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Global Aid
N e t w o r k
Global Aid Network (GAiN)
ist eine internationale Hilfsorgani
sation, die seit 1990 in vielen
Ländern der Welt humanitäre
Hilfe leistet. GAiN möchte ein
weltweites Logistiknetzwerk
für humanitäre Hilfe aufbauen
und arbeitet eng mit anderen
humanitären Organisationen,
Produktionsfirmen und Privat
personen zusammen. Auf diese
Weise können wir in akuten Not
situationen schnell auf die Bedürf
nisse von betroffenen Menschen
reagieren, die benötigten
Hilfsgüter organisieren und diese
umgehend und kostengünstig in
die Zielgebiete transportieren.
Die zuverlässige Verteilung der
Spenden in den betroffenen Re
gionen stellen unsere meist ein
heimischen Partner sicher. GAiN
ist der Partner für humanitäre
Hilfe von Campus für Christus.
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Sammeln Sie Hilfsgüter für Menschen in Not:
GAiN-Germany.org/mitmachen/hilfsgueter-spenden
Sortieren Sie Hilfsgüter bei unseren Ferienaktionen:
GAiN-Germany.org/mitmachen/mitmach-aktionen
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Liebe Leserin, lieber Leser,
Helfen mit Wort und Tat, oder nur mit Tat, oder mit mehr Tat
als Wort? Immer wieder fragen uns Menschen, ob wir den Hilfe
empfängern nicht auch geistlich helfen, indem wir ihnen das
Evangelium weitergeben. „Alle Menschen müssen erfahren, dass
Gott sie liebt“. Auf der anderen Seite mahnen uns Menschen,
doch bitte auf keinen Fall Hilfe und Mission zu kombinieren
oder gar voneinander abhängig zu machen. „Die Hungernden
brauchen Brot und keine Bibel“.

Manager (n) in Recruitement
Gemeindereferent (n)
Sachbearbeiter (n) für Auslandsprojekte
(in Deutschland)

Ist GAiN ein christliches Hilfswerk oder einfach nur ein Hilfs
werk? Wie hält es GAiN denn nun? In dieser „bewegt“ werden
Sie feststellen, dass wir da kein Ja oder Nein, kein EntwederOder, kein Schwarz oder Weiß kennen. Wir können und wollen
uns gar nicht festlegen. Wir wollen ganzheitlich helfen, den
ganzen Menschen sehen. Der einzelne zählt. Und genau deshalb
bin ich immer noch gerne Mitarbeiterin in diesem Hilfswerk.
Wo immer es passt und möglich ist, wollen wir etwas verän
dern, wollen wir den Menschen Hoffnung bringen. Dass das
passiert, erleben wir immer wieder. So wie wir Mitarbeiter in
der deutschen Zentrale sind auch unsere Partner im Ausland
Christen, die eben nicht nur Pakete weitergeben, sondern auch
mit Menschen beten, sie zu Gottesdiensten einladen oder wenn
nötig, ihnen professionelle Hilfe vermitteln. Sie werden in dieser
Ausgabe erfahren, was wir außer materieller Hilfe sonst noch
alles unternehmen, um Menschen ganzheitlich zu helfen.
Viel Freude beim Lesen wünscht

„Firmen haben Güter im Überfluss –
Menschen in Not brauchen Güter. Mit
meinen Kontakten kann ich dafür sorgen,
dass beides zusammen kommt. Dann
kann GAiN gespendete Güter von Firmen
dahin bringen, wo sie gebraucht werden."
Martin, Akquisor für Sachspenden

Birgit Zeiss

Weitere Infos:

Spendenkonto: GAiN gGmbH
Volksbank Mittelhessen
IBAN DE88 5139 0000 0051 5551 55
BIC VBMHDE5F
Geschäftsführung:
Klaus Dewald, Raphael Funck
Amtsgericht Gießen HRB 8888

Wir suchen engagierte
Mitarbeiter(n):

Auf dem Titelbild sehen Sie Raissa aus Israel. Wir haben sie im Mai in ihrer
Mini-Wohnung besucht und waren fasziniert von ihrer äußeren und inneren
Schönheit. Trotz vielerlei Einschränkungen ist sie zufrieden und sagt: „Ich
wünsche eurem Land den Frieden, der ihr mir bei eurem Besuch gebracht habt.“

GAiN/Campus für Christus
Personalabteilung
Postfach 100 262, 35332 Gießen
Tel. 0641-97518-33
Personal@campus-d.de
Weitere Stellenangebote auf unserer Webseite:
GAiN-Germany.org/mitmachen/mitarbeiten
Der Bewerbungsprozess wird von der Personalabteilung
von Campus für Christus e.V. durchgeführt.

>>Thema

Ganz und gar

Seelische Störungen:
Psychiater
Essen:
Ernährungsberaterin

mit Haut und Haar
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Augenfarbe:
Papa

Haarfarbe:
Schlossfriseur

Gutes Aussehen:
Schönheitschirurg

Augen:
Ophthalmologe
Schilddrüse:
Endokrinologe
Seelenheil:
Pastor

Lächeln:
Zahnarzt

Stimme:
Phoniater

Muskeln:
Manni's Mucki
bude

Nägel:
Vietnamesisches
Nagelstudio

Innere Organe:
Internist

Lunge:
Pneumologe

Herz:
Kardiologe

Magen-Darmtrakt:
Gastroenterologe

Taillenumfang:
"Schlanker leben"-Kurs
Niere:
Nephrologe

Blut- und
Lymphgefäße:
Angiologe

Blase:
Urologe

Venen:
Phlebologe

Sexuell übertragbare
Krankheiten:
Venerologe
Unterleib:
Gynäkologe
Fortpflanzung:
Reproduktions
mediziner

Entbindung:
Hebamme

Fußgesundheit:
Podologe
Schuhe:
Second-Hand-Laden
um die Ecke
Zehennägel:
Fußpflegerin

Styling:
Veras Modeblog

Knochen und
Gelenke:
Orthopäde

Entzündungen an Knochen,
Gelenken, Sehnen, Bändern:
Rheumatologe
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Es war einmal … in den Tagen, als die Welt noch jung war.
Die Nachtigallen sangen ihre Lieder, und jeder hörte ihnen
gerne zu. Die Bäume brachten ihre Frucht, und die Men
schen trugen sie in vollen Körben nach Hause. Überhaupt
die Menschen. Es waren wunderbare Menschen. Tatsäch
lich waren sie kaum anders als heute. Sie feierten und sie
arbeiteten, sie liebten und sie hassten sich. Sie lebten vol
ler Freude – doch einige litten auch damals große Not. Und
dabei war e
 iniges anders als heute. Wenn eine Frau im
Dorf krank war, ließ sie den Heiler rufen. Dieser kam
vorbei und nahm sich viel Zeit für sie. Er sprach mit ihr
und fragte sie, wie es ihr ging. Sie redeten über ihren Hu
sten, die Bauchschmerzen und das Fieber, aber genauso über
den jüngsten Sohn, der sich gerade in einer schwierigen Pha
se befand, und über die älteste Tochter, die im achten Mo
nat schwanger war. Der Heiler schaute sie genau an. Er sah
den Belag auf ihrer Zunge genauso wie die Unruhe in ihren
Augen. Dann rief er ihren Mann, er ließ den Priester kom
men und ihre beste Freundin. Sie tranken einen Tee zusam
men und wieder redeten sie. Aber sie sangen auch und be
teten zum lebendigen Gott. Am Schluss erhielt die Frau ein
paar Kräuter aus der Tasche des Heilers. Aber schon bevor sie
diese das erste Mal einnahm, fühlte sie sich so viel besser.

Seelisches
Gleichgewicht:
Freunde

Haut:
Dermatologe

(K)ein Märchen
vom ganzheitlichen
Helfen

Nerven:
Neurologe
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Ganz und gar
mit Haut und Haar

Märchenhaft idealisiert
Und wenn die Frau nicht gestorben ist, dann lebt sie heute noch
… könnte dieses Märchen weitergehen. Denn natürlich ist es
ein Märchen, eine stark idealisierte Welt. Allerdings eine mit
mehr als nur einem Körnchen Wahrheit darin. Früher war nicht
alles besser. Auch früher sind Menschen krank geworden und
gestorben. Die Lebenserwartung war deutlich geringer als heu
te. Auch damals gab es das, worauf wir bei GAiN immer wieder
unseren Fokus legen: Menschen, denen es nicht so gut geht wie
uns, die selbst- oder unverschuldet in massive Schwierigkeiten
hineingeschlittert sind und dort nicht ohne Hilfe herauskom
men. Das gilt für Einzelne und größere Gruppen.
Die Hilfe sah früher allerdings anders aus als heute. Hilfe war
selbstverständlich ganzheitlich, obwohl es niemanden gab, der
dies so genannt hätte. Man sah den Menschen als Ganzes an,
weil man sich einfach nicht vorstellen konnte, ihn „aufzuteilen“
– und so sah auch die entsprechende Hilfeleistung aus: Im Ide
alfall berücksichtigte sie den ganzen Menschen. Eine stringente
Ursachenforschung fand nicht statt, aber auch keine isolierte
Behandlung von Symptomen. Das mag vereinfacht klingen und
ist es sicher auch, aber es gibt das Denken und Handeln über
viele Jahrtausende der Menschheitsgeschichte wieder. Ganz
heitliche Hilfe war der normale Weg.

Effektiv spezialisiert
Aus heutiger Perspektive hört sich dieser ganzheitliche Ansatz
sehr charmant an, doch es gibt gute Gründe dafür, dass er in
den letzten Jahrhunderten in der untersten Schublade der Mög
lichkeiten verschwand. Warum war das so? Zunächst einmal
muss man sagen, dass er leider nicht besonders erfolgreich war.
Manches Gebet hat Wirkung gezeigt und etliche Medizin hat
geholfen, doch wir reden von der Zeit vor Penicillin und Parace
tamol: Viele Menschen starben an ihren Krankheiten. Manche
Hilfslieferung kam bei notleidenden Volksgruppen an, doch wir
reden von der Zeit vor einer Katastrophenhilfe per Flugzeug:
Viele Menschen kamen in ihrer Not um. Von vielen Nöten er
fuhr einfach niemand etwas.
Aber Wissen und Wissenschaft entwickelten sich weiter.
Ursachen wurden erforscht und Zusammenhänge geklärt. Sie
wurden analysiert – auseinandergenommen. Im Ergebnis wurde
Hilfeleistung spezialisiert und professionalisiert. Wenn jemand
krank war, dann wurde kein Heiler mehr gerufen, sondern ein
Arzt, bzw. ein Facharzt wie ein Internist oder besser noch ein
Gastroenterologe. Und der konnte punktgenau in dem Bereich
weiterhelfen, für den er zuständig war. Oft jedenfalls. Die Freun
din wurde nicht mehr geholt; sie störte den Krankenhausablauf.
Und der Priester kam nur noch zum Zug, wenn der Arzt signali
sierte, dass „jetzt nur noch beten hilft“, wenn es also direkt ums
Sterben ging.

6

Bewe gt 3-2019 │ Glo bal Ai d N etwo rk

Auch die humanitäre Hilfe entwickelte sich rasant weiter.
Ursachen wurden erforscht und Zusammenhänge geklärt. Sie
wurden analysiert – auseinandergenommen. Im Ergebnis wur
de Hilfeleistung spezialisiert und professionalisiert. Staatliche
Entwicklungshilfe wurde genauso gegründet wie zahlreiche
Nichtregierungsorganisationen. Der tatsächliche Bedarf von
notleidenden Menschen wurde festgestellt. Dabei halfen aus
geklügelte Methoden genauso wie eine möglichst saubere Sta
tistik. Und dann wurde ihnen – soweit das möglich und mach
bar war – punktgenau begegnet.

Zwanghaft isoliert
Dieses analytische Vorgehen war und ist immer noch extrem
wichtig. Und die Professionalisierung von Hilfe jeder Art hat
viele Menschenleben gerettet. Allerdings hat das Konzentrie
ren auf einzelne Ursachen von Not auch einen entscheidenden
Nachteil. Der Volksmund fasst ihn in der Redewendung zusam
men, dass man „den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht“.
Solcherart spezialisierte Hilfe hat die Tendenz zur Ent
menschlichung. Ein Arzt, der seine Patientin professionell und
gut operiert, fragt bei der anschließenden Visite, wie es „dem
Blinddarm von Zimmer 207“ geht und hat völlig aus dem Blick
verloren, dass in diesem Zimmer eine Frau liegt, deren jüngster
Sohn sich gerade in einer schwierigen Phase befindet, deren äl
teste Tochter im achten Monat schwanger ist und die sich über
den Besuch ihres Mannes freuen würde.
Nichtmedizinische Hilfe verkommt schnell dazu, einem
scheinbar Armen etwas Geld in den Hut zu werfen. So etwas
kann nur „von oben herab“ passieren. Sonst landet das Geld ja
nicht unten. Und diese Art der Hilfe ignoriert, dass hilfsbedürf
tige Menschen mehr benötigen als Finanzen, dass sie sich eine
Begegnung auf Augenhöhe wünschen und in praktisch allen Fäl
len sogar selbst etwas zu geben haben. Sie verführt Helfende
schnell dazu, „ihr Programm durchzuziehen“, denn sie haben ja
ermittelt, was dem Gegenüber fehlt, so genau, dass sie ihn gar
nicht mehr fragen müssen, was er benötigt, weil sie es längst
besser wissen. Wer die Bereiche isoliert betrachtet, in denen
er Menschen helfen möchte, steigert damit auf der einen Seite
die Effektivität der Hilfeleistung. Andererseits ignoriert er die
Ganzheit des Menschen.

Liebevoll integriert
Wie kann nun eine Hilfe aussehen, die ihren Empfängern besser
gerecht wird? So fortfahren wie bisher, ist meistens keine gute
Lösung – wer nichts ändert, bekommt auch keine veränderten
Ergebnisse. Resignieren und nicht weitermachen ist auch kein
geeigneter Weg. Das andere Extrem wäre „back to the roots“ –
zurück zu den Wurzeln. Wenn Helfen früher ganzheitlicher war,
dann sollte man wieder so handeln wie damals. Das Problem

dabei ist, dass die ganzheitliche Hilfe der
„guten alten Zeit“ letztlich ein Märchen
ist – siehe oben. Die Idee war da, aber
sie hat nicht besonders gut funktioniert.
Doch vielleicht lässt sich die professiona
lisierte Hilfe mit einem neuen Blick für
den ganzen Menschen kombinieren? Sol
ch eine Hilfe berücksichtigt den ganzen
Menschen in seinen Lebenskontexten.
Sie beachtet seine Individualität. Sie geht
davon aus, dass er quasi ein nach innen
und außen offenes System ist, bei dem
alles in Beziehung miteinander steht. Der
Mensch ist eine Einheit aus Körper, Seele
und Geist, und echte Hilfe sollte so viele
Bereiche wie möglich davon ansprechen,
weil sie sich sowieso untereinander be
einflussen.
Über Fragen wie diese kann man wun
derbar philosophieren. Es ist nur nicht so
einfach, diese integrierte Hilfe in die Pra
xis umzusetzen, denn die meisten Men
schen (oder auch Hilfsorganisationen)
neigen dazu, auf der einen oder ande
ren Seite vom Pferd zu fallen: entweder
sind sie wunderbar professionell und de
tailorientiert, dann verlieren sie oft den
ganzen Menschen aus dem Blick, oder sie
haben die gesamte Person im Auge, dann
geht dies oft auf Kosten von Professiona
lität und Qualität.

Einfach praktiziert
Ein Schlüssel zu solcher ganzheitlichen
Hilfe ist für uns bei GAiN die langfristige
Zusammenarbeit mit Einzelnen und Fami
lien. Wir liefern praktisch keine Hilfsgüter
einfach nur so ab, sondern wir bauen
gleichzeitig an Beziehungen. So entsteht
ein Geflecht aus Geben und Nehmen, aus
Freundschaft und Verantwortung fürei
nander, aus Arbeiten und Beten, aus Hil
feleistung und Hoffnung. Ganzheitlich.
Da sind zum Beispiel Andris und
Sandra (alle Namen geändert) aus Lett
land aus der Gegend von Riga. Weil sie
keine Kinder bekommen konnten, nah
men sie Pflegekinder auf, und sie lieben
Inese, Martins und Karlis von Herzen. Als

besonderes Wunder freuten sie sich über ihren eigenen Sohn
Janis, der überraschend dazukam. Andris ist ein „Anpacker“. Er
sieht, wo etwas getan werden muss – und er tut es. Unsere
lettische GAiN-Mannschaft hat schon seit Jahren einen guten
Kontakt zu ihm. Wenn eine Fahrt gemacht werden musste, Ma
terial zum Bauen organisiert werden sollte oder eine Wohnung
oder ein Haus renoviert wurde: Andris war da. Was ihn und
seine Familie neben dieser Hilfsbereitschaft auszeichnet, ist ihre
Dankbarkeit. Die Großfamilie ist zufrieden mit dem, was sie hat.
Dann kam der Tag, an dem unsere Mitarbeiter Andris und
Sandra zu Hause besuchten. Sie erlebten einen kleinen Schock.
Denn die Familie lebte in ähnlich armen Verhältnissen wie die
Leute, für die sich Andris so gerne einsetzte. Ihr Haus war in
einem schlechten Zustand, die Küche praktisch nicht vorhan
den, die Kinder schliefen alle in einem Zimmer, und ein Bade
zimmer gab es einfach nicht. Ihr Geld reichte nur fürs Lebens
notwendige. Fleißig wie sie waren, hatten sie sich selbst ein
kleines Gewächshaus zusammengebaut und zogen darin Ge
müse und Blumen, die sie morgens auf dem Markt verkauften.
Dafür standen sie schon um vier Uhr früh auf, denn nach dem
Markt mussten sie ja die Kinder fertigmachen. In den Winter
monaten arbeitete Andris noch zusätzlich als Wachmann, damit
sie überhaupt durch die kalte Zeit kamen. Trotzdem reichte das
Geld vorn und hinten nicht. Die positive Einstellung der Familie
war praktisch „aufgebraucht“.

Zukunftsorientiert
Nach dem Besuch bei Andris und Sandra beschloss die GAiNMannschaft: Andris soll gern weiter helfen, aber er selbst soll
auch Hilfe bekommen. Beim nächsten Baueinsatz in Lettland
mit einer Gruppe aus Deutschland war seine Familie dran. Ein
halb verfallener Anbau des Hauses wurde kurzerhand abgeris
sen und durch einen Seecontainer ersetzt, ein zweites Kinder
zimmer wurde abgeteilt, damit Jungs und Mädchen getrennte
Zimmer bekommen konnten. Die Helfer errichteten noch ein
Badezimmer und renovierten Küche und Kinderzimmer. Dazu
kam der Eindruck: Andere interessieren sich für uns. Und selbst
geistlich kam einiges in Bewegung, als Andris ganz neu realisier
te, dass Gott ihn und seine Familie liebt.
Was war das Ergebnis? Eine Veränderung, die weit über 100
Euro und neue Tapeten hinausging! Die Familie war begeistert.
Andris engagiert sich jetzt noch lieber für andere Menschen in
Not. Und jeder Blick ins neu gestaltete Haus vermittelt ihnen
und ihren Besuchern Hoffnung. Und diese Hoffnung zieht be
reits Kreise …
Hauke Burgarth

Hauke Burgarth ist frei
beruflicher Lektor und
Journalist. Auch er ist
ganzheitlich unterwegs:
Er predigt in seiner Ge
meinde, scheut sich aber
nicht davor, selbst Hand
anzulegen. So machte
er eine Ausbildung zum
Katastrophenhelfer bei
GAiN und war bei einem
Einsatz im Irak dabei.
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Jedes Paket hat ein Gesicht
ie helfen Menschen in Not – das tun unsere Projektpartner fast immer ganzheit
lich. Sie übergeben nicht einfach nur Hilfsgüterpakete. Wo es möglich ist,
trösten sie, beraten, beten oder vermitteln professionelle Hilfe. In allen Fällen
wollen sie Hoffnung weitergeben. Für viele unserer Partner ist es ihre Bezie
hung zu Gott, die ihnen selbst Hoffnung gibt und sie antreibt. Wenn Empfän
ger fragen, warum sie helfen, antworten sie gerne, dass es Gottes Liebe ist, die sie
weitergeben wollen. Lesen Sie, was sie dabei erleben.

Unsere Ehe ist wieder heil

Hamlet hat ein Herz für Menschen in Not. Er spürt, was eine Familie außer Hilfsgütern noch braucht.
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ARMENIEN

Ohne GAiN hätten
sich die Eltern
getrennt.

Meistens sind es die Männer, die ihre Familien verlassen. Sie arbeiten weit weg von
zu Hause oder sogar im Ausland und vergessen dann gerne Frau und Kind. Viele ar
menische Männer tauchen einfach nicht mehr auf. Anders bei Raphael und Gyulizar.
In ihrer Familie war sie es, die den Mut hatte, sich von ihrem Mann zu trennen. Der
ständige Streit, die Diskussionen mit Eltern und Verwandten waren irgendwann nicht
mehr auszuhalten. Mit ihren beiden Kindern verließ sie ihren Mann. Erst wohnte sie
bei ihren Eltern, dann in einem Container. Um finanziell zu überleben, arbeitete sie
saisonal auf den Feldern, während ihr Bruder auf die Kinder aufpasste.
Über ein Jahr waren sie getrennt. Am Geburtstag der Tochter besuchte der Vater
die Familie. Anwesend war auch GAiN-Mitarbeiter Hamlet. Er wollte sich eigentlich
um die Reparatur des kaputten Containerdaches kümmern. Hamlet sprach mit beiden,
getrennt und gemeinsam. Und dabei ging es nicht um das Dach, sondern um Liebe,
Vergebung und Neuanfang. Nach etlichen Gesprächen entschlossen sich Raphael und
Gyulizar, wieder als Familie unter einem Dach zu leben. Gyulizar sagt: „Gott half uns
und er segnet uns. Wir lieben einander sehr.“ Jetzt wohnen sie auf dem GAiN-Grund
stück in einem Container und bauen an ihrem neuen kleinen Haus, das dort mit Hilfe
von GAiN errichtet wird.

„Herzlichen
Dank für
den wunder Telefonseelsorge
GAiN-Mitarbeiterin Monika berichtet, wie sie Menschen ganzheitlich helfen: „Manch
schönen Tag, mal beten wir mit den Menschen. Das hängt immer von der Situation ab. Es gibt Fami
den ich nie lien, die uns selbstständig anrufen und fragen, ob wir für bestimmte Angelegenheiten
beten können. Ich bekomme oft Anrufe von den Familien, die mit mir lange Gespräche
vergessen haben und von ihren Sorgen erzählen. Nach den Gesprächen sagen sie, dass sie sich
werde.“ erleichtert fühlen. Manchmal, wenn sie gesundheitliche Probleme haben und nicht
wissen, wie es weitergehen soll, gehen wir mit ihnen ins Krankenhaus, sprechen mit
den Ärzten und erklären ihnen, was auf sie zukommt. Die Menschen fragen uns auch
Armine, um Rat, wenn es um die Zukunft ihrer Kinder geht. Mein Kollege Hamlet plant, in Zu
Teilnehmerin kunft eine Art Glaubenskurs für die Familien zu anzubieten,
eines Frauen- die Interesse haben und nicht weit voneinander wohnen.
Verwöhntages

Frauen-Verwöhntag

Schon lange Zeit wollten wir etwas für die Mütter tun.
Sie sollten nicht nur materielle Hilfe bekommen, sondern
auch geistlich unterstützt werden. Wir haben sie zu einem
Frauen-Verwöhntag eingeladen. An dem Tag im April ka
men 17 Frauen und 12 Kinder, die einen entspannenden
Tag mit leckeren Kuchen, Gesichtsmassage, Handmassage,
Schultermassage oder Maniküre genießen konnten. Frauen
aus der Gemeinde halfen dabei, dass die Kinder ihren Spaß hatten. Die Frau des Pa
stors erzählte aus ihrem Leben und wie ihr der Glaube an Jesus hilft, auch schwierige
Phasen zu überstehen. Am Ende erhielt jede Besucherin neben kleinen Geschenken
wie Schokolade oder Bioseifen auch ein Kärtchen mit einem Vers aus der Bibel. Später
habe ich von den Frauen gehört, dass es ein wunderschöner Tag für sie war. Eine Frau
sagte, dass sie diesen Tag nie vergessen wird. Ich wünsche mir, dass wir diese Treffen
noch oft anbieten können."
G lob al A i d Ne t w ork │ Be w e gt 3- 2019
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Jedes Paket hat ein Gesicht

Mitarbeiterin
Lasma verschenkt
gern Hilfsgüter
und hat ein Herz
für Kinder in Not.

Frei von Voodoo

Frei vom Alkohol

Akzeptanz, Selbstachtung, Werte

Nicht nur für Christen
Das Programm mit dem offiziellen Namen „psychologische Gesundheit“ hat sich in den
letzten fünf Jahren verändert, verbessert und vergrößert. Es wird von Frauen mit sehr
unterschiedlichen religiösen Hintergründen genutzt. Zu den Veranstaltungen kommen
gläubige Christinnen, Namenschristinnen, katholische, orthodoxe und chaldäische
Christinnen, sunnitische Muslimas, schiitische Muslimas und Frauen jesidischen Glau
bens. Es gibt große Veranstaltungen für bis zu 500 Frauen mit Vorträgen, Filmen und
Diskussionszeiten. Und es gibt auch Kleingruppen, die in Häusern oder z.B. in einem
Flüchtlingslager stattfinden. Dort sind noch viele Mütter, die dringend einen sicheren
Ort brauchen, an dem sie ihre Herausforderungen mitteilen und ermutigt werden kön
nen. Es gibt bereits einige christliche Jüngerschaftsgruppen, in denen Frauen, die sich
entschieden haben, Jesus nachzufolgen, miteinander in der Bibel lesen. Sie lernen dort
auch, andere zu lehren und eine Gruppe zu leiten. Die Frauen bleiben miteinander
und mit unserer Partnerorganisation in Kontakt, auch wenn sie in ihre Heimatstädte
zurückgekehrt sind.
Heute, im Jahr 2019, umfasst das Programm auch die Ausbildung von Grundschul
lehrern in Karakosch und kurdischen (muslimischen) Betreuern (Lehrer und Sozialar
beiter) in einem Zentrum für autistische Kinder in Erbil.
* Namen aus Sicherheitsgründen geändert
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L E TT L A N D

„Unsere humanitären Hilfsprogramme bringen
auch geistliche Früchte. Das hätten wir nie erwar
tet.“ Tayyip*, Direktor von HPJ, GAiNs lokalem
Partner, während unseres letzten Besuchs im April
2019. Seit 2014 steht GAiN dem lokalen christ
lich-humanitären Partner HPJ mit Rat und Tat zur Seite. Ein Beispiel für geistliche
Früchte ist ein Programm, das sich mit psychologischen, emotionalen und seelischen
Bedürfnissen von Frauen befasst. Djamila*, Tayyips Frau, begann 1992 mit dieser Ar
beit. Sie entwickelte ein Konzept zur inneren Heilung von Frauen. Frauen sollten ver
stehen, wie die innere Prägung durch die Familie ihr heutiges Verhalten beeinflusst.
Sie konnte vier Frauen als Beraterinnen in Bagdad ausbilden. Dann kam der IS, und
alles änderte sich.
„Als der IS kam, ging es den Kirchen und den Werken um humanitäre Hilfe, aber
das ist nicht meine Gabe. Was kann ich also tun?“, erinnerte sich Djamila in einem
Interview im Jahr 2016.„Meine Gaben sind Beratung, die Arbeit mit Frauen und die
Lehre über innere Heilung. Warum geben wir den Menschen nicht beides? Das Wort
zusammen mit der humanitären Hilfe?“
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"Je mehr du
mit Nöten
konfrontiert
wirst, desto
mehr wird
Jesus sich
auf kraft
volle Weise
offenbaren,
damit du sie
überwinden
kannst."
Djamila

„Wir unterstützen Familien und einzelne Menschen, die in Schwie
rigkeiten sind. Wir sehen oft schnell, wie unsere Arbeit Früchte
trägt." erzählt uns Lasma, Mitarbeiterin unseres Partners Tuvu.
„Und das zu erleben, ist ein enormes Privileg, denn eigentlich sind
wir nur Vermittler, ein Sprungbrett im Leben eines Menschen. Wir
sind einfach in der Nähe und helfen bei Problemen und Nöten, wo
wir können. Eine starke Veränderung haben wir mit Familie B. er
lebt. Unsere gemeinsame Geschichte begann vor sieben Jahren, als
die Familie in einer schrecklichen Situation war – ihre Holzwerk
statt war gerade abgebrannt. Da sie nicht versichert war, haben Sie
alles verloren.
Die Lage war ernst, und die Familie mit vier Kindern stand vor
schier unlösbaren Problemen. Der Mann fing an, die Probleme mit
Alkohol zu ertränken, und die ganze Last der Familie lag auf den
Schultern seiner Frau. Ihre Verwandten baten uns um Hilfe, und
wir konnten etwas tun. Wir brachten ihnen praktische Dinge wie
Kleidung, Schuhe und Lebensmittel. Wir haben versucht, so viel
wie möglich zu unterstützen, auch emotional und geistlich. Der
Vater wusste, dass wir für ihn und seine Familie beteten. Eines
Nachts hatte er in einem Traum gesehen, wie Gott ihn von seiner
Alkoholsucht befreit. Der Traum war so stark, dass er, als er auf
wachte, verstand, dass er frei vom Alkohol war. Bis heute trinkt er
nicht mehr.

Schule für Prinzessinnen
Das ist nicht unser Verdienst, wir standen der Familie einfach nur
zur Seite. Wir haben die Führung Gottes zugelassen und haben
soviel geholfen, wie es in unserer Macht stand. Wir sind dank
bar, dass wir das noch für viele andere Familien tun dürfen. Vielen
Dank für die Gelegenheit, GAiN Deutschland!"
Neben ihrem Lager und der Kleiderausgabestelle haben die
Mitarbeiter von Tuvu 2018 ein „multifunktionelles Sozialhilfezen
trum eingerichtet. Dort treffen sich Jugendliche, die zusammen mit
ihren Vätern kaputte Geräte reparieren. Das Zentrum ist auch der
Ort für die „Prinzessinnenschule“. Mädchen aus armen Familien
oder Mädchen, die keine Mutter mehr haben, lernen hier, was es
bedeutet, eine Frau zu werden und sich schön zu finden. Jährlich
veranstalten die Tuvu-Mitarbeiter ein Sommercamp am Meer für
Jugendliche aus benachteiligten Familien. Noch manche anderen
Workshops und Veranstaltungen sind geplant, bei denen arme Fa
milien unterstützt werden.

Benin gilt als Ursprungsland des Voo
doo-Kultes, eine Religion, die ihre An
hänger mit Flüchen und Abhängigkeiten
knechtet. Wann immer in Benin ein neu
er Brunnen eingeweiht wird, zeigt die
GAiN-Partnerorganisation Campus für
Christus den Jesusfilm in der Sprache der
Bewohner vor Ort. Dadurch entstanden
schon viele christliche Gemeinden inmit
ten von Glauben an Geister und Natur
götter. Das Konzept des Brunnenbaus
enthält eine erhebliche Verbesserung der
Stellung von Frauen. In einer Umgebung,
in der sie nichts gelten, dürfen sie auf ein
mal mitentscheiden und Verantwortung
übernehmen.

Christen helfen
Buddhisten

MYA N M A R

IRAK

Seelsorgeprogramm
für Frauen

So wurde das Seelsorgeprogamm für Frauen geboren. Eine Flut von vertriebenen
Frauen kam in den Nordirak. „Die Bedürfnisse dieser vertriebenen Frauen unterschei
den sich gar nicht so sehr von denen westlicher Frauen. Es geht um Akzeptanz, Selbst
achtung, Werte. Allerdings haben diese Frauen extreme Erfahrungen hinter sich, in
denen sie solche Bedürfnisse erlebt haben. Wir gehen von den unerfüllten psycholo
gischen Bedürfnissen aus und integrieren biblische Wahrheiten“, erklärt Djamila.
„Die Geflüchteten spüren viel Ablehnung. Die Frauen, die hierher geflohen sind,
fühlten sich von den Einheimischen unerwünscht. Sie gaben dem IS anfangs die Schuld
an all ihren psychischen Problemen. Ein wichtiger Punkt war immer wieder, ihnen zu
vermitteln, dass es nicht nur um den IS geht, sondern auch um ihre Prägung und ihre
bisherigen Erfahrungen. “

BENIN

Im Jahr 2008 zerstörte der Zyklon „Nargis“
Teile des überwiegend buddhistischen
Landes. GAiN leistete Katastrophenhilfe
und half beim Wiederaufbau. Bei ihrem
Einsatz entdeckten die Mitarbeiter auch
ein betroffenes religiöses Gemeindezen
trum. Mönche, Schüler und Gemeinde
glieder hatten kein Dach mehr über dem
Kopf. Die GAiN-Leitung beschloss, nicht
in Schubladen zu denken und auch hier
zu helfen, das Dach wiederaufzubauen.
Es gab kritische Stimmen, die anklagten:
„Wie könnt ihr Christen so ein spirituelles
Gebäude wieder aufbauen helfen?“ GAiN
half trotzdem. Auch Buddhisten denken
in Schubladen. Der Leiter des buddhis
tischen Zentrums fragte sich, warum
Christen, also nicht gerade Glaubensbrü
der, ihnen helfen. Seinen Fragen folgten
Gespräche. Den Gesprächen folgte eine
Entscheidung. Seit damals gibt es eine
christliche Gemeinde und eine christliche
Schule an diesem Ort.
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>>Thema

>>Thema

Jedes Paket hat ein Gesicht

PA K I S TA N
Muslime in einem
christlichen Krankenhaus
GAiN brachte ein Notstromaggregat in ein christliches Kran
kenhaus in einer muslimischen Region. Das Gerät stand lange
ungenutzt im Keller. Sinnlose Hilfe? Nach dem Erdbeben 2008
änderte sich das schnell. Auf einmal war das Krankenhaus das
einzige unbeschädigte Gebäude, das auch noch über Strom
verfügte. Eine Insel des Lichts und der Hoffnung für viele. Die
Imane erlaubten ihren Glaubensbrüdern jetzt auf einmal doch,
sich in dieser Klinik behandeln zu lassen. Dadurch haben viele
Muslime zum ersten Mal in ihrem Leben etwas von Jesus Chri
stus gehört.

U G A N DA

Eine große
christliche Familie
Die Kinder im Kinderdorf „Arche Noah“
werden mit christlichen Werten erzo
gen. In Schule und Kindergarten hören
sie täglich eine Andacht oder Kurzpre
digt. Jeden Sonntag besuchen sie den
Kindergottesdienst in der Kirche auf
dem Gelände. Für Teenager und Ju
gendliche bieten die Mitarbeiter und
älteren Kinder Kleingruppen an, in de
nen sie lernen, wie der Glaube praktisch
gelebt werden kann. Viele der älteren
Kinder gestalten den Gottesdienst aktiv
mit. Es gibt eine Band, einen Chor, eine
Schauspielgruppe und eine diakonische
Gruppe. Weihnachten und Ostern sind
gute Gelegenheiten, um mit besonde
ren Veranstaltungen auch die Bewohner
der umliegenden Dörfer einzuladen und
sie mit der Botschaft der Bibel vertraut
zu machen. Das Kinderdorf gehört kei
ner speziellen christlichen Denominati
on an. Sie verstehen sich als eine große
christliche Familie.

IHRE SPENDE HILFT!
In dieser „bewegt“ können Sie bewusst
das unterstützen, was Menschen in Not
seelisch hilft. Am nötigsten braucht das
Seelsorgeprogramm für Frauen im Irak einen
Zuschuss (siehe S. 10). Jede Spende dient
dazu, dass Christen in einer muslimischen
Umgebung Hoffnung pflanzen können.
Christen im Irak schätzen es sehr, wenn sie
spüren, dass ihre Geschwister im Ausland
ihnen beistehen. Auch wenn sehr vieles
ehrenamtlich getan wird, gibt es feste
Kosten, die regelmäßig anfallen.
•

•

•

Mit 50 € beteiligen Sie sich an den
Treibstoffkosten für Fahrzeuge, die die
Frauen zu den Veranstaltungen oder
Gruppen bringen.
Mit 250 € kann eine ausgebildete
Mentorin, die Frauen anleitet und
Gruppenleiterinnen berät, ein
Monatsgehalt erhalten.
Mit einem Betrag Ihrer Wahl helfen Sie
mit, dass Frauen die nötige medizinische
Behandlung bekommen, die sie sich sonst
nicht leisten könnten.

CHEF

Sache

Wir missionieren nicht
anzheitlich
ist ein großes
Wort, das viel
bedeuten kann.
Für mich heißt
es, dass wir außer materieller
Hilfe immer auch Hoffnung
weitergeben. Dann erst ver
ändert sich etwas.
Manchmal geschieht das schon durch
ganz einfache Dinge. Wie oft habe ich
es erlebt, dass ich – wenn ich in irgend
einem Projektland eine hoffnungslose
Mutter einfach besuche – schon Hoff
nung bringe. Ich als Ausländer habe
mich auf den Weg zu ihr gemacht. Ich
besuche sie, die von der ganzen Um
gebung geschnitten wird, die sich ihrer
Armut schämt. Leben verändern wir so

gar schon dadurch, ohne dass wir etwas
bringen oder übergeben müssen. Das ist
für mich schon ganzheitliche Hilfe.

Habt Liebe
Wir evangelisieren oder missionieren
nicht. Wir helfen Menschen in Not. Und
das machen wir nicht abhängig von ir
gendeiner Glaubenshaltung der Empfän
ger. Wir tragen ja die Hoffnung in uns.
Die will ich auch vermitteln, aber wir sind
nicht das Werk, das Mission als Fokus hat.
Ich möchte, dass alle Menschen zu Jesus
kommen, aber in erster Linie ist es unse
re Aufgabe, Menschen in Not helfen. Das
Herz von GAiN ist Liebe und Nächstenlie
be. Das ist biblisch und geistlich. Wenn ich
eine hoffnungslose Mutter besuche, muss
ich gar nicht predigen, und ihr keine Bibel
oder den Jesusfilm geben. Trotzdem habe
ich etwas getan, was Jesus permanent ge
macht hat: er ist zu den Menschen gegan
gen. Als Christen tragen wir die Hoffnung
in uns, und das sieht man hoffentlich!

Was GAiN-Leiter
Klaus Dewald bewegt

Die Menschen sollen in uns die Hoffnung
und die Liebe sehen. Dann passiert es,
dass sie neugierig werden und fragen,
warum wir helfen. Beim Training für Ka
tastrophenhelfer sage ich den Teilneh
mern immer: „Ihr habt vielleicht nur eine
Sekunde, in einem Lager, wo wir etwas
verteilen. Seid Ihr in dieser Sekunde prä
sent oder nicht? Diese eine Sekunde habt
Ihr mit einem Muslim, einem Buddhisten
oder einem Christen. Habt Liebe für die
sen Menschen. Das ist unser Herz. Das ist
Evangelium!

Wir geben die Farben
Wenn Werke oder Privatpersonen huma
nitäre Hilfe als Evangelisationsstrategie
verwenden, stellen sich mir die Haare auf.
Das ist nicht das, was Jesus getan hat. Das
ist kein gelebtes Evangelium." Ich kenne
das auch von anderen Religionen. Da dür
fen Menschen an Brunnen sich erst dann
Wasser holen, wenn sie sich zu Moham
med bekennen. Das geht gar nicht. Als
Jesus die Menschen mit Brot und Fischen
speiste, hat er vorher keine Bedingungen
gestellt. Ich mag den Satz, mit dem un
ser Partner in Uganda immer wieder seine
Arbeit beschreibt: „Wir geben die Farben,
aber das Bild malen die Menschen selber“.
Wir sind Christen, wir haben Gottes Liebe
auf dem Herzen, aber wir fallen nicht mit
der Tür ins Haus.

Spendenkonto:

GAiN gGmbH, Volksbank Mittelhessen
IBAN DE88 5139 0000 0051 5551 55
BIC VBMHDE5F, Verwendungszweck: Irak

12

Bewe gt 3-2019 │ Glo bal Ai d N etwo rk

Bei den Hilfsgüterverteilungen im Irak waren
es oft nur einige Sekunden an Zeit, die wir für
unser Gegenüber hatten.
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>>GAiN aktiv

>>GAiN-Projekte

updates

Reisen

So helfen Sie mit!

mit Herz

BR UNNE N F ÜR A F R I K A

Packen Sie gut erhaltene, saubere Kleidung,
Schuhe oder Haushaltsgegenstände in stabile
Kartons (am besten Bananenkisten), kleben
Sie sie gut zu, heften Sie einen Zettel mit
dem Inhalt daran und geben Sie sie bei einer
GAiN-Sammelstelle in Ihrer Nähe ab.

Die Brunnen in Afrika entwickeln sich zu einem sehr erfolgreichen Projekt. Es sind
nun schon über 2.000 Brunnen, die mit Hilfe vom GAiN Netzwerk in Afrika gebaut
werden konnten. Um genau zu sein: 2.040 (bei Redaktionsschluss am 20. Juni 2019).
Es dauerte zehn Jahre, bis die ersten 1.000 Brunnen errichtet waren. Die Zahl 2.000
wurde in nur vier Jahren erreicht. Dieses Wachstum hat auch Auswirkungen für unsere
Verwaltung hier in Deutschland. In diesem Jahr 2019 haben sich schon viele deutsche
Spender entschlossen, einen ganzen Brunnen im Wert von 7.500 € zu finanzieren. Wir
konnten unseren Partnern das Geld für 20 neue Brunnen weitergeben. Das heißt, dass
20.000 Menschen bald ein anderes Leben führen können.

Adressen von Sammelstellen:
gain-germany.org/logistik/
sammelstellenkarte oder 
Kyrill Schmidt:
Tel. 0641-97518-80
Kyrill.Schmidt@GAiN-Germany.org

Helfen mit Schulranzen

HA I T I
Im Kinderheim Léogâne wächst die Schule – es wird wieder gebaut. Nach den ersten
vier Klassenzimmern der neuen Schule begannen die Mitarbeiter im April mit dem
zweiten Bauabschnitt, der weitere vier Räume enthält. Im Bauplan sind insgesamt
16 Räume vorgesehen. Auch Lehrer und andere Mitarbeiter brauchen Wohnmöglich
keiten. In Haiti ist es ohne Auto und öffentliche Verkehrsmittel nicht möglich, täglich
viele Kilometer bis zu seinem Arbeitsplatz zurückzulegen.

LE S B O S
„Moria no good“, so lautet der Standardspruch vieler Bewohner dieses berühmt-be
rüchtigten griechischen Auffanglagers auf der Insel Lesbos. GAiN-Mitarbeiterin An
drea Wegener arbeitet dort seit November 2018. Sie will wenigstens etwas Hoffnung
in soviel Elend und Hoffnungslosigkeit bringen. Das gelingt eben nur punktuell. Auf
dem Gelände, das für 2.500 Menschen ausgelegt ist, leben 5.000-9.000, und es ist
immer zu eng. Die Menschen stehen vor Duschen, Toiletten und Essensausgaben noch
stundenlang Schlange. Freude kommt auf, wenn Hilfslieferungen eintreffen, die zum
Beispiel Windeln, Damenbinden, Decken oder sogar neue Matratzen enthalten. Die
GAiN-Filialen in Holland, der Schweiz und Deutschland arbeiten eng zusammen, um
solche Güter nach Lesbos zu bringen. Andrea Wegeners Erfahrungen sind nachzulesen
auf: www.rand-europas.de oder in ihrem gerade erschienenen Buch „Wo die Welt
schreit“.

K ATA S T R O P HE NHI L F E I N S I M B A B W E
Nach dem verheerenden Zyklon im März konzentrierte sich die Hilfe von GAiN auf die
Versorgung mit Trinkwasser. Unreines Trinkwasser ist die Ursache für den Ausbruch
von Seuchen wie z.B. Cholera. Gerade abgelegene Dörfer werden von den großen
Hilfsorganisationen nicht erreicht. GAIN hilft mit seinen Partnern vor Ort in der Regi
on Chimanimani. Nach anfänglichen Problemen wegen Treibstoffmangels und unpas
sierbarer Straßen verteilen die Mitarbeiter dort nun monatlich 500 Wasserfilter und
Kanister.
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Helfen mit gebrauchten
Gütern

Menschen helfen | Land entdecken
Reisen Sie mit uns in eines unserer Projektländer:
Lernen Sie die Menschen und ihre Lebensumstände
kennen. Helfen Sie bei humanitären Einsätzen,
Bauprojekten oder beim Kinderprogramm. Entdecken
Sie das Land bei A
 usflügen. Wir bieten folgende
Gruppenreisen an:

Gruppenreisen 2019
Haiti
Lesbos

19.10. – 2.11.2019 ......
auf Anfrage .................

Gruppenreisen 2020
Lettland
Armenien
Uganda
Lesbos

26.7. – 8.8. .................
15. – 29.8. ..................
25.10. – 8.11. ..............
auf Anfrage .................

770 € zzgl. Flug
500 € zzgl. Flug

639 € zzgl. Flug
849 € zzgl. Flug
729 € zzgl. Flug
500 € zzgl. Flug

Reisen Sie lieber allein? Oder möchten Sie mit Ihren
Freunden/Hauskreis eines unserer Projekte kennenlernen
und mithelfen? Sprechen Sie uns an, wir gestalten die
Reise nach Ihren Wünschen und den Gegebenheiten
vor Ort.

Infos und Anmeldung

Daniela Terfloth, Tel. 0641-97518-15
oder Reisen@GAiN-Germany.org
Internet: GAiN-Germany.org/mitmachen/reisen-mit-herz

Packen Sie ein Päckchen mit Schulmaterial.
Wenn Sie 
sogar noch einen 
gebrauchten
Schulranzen besitzen, füllen Sie 
diesen mit
den Schulmaterialien und geben ihn bei einer
der vielen Schulranzen-Sammelstellen ab. In
fos über den Inhalt, die Sammelstellen und
die Projektumsetzung e
 rfragen Sie bitte bei
der Schulranzenaktion.
Kontakt: Silvia Huth
Tel. 0641-97518-57
Schulranzenaktion@
GAiN-Germany.org

Firmen spenden Waren
Statt einwandfreie, aber nicht mehr im Wirt
schaftsverkehr umsetzbare Ware zu ent
sorgen, können Firmen diese Güter einfach
spenden. GAiN ist regelmäßig auf der Suche
nach Baby- und Kindernahrung, Trockenpro
dukten, Hygiene
artikeln, Waschpulver oder
auch Schulmaterial. Sachspendenbescheini
gungen sind selbstverständlich.
Kontakt: Harald Weiss
Tel. 0641-97518-54
Harald.Weiss@GAiN-Germany.org

Pate werden
Es sind die Schwachen an vielen Orten der
Erde, die sich nicht selber helfen können:
Kinder, Frauen und alte Menschen. Paten
schaften sind eine ideale Form, p
ersönlich
und wirkungsvoll zu helfen. Wir von GAiN
vermitteln Paten
schaften für Kinder in Ug
anda, Haiti und Indien, Frauen in Indien,
Holocaustüberlebende in Israel und Familien
in Armenien.
Kontakt: Almut Marburger
Tel. 0641-97518-82
Patenschaften@
GAiN-Germany.org
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Weg vom Müll
Karuna und ihre Familie leben in einer Ge
meinschaft von Menschen, deren Beruf es
war, Kobras zu fangen und sie in ihren Stra
ßenauftritten zu benutzen, um ein wenig Geld
zu verdienen. Die Schlangen dienten dazu,
das Publikum zu unterhalten. Seit ein Verbot
für das Fangen dieser Schlangen verhängt
wurde, sammelt Karunas Vater Abfälle und
gibt sie zum Recycling. Er macht sich morgens
auf den Weg, geht in verschiedene Häuser
und Straßen, um Abfälle zu sammeln. An
schließend trennt er den Schrott von Hand
und verkauft ihn an eine Recycling-Firma. Die
Gruppe der Abfallsammler wird extrem ausge
grenzt, die Menschen werden wir Ausgesto
ßene behandelt.
Manchmal atmet er giftige Dämpfe ein oder
hat Kontakt mit schädlichen Chemikalien.
Für Schutzkleidung bleibt von dem kleinen
Lohn nicht genug übrig. Das Geld reicht nicht
einmal, um alle in der Familie satt zu machen,
geschweige denn, in die Schule zu schicken.
Da der Vater ungebildet ist und ihm die Ge
fahr nicht bewusst ist, die damit einhergeht,
hat er sich den Konsum von „Bhang“ ange
wöhnt, einem berauschenden Getränk, das
aus Cannabis hergestellt wird.
Unsere Partnerorganisation holt Kinder we
nigstens tagsüber aus solchen Lebensumstän
den heraus. In der Kindertagesstätte erhalten
sie Nahrung, Bildung und eine medizinische
Versorgung. Karuna liebt ihre Gruppe in der
Tagesstätte. Sie ist ein lebhaftes Kind. Wenn
getanzt wird, blüht Karuna auf.

Oben: In Uttarakhand, dem indischen Staat, der wegen seiner
vielen Tempel „Land der Götter“
genannt wird, leben Familien von
Müllsammlern in schlimmen Umständen.
Links: Karuna kann wenigstens
tagsüber in der Tagesstätte in einer
sauberen Umgebung spielen.

Werden Sie Pate eines Kindes in Indien
Die Kindertagesstätte finanziert sich durch Patenschaften. Die Kosten für Mahlzeiten, Kleidung, Medikamente und Lehrer können nur durch regelmäßige Patengelder bestritten werden. Die Kinder lernen ein anderes Lebenskonzept kennen
und bekommen eine hoffnungsvolle Perspektive für ihre Zukunft.

Eine Patenschaft ist ab 25 € pro Monat möglich.
Anfragen bitte an: Patenschaften@GAiN-Germany.org, Tel. 0641-97518-53

