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Schreibe ich „sind“ oder „waren“? Während wir dieses Magazin zu
sammenstellen ist es Mitte Mai. Sie lesen das Heft frühestens Mitte 
Juni. Vielleicht ist die Krise inzwischen Vergangenheit und wir alle 
leben und arbeiten schon fast wieder wie vor der Pandemie? Viel
leicht kam es inzwischen zu einem zweiten Schub der Erkrankungen 
und einem erneuten „Lockdown“? Für mich persönlich gehört diese 
Frage nach dem „Wie lange noch?“ zu den unangenehmsten Begleit
erscheinungen in diesen Zeiten. Ich gehöre zu den privilegierten 
 Menschen, denen Corona nichts anhaben konnte. Ich muss keine 
 Kinder beschulen, habe keinen systemrelevanten Beruf und bange 
nicht um meine berufliche Existenz. Meine Mutter lebt in meinem 
Haus und nicht in einem Altenheim. Und auch typbedingt vermisse ich 
keine Veranstaltungen mit vielen Menschen, sondern kann die termin
freie geschenkte Zeit genießen.

Die Arbeit im Homeoffice lernte ich schätzen. Ja, es ist zunächst etwas 
umständlicher, sich mit Kollegen per Bildschirm abzusprechen, aber 
es ist möglich. Man muss sich besser vorbereiten, fokussierter arbei
ten und schneller Entscheidungen treffen. All das tut meiner Arbeit 
gut. Noch nie zuvor haben wir so konzentriert so viele neue Projekte 
auf den Weg gebracht oder die bisherige Hilfe kreativ verändert. Und 
das macht richtig Spaß beim Helfen. Wie schön war es, auch immer 
wieder von anderen zu hören, die sich etwas einfallen lassen, die 
Extra-Spenden geben, die ehrenamtlich viel Zeit für uns einsetzen. Ich 
traue es mich kaum zu sagen, aber ich finde, Corona hat GAiN und mir 
gutgetan.  

Lesen Sie in diesem Heft, wie sich die Not der Menschen und  unsere 
Antwort darauf verändert hat. Lassen Sie sich anstecken von dem 
„Jetzt erst recht“ unseres Leiters Klaus Dewald.

Herzlich grüßt

Birgit Zeiss  

Liebe Leserin, lieber Leser,G l o b a l  A i d 
 N e t w o r k

Global Aid Network (GAiN)
ist eine internationale Hilfs    orga
ni 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 
humani tären Organisationen, 
Produktions firmen und Privat-
personen zusammen. Auf diese 
Weise  können wir in  akuten 
Not situationen schnell auf die 
Bedürfnisse 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 Regionen stellen 
 unsere meist ein heimischen 
 Partner sicher. GAiN ist der 
Partner für humanitäre Hilfe von 
Campus für Christus.
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Wir suchen  engagierte 
 Mitarbeiter (n) für:
Leiter (n) Patenschaftsabteilung

Assistenz (n) der Katastrophenhilfe
Assistenz (n) der Geschäftsführung

Weitere Infos:
GAiN/Campus für  Christus

Personalabteilung
Postfach 100 262, 35332 Gießen

Tel. 06419751833
Personal@campusd.de

Weitere Stellenangebote auf unserer Webseite:
GAiN-Germany.org/mitmachen/mitarbeiten

Der Bewerbungsprozess wird von der Personalabteilung 
vo n  Campus für Christus e.V. durchgeführt.

 
„Mach das mal weg! Gut, das mache 

ich auch manchmal. Aber hauptsächlich 
bin ich verantwortlich für alle Fahrzeuge. 

Ich sorge dafür, dass unsere Lkws ihre 
Wege in einem intakten und sicheren 

Zustand machen können."
Jörg, LkwMechaniker

Gutes tun ist 
so leicht! 

Bestellen Sie die 
 Gymbags  kostenlos 

(ab 10 St.).                                                                                                                                            
Füllen Sie sie und 
senden sie  zurück  

an GAIN.*

Weitere 
Infos und 
Video mit 
Lisa und 
Lena hier: *GAiN bringt die  Beutel 

mit anderen Hilfs
gütern zu  Bedürftigen 

in  verschiedene Länder 
dieser Welt.

BESTELLUNG:
Tel. 0641-975 18-50

info@GAiN-Germany.org
GAiN-Germany.org/bags
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Wie Corona ein 
Hilfswerk verändert

eine erste Berührung mit dem unbekannten Virus hatte ich 
Ende Februar auf einem Kongress in Karlsruhe. GAiN war dort 
auf der Ausstellung präsent, wir hatten viel Zuspruch, hun
derte guter Gespräche fanden statt, und unsere Sportbeutel 

der „Better Days“Aktion gingen weg wie warme Semmeln. Der 
Kongress fand ein jähes Ende. Einer der Referenten hatte sich mit 
Covid-19 infiziert, und zum Schutz aller wurde die Veranstaltung 
abgebrochen. Wir Mitarbeiter wurden von unseren Chefs erst ein
mal in Quarantäne und ins Homeoffice geschickt. Das fand ich ge
linde gesagt etwas übertrieben. Einer von uns hatte eine heftige 
Erkältung. Darauf folgte ein Test. Glücklicherweise war dieser ne
gativ und wir durften alle wieder in unser Büro. Vorübergehend. 

Ein Blick hinter die Kulissen

Und auf einmal ändert sich alles
Im März kam dann der Lockdown, der natürlich auch vor uns 
nicht Halt machte. Von einem Moment auf den anderen war 
für mich und die meisten meiner Kollegen Homeoffice ange
sagt. Nur die Buchhaltung und die Logistik durften noch ins 
Büro und ins Lager zur Arbeit kommen, mit strengen Aufla
gen und Hygiene, Abstands und sonstigen Sicherheitsbestim
mungen. Plötzlich sah man sich nur noch virtuell. Videokon
ferenzen wurden Teil der neuen Teamkultur und strukturieren 
nun seit Wochen unsere Abläufe. 

Natürlich warf das Arbeiten zu Hause neue Fragen auf. Wie 
regeln wir die Erreichbarkeit? Wie bleiben wir als Team zusam
men? Die Telefonumleitungen waren schnell eingerichtet. Al
lerdings gab es Irritationen, weil der ein oder andere Anruf, 
während wir eifrig am Telefonieren waren, ins Leere oder auf 
die Mailbox lief. Man konnte eben nur zurückrufen, wenn der 
Anrufer seine Nummer hinterließ, da durch die Weiterleitung 
immer nur die eigene Büronummer angezeigt wird. Mehrmals 
hatte mich jemand um einen Rückruf gebeten, weil er wissen 
wollte, wann der nächste Transport nach Lesbos losfährt. Ich 
habe dann versucht, ihm über Facebook eine Nachricht zu
kommen zu lassen, weil ich keine Nummer hatte. Die tech
nische Umstellung haben wir schnell gemeistert, aber das un
gewohnte Arbeiten hatte eben auch seine Tücken. 

Hilfe wird kreativ
Hilfe geschieht anders, aber sie geschieht, und das gerade jetzt, 
wo wir noch mehr und noch dringender helfen mussten, als 
ohnehin schon. Denn auch vor unseren Projektändern machte 
Corona ja nicht halt. Zunächst machte eine Fotoaktion deut
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lich: „Wir arbeiten in Zeiten von Corona an
ders, aber wir helfen weiter.“ Dann entschieden 
wir, mehr als bisher für die Menschen auf Lesbos 
im Camp Moria zu tun. Um unser Engagement dort 
zu verstärken, brauchten wir viele Unterstützer an 
unserer Seite. Schnell war die Aktion „Beat Corona – 
Help Lesbos“ geboren. Mit einer Challenge begannen 
wir, Babywindeln zu sammeln. Immer noch treffen täg
lich Pakete in Gießen ein. Es folgte der Aufruf, uns Unterwäsche 
zu spenden. Eine GAiN-Freundin sprach verschiedene Firmen 
an, ein anderer Unterstützer handelte einen Deal aus, um für 
möglichst wenig Geld möglichst viel Unterwäsche spenden zu 
können. Nicht nur wir wurden kreativ, sondern auch unsere För
derer. Viele haben trotz der schwierigen Zeiten für unsere Kata
strophenhilfe auf Lesbos gespendet. Auch ganz neue Kontakte 
haben sich auf einmal ergeben. Ein Filmemacher stellte einen 
Film über die Situation in Moria zusammen und holte unter 
anderem die Gießener Oberbürgermeisterin für einen Spenden
aufruf mit ins Boot. Drei JournalistikStudentinnen initiierten 
eine eigene Spendenaktion und berichteten über unser Enga
gement. Geschwister entschieden sich, ihrer Schwester statt 
eines Geburtstagsgeschenks eine Spende für Lesbos zu schen
ken. Viele haben Hilfsgütersammelaktionen in ihrem engsten 
Umfeld gestartet. 

CampusConnect, ein Zusammenschluss von Studentengrup
pen, wollte sich eigentlich bei einem Marathon beteiligen und 
über Sponsoren Unterstützung für GAiN generieren. Da das nun 
nicht möglich war, wurde kurzerhand der „Lauf für Lesbos“ initi
iert. Während einer Aktionswoche liefen bundesweit Studenten 
Kilometer für Kilometer, um symbolisch den Weg nach Lesbos 
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Lasma Cimermane, Leiterin unseres 
Partners „TUVU“ berichtet, 
wie  Corona ihre Hilfe verändert hat. 

Das Erste, was wir getan haben, war so einfach 
und doch so willkommen. Nach den ersten zwei 
Wochen Quarantänezeit haben wir Lebensmittel 
zusammengestellt, in Papiertüten gepackt und 
sie Familien vor die Türe gestellt. Keiner hat
te das erwartet. Für manche war das die einzige 
Hilfe, die sie bekamen. Und die Menschen sind 
dankbarer. Sie fordern nichts, sie berufen sich 
nicht auf ihren Hilfe anspruch. Dieses Mensch
liche hatten wir vor Corona etwas verloren. Wir 
spüren jetzt mehr Dankbarkeit.

Wir machen weiter, was wir schon vor Corona gemacht haben, 
nämlich Familien zu helfen. Weil wir die Familien nicht mehr 
besuchen dürfen, kommen sie eben zu uns, einzeln. Der Auf
wand ist groß, wir müssen alles am Telefon absprechen und vergeben dann Termine. Wir planen so, dass 
wir für jede Familie eine Stunde nehmen. Sie suchen sich in unserem „Wunderschrank“ das aus, was sie 
brauchen. Für jede Familie bereiten wir auch Lebensmittelpakete vor. Das stand vorher nicht auf unserem 
Programm. Nach jedem Besuch müssen wir die Räume desinfizieren. 

Zu Beginn der Krise war es noch sehr ruhig bei uns, die Menschen blieben zu Hause. Das änderte sich 
dann und wir sind jeden Tag bis 17 Uhr beschäftigt. Zum Glück ist ja auch unsere Lagerhalle hier auf dem Ge
lände. Während die Familien etwas aussuchen, können wir Mitarbeiter schon wieder andere Pakete packen 
und sortieren. Wir bereiten auch für andere Organisationen Hilfsgüterpakete vor. Auch sie kommen jetzt 
öfter und fragen verstärkt nach Lebensmitteln. Leider haben wir gar nicht so viele Vorräte und oft auch nicht 
die passenden. Nicht jeder braucht Babynahrung. Viele Menschen haben jetzt ihre Arbeit verloren. Wer 
keine Ersparnisse hat, kann sich kaum Lebensmittel einkaufen. Manche Familien bekamen schon vor Corona 
Hilfe vom Sozialdienst. Aber wer jetzt Hilfe braucht, aber noch keinen Status als Sozialhilfeempfänger hatte, 
bekommt keine Unterstützung vom Staat. Diese Leute kommen zu uns.

Unser Billigkaufhaus in Riga haben wir lange schließen müssen, weil so wenige Kunden kamen. Die Men
schen waren vorsichtig. Unser Vermieter hat uns solange die Miete erlassen, wie wir geschlossen hatten. 
Unser SecondHandLaden in Jelgava hat noch geöffnet, aber die Einnahmen sind um 70 Prozent gesunken. 
Dort ist der Vermieter nicht so kulant. Wir wollen nach der Quarantäne die Läden weiter betreiben. Viele 
andere kleine Shops werden für immer schließen müssen. Die Stimmung in der lettischen Bevölkerung war 
eher ruhig, denn die Situation ist nicht so brisant wie in anderen Ländern. Es gab nur elf Tote und etwas mehr 
als 700 infizierte Menschen. Das ist weniger als in Litauen und Estland. Die Letten sind von ihrer Mentalität 
zurückhaltender, sie vermissen die Kontakte nicht so stark wie z.B. Italiener. Zu Hause zu bleiben macht uns 
Letten nicht viel aus. 
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Wunderschrank 
statt Sozialhilfe

Der sog. Wunder-
schrank ist ein Raum, 
in dem Menschen 
sich gut sortierte 
Hilfsgüter, vor allem 
Kleidung, aussuchen 
können. Und immer 
werden alle wie durch 
ein „Wunder“ fündig. 
In Coronazeiten durfte 
immer nur eine Familie 
den Wunderschrank 
betreten. 

So lange die ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht 
helfen durften, mussten die beiden Frauen 
kräftig beim Abladen anpacken, als die Lkws mit 
den Hilfsgütern aus Deutschland eintrafen. 
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Auszug einer E-Mail eines ehemaligen 
 Kritikers:
„Wir haben uns mit eurer Webseite aus
einandergesetzt. Und gemerkt, dass uns in 
diesen Zeiten unsere gepflegten Vorurteile 
nicht weiterbringen. Im Gespräch mit dir, 
habe ich gemerkt, ihr tut wirklich was, seid 
nicht Christen, die sich nur auf Jenseitswahn
vorstellungen ausrichten, sondern Menschen 
der Tat.  Außerdem habe ich bei dir eine 
Hoffnung gespürt, die mich hinterfragt. Wir 
helfen gerne, kommen mit Abgrenzungen 
derzeit nicht weiter. Weil ihr wirklich Gutes 
tut, unterstützen wir euch gern.“

E-Mail einer GAiN-Freundin: 
„Herzlichen Dank für die Einladung in euer 
virtuelles GAiN-Wohnzimmer, es war schön, 
dabei zu sein und zu hören, was GAiN in die
ser Zeit bewegt, und wo außer in Deutschland 
noch Krise ist. Danke für die Infos und das 
Teilen der Herzensanliegen. Könnte man ruhig 
öfter machen. Euch alles Gute und Gottes 
Segen in Eurem Dienst und Gesundheit. Liebe 
Grüße aus Nürnberg.

Ein Zuschauer des „virtuellen  
GAiN- Wohnzimmers": 
Das war alles zusammen echt super gestern 
Abend, ich fühle mich sehr ermutigt! Und 
werde euch da auf jeden Fall unterstützen. Ich 
habe mich in diesem Jahr auch für Armenien 
angemeldet und hoffe, dass es klappt! Bleibt 
behütet und seid gesegnet!

Eine Spenderin: 
Ich habe heute die Überweisung einer Spende 
in Höhe von 200 € veranlasst. Das Spen
dengeld kommt aus einer tollen Aktion von 
Bürgerinnen/Bürgern aus dem Gemeindegebiet 
Zetel. Es geht dabei um eine Gruppe, welche 
ehrenamtlich Atemschutzmasken näht. Viele 
Grüße aus dem Norden. M.

zu Fuß zurückzulegen. Jeder Student hatte Sponsoren, die be
reit waren, für die Kilometer zu spenden. Viele andere Initiati
ven wären noch aufzuzählen. Sie haben uns viel Mut gemacht. 

In zwei OnlineEvents haben wir unsere Freunde in unser 
„virtuelles GAiN-Wohnzimmer“ eingeladen. Dort konnten sich 
Interessierte aus erster Hand über unsere Arbeit informieren. 
Auch hier haben wir gemerkt, wie sehr wir auch in diesen be
sonderen Zeiten MitmachHilfswerk sind. Wie unsere letzten 
Wochen zeigen, gilt unser Lieblingsslogan: „Jeder kann helfen!“ 
immer noch.  

Seife für 20.000 Flüchtlinge
Auch die Mitarbeiter in unseren Projektländern wurden kre
ativ. Unser Team in Armenien überlegte, wie sie kontaktlos 
Hilfsgüter verteilen können. In Lettland verteilten die Mitarbei
ter stündliche Termine, zu denen Familien sich im „Wunder
schrank“ Hilfsgüter aussuchen durften. Im Lager kamen mehr 
Spenden an, weil Firmen etwas tun wollten, zuletzt eine große 
Seifenspende. Ein Hersteller wollte jedem Bewohner von Moria 
ein Stück Seife zur Verfügung stellen. Auch fabrikneue Kleidung 
und Schuhe haben wir in großer Anzahl bekommen. Da wir in 
der momentanen Situation nicht auf ehrenamtliche Mitarbeiter 
zurückgreifen konnten, haben wir mehrere Sortier und Akti
onstage unter unseren Mitarbeitern ausgerufen – Mindestab
stand und Mundschutz inklusive. Apropos Mundschutz. Auch 
hier haben wir viel Hilfe erlebt: Viele Initiativen haben uns mit 
selbstgenähten Alltagsmasken versorgt, die nun bei uns im La
ger, aber vor allem in unseren Projekten weltweit einen guten 
Dienst tun.

Corona tut GAiN gut
Die Verbundenheit mit all jenen, die jetzt zusammen mit uns 
Gutes tun, gibt unserem Team Auftrieb und berührt uns sehr. 
Unsere Arbeit hat zugenommen. Die Herausforderungen sind 
größer geworden. Natürlich hatten wir gehofft, dass uns der 
Virus nicht so lange beschäftigen wird. Trotz Lockerungen ar
beiten viele von uns immer noch im Homeoffice. Auch, weil wir 
uns an die geltenden Quadratmeterregeln halten und möglichst 
jeden unserer Kollegen vor einer Erkrankung schützen möchten. 
Aber wir helfen mehr als noch vor Corona. Und wir merken, wie 
sehr uns unser Netzwerk trägt. GAiN erlebt in dieser Zeit seine 
Bestimmung. Hilfe kommt dort an, wo sie dringend gebraucht 
wird – auch und gerade in diesen bewegenden Zeiten.

Harry Weiss

BRIEFE AN GAIN
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Im Moment sind wir Überbringer guter Nachrichten: Die sechs
köpfige Familie kann innerhalb des Lagers in ein kleines Abteil 
in einem Container umziehen. Eine weitere Familie war am Tag 
zuvor abgereist, und der Platz ist frei. Vor uns steht die Mutter, 
die ein sechs Monate altes Baby hält, um ihre Beine steht ein 
einjähriges. „Könnten wir Ihre Papiere sehen?“ Nachbarn sprin
gen ein, um zu übersetzen, um zu helfen, um herauszufinden, 
warum wir hier sind. Aber für „Papiere“ braucht niemand eine 
Übersetzung, denn das ist im Lager überlebenswichtig. Natür
lich mussten wir sie sehen. Die Familie vor uns ist die Fami
lie auf der Liste, die wir auf unserem Klemmbrett haben. Noch 
mehr gute Nachrichten für uns. Wir erklären und nehmen den 
Vater mit, um ihm ihr neues Zuhause zu zeigen. Ein vier Qua
dratmeter großer Teil eines Raumes mit Trennwänden zwischen 
ihnen und den anderen drei Teilen. Er scheint glücklich zu sein. 
Sie teilen sich jetzt nur noch ein Badezimmer mit drei anderen 
Familien. Wir kommen zurück zum Zelt, und all ihre Habse
ligkeiten sind in ein paar Plastiktüten eingepackt. Der Rest ist 
vor einigen Wochen in einem Feuer verbrannt. Ihre Vierjährige 
klettert an den Armen ihres Vaters empor und schenkt uns ein 
breites Grinsen. Die Mutter lächelt schüchtern, aber dankbar, 
und die Nachbarn helfen ihnen beim Umzug.

Die erste Mission des Tages ist erfüllt. Es ist erst 9.15 Uhr. 

Zu Hause im 
Dschungel

allo, sind Sie hier?“ Wir stehen vor einem Familienzelt draußen im „Dschungel“. Ich hät
te fragen können, ob sie „zu Hause“ sind, aber so zu tun, als sei dieses Zelt ihr Zuhause, 
fühlt sich einfach nicht richtig an. Ja, sie sind zu Hause. Es ist erst 8.30 Uhr morgens, wo 
sollten sie sonst sein? Außer in der ewig langen Frühstücksschlange, an der wir auf dem 

Weg zum Zelt mit der Nummer 813 vorbeikamen. Es gibt nicht wirklich etwas, wo sie hin müssen 
oder sein könnten. 

Ein Spaziergang durch das Lager ist eine Erfahrung, die man 
nicht leicht beschreiben kann. Wenn Sie mit einer knallroten 
Weste und einem Klemmbrett durch das Lager gehen, sind Sie 
als Nachrichtenüberbringer gekennzeichnet. Manchmal sind es 
gute Nachrichten. Das Beste, was Sie mitbringen können, ist ein 
„Ticket“, ein Zettel, der die Person oder Familie dazu auffordert, 
zum Infopunkt zu kommen, um weitere Informationen über ih
ren Transfer an einen anderen Ort zu erhalten. 

Aber es gibt auch viele Arten von schlechten Nachrichten, die 
Sie überbringen können, wie z.B. die Mitteilung an eine Familie, 
dass eine weitere Familie zu ihnen in das Zelt einziehen wird, 
und dass sie ihre Sachen bitte umräumen sollen, damit Platz für 
die andere Familie ist. Es wird viel Zeit damit verbracht, Zelte 
oder Menschen zu finden. Wie kann ein Mann im Rollstuhl, der 
eigentlich im Zelt für Neuankömmlinge sein sollte, einfach ver
schwinden und niemand weiß, wohin er gegangen ist? 

Während ich mich den Moria Hügel rauf und runter bewege, 
im Zickzack durch Zelte ziehe und mich ducke, um nicht in Wä
scheleinen hängen zu bleiben, gibt es ein breites Spektrum von 
Reaktionen auf mich. Viele lächeln, Kinder laufen auf mich zu, 
manche Erwachsene schreien mich an oder machen mir Vor
schläge, Corona aus dem Lager fernzuhalten. 

Melinda A.

Beat Corona – Help Lesbos
Corona in griechischen Flüchtlingslagern? Nicht auszu denken. 
Mehrere GAiN-Büros in Europa wollten dabei helfen, das 
Schlimmste zu verhindern. Die ersten Katastrophenhelfer 
 kamen schon am Ostersonntag im Camp Moria auf Lesbos an. 
Ein zweites Team folgte vier Wochen später. 

Erst nach einer zweiwöchigen Quarantänezeit durften die vier Helfer loslegen. 
Gemeinsam mit anderen Organisationen, Freiwilligen und Partnern bauten sie als 
erstes eine Quarantänestation auf. Neun abgeriegelte Räume sind bereit, bei Be
darf insgesamt bis zu 70 kranke Bewohner aus dem Camp Moria aufzunehmen. 
Menschen werden dann hier einquartiert, wenn der Verdacht besteht, dass sie 
mit Covid-19 infiziert sind oder wenn sie positiv getestet wurden. Neben dem Bau 
der Quarantänestation gab es genügend andere Möglichkeiten, mit anzupacken 
und das Euro Relief Team, das die Versorgung der Campbewohner koordiniert, zu 
unterstützen. 

Es ist einer der beliebtesten und buchstäblich leichtesten Jobs im Lager, Lkw 
mit tausenden Windeln zu entladen. Die Katastrophenhelfer haben aber auch alle 
anderen Hilfsgüter, die die drei GAiN-Transporte enthielten, mit genauso viel Spaß 
ausgeladen und im Lager von Moria verstaut: vor allem Schlafsäcke, Decken, Zelte, 
Seife und Shampoo. Das zweite Katastrophenhelferteam stand, wie die erste Mann
schaft, erst einmal zwei Wochen unter Quarantäne, bevor sie loslegen durften. 
Der Katastrophenhilfeeinsatz ist bis zum 18. Juni geplant. Mit vielen großzügigen 
Sachspenden von Firmen und Privatleuten aus ganz Europa konnte die Quarantä
nestation auch gut ausgestattet werden. An der Aktion „beat Corona, help Lesbos“ 
haben sich erfreulich viele Geber beteiligt. Das GAiN-Netzwerk trägt gerade in 
Zeiten wie diesen. GAiN wird den Geflüchteten auf Lesbos auch über diese Aktion 
hinaus helfen. 

Über 20.000 Menschen, davon 
8.000 Kinder, hausen auf dem 
Gelände des Camps Moria, 
die wenigsten davon in festen 
 Gebäuden oder ordentlichen 
Zelten. Wie durch ein Wunder 
gibt es noch keine an Corona 
erkrankten Bewohner. Das 
GAiN-Team half beim Aufbau 
einer Quarantänestation für den 
Ernstfall.
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„Ich war überrascht über die 
 vielen positiven Rückmeldungen 
zu dem Projekt und begeis
tert, wie viele Menschen sich in 
 Bewegung setzen lassen, wenn 
man sich selbst bewegt."

David

Spendenlauf

2.265 Kilometer sind es von Gießen 
nach Lesbos. Soviele Kilometer konn-
te man  laufen und dabei für jeden Kilo-
meter  Spenden für Lesbos sammeln. Die 
 jungen Leute von Campus Connect hat-
ten  diese geniale Idee und setzten sie um. 
In Corona zeiten war es zwar nur möglich, 
die Strecken ab schnitte in Deutschland zu 
 laufen, aber das  minderte die Begeisterung 
der Läufer und ihrer Sponsoren nicht. Über 
100  Läufer erliefen in einer Woche im Mai 
zusammen 3.000 Kilometer und  brachten 
dabei 29.300 € an Spenden von ihren 
Sponsoren zusammen. 
  
Mehr erfahren Sie: campus-connect.de



> > U g a n d a

Die CoronaRegeln in Uganda sind streng, das berichten uns die Mitarbeiter des Kinderdorfes Arche Noah 
in Mukono. Die Regierung hat die Benutzung von öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln, sogar von Pri
vatfahrzeugen, verboten. Deshalb schaffen es manche Kranke oder Schwangere es dann eben nicht bis zum 
nächsten Krankenhaus. Das hat fatale Folgen. Das Gelände des Kinderdorfes ist abgeriegelt, alle Mitarbeiter 

müssen bleiben. Lehrer und Erzieher, die keine Wohnmöglichkeit innerhalb 
der Arche Noah haben, dürfen nicht hereinkommen. Nur ganz weni

ge Lieferanten befahren die inneren Wege. 

Ferien, die keine sind
Die größte Auswirkung auf das tägliche Leben war die 
plötzliche Schließung aller Schulen in Uganda. Die New 
 HorizonSchule der Arche Noah musste alle Schüler, die 
keine Heimkinder sind, nach Hause schicken. Alle anderen 
200 Kinder blieben natürlich und mussten beschäftigt wer
den. Lange Schulferien sind in Uganda nicht neu, aber die
ses Mal hatten die Lehrer nur sehr wenig Zeit, sich darauf 
vorzubereiten. Die Leiter der Schule entschieden, dass die 
CoronaWochen keine normalen Ferien sein sollen, sondern 

eine Zeit, in der die Kinder aktiv sind und lernen. Es gibt 
deshalb ein Programm für Kinder im Grundschulalter, 

das sie täglich in kleinen Gruppen besuchen müssen. 
Lehrer, Erzieher und die Teenager, die im Kin

derdorf wohnen, leiten die Aktivitäten 
wie Basteln, Tanzunterricht, Sport 

und Hausaufgaben. Jede Woche 
wird eines der Kinder einer Grup

pe zum Gruppenleiter ernannt 
und ist dann z.B. für das Ein

sammeln der Hausaufgaben 
verantwortlich. Alle Ver
sammlungen sind verbo

ten, darunter fallen auch 
die Gottesdienste.

Corona ist das kleinste  Problem 

Helfen verboten
Dank mancher Lebensmittelspenden von lokalen Unternehmen 
und sogar von der Regierung herrscht im Kinderdorf keine Not. 
Eigentlich würden die Verantwortlichen sogar gerne die Menschen 
in den armen Dörfern der Umgebung mit Nahrung versorgen. 
Ihnen geht es sehr schlecht. Aber die Regierung hat jede nicht
offizielle Verteilung von Lebensmitteln verboten. Jeder, der dabei 
erwischt wird, wird wegen versuchten Mordes angeklagt.

Corona in Uganda
Von 27.432 getesteten Personen, waren 79 tatsächlich an Corona 
erkrankt (Stand: 30. April). Es gibt keine Todesfälle. Dies sind die 
offiziellen Zahlen, aber es bestehen gewisse Zweifel an der Ehr
lichkeit der Regierung und der Wirksamkeit der Tests. Ugandas 
Bevölkerung ist vor allem von den Sicherheitsmaßnahmen stark 
betroffen. Durch die Abriegelung haben viele Familien ihre einzige 
Einkommensquelle verloren. Taxis, Kleinverkäufer, Tagelöhner wer
den nicht gebraucht. Diese Familien hatten bereits vor der Krise 
täglich mit dem Überleben zu kämpfen. Sie sind nun noch tiefer 
gesunken. Der Zugang zu medizinischen Einrichtungen ist für viele 
unmöglich geworden. Es ist offensichtlich, dass der Lockdown in 
Uganda mehr Menschen tötet, als er rettet. 

Heuschreckenplage
Dank Corona erscheint die noch viel größere Katastrophe in 
Ostafrika nur punktuell in den Medien. Heuschrecken, die in nie 
gekannten Mengen Ostafrika und auch Uganda befallen, fressen 
Felder kahl. Nur das großflächige Besprühen mit Hilfe von Hub
schraubern und Flugzeugen könnte Abhilfe schaffen. Im Gebiet 
der Arche Noah gab es noch keinen Heuschreckenbefall (Stand 30. 
April). Die Lebensmittelpreise sind seit dem Lockdown um 35 Pro
zent gestiegen. GAiN möchte der Arche Noah gerade bei diesen 
Herausforderungen besonders beistehen. 

ie schaffte es gerade noch rechtzeitig vor der Geburt, die Klinik der  Arche 
Noah zu erreichen. Mit ihrem dicken Bauch musste sie einen langen 
Weg laufen. Die Entbindung fand wenige Minuten nach ihrer Ankunft 
statt. Alles ging gut. Mutter und Kind sind wohlauf. Auch ihren Heimweg 

musste die junge Mutter wieder zu Fuß antreten. 

Eine große Familie hält zusammen

IHRE SPENDE HILFT!

Nach dem Shutdown braucht das 
Kinderdorf Hilfe beim Einkauf von 
Lebensmitteln, deren Preise sich 
bei jeder Notlage erhöhen. Wenn 
der Unterricht wieder stattfindet, 
werden die Kinder aus der Umgebung 
das tägliche Schulessen wieder 
dringend brauchen. Für sie ist das 
oft die einzige Mahlzeit am Tag. In 
der Ernährungsstation der Klinik 
der Arche Noah werden noch viel 
mehr unterernährte Kinder als sonst 
behandelt werden müssen. Allen 
Schwangeren, die sich die Kosten einer 
bevorstehenden Geburt in der Klinik 
nicht leisten können, will die Arche 
Noah trotzdem helfen. 

• Mit 75 € übernehmen Sie die 
tatsächlichen Kosten einer Geburt. 
Jede junge Mutter bezahlt dafür 
7,50 €.

• Mit 90 € kann ein unterernährtes 
Kind ambulant behandelt werden. 

• Mit 1.575 € übernehmen 
Sie einen Monat lang die 
Schulmahlzeiten für alle Schüler.

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

„Wenn 
die Heu
schrecken in 
unser  Gebiet 
 kommen, 
können wir 
überhaupt 
nichts tun, 
außer beten." 
Piet Buitendijk

Mitarbeiter und 
Teenager mussten 
sich viel einfallen 
lassen, um 200 
Kinder der Arche 
Noah, die nicht 
zur Schule gehen 
durften, sinnvoll 
zu beschäftigen. 

Foto rechts: Normalerweise sammeln Eltern von Schülern 
das Holz, das die Küche braucht. Da die Tore des Kinder-
dorfes geschlossen bleiben mussten, sammelten die Kinder 
Holz im großzügigen Gelände ein. 

Foto links: Baby Suzanne ist gesund und munter. Ihre 
Mutter schaffte es gerade noch rechtzeitig, vor der Geburt 
in die Klinik zu kommen. Viele andere Mütter haben nicht 
dieses Glück. 

Unterernährte Kinder und auch 
Schwangere konnten während 
des Shutdowns kaum zur Klinik 
gelangen. Eine Familie wurde des-
halb mit dem Ambulanzwagen der 
Arche Noah mit Spezialnahrung 
versorgt. 

10   11 Bewegt 2-2020 │  Global Aid Network    Global Aid Network │ Bewegt 2-2020 



Jetzt erst recht

anchmal fragen mich 
Menschen: „Wie 
hat Corona GAiN 

verändert?“ Dann antworte 
ich aus tiefster Überzeugung: 
„Gar nicht. Wir waren immer 
dafür da, Menschen in Not zu 
helfen und das tun wir jetzt 
auch.“

Natürlich sind auch wir vom „Shut
down“ betroffen, der manche gewohnte 
Tätigkeiten einschränkt. Das Sortieren in 
Gruppen in unserem Lager und in vielen 
Sammelstellen ist zum Stillstand gekom
men. Weil aber viele Firmen Neuware 
spenden, hat unsere Logistik keine Pau
se. Im Gegenteil, unser Logistik-Team 
arbeitet weiter, so gut es eben mit den 
Abstandsregelungen geht. Und sie la
den sogar zusätzliche Transporte und 
bringen sie auf den Weg. Unsere Büros 
stehen zwar leer, aber wir sind online 
in regem Austausch miteinander. Die 

Was GAiN-Leiter 
Klaus Dewald bewegt

Arbeit vom Homeoffice aus schärft unse
re Prioritäten. Wenn man nicht mehr im 
gewohnten Trott ist, überlegt man, was 
wirklich wichtig ist. Manches steht jetzt 
auf dem Prüfstand. Ich persönlich bin kein 
Fan des digitalen Lebens. Mir sind Men
schen und Beziehungen das Wichtigste. 
Aber wir erleben, dass man trotzdem er
staunlich gut weiterarbeiten kann.  

Mehr Not – mehr Hilfe
Auf der anderen Seite merke ich, dass wir 
gut aufgestellt sind. Wir sind ein Bezie
hungsNetzwerk und kein Fundraising
Netzwerk. Wir bauen auf 
Menschen und nicht auf Geld. 
Ich freue mich, wie Partner in 
dieser Krise zu GAiN stehen. 
Mein Arbeitsfeld hat sich so 
verändert, dass ich mit sehr 
vielen Menschen im Gespräch 
bin. Die irdischen Sicher
heiten sind infrage gestellt, 
man spürt, dass sie nicht tragen. Wer viel 
Geld hat, merkt, dass es vielleicht mor
gen nichts mehr wert ist. Die bedürftigen 
Menschen in unseren Projektländern trifft 
Corona hart. Mehr Familien sind in Not 

geraten, unsere Mitarbeiter und Partner 
werden verstärkt um Hilfe gebeten. Viele 
fragen jetzt sogar nach Lebensmitteln. Die 
Verantwortung für unsere langfristigen 
Projekte nehmen wir natürlich weiter 
wahr. Neu im Fokus ist die Hilfe für die 
Flüchtlinge auf Lesbos in Griechenland. 

Das Lager ist eine katastrophale 
 Schande für Europa, das sich politisch 
nicht auf eine gemeinsame Hilfe einigen 
kann. Die Coronakrise führt jetzt auch 
noch dazu, dass die Not der Welt keinen 
mehr wirklich interessiert und berührt. 
Es ist unfassbar, unter welchen Umstän

den die Menschen in den 
Lagern hausen müssen. 
Die vielen ehrenamtlichen 
Helfer, die die Lage etwas 
verbessern konnten, sind 
jetzt nicht mehr da. Es fehlt 
an Menschen und es fehlt 
an Gütern. Deshalb schi
cken wir seit April ausge

bildete Helfer und Hilfstransporte. Zum 
Zeitpunkt, als ich diese Zeilen verfasste, 
gab es noch keine CoronaErkrankten im 
Camp Moria. Im Fall der Fälle wird man 
das Lager bestimmt abriegeln, bewachen 
und die Kranken vielleicht sogar sich 
selbst überlassen. Unsere Katastrophen
helfer packen deshalb beim Aufbau einer 
Quarantäne und Krankenstation mit an. 

Was uns wirklich trägt
Mit Ihnen zusammen freue ich mich auf 
die Zeit nach Corona. Bis dahin hat es 
keinen Sinn, ängstlich oder entmutigt 
zu sein. Wir stehen vor Chancen, nicht 
vor Bedrohungen. Mein größter Wunsch 
ist, dass viele Menschen darüber nach
denken, was wirklich wichtig ist, was sie 
trägt. Für mich ist es Gott, der mir Sicher
heit gibt, und mit ihm im Rücken kann 
ich mutig weitergehen.  

C H E F 
Sache

Weil die ehrenamtlichen Helfer während des Shutdowns nicht in die Lagerhalle kommen durften, 
packten die Mitarbeiter selber kräftig mit an, sortierten Kleidung und beluden die Lkw.

> > G i e ß e n

Viele Schüler, die mit ihrer Klasse in das GAiN-Lager zum Sortieren von 
Schulranzen und Hilfsgütern kommen, merken: Helfen macht glücklich.

Danke, liebe 5c! Coole Action. 
Ihr könnt stolz auf euch sein! 
Eure Freunde von GAiN
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„GAiN wurde 
für Krisenzeiten 
eingerichtet – 
jetzt sind wir 
 mittendrin!"

Ein Tag bei GAiN
„Am 20.2.2020 machte die Klasse 5c mit ihrer Klassenlehre
rin ... einen Ausflug zu GAiN. GAiN ist ... Wenn ihr auch hel
fen wollt, könnt ihr dort alte Dinge spenden, die noch gut in 
Schuss sind. Schaut mal im Internet auf gaingermany.org vorbei. 
Wir haben... unsere alten Schulranzen mit Schulsachen, Kinder
kleidung, Spielzeug oder Kuscheltieren bepackt und sie mit zu 
GAiN genommen. ... Dabei merkten wir sehr erfreut, dass ganz 
schön vielen Kindern durch unsere alten Sachen geholfen wer
den kann... Am Ende staunte die Klasse, wie viel wir in so kurzer 
Zeit geschafft haben. Wir haben... 1 Palette mit TShirts zusam
mengelegt, 4 große Kisten StiftePäckchen befüllt, 3 Kisten mit 
Mäppchen befüllt, 3 sehr große Boxen mit gefüllten Schulranzen 
gepackt. Es war ein tolles Gefühl, ganz vielen Leuten zu helfen, 
und das hat uns als Klasse stolz gemacht. Wir haben festgestellt, 
Menschen zu helfen macht glücklich.“ So lauten Auszüge aus 
dem Bericht der 5c in der Schülerzeitung.

Gabenzaun
Aber nur einmal zu helfen, war den Schülern der 5c noch lange 
nicht genug. In Zeiten von Corona konnte die Klassenlehrerin 
ihre Schüler und auch andere Klassen der Schule per  Youtube 
schnell ermutigen, wieder aktiv zu werden. In den sozialen 

Nachbarn helfen Nachbarn
Schüler aktiv für Menschen in Not

Machen Sie mit!
Anpacken und Gutes tun können Sie vielleicht auch an Ih-
rem Ort für GAiN: Beim Sortieren von Kleidern und Schul-
ranzen helfen, Kleidertauschpartys organisieren. Ihre nächst-
gelegene GAiN-Sammelstelle finden Sie hier:  
GAiN- Germany.org

Sie sind fast Nachbarn: die Ostschule und das GAiN-Zentral lager in Gießen. Von manchen Klassen
zimmern aus kann man die Lager halle gut erkennen. Schon vor Corona lernte man sich kennen. 

Medien entdeckte sie die Gießener Gabenzaun-Aktion, die in 
vielen Städten Nachahmer findet. Dabei packen Helfer kleine 
Tüten mit alltäglichen Gegenständen und Nahrungsmitteln und 
hängen sie dort auf, wo Obdachlose sich bedienen können. Und 
das taten die Fünftklässler dann auch. Sie kauften ein, packten 
Tüten und brachten sie zu GAiN in einen Container, in dem man 
jederzeit Hilfsgüter abgeben kann. Leider wurde die Gabenzaun
aktion dann aus hygienischen Gründen verboten. Zu viele Men
schen hängten zu viele unbrauchbare Dinge, die sie loswerden 
wollten, auf. Die Mitarbeiter von GAiN brachten die Tüten des
halb nicht mehr an einem Zaun an, sondern übergaben sie den 
Obdachlosen ganz persönlich. 



> > G A i N  a k t i v> > G A i N - P r o j e k t e

updates

 BRUNNEN FÜR AFRIKA
Frisches sauberes Wasser und Hygienemaßnahmen sind in Zeiten von Corona wich
tiger denn je, weil sie vor Krankheiten wie Durchfall, Typhus oder Cholera schützen. 
Als unser Bohrteam vorübergehend keine neuen Brunnen bohren konnte, wurden 
vermehrt Hygieneschulungen angeboten. Diese Seminare sind wichtig, weil sie vor 
Krankheiten wie Durchfällen schützen können. Die Teams verteilen Handwasch und 
Seifenstationen an Gemeinden in Benin als Teil der Präventionsmaßnahmen gegen 
 Covid-19, die GAiN derzeit in allen Projekten weltweit zusammen mit unseren Part
nern durchführt. Unser BrunnenTeam freut sich auf die nächsten Bohrprojekte. 

 HAITI
Die Anzahl der Coronafälle ist eher gering, man sprach von 20 Infizierten. Die  Haitianer 
haben überwiegend Angst, weil sie erstens wenig Infos haben und sich FakeNews 
schnell herumsprechen, und zweitens, weil ihnen klar ist, dass falls sie ernsthaft er
kranken, sie so gut wie keine Chance auf medizinische Hilfe haben. Das neue Schul
gebäude unserer Projektpartner war nach den politischen Unruhen 2019 nur kurz in 
Betrieb. In der alten Baracke muss kein Unterricht mehr abgehalten werden. Aber 
dank Corona sind im Kinderdorf auch Schulen und die Kirche geschlossen. Für die 
Kinder aus den Nachbardörfern, die kein Internet und keine Geräte haben, ist online-
schooling keine Option.

 ARMENIEN
Ein wichtiger Teil der Hilfe in Armenien sind die Familienbesuche. Corona hat sie na
türlich erschwert, aber auch hier haben die Mitarbeiter viele Notlösungen per Telefon 
organisiert. Mitarbeiterin Monika spricht von vielen stundenlagen Gesprächen mit 
Familien. Das Büro durfte immer nur von einem Mitarbeiter besetzt sein. Von dort aus 
konnten sich manche Familien die nötigsten Hilfsgüter abholen. Weil die öffentlichen 
Verkehrsmittel nicht zur Verfügung standen, konnten viele nicht zum Einkaufen oder 
zu ihrer Arbeitsstelle fahren. Es gab deshalb viele Anfragen für Lebensmittel. Die Mit
arbeiter gaben ihr Bestes und leisteten manche Extraschichten an Arbeit und Fahrten.

 

IRAK
Viele Familien leben von einem Einkommen als Tagelöhner und haben durch die von 
der Regierung verhängte Ausgangssperre erhebliche Schwierigkeiten, sich zu versor
gen. Unser Partner vor Ort konnte viele von ihnen besuchen und ihnen die nötige Hilfe 
bringen. Die Menschen waren berührt und dankbar, dass jemand an sie gedacht und 
ihnen Hilfsgüter gebracht hat. Die Mitarbeiter vor Ort übergaben den bedürftigen Fa
milien jeweils zwei vorsortierte Pakete. In einem Paket gab es Lebensmittel wie Reis, 
Nudeln, Speiseöl, Bohnen usw., das zweite enthielt Waschmittel, Seifen und andere 
Hygieneartikel. Familien mit Babys bekamen zusätzlich ein Paket mit Windeln, Baby
milch und Babynahrung.

Infos und Anmeldung:
Tel. 0641975 1815 
oder Reisen@GAiN-Germany.org
Internet: GAiN-Germany.org/mitmachen/reisen-mit-herz

Menschen helfen | Land entdecken  

Gruppenreisen 2021
 Lettland  25.7. – 7.8.   ................ 639 € zzgl. Flug
 Armenien  14. – 28.8.  ................. 849 € zzgl. Flug
 Haiti  11. – 2.11.  .................. 729 € zzgl. Flug
 Lesbos  auf Anfrage  ................ 500 € zzgl. Flug

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

Anmerkung: Für 2020 mussten wir aufgrund der Corona-
Pandemie leider alle Reisen absagen.

Reisen       mit Herz

Reisen Sie mit uns in eines  unserer Projekt  länder. 
 Lernen Sie die  Menschen und ihre Lebensum stände 
 kennen.   Helfen Sie bei  humanitären  Einsätzen, 
 Bau projekten oder beim Kinder programm.  Entdecken 
Sie das Land bei  Aus flügen. Wir bieten  folgende 
Gruppen reisen an: 

So helfen Sie mit!

Helfen mit gebrauchten 
 Gütern 
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.
 

 Adressen von Sammelstellen:
gaingermany.org oder  
Anne-Katrin Lossnitzer: 
Tel. 06419751829
AnneKatrin.Lossnitzer@ 
GAiN-Germany.org

Helfen mit Schulranzen 
Packen Sie ein Päckchen mit Schul material. 
Wenn Sie  sogar noch einen  gebrauchten 
Schulranzen besitzen, füllen Sie  diesen mit 
den Schulmaterialien und geben ihn bei  einer 
der  vielen SchulranzenSammel stellen ab. In
fos über den Inhalt, die Sammel stellen und 
die Projektumsetzung  erfragen Sie bitte bei 
der Schul ranzenaktion.  

 Kontakt: Silvia Huth
Tel. 06419751857 
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. Sachspenden beschei ni
gungen sind selbstverständlich.

 Kontakt: Harald Weiss
Tel. 0641975 1854
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,  persönlich 
und wirkungsvoll zu helfen. Wir von GAiN 
vermitteln Paten schaften für Kinder in 
Ugan da, Haiti und Indien, Frauen in Indien, 
Holocaustüber lebende in  Israel und Familien 
in Armenien. 

 Kontakt: Marion Rogge
Tel. 0641975 1881
Patenschaften@
GAiN- Germany.org
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Alte Menschen waren/sind in Coronazeiten überall die Verlierer. Um 
sie zu schützen, wurden sie so weit wie möglich isoliert. Auch in 
Israel war das Praxis. Die Schalomhaustreffen mussten ausfallen. Die 
Besuche unserer Mitarbeiter geschahen auf Distanz. Mit Handschu-
hen und Gesichtsmasken klopften sie an die Türen der Holocaust-
überlebenden und gingen dann mindestens drei Meter zurück. Die 
Besuchten stutzten erst einmal, aber freuten sich dann riesig, 
dass sie nicht vergessen wurden. Sébastien Pétrone, 
unser Mitarbeiter in Israel, berichtet von Begeg-
nungen während des Corona-Lockdowns.

„Yosef Tzvok Benkel aus Aschdod war überaus glücklich 
über den unerwarteten Besuch und die Lebensmittelgut
scheine inmitten des Lockdowns. Erst vor ein paar Mona
ten hat er seine Frau Bella durch Krebs verloren und fühlte 
sich jetzt völlig allein. Natürlich ruft ihn seine Tochter an, 
aber sie lebt in Tel Aviv und durfte ihn nicht besuchen. Yo
sef hätte uns am liebsten ganz lange bei sich gehabt. Im
mer wieder dankte er auf Russisch ‚spasiba tibia!` In einem 
Altenheim in Rehovot wohnen vier von GAIN unterstützte 
Personen. Das Heim war zu einer Festung geworden, in die niemand 
hinein oder hinaus durfte. Erstaunlicherweise öffneten die Armeesol
daten, die den Eingang bewachten, die Tür und ließen mich an die 
Türschwelle herantreten. Unter ihrer strengen Aufsicht konnte ich die 
älteren Menschen begrüßen, sie fragen, wie es ihnen geht und ihnen 
ermutigende Worte zusprechen. Das waren sehr bedeutsame Momente, in 
denen ich Solidarität und Hilfsbereitschaft gegenüber den alten Menschen erlebte.
Diese Besuche und Verteilung der Gutscheine im Frühjahr 2020 werden nicht 
so leicht in Vergessenheit geraten. Weder für mich und mein Team, noch für die 
älteren Menschen, die trotz allem ihre Unterstützung erhielten und inmitten einer 
sehr unsicheren Zeit von enormer Solidarität und Freundschaft umgeben waren. 
Trotz aller Herausforderungen erlebten wir eine erstaunlich erfüllende Zeit."

Die Alten 
sind die 
 Verlierer

Yosef freute sich über 
den unerwarteten 
 Besuch von Sébastien. 
Seit seine Frau 
Bella (links im Bild) 
 gestorben ist, fühlt er 
sich sehr allein.

Die Holocaustüber-
lebenden staunten 
nicht schlecht, als 
sie trotz Ausgangs-
sperre Besuch 
bekamen. 

Werden Sie Pate eines Holocaustüberlebenden
Jetzt ist die Zeit, dass wir ihnen am Ende ihres Lebens Gutes tun können. Das, was sie 
zum Leben  haben, reicht oft nicht. Praktische Unterstützung, Liebe und Würde sind schon 
mit einem kleinen  Beitrag  möglich.

Eine Patenschaft ist ab 25 € pro Monat möglich.  
Für jeden Holocaustüberlebenden sind dreimal 25 € nötig.  
Anfragen bitte an: Patenschaften@GAiN-Germany.org, Tel. 0641-975 18-81 

Postfach 100 262
35332 Gießen 
Tel.: (0641) 97518-50
Fax: (0641) 97518-41

Info@GAiN-Germany.org
GAiN-Germany.org
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