
wir Sie gerne mit kleinen Filmen  
zu unseren Hilfsprojekten und  
der Arbeit des CED.
 
Mailen Sie uns an unter  
ced@ced-stiftung.de

oder rufen Sie uns an unter  
Telefon: 089/272 02 29  
Mo – Fr 9.00 – 13.00 Uhr

wang, Kempten (Allgäu), Miesbach, München, 
Nördlingen und Rott am Inn. Die CED’ler freuen 

sich über jeden Helfer, der sich mit seinem Enga-
gement bei den verschiedenen Spendenaktionen unterstüt-

zend einbringen möchte. Ob jung oder alt, Familien mit Kindern, 
Berufstätige, Ruheständler, Singles, Ehepaare, Pärchen oder 
Senioren: JEDER kann helfen und JEDE Hilfe ist wertvoll!

Enge persönliche Kontakte
Viele der CED-Helfer kennen durch ihre Projektbesuche im 
Ausland die Projektpartner und Bedürftigen vor Ort persönlich. 
Dabei tragen sie die Reisekosten zu den Hilfsprojekten grund-
sätzlich selbst. Durch die regelmäßigen Besuche auf den Hilfs-
projekten entsteht ein persönliches und familiäres Klima, das 
die gegenseitige Anteilnahme am Leben der Armen und Helfer 
stärkt, die gemeinsame Hilfeleistung zwischen Projektpartnern 
und CED vertieft und dadurch ein persönliches Netzwerk zwi-
schen In- und Ausland wachsen lässt.

Miteinander helfen  
 

 
„Miteinander helfen“ ist das Motto des CED. „Darin gründet 
sich unsere ganze Spendenarbeit und Hilfe für die Armen“, er-
klärt die Gründerin Dr. med. Susanne Pechel. „Wir glauben, dass 
jeder einzelne Mensch das Potential hat, seine Fähigkeiten und 
Möglichkeiten dazu einzusetzen, diese Welt zu einem gerechte-
ren und besseren Ort zu machen. Wir würden uns sehr freuen, 
Sie im Kreis unserer Helfer begrüßen zu dürfen und bedanken 
uns bei allen, die den CED durch ihre Aktionen und Spen-
den mittragen und unterstützen.“

CED-Helferkreise 
Wo zwei oder drei zusammenkommen und sich 
regelmäßig in ihrem Umfeld für die Hilfs-
projekte des CED engagieren, dort kann ein 
Helferkreis ins Leben gerufen werden. Es muss 
keine große Aktion sein, oft reicht nur eine 
kleine Benefizaktion im Jahr aus, die wie ein 
Stein, den man ins Wasser wirft, immer größere 
Kreise zieht.

Private Helfer, Förderer, Gruppen und Gemeinden  
Jeder kann sich mit seinen individuellen Fähigkeiten und Mög-
lichkeiten einsetzen, um Spenden für die Armen der Welt zu sam-
meln. Jede Einzelperson ist dazu fähig, jede Gruppe und Gemein-
de. Der CED freut sich über jede und jeden, der die Spendenarbeit 
unterstützen und den Armen in der Welt helfen möchte. 

Der CED – eine große Familie
Wesentliche Säulen des CED sind die Helferkreise, Helfer, 
Spender und Förderer. Im CED engagieren sich ehrenamtlich 
viele „CED’ler“, die sich über viele Jahre hinweg mit ihren un-
terschiedlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten in Helferkreisen 
oder als Einzelpersonen regelmäßig für den CED einsetzen und 
ihn aktiv durch Spendenaktivitäten unterstützen. Derzeit gibt es 
CED-Helferkreise in Altomünster, Bocholt, Coburg, Halden-

Miteinander helfen Herzlichen Dank!

So können Sie helfen

... mit einer einmaligen Spende

... mit Ihrer regelmäßigen Spende
  • Wenn Sie Ihre Spende einem bestimmten Projekt zukommen 

lassen möchten, tragen Sie bitte ein entsprechendes Spenden-
kennwort im Verwendungszweck Ihrer Überweisung ein.   

  • Projektungebundene Spenden erlauben es dem CED,  
das Geld dort einzusetzen, wo es am nötigsten gebraucht wird

.... mit Ihrem Engagement
  • Weitergabe von CED-Informationsmaterial, Empfehlungen im 

Freundes- und Familienkreis sowie in sozialen Netzwerken

  • Organisation und Durchführung von Aktionen und Spenden-
sammlungen in Ihrem privaten oder beruflichen Umfeld

... mit Ihrer aktiven Mitarbeit in einem  
Helferkreis 

  • Helferkreise befinden sich aktuell in Altomünster, Bocholt, 
Coburg, Haldenwang, Kempten (Allgäu), Miesbach, München, 
Nördlingen und Rott am Inn

  • Gründen Sie einen Helferkreise in Ihrem Umfeld mit Freunden, 
Bekannten oder Familienmitgliedern. Fragen Sie uns, wir unter-
stützen Sie gerne!

... mit Ihrem Vermächtnis
  • Nähere Informationen erhalten Sie in unserem CED-Büro

.... mit Ihrem Gebet

Mehr Infos unter www.ced-stiftung.de

 

Hilfsbereitschaft 

zieht Kreise

Wir unterstützen  

Sie gerne!

Tel. 089 / 272 02 29

ced@ced-stiftung.de



Nähere Informationen 
www.ced-stiftung.de 

oder

CED-Büro 
Tengstraße 7
80798 München
Tel. (089) 272 02 29
ced@ced-stiftung.de

Spendenkonto: 
CED-Stiftung
Stadtsparkasse München
IBAN: DE38 7015 0000 0014 1412 12
BIC: SSK MDE MM


