Lebens
Vom

BAUPROJEKTE

traum zum
raum

EINFÜHRUNG

Vom Lebenstraum zu Lebensraum
Wenn ich Familien in unseren Projektländern besuche, sehe ich oft katastrophale Wohnverhältnisse: kein Strom, kein Wasser,
kein Badezimmer, kaputte Fenster, Dunkelheit. Da ist es mit Kleidung und Nahrung nicht getan. Will man ganzheitlich helfen, muss man mehr tun. Angemessenes Wohnen gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen. In Lettland z.B. schaffen
wir Veränderung, indem wir die Wohnverhältnisse aufwerten: Wir renovieren, legen Wasser- und Stromanschlüsse, installieren sanitäre Einrichtungen. Bei den Familien, denen wir helfen, ändert sich dadurch nicht nur äußerlich etwas. Die Familien
schöpfen wieder neue Hoffnung und bekommen Mut, sich selber zu helfen.
Wir renovieren übrigens bewusst nicht immer das ganze Haus, sondern lassen eine Ecke unbearbeitet. Die Familie erhält die
Mittel, selber weiter zu renovieren. Wenn ich sie später wieder besuche, sehe ich, wie sich das Konzept bewährt. Einmal

„Wenn wir die
Lebensumstände
verändern, säen
wir Hoffnung.
Und Hoffnung
bedeutet
Zukunft.“

dankte mir eine Mutter schon vor der Aktion in ihrem Haus sehr überschwänglich. Ich sagte, sie brauche sich nicht zu bedanken, bevor wir etwas gemacht hätten. Sie sagte: „Ihr habt mir schon jetzt geholfen, weil ich schon Hoffnung habe“. Nach der
Aktion hatte sogar ihr Mann wieder Mut, eine Arbeitsstelle zu suchen, mit Erfolg!
Es gibt viele arme Familien. Darunter sind solche, die noch kämpfen, noch Hoffnung, Überlebenswillen und Kampfgeist haben. Sie arbeiten daran, dass sich etwas verändert. Aber es gibt auch Familien, die wohnen nur noch. Die Hoffnung ist erloschen. Genau solchen Familien wollen wir helfen. Wenn die Bausubstanz nicht mehr zu retten ist, dann bauen wir der Familie
einen Seecontainer aus, wie z.B. bei einer Familie, die ihr Haus durch einen Brand verloren hat. Bei Arnis (S. 20) haben wir

„Meine Freundin und ich haben
über Facebook von dem Baueinsatz
erfahren und spontan beschlossen,
mitzuhelfen.“

ein Bad in einen Container gebaut, weil im Haus kein Platz dafür war. Bei Ieva und Andris (S. 28) haben wir sogar zwei Container zu einer Wohnung ausgebaut, da sie nur in zwei kleinen Zimmern wohnten.
Was in Lettland begonnen hat, gilt auch für andere Projektländer. In Armenien bauen wir Familien sogar neue Häuser. Mit verhältnismäßig wenig Einsatz kann also viel verändert, kann viel Hoffnung gesät werden. Wieder einmal gilt: wir müssen nicht
die Welt retten, nicht die Wohnungsnot lösen. Aber wir können für einzelne Familien sehr wohl ihre kleine Welt verändern.

Ein Bauhelfer aus Lettland
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Klaus Dewald, Leiter von GAiN

Die Mitarbeiter bei den Baueinsätzen sind ein „buntgemischtes Völkchen“. Die Gruppen bestehen aus
Deutschen /Letten, Kindern / Jugendlichen / Erwachsenen, Handwerkern / Lehrern und Studenten.
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Renovierungsprojekte
Seite 6
Alina:
„Die Kinder sind mein
Leben!“
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Seite 12
Marite:
„Jetzt haben wir
endlich ein eigenes
Schlafzimmer mit
Schlüssel!“

Seite 16
Großmutter Ausma:
„Wie im Paradies!“

Seite 20
Arnis:
„Ihr seid für uns Engel,
von Gott gesandt.“
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Die Familie wird zusammen mit unserer
Partnerorganisation Tuvu ausgewählt.
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Die Bauplanung erfordert viel Kreativität und
Flexibilität.

Die leergeräumte Wohnung wartet nun auf die
fleißigen Bauarbeiter.

Die Bauhelfer sind Leute mit unterschiedlichen
Begabungen, Nationalitäten und aus allen Altersgruppen.

Die Decke wird begradigt und mit einem
Lattengerüst versehen.

Die Fenster sind meist alt und undicht. Wir bauen
dann neue Fenster ein.

Der Boden wird, falls nötig, neu aufgebaut und mit Für die Bauprojekte besitzen wir einen eigenen Werkzeugcontainer, den wir auf der Baustelle platzieren.
OSB-Platten begradigt.
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Los geht‘s: Bröckeliger Putz wird von den Wänden geklopft. Dabei wartet die ein oder andere
Überraschung in der Wand.

Das kann ganz schön staubig werden.

Die gesamte Elektrik wird neu verlegt.

Das ist dringend nötig.

Alte Türen und Möbel bereiten wir, wenn möglich,
wieder auf.

Es gibt immer was zu streichen: Wände, Türen,
Decken...

Viele Leute arbeiten meist gleichzeitig in einem
kleinen Raum.

Das „Design-Team“ hat aus den mitgebrachten Hilfsgütern die passenden Möbel ausgewählt.

Aufräumen und Müllsortieren sind eine wichtige
Aufgaben, ...

... genauso wie das Putzen am Ende.

Wenn das jeweilige Zimmer fertig ist, werden die
Möbel platziert und die Vorhänge aufhängt.

Die letzten Details, das ist etwas für Leute mit
einem Sinn für Ästhetik.
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Mit Holzpanelen lassen sich alte Decken und
Wände schnell verschönern.

Die Wände erhalten zuerst ein Lattengerüst.
Dazwischen werden sie isoliert.

Mancher „Nichthandwerker“ lernt schnell, mit der
Kappsäge umzugehen.

Holzpanele sind auch eine gute und schnelle
Lösung für krumme Wände .
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ALINA

„Die Kinder sind mein Leben!“
er Brunnen ist wieder ausgetrocknet. A
 lina füllt

dringend renovierungsbedürftig. Vater Richards hat vor zwei

eine Schüssel mit Wasser für den täglichen Ab-

Jahren neue Fenster eingebaut, aber auch er verdient gerade

wasch aus einer ausrangierten Badewanne. Sie

genug, um die Familie zu ernähren. Als Lasma (Leiterin der

sammelt Regenwasser in Behältnissen rund ums

lettischen Partnerorganisation Tuvu) Alina Hilfe in Form eines

Haus, da der Brunnen im Sommer nicht genügend Wasser

Baueinsatzes anbietet, kann sie es kaum fassen: „Egal, wie

für die Bedürfnisse der neunköpfigen Familie hergibt. Plötz-

viel ihr in den drei Tagen schafft, jede Kleinigkeit wird eine

lich ertönen Schreie aus der Küche. August hat Holzscheite

tolle Veränderung für uns sein.“

aus dem Ofen geholt und damit gespielt. Jetzt brennt der

„Wir müssen nicht mehr zum See
gehen, um uns zu waschen. Das
können wir jetzt zu Hause machen.“
Alina mit fünf Kindern und Enkelin

Teppich. Alina benutzt das Spülwasser zum Löschen des Feu-

Für die Renovierung verlässt die Familie ihr Haus übers Wo-

ers. Die ganze Wohnung ist verrußt und auch die Kinder sind

chenende. Eine Gruppe ehrenamtlicher Helfer hämmert,

schwarz und riechen nach Rauch. Sie wirft schnell ein paar

sägt, baut und putzt drei Tage lang. Als die Familie zurück-

Handtücher in eine Tasche, nimmt ihre vier Kinder an die

kommt, kann Alina vor lauter Freude zuerst nicht reden. Au-

Hand und geht mit ihnen zum Waschen zu einem zwei Kilo-

gust dreht den neuen Wasserhahn auf. Das Wasser läuft! Er

meter entfernten See. Kaum zu glauben, dass solche Zustän-

dreht ihn wieder zu und nochmals auf. Es läuft immer noch.

de im EU-Land Lettland keine Einzelschicksale sind.

Das fließende Wasser im Haus ist das größte Geschenk für
Alina. Jetzt kann sie sogar eine Waschmaschine anschließen.

Alina und ihr Mann Richards leben in einem alten Holzhaus

Ihr Mann verspricht, den Brunnen tiefer zu graben, damit die

ohne Sanitäranlagen und fließendes Wasser. Tag und Nacht

Familie den ganzen Sommer fließendes Wasser hat. Mittler-

muss sie drei geistig behinderte Kinder beaufsichtigen. Das

weile hat der Vater sogar einen festen Arbeitsplatz gefunden.

Haus, in dem die Familie lebt, ist spätestens nach dem Brand

Es verändern sich nicht nur Tapeten, sondern auch die Le-

Von außen sieht das Haus nicht schlecht aus, aber der Schein trügt.
Das Holzhaus wurde außen mit Steinen verkleidet, die durch ein
fehlendes Fundament nun Risse bekommen haben.
Der Umgang
der Familienmitglieder
untereinander ist sehr
herzlich, trotz
schwieriger
Lebensumstände.

bensumstände.
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ALINA
Küche vorher
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Küche nachher

Mädchenzimmer vorher

Mädchenzimmer nachher

Elternschlafzimmer vorher

Elternschlafzimmer nachher
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MARITE
„Ich habe ein Herz für alles,
was schwach ist. Deshalb
habe ich behinderte Kinder
aufgenommen. Auch heimatlose Tiere finden bei mir ein
Zuhause.“

„Jetzt haben wir endlich ein eigenes
Schlafzimmer!“
arite (rechts) ist das Herz ihrer Familie. Die

An der Stelle, wo jetzt die Badewanne und die Toilette ist,

gelernte Köchin lebt von Gelegenheitsjobs

war früher die Abstellkammer des Hauses. Es gab kein flie-

und liebt Tiere und besonders Kinder. Des-

ßendes Wasser und kein Abwasser. Bevor wir in diesen Raum

halb hat sie zwei Behinderte in ihre Fami-

ein Bad einbauen konnten, mussten erst Leitungen nach

lie aufgenommen. Zusätzlich kümmert sie sich auch um die

draußen verlegt werden. Dafür mussten wir ein großes Loch

Enkel. Ihr eigenen drei Kinder sind mittlerweile erwachsen

durch das Fundament buddeln. Eine Firma installierte im

und sollten eigentlich auf eigenen Füßen stehen. Aber sie

Garten eine Zisterne und das Haus wurde an die öffentliche

leben zum Teil auch bei Marite. Durch ihre gesundheitlichen

Wasserleitung angeschlossen.

Probleme fällt es ihnen schwer, Arbeit zu finden .
Vor dem Baueinsatz gab es zwei Flure im Haus. In SowjetzeiVor dem Baueinsatz von GAiN teilten sich Marite und ihr

ten lebten hier mehrere Familien. Jetzt, wo nur eine Familie

Mann das Schlafzimmer mit anderen Personen des Haus-

hier wohnt, macht diese Aufteilung keinen Sinn mehr und ist

haltes. Ein Zimmer nur für sich allein kannten sie bis dahin

nur Platzverschwendung. Wir entfernten die Zwischenwän-

nicht. Nach dem Umbau des Hauses bekommen sie das erste

de und machten aus den Fluren ein hübsches Kinderzimmer.

Mal in ihrer Ehe ihr eigenes Zimmer. „Jetzt müssen wir uns

Marite ist glücklich. Aus Dankbarkeit backte sie uns in ihrer

noch einen Schlüssel für die Schlafzimmertür besorgen!“ sag-

neuen Küche einen großen Kuchen.

Oben: Das
Haus von
Marite und
ihrer Familie
ist in keinem
guten Zustand.
Links: Die
behinderten
Kinder haben
bei Marite
ein Zuhause
gefunden.

te Marite uns mit einem Schmunzeln.
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MARITE
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Küche vorher

Küche nachher

Elternschlafzimmer vorher

Elternschlafzimmer nachher

Bad vorher

Bad nachher

Jungenzimmer (=Flure) vorher

Jungenzimmer nachher
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G R O S S M U TT E R AU S M A

„Fast wie im Paradies!“
usma lebt mit ihrer Schwester und ihren zwei Enke-

„Als Ausma zum ersten Mal nach der Renovierung ihre Woh-

linnen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Die Mut-

nung sieht, kann sie es nicht fassen: „Ich dachte, ich traue

ter der Kinder hat die Familie verlassen. Niemand

meinen Augen nicht“, sagt sie. „Es ist kaum zu fassen, wie

weiß, wo sie jetzt wohnt. Der Vater der Mäd-

viel sich verändert hat. Meine Tränen fließen einfach, wenn

chen hat Gelegenheitsjobs in verschiedenen Städten Lett-

ich mit meinen Enkeln die Räume bewundere.“ Die blinde

lands und kommt nur ab und an zu Besuch. Dann schläft

Schwester wird vorsichtig ins neue Wohnzimmer geführt. Sie

er in dem 12 Quadratmeter großen Zimmer seiner Töchter.

setzt sich in einem großen, bequemen Sessel und streicht lie-

Die Lebenssituation ist eng und bedrückend. Aber Oma Aus-

bevoll über den Stoff. Sie sagt: „Es ist hier jetzt wie in einem

ma ist ein Kämpferin und ihr Glaube an Gott gibt ihr Kraft.

Schloss. Wir wohnen im Vergleich zu vorher fast wie im Pa-

Sie hat seit ihrer Jugend Diabetes und hat mit Folgeerkran-

radies.“

kungen zu kämpfen. Ihre Schwester wohnt mit in der engen
Wohnung. Sie ist blind und schafft es nur noch bis in die Kü-

Ausma hat auch weiterhin regelmäßigen Kontakt zu unserer

che. Sie verlässt das Haus nicht mehr. Als die Familie für das

Partnerorganisation Tuvu. Sie hilft ehrenamtlich beim Sortie-

Bauprojekt vorgeschlagen wird, können sie es zuzerst kaum

ren der Kleidung im „Wunderschrank“. Das ist ein Ausgabe-

glauben. Drei Tage lang renovierten die lettischen und deut-

stelle für Hilfsgüter an Bedürftige. Ihr Enkelinnen nehmen an

schen Helfer die kleine Wohnung. Eine besondere Heraus-

Veranstaltungen wie Jugendcamps teil. Ausma hat in ihrem

forderung war das Bad. Es stammte noch aus der Sowjetzeit

ehemals verwilderten Garten nun Gras und Gemüse ange-

und hatte besonders stabile Fliesen.

pflanzt. „Damit das Paradies jetzt weiter wächst!“ sagt sie.
Ausma sät einen neuen Rasen in dem ehemals mit Unkraut
überwucherndem Garten „Damit das Paradies weiter wachsen
kann“, sagt sie.
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G R O S S M U TT E R AU S M A
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Küche vorher

Küche nachher

Mädchenzimmer vorher

Mädchenzimmer nachher

Bad vorher

Bad nachher

Schlaf-/Wohnzimmer vorher

Schlaf-/Wohnzimmer nachher
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ARNIS

„Seit das Team von GAiN bei uns
war, wachen wir jeden Morgen
dankbar auf.“

Arnis

„Ihr seid für uns Engel,
von Gott gesandt!“
rnis wohnt mit seiner Frau und drei Kindern in einem

Hoffnung geschenkt. Inzwischen bin ich seit vier Jahren vom

alten Bauernhaus in einer abgelegenen Gegend. Das

Alkohol los und habe sogar das Rauchen aufgegeben. Nach-

Leben auf dem Land ist hart. Bisher hat sich die Fa-

dem meine Frau und ich drei Pflegekinder aufgenommen

milie durch das Züchten von Gänsen und den Ver-

hatten, bekamen wir selbst noch einen kleinen Sohn. Diese

kauf von Blumen über Wasser gehalten. Ihr Haus besitzt kei-

Dinge sind Lichter in der Dunkelheit, die vorher ein Teil mei-

nen Wasseranschluss und keine sanitären 
Einrichtungen.

nes Lebens war. Jeden Morgen wache ich dankbar auf, seit

Arnis betreut schon seit einigen Jahren zusammen mit „Tuvu“

das Team von GAiN unser Haus mit einem zusätzlichen See-

Familien in Not. Mit seinem alten Transporter bringt er regel-

container vergrößert hat. Für mich waren diese Menschen

mäßig Hilfsgüter zu Familien auf dem Land.

Engel, die kamen, um uns zu helfen. Unsere Mädchen und
Jungen haben endlich ihr eigenes Zimmer, und wir haben

„Es gab viele hoffnungslose Momente in meinem Leben.

eine richtige Küche, die diesen Namen wirklich verdient. Ich

Keine eigenen Kinder bekommen zu können, vom Alkohol

arbeite jetzt als Berater in einem Krisenzentrum für abhängi-

nicht loszukommen, trotz aller Schufterei nicht genug Geld

ge Jugendliche. Danke!“

Das, was
später einmal das Jungenzimmer
sein wird, ist
jetzt noch
ein Ruine.
Klaus und
Aldis planen
den Baueinsatz mit der
Familie.

Das Haus der
Familie liegt
in einer wunderschönen
Umgebung,

zu verdienen, um meine Pflegekinder versorgen zu können,
mit meiner kleinen Familie in einer Bruchbude ohne Badezimmer und Toilette zu wohnen – dies waren die härtesten
Zeiten in meinem Leben. Mein Herz war auch schon fast
hart, aber genau dann seid ihr gekommen und habt uns neue
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ARNIS
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Küche vorher

Küche nachher

Mädchenzimmer vorher

Mädchenzimmer nachher

Wohnzimmer vorher

Wohnzimmer nachher

Jungenzimmer vorher

Jungenzimmer nachher
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Containerausbau
Seite 26
Tagebuch eines
Containerausbaus
Seite 28
Iveva und Andris:
„Endlich eine richtige
Dusche!“
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TAG E B U C H E I N E S C O N TA I N E R AU S B AU S
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3

2

Tag

0

Manchmal ist zu wenig Bausubstanz vorhanden,
um noch etwas zu renovieren. Da bietet sich ein
Conainerhaus oder -anbau an.

Dieses Haus brannte bis auf die Grundmauern
ab. Die Familie verlor alles und braucht eine neue
Lebensgrundlage.

Eine gute Planung ist eine wichtige Voraussetzung. Die Seecontainer werden auf dem Grundstück der
Familie platziert.

Damit das Pultdach später auch dicht ist, werden
für die Dachkonstruktion Fachleute gebraucht.

Die Arbeiten werden parallel durchgeführt: Streichen, Zwischenwände bauen, Fußboden einbauen
und Elektrik verlegen.

Zwischen die Lattung kommt Isoliermaterial.

Tag

Tag
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Das Bauteam rückt an und lädt Material und
Werkzeuge aus.

Eine kleine Terrasse gibt dem Haus noch zusätzlich
Charme.

Die Container werden innen weiß gestrichen.

Gleichzeitig werden Löcher für Türen und Fenster
aus dem Metall geschnitten.

Das ist ganz schön laut!

Mit OSB-Platten werden Innen- und Außenwände
verkleidet und F
 ußböden gebaut.

Die Kabel für die Elektrik werden in die Außen
isolierung des Containers verlegt.

Fenster werden eingebaut und die Außenanlagen
aufgehübscht.

So ein Bad ist purer Luxus für eine Familie, die
noch nie fließendes Wasser hatte.

Tag
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Für die Außenverkleidung mit Schalung werden
sehr viele Löcher gebohrt.

Im Garten werden die Panele für die Außen- und
Innenverkleidung gestrichen.

Auf einer Seite ist die Schalung angebracht und
das Panoramafenster wartet auf den Einbau.

Der Bau geht in großen Schritten voran.

Hier wird ein Durchgang zu Zimmern im alten
Haus gebaut.

Genau wie beim Renovierungsprojekt kümmert sich
das „Design-Team“ um die Inneneinrichtung.

Das ist das Badezimmer, das an Arnis Haus (S. 22)
angebaut wurde.

So ein Container-Haus ist richtig schick! Das ist das
fertige Haus von Andris und Ieva (S. 28)

I E VA U N D A N D R I S

„Endlich eine richtige Dusche!“
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ie haben sich noch nie beschwert, dass es ihnen

einen Teil ihrer Nahrung selbst anbauen können und nicht

schlecht geht“, sagt Lāsma Cimermane, die die Fa-

alles kaufen müssen. Der Vater Andris arbeitet als Taxifahrer,

milie schon lange kennt. „Sie behaupten immer,

aber das Geld reicht bei weitem nicht für die Versorgung der

dass sie alles haben und es keinen Grund zur Sorge

Familie. Die Mutter arbeitet nicht, denn die kleinste Tochter

gibt. Wir haben aber von anderen Menschen erfahren, dass

hat schwere gesundheitliche Probleme. Allein für die Medi-

sie Hilfe gut gebrauchen könnten.“ Der Zustand des Hauses,

kamente müssen sie schon viel Geld ausgeben. Mutter Ievas

in dem die Familie lebt, ist katastrophal. Sieben Menschen

größter Traum wäre eine Dusche im Haus. „Wir wollten die-

leben auf äußerst beengtem Raum. Das alte Blockhaus der

ser Familie von ganzem Herzen etwas Gutes tun, denn wir

Eltern wurde samt Grundstück an drei Kinder vererbt, die

glauben, dass ein Renovierungsprojekt ihr Leben verändern

nun auf dem Gelände wohnen. Ein Bruder bewohnt ein klei-

wird“, sagte uns Lāsma. Und dann beschließen wir von GAiN

nes Häuschen auf dem Gelände. Der andere Bruder lebt mit

und Tuvu, dass wir dieser Familie ein neues Zuhause schaf-

seiner Familie im größten Teil des Blockhauses. Die Familie,

fen würden. Bald darauf machten wir gemeinsam konkrete

um die es uns geht, bewohnt zwei Zimmer und die „Veran-

Pläne. An das Haus sollten zwei Seecontainer dazugestellt

da“ des Blockhauses. Sie haben keinen Wasseranschluss oder

werden, die innen so eingerichtet werden, dass darin ein El-

Brunnen. Trotzdem ist drinnen alles sehr sauber und ordent-

ternschlafzimmer, ein Mädchenzimmer, ein Badezimmer und

lich. Das Trinkwasser holt die Familie aus einer Quelle. Klei-

eine Küche entstehen. Und natürlich bräuchte das Haus ei-

dung und andere Dinge werden im Teich gewaschen. Die

nen Wasseranschluss. Im Sommer 2020 wurde Mutter Ievas

Familie hat auch einen großen Garten. Sie sind froh, dass sie

Traum dann tatsächlich wahr.

In diesem
Verschlag war
der Großteil der
Wohnung der
Familie.

Vater Andris will für seine Familie sorgen. Aber
das Geld als Taxifahrer reicht oft nicht aus.
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I E VA U N D A N D R I S
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Sanitäranlagen vorher

Sanitäranlagen nachher

Mädchenzimmer vorher

Mädchenzimmer nachher

Wohnraum vorher

Wohnraum nachher

Jungenzimmer vorher

Jungenzimmer nachher
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Ist es möglich, in drei Tagen
eine Wohnung zu renovieren?
Komplett mit Inneneinrichtung,
Elektrik und neuen F
 enstern?
Oder kann man ein Haus für
eine Familie in nur fünf Tagen
bauen? S
 chauen Sie selbst!

KO N TA KT / S P E N D E
Global Aid Network (GAiN):
Am Unteren Rain 2, 35394 Gießen
Tel. 0641-975 18-50
info@GAiN-Germany.org
Spendenkonto GAiN:
Volksbank Mittelhessen
IBAN DE88 5139 0000 0051 5551 55
BIC VBMHDE5F
Als Verwendungszweck bitte
„Lettland-Baueinsatz“angeben!

GAiN-Germany.org

