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Helfen mit Herz 
und Hand

Nachhaltig leben
Logistik  Ist das Kunst – oder kann das weg?
Chefsache Secondhand ohne Schmuddel-Image
Indien  Müllsammler, die wahren Helden



 

 

warum beschäftigt sich GAiN jetzt auch mit Nachhaltigkeit und Klima-
schutz? Und das als Hilfswerk, dessen Lkws durch halb Europa  düsen 
und dabei viele Kilometer zurücklegen? Genau deshalb. Das  Thema 
geht jeden von uns an. Auch wir als Hilfswerk können uns da nicht 
drücken oder mit frommen Argumenten herausreden. Unser Ziel ist es, 
Menschen zu helfen, und das wollen wir so umsetzen, dass Klima und 
Umwelt keinen Schaden nehmen. 

GAiN ist ja vor allem ein Umschlagplatz für gebrauchte Güter. Firmen 
und Privatpersonen geben bei uns und unseren Sammelstellen noch 
verwendbare Nahrungsmittel und Kleidung ab. Diese Güter, die sonst 
im Abfall landen würden, finden bei uns eine zweite Verwendung und 
tun Menschen gut, die auf fremde Hilfe angewiesen sind. Barmherzige 
Hilfe und Nachhaltigkeit gehen Hand in Hand. Lesen Sie in diesem 
Heft, wie wir das in Lettland oder in unserem Zentrallager umsetzen 
und was unser Chef und BMW-Fan Klaus Dewald persönlich dazu zu 
sagen hat. Der satirisch gefärbte Themenartikel von Hauke Burgarth will 
seine Leser aufwecken und dazu anregen, endlich einmal erste Schritte 
in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen. Wir geben dann auch  einige prak-
tische Tipps, wie Sie diese Schritte gehen können, wenn Sie das nicht 
schon längst tun.
  
Ich persönlich spüre fast täglich, wie begrenzt meine Versuche sind, 
nachhaltig im Alltag zu leben. Da ist eine Gehbehinderung, die mich an 
Fahrten mit dem Auto bindet, da sind es die Kosten, die mich erst ein-
mal abschrecken, gutes Fleisch zu kaufen. Niemand von uns kann alle 
nötigen Verhaltensregeln perfekt umsetzen, und niemand muss dabei 
ein schlechtes Gewissen haben. Ein schlechtes Gewissen ist keine gute 
Motivation, eine Aufgabe gern zu erfüllen. Lassen Sie sich anregen, Ihr 
Möglichstes zu tun, um unsere Umwelt zu erhalten. Dabei wünsche ich 
viel Freude!

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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Weitere Infos:
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 
vo n  Campus für Christus e.V. durchgeführt.

 
„Ich kümmere mich im Hintergrund 

um Vieles: Termine, Absprachen, Über-
setzungen, Organisatorisches. So wird 

im Vordergrund mehr Freiraum für 
 unsere Leiter und deren Einsatz für 

Menschen in Not geschaffen."
Almut, Leitungsassistenz
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I m p r e s s u m

Ihr Kind wechselt die 
Schule? Ein neuer Ranzen 
steht schon bereit? 
 Befüllen Sie den gebrauch-
ten  Ranzen  Ihres Kindes 
im Wert von 10-30 € mit 
Schulmaterial und senden 
ihn zu uns!

Weitere Infos: GAiN-Germany.org/schulranzenaktion oder Tel. 0641-97518-57

MEIN JOB BEI



alt. Noch einmal: Sie kön-
nen das Handy weglegen 
und brauchen nicht die eins-
eins-null zu wählen. Ich bin 
zwar auch ein Schläfer, aber 
weder Agent noch Terrorist. 

Ich werde nichts ausspionieren und kei-
nerlei Schaden anrichten. Im Gegenteil: 
Wenn ich aktiviert werde, dann werde ich 
unsere Gesellschaft endlich und in einem 
einzigen Schub voranbringen.

Der Öko-Schläfer
Ich sehe schon. Das muss ich Ihnen näher 
erklären. Ich bin nämlich ein sogenannter 
Öko-Schläfer. In dem Moment, wo mein 
Handy klingelt und ich mein Codewort 
höre, werde ich auf einen Schlag all das 
umsetzen, was ökologisch sinnvoll ist. 
Doch momentan lebe ich noch völlig un-
auffällig. Mein Lebensstil unterscheidet 
sich kaum von dem anderer Menschen 
meiner Gehaltsklasse. Zurzeit fahre ich 
einen SUV. Der hat eine Dreilitermaschi-
ne mit 275 PS. Die braucht er auch, denn 
der Wagen wiegt bestimmt zwei Tonnen. 
Hätte er nicht genug Leistung, käme ich 
ja kaum die steile Straße hinauf, in der 
ich wohne. Wenn mein Nachbar – der 
fast alles mit seinem Lastenfahrrad macht 
– mich kritisch anschaut, dann lächele 
ich ihn an: „Gut, dass Autos wie meines 
einen Hybridantrieb haben. Mit jedem 
Bremsen gewinne ich so echte Energie 
zurück …“ Dass das bei meinem Schlitten 

ökologisch sinnvoll ist, glaube ich zwar genauso wenig wie er, 
aber so unterstreiche ich wenigstens, dass mir das Thema wich-
tig ist. Außerdem haben die anderen Autos in unserer Familie 
einen deutlich geringeren Verbrauch. Wenn ich aktiviert werde, 
dann liegt mein Plan schon bereit: Alle Autos bis auf das mei-
ner Frau werden verkauft. Wenn wir nicht gerade damit in den 
Urlaub fahren, benutze ich mein Auto sowieso kaum: Ich fahre 
ja nur drei Kilometer zur Arbeit. Die werde ich dann mit dem 
Bus oder dem Fahrrad fahren, sogar laufen könnte ich die Stre-
cke. Manchmal male ich mir jetzt schon das erstaunte Gesicht 
meines Nachbarn aus, wenn ich ihm „Guten Morgen“ zurufen 
und mich aufs Rad schwingen werde. Ich warte nur noch auf 
den Anruf.

Ähnliches gilt fürs Einkaufen, auch wenn das eher kleinteilig 
ist. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich gehöre nicht zu denen, 
die immer noch an der Kasse auf ihre Plastiktüte bestehen, doch 
Umverpackung ist zwar lästig, aber allgegenwärtig. Natürlich 
befinden sich meine Lieblinkskekse in einer Plastikverpackung, 
die eine Plastikwanne umschließt – und um ganz sicher zu ge-
hen, ist noch jeder Keks einzeln eingeschweißt. Wenn wir zwei 
Packungen davon bei uns zu Hause auf den Kaffeetisch stellen, 
ist die gelbe Tonne bereits halbvoll. Aber das gilt ja nicht nur für 
Fertigprodukte oder Knabbersachen: selbst Äpfel sind nur in Fo-
lie erhältlich und meine Bananen muss ich in eine Tüte stecken, 
bevor sie abgewogen werden. Das Einzige, was ich ohne Verpa-
ckung aus Plastik durch die Kasse schmuggeln kann, sind Kür-
bisse. Aber wer will schon allein von Kürbissen leben? Wenn ich 
aktiviert werde, habe ich auch hierfür bereits einen Plan: Es gibt 
da diesen Bauernhofladen in meinem Dorf. Die Produkte sind 
regional, das meiste ist Bioware. Dort kann ich einfach mit einem 
Korb hingehen und selbst die frische Milch in meine mitgebrach-
ten Glasflaschen füllen. Außerdem gibt es in der nächsten Stadt 
längst einen „Unverpackt“-Laden und zweimal wöchentlich 
Markttag, dort werde ich auch vieles einkaufen können. Wann 
ich damit loslege? Ich warte nur noch auf den Anruf.

Satirische Gedanken eines Ökoschläfers
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In geheimer Mission 
Psst. Ich muss Ihnen mal was sagen: Ich bin ein Schläfer. Nein, ich bin nicht 
müde.  Denken Sie lieber einmal an Agentenfilme oder bücher. Und dann  lassen 
Sie alles weg, was irgendwie kriminell ist. Jetzt haben Sie’s. Ein Schläfer ist 
 jemand, der einen Geheimauftrag hat, aber erst einmal völlig normal in seinem 
 Alltag vor sich hinlebt. Nichts weist daraufhin, dass er diesen besonderen Auftrag 
hat, aber irgendwann klingelt dann sein oder ihr Telefon, und eine verstellte Stim-
me flüstert ein geheimes Schlüsselwort. Dann wissen Schläfer wie wir: Jetzt sind 
wir dran. Jetzt kommt der Auftrag unseres Lebens, den wir umsetzen werden – 
koste es, was es wolle. 



Erleichterung in Sicht
Die Liste ließe sich fast beliebig verlängern. Neulich war bei 
meiner Lieblingsfleecejacke der Reißverschluss kaputt. Sie ah-
nen es: Eine neue Jacke wäre drei Euro günstiger gewesen, 
als die alte mit einem neuen Reißverschluss auszustatten. In 
diesem Fall habe ich nicht auf den Anruf gewartet. Ich mag 
meine Jacke. Aber wenn ich an den nächsten Urlaub denke, 
wird mir ganz anders: Meine Arbeitskollegen zeigen regelmä-
ßig Fotos von den Malediven, aus Florida oder wenigstens aus 
Ägypten. Da wären Urlaubsbilder aus dem Schwarzwald nicht 
konkurrenzfähig. Ich sehe schon das mitleidige Lächeln von 
Horst, wenn er sagt: „Auch nett. Wenn man so etwas mag 
…“ Natürlich weiß ich, dass unser Familienflug in den Pazi-
fik eine umwelttechnische Katastrophe ist – dafür muss ich 
gar keinen ökologischen Fußabdruck ausrechnen. Außerdem 
habe ich Flugangst und war tatsächlich noch nie im Schwarz-
wald. Aber wenn Corona es zulässt, wird mein nächster Ur-
laub wahrscheinlich exotisch werden. Es sei denn – Sie wissen 
schon: Ich warte nur noch auf den Anruf. Ähnlich einfach ge-
strickt bin ich übrigens bei Kleidung. Ich habe keine 27 Paar 
Schuhe, sondern eher fünf: „bessere“ Schuhe, Winterstiefel, 
Wanderschuhe, Laufschuhe und ein Paar Alltagsschuhe, die 
ich erst weggebe, wenn sie zerfallen. Soll ich wirklich noch 
diesen Winter ein Paar neue Laufschuhe besorgen, nur weil 
sich die Modefarbe geändert hat? Wenn ich aktiviert wer-
de, dann ist das keine Frage mehr. Dann reichen mir meine 
Schuhe sowieso. Und selbst bei Kleidung würde ich dann ger-
ne nach Gebrauchtem schauen. Ich habe gehört, dass GAiN 
einen Second-Hand-Laden eröffnen will: Da wäre ich dann 
Stammkunde. Ich warte nur noch auf den Anruf.

Wir sind viele!
Was hat mich zum Schläfer gemacht? Und warum warte 
ich auf diesen Anruf? Ganz einfach. Eigentlich, in der Tiefe 
meines Herzens, bin ich längst überzeugt von all diesen Din-
gen, die ich als Zukunftsidee mit mir herumtrage. Niemand 
musste mich erpressen oder sonst irgendwie unter Druck set-
zen, damit ich ein Schläfer würde. Aber ich war schon immer 
jemand, der nicht so recht wusste, wann und wie er eigentlich 
anfangen sollte. Als die Anfrage kam, ein Schläfer zu werden, 
war ich sofort dabei.

Seitdem warte ich auf meinen Anruf. Irgendwann wird 
mein Handy klingeln, und eine unbekannte Stimme wird mir 
sagen: „Jetzt ist die Zeit!“ – Das ist mein Codewort. Dann 
werde ich auf einen Schlag all das umsetzen, was ich in Hand-
büchern und meinem Kopf abgespeichert habe. Wenn ich 
allein wäre, dann würde es vermutlich gar nichts bewirken. 
Aber ich habe die Zusicherung meiner Auftraggeber: „Du bist 
nicht allein. Ihr seid viele.“ Das ermutigt mich, denn dann 
kann in der Zukunft ökologisches Handeln Gestalt annehmen. 
Irgendwo bei mir im Hinterkopf meldet sich immer mal wie-
der eine Stimme, die sagt: „Fang doch heute an. Geh lieber 
jetzt einen Schritt, als von tausend zu träumen.“ Aber genau 
das ist mein Problem. Ich träume lieber. Und ich weiß, dass 
ich dabei nicht allein bin. Vielleicht will ich ja gar nicht so viel 
voranbringen. Vielleicht fühle ich mich lieber kompetent, als 
nur einen Teil umzusetzen. Lieber warte ich auf den einen 
Anruf, der mir sagt: „Jetzt ist die Zeit!“ Falls der Anruf jemals 
kommt, werde ich sofort handeln, aber bis dahin …

Hauke Burgarth

Heike Vasserot,
Patenschaften

...beim Spülen eine umwelt
freundliche Neutralseife verwende. 
Das habe ich irgendwie von mei
ner Mutter übernommen. Meine 
 Großmutter hat auch schon so 
abge waschen.

Nils Pettkus, 
Projektleitung Ukraine

Harry Weiß, 
Kommunikation

Silvia Huth, 
Mobilisation

...Efeublätter zum Waschen benutze. Das funktioniert 
hervorragend. Allerdings vergraut die weiße Wäsche, 
da Efeu keine Bleichmittel enthält. Deshalb verwende 
ich für meine helle Wäsche zusätzlich Waschmittel, 
das auf den Härtegrad meines Wassers abgestimmt 
ist. Somit kann ich auch Tenside sparen.

...meine Kleidung ausschließlich SecondHand 
erwerbe oder auf Kleidertausch partys finde. 
Dekorationsartikel kaufe ich auf Trödel
märkten. Ich möchte damit zusätzlich ganz 
bewusst dem Konsum und der Über produktion 
entgegenwirken.

...mit meiner Familie bewusst beim Bauern 
um die Ecke ein kaufe: Wir essen möglichst viel 
frisch, regional, saisonal, bio und fair. Wir unter
stützen kleine Unternehmen. Auch beim Reis. 
Den beziehen wir von einer Genossenschaft, die 
Projekte mit Kleinbauern unterstützt.

Ich versuche nachhaltig zu leben, indem ich...

Transport
 Fahrten, wenn möglich ver-

meiden, Touren zusammen-
legen, öffentliche Verkehrsmit-
tel, Fahrrad nutzen oder Fahrge-
meinschaften bilden. 

 Nicht jedes Kraftfahrzeug 
muss sofort durch ein Elektro-
auto ersetzt werden. 

 Es ist nachhaltiger das alte 
Auto, das einen günstigen Ver-
brauch hat, auch bis zum Ende 
zu behalten. Die Herstellung 
eines Neuwagens und dessen 
Entsorgung, auch von E-Autos, 
verbraucht ungleich mehr Ener-
gie, als das alte noch einige Jah-
re zu fahren. 

 Flüge vermeiden. 

Einkauf
 Nur soviel einkaufen, wie ich 

auch verbrauchen kann. Unend-
lich viel Nahrung wird einfach 
weggeworfen.

 Unverpackte Ware kaufen. 
 Keine Ware kaufen, die um 

die halbe Welt transportiert 
wird. 

 Plastiktüten vermeiden, in-
dem ich eigene Stofftaschen 
mitbringe. Das geht auch am 
Obststand meines Super-
marktes. 

 Die Buchhandlung und die 
Apotheke in unseren Heimat-
orten freuen sich, wenn wir un-
sere Einkäufe persönlich bei ih-
nen und nicht über das Internet 
oder in "Amazonien" tätigen. 

Nahrung
 Rindfleisch nur selten 

 kaufen, es hat eine ungünstige 
Energiebilanz. Schafzucht hin-
gegen verbraucht weniger En-
ergie. Wenn ich Lamm kau-
fen will, dann besser aus mei-
ner Nachbarschaft und nicht aus 
 Neuseeland.

 Geflügel und Eier nur von 
Anbietern kaufen, die ihre Tiere 
artgerecht halten. 

 Obst und Gemüse aus der 
Umgebung kaufen. Müssen die 
Äpfel aus Chile kommen? Wo 
ist der nächste Hofladen?

 Beim Einfrieren wiederver-
wendbare Behälter statt Plastik-
tüten verwenden. 

 Alufolie vermeiden. Tee-
lichter gibt es auch ohne Alu 

und Palmöl.
 Schokolade und Kaffee 

gibt es von Transfair-Initiati-
ven, die für eine gerechte und 
menschenwürdige Herstellung 
garan tieren.  

Kleidung
 Muss ich mich neu einklei-

den, muss ich meine Kleidung 
schon wegwerfen oder kann ich 
manche Teile noch ein Jahr tra-
gen?

 Kleidung als Secondhand-
Ware, auf Tauschpartys oder 
Tauschportalen im Internet kau-
fen. 

 Gute, gebrauchte Kleidung 
an GAiN spenden.

 Unbrauchbare Kleidung 
nicht einfach in den Rest-
müll, sondern in die Altkleider-
container werfen. Die Firmen 
verwerten das Material. 
Waschen: ökologisches Wasch-
mittel verwenden. 90-Grad- 
Wäsche und VorwäschePro-
gramm sind selten wirklich er-
forderlich. Trockner vermeiden.

 Entkalker nur selten ver-
wenden.

 Weichspüler vermeiden. 
Wenn es duften soll, dann Duft-
öle verwenden.

Pflege
 Nur Produkte von Firmen 

verwenden, die keine Tierver-
suche durchführen.

 Statt flüssiger Seife, 
 Shampoo und Duschgel besser 
feste Waschstücke verwenden. 
Sie brauchen keine Verpackung. 
Spraydosen vermeiden.

 Spülmaschinentabs gibt es 
auch ohne Umverpackung. Pul-
ver tut seinen Dienst genauso.

 Klopapier aus Altpapier ver-
wenden (muss es duften und 
mit Bildchen bedruckt sein?)

 Brauchen wir wirklich die 
farbigen Kügelchen für unsere 
Toilettenspülung?

 Beim Putzen die Produkte 
verwenden, die die wenigsten 
Gifte enthalten.

Büro
 Muss ich alles aus dem 

Computer ausdrucken, um es 
ordentlich aufzuheben? Wir 
verschwenden viel Papier.  

Jetzt anfangen
Tipps für Nachhaltigkeit im Alltag
Fühlten Sie sich auch als  „Schläfer“ ertappt, der im Themen-
artikel erklärt, warum er noch nicht anfangen konnte, nachhal-
tig zu leben? Keine Angst – niemand muss das ganze Paket um-
setzen. Wenn jeder von uns die Schritte geht, die ihm möglich 
sind, ist das ein guter Anfang. Generell gilt: weniger ist mehr. 
Weniger Verpackung und Energie verbrauchen, bedeutet mehr 
Nachhaltigkeit. Nachhaltig leben heißt einfacher leben, aber 
das ist nicht unbedingt bequemer. Wir müssen oft schon genau 
hinschauen, uns informieren, wo etwas Sinn macht oder nicht. 
 Einige Tipps haben wir hier aufgelistet. Alle, die schon tiefer in 
die Materie eingestiegen sind, mögen uns verzeihen, wenn wir 
hier nur die einfachsten Schritte aufzählen. 
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Ein Ort zum Aufwärmen
Zu Besuch in einem Secondhandladen von Tuvu

Tuvu, das GAiN-Partnerwerk 
in Lettland, setzt sich für die 
Nöte von benach teiligten 
Menschen ein und versucht, 
sie auf unterschiedliche Wei-
se zu unterstützen. "Tuvu" 
ist lettisch und heißt "nahe" 
– das ist es, was bei der  Hilfe 
durchscheinen soll: nahe an 
den Menschen zu sein. Tuvu 
 betreibt zwei Charity-Shops. 
Ein größerer Laden befindet 
sich in Jelgava, ein  kleinerer 
in der Hauptstadt Riga. Beide 
 Geschäfte liegen relativ zen-
tral, an gut befahrenen Stra-
ßen und fallen durch große 
Schaufenster auf. Den  Laden in 
 Jelgava habe ich mir genauer 
 angeschaut.  

Mitten im Zentrum der Hauptstadt Riga 
– der Secondhandladen fällt mit seinen 
großen Schaufenstern angenehm auf.

 

chon beim ersten Eintritt überrascht mich der 
herrliche Duft nach Zimt und Vanille. Ein an-
genehmes Licht und entspannte Musik lassen 
einen vergessen, dass man sich in einem Se-
condhandshop befindet. Es ist nicht überfüllt. 
Alte Kisten und Regale an den Wänden, ganz 

im VintageStil, große Spiegel, nette Schriftzüge, bewirken 
eine gemütliche Atmosphäre. Der Shop gleicht eher einer 
Boutique als den üblichen Secondhandläden, wie ich sie 
sonst aus Deutschland kenne oder auch in Lettland besucht 
habe. Liebevoll werden einzelne Gegenstände oder Kleider 
in Szene gesetzt.

Die zwei, je nach Tageszeit auch drei Verkäuferinnen 
sind modisch gekleidet, hübsch und freundlich und zwi-
schen 25 und 45 Jahre alt. Im Umgang mit den Kunden 
sind sie zurückhaltend, aber freundlich. Bei Fragen stehen 
sie zur Verfügung und unterstützen bei Entscheidungs-
schwierigkeiten. So mag ich das, ohne mich erdrückt zu 
fühlen und das Gefühl zu haben, man müsste unbedingt 
etwas kaufen. Stunden könnten vergehen, wenn man das 
erste Mal einen Schritt in den Shop setzt. Es gibt wirklich so 
viel zu entdecken. Kleider aller Art, von Unterwäsche über 
Alltagskleidung zu schicker Abendgarderobe bis zu Karne-
valskostümen, für jede Altersklasse. Bücher, Küchenuten-
silien, Taschen, Dekoration je nach Jahreszeit, Schuhe... es 
bleibt kein Wunsch offen. Nur Lebensmittel fehlen. Das 
große Schaufenster dekorieren die Verkäuferinnen immer 
wieder um und tauschen in regelmäßigen Abständen das 
Sortiment der Kleiderständer aus. 

Es herrscht ein reges Kommen und Gehen. Durch die 
zentrale Lage und die freundliche Atmosphäre kommen 
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Secondhand ohne Schmuddel-Image

arf ich Ihnen von 
einem Traum erzäh-
len? In  Gießen, wo 

wir unsere Zentrale  haben, 
werden wir einen city nahen 
GAiN- Secondhandladen 
 eröffnen. 

Ich mag den Begriff Secondhand eigent-
lich gar nicht. Das hat so einen schmud-
deligen Beigeschmack und klingt nach 
Abfall. Ich möchte vielmehr eine Art Bou-
tique haben, die Spaß und Freude macht, 
in dem Kunden sich wohlfühlen. So einen 
Laden würde ich dann eher „social bou-
tique“ nennen. Vorrangiges Ziel dabei 
wäre, Menschen zu erreichen, die in der 
Gesellschaft ausgegrenzt sind, weil sie an-
ders sind. Menschen, die darauf angewie-
sen sind, in solchen Läden zu kaufen und 
sich keine Marken leisten können, möch-
te ich mit Würde begegnen. Ich möchte 
ihnen beste Ware zu Preisen anbieten, 
die sie sich leisten können. Und die sol-
len sie in netter Atmosphäre bei einer 
Tasse Kaffee kaufen können. Gute Vor-
bilder sind mir dabei die Läden unserer 
lettischen Partner (S. 8). Dort kennen die 
Mitarbeiter die Familien, die zum Einkau-
fen kommen. Die Verkäuferinnen helfen 
solchen Familien nicht nur materiell, son-
dern auch bei anderen Problemen, die 
sie mitbringen. Die Kunden bekommen 
sogar manchmal Geld, um zu lernen, mit 
Geld richtig umzugehen, gut einzukaufen. 
Wir brauchen keine Secondhandläden 
als wirtschaftliche Zweckbetriebe. Wenn 

ich damit aber auch noch Arbeitsplätze 
schaffen kann und sogar noch etwas Ge-
winn abfällt, den ich für soziale Zwecke 
wiedereinsetzen kann, dann gerne. Ich 
freue mich darauf. 

Abfall oder Perle? 
Wir bewahren jedes Jahr Tonnen von Gü-
tern vor der Vernichtung. Und da geht 
es oft sogar um Neuware, nicht nur um 
gebrauchte Güter. In der Industrie wird 
sehr viel weggeworfen. Es 
gibt kleine Fehler bei der 
Produktion oder der Aus-
zeichnung der Ware, Ver-
träge, die nicht funktionie-
ren, etc. Wir bemühen uns 
sehr darum, diese Ware zu 
bekommen, die sonst entsorgt und ver-
nichtet würde. Auch unsere Sammelstel-
len nehmen bundesweit viele Tonnen von 
Gütern aus privaten Haushalten entge-
gen und sorgen damit für eine sinnvolle 
Zweitverwendung. Leider schaffen wir es 
noch nicht, alle gespendeten Waren zu 
sortieren. Deshalb müssen dann unsere 
Partner vor Ort die Inhalte der Kartons 
sortieren. Zehn Prozent aller gebrauchten 
Güter sind Abfall, zehn Prozent stufen wir 
als grenzwertig ein. Ich sage immer, „Gib 
das ab, was du selber noch tragen könn-
test“. Ich möchte doch Menschen mit 
Würde begegnen. 

Transportieren oder  
vor Ort kaufen? 
Vor Ort die benötigten Hilfsgüter einzu-
kaufen macht manchmal Sinn. Aber man 
muss sehr genau hinschauen, wen man 
lokal unterstützt. Nehmen wir Lesbos 

als Beispiel. Wenn ich Nahrungsmittel 
von einem Händler vor Ort kaufen kann, 
und sie dann an Menschen in Not vertei-
len kann, macht das Sinn. Wenn dieser 
Händler sich außerdem für Geflüchtete 
einsetzt, kaufe ich von ihm umso lieber. 
Die Ware, die auf Lesbos verkauft wird, 
muss aber sowieso auf die Insel transpor-
tiert werden, entweder von uns oder von 
anderen. Es ist also nicht immer nachhal-
tiger, wenn ich vor Ort Ware einkaufe. 

Wir bemühen uns sehr, 
dass unsere Fahrzeuge 
moderne Fahrzeuge sind, 
die die neueste Abgas-
norm erfüllen. Ich lege 
sehr viel Wert darauf, 
dass wir an dieser Stelle 

so nachhaltig wie möglich helfen. Mein 
Herz schlägt außerdem dafür, andere 
Menschen beim Helfen zu involvieren. 
Das ist nur möglich, wenn wir die Waren 
sammeln und transportieren. 

Klaus und Claudia privat
Wer mich gut kennt, weiß, dass ich gern 
Auto fahre, dass ich auch auf das Gaspe-
dal drücke. Da steht der Spaß im Vorder-
grund und dazu stehe ich auch. Natürlich 
machen meine Frau und ich uns Gedan-
ken. Tierwohl und Umweltschutz sind 
uns beim Einkaufen wichtig. Wir fallen 
aber manchmal zurück in alte Gewohn-
heiten, weil sie bequemer sind. Aber da 
sind wir nicht gesetzlich. Bei GAiN sagen 
wir immer wieder, dass jeder helfen kann. 
Das gilt auch für Nachhaltigkeit. Alles 
Große beginnt mit kleinen Schritten.   

CHEF 
sache 

Ich möchte den 
Menschen mit 

 Würde begegnen. 

Was Leiter 
Klaus Dewald 

 bewegt

viele Menschen, laufen und inspizieren die Fülle der kaufbaren 
Dinge. Eine Verkäuferin erzählt, dass es auch einzelne Personen 
gibt, die jeden Tag morgens zur Öffnung vor der Tür warten, 
nach einem freundlichen „Labrit“ (Guten Morgen) eine Run-
de durch den Laden gehen, gelegentlich etwas kaufen, um am 
nächsten Morgen das Gleiche zu tun. Das hier ist ein Ort der 
sozialen Nähe, besonders in Zeiten, in denen diese leider oft 
zu kurz kommt. Alle Schichten von Menschen treffen sich hier. 
Manche bringen selbst Dinge vorbei, die sie spenden wollen, 
andere suchen nach einem günstigen Teil oder einem Ort zum 
Aufwärmen für den Körper oder die Seele. Ärmere und reichere 
Menschen begegnen sich, ohne sich aneinander zu stören, für 
jeden gibt es erschwingliche Sachen zu finden.

Da sind alte Menschen, die sich darüber freuen, für wenig 
Geld eine Tasse kaufen zu können. Andere halten sich beson-
ders in der Kinderecke auf, wahrscheinlich, um für ihre Enkel ein 
kleines Geschenk zu finden. Ich sehe Frauen mittleren Alters, 
die Dekoartikel unter die Lupe nehmen, und Studenten und 
Schüler, die ein exklusives Teil suchen. Und dann gibt es auch 
solche, die sich gerade an der „Gratis-Kiste“ erfreuen, in der 
Kleinkram und nicht mehr zum Verkauf geeignete Fundstücke 
landen. Es lohnt sich bei einem Besuch in Lettland einen oder 
sogar zwei Blicke in einen der Shops zu werfen, die Atmosphäre 
zu genießen, ganz nebenbei ein Schnäppchen zu machen und 
damit noch etwas Gutes zu tun. Nicht wie in einem normalen 
Secondhandladen, wird der Gewinn hier zum überwiegenden 
Teil für die Projektarbeit und Unterstützung der Hilfesuchenden 
genutzt, Tuvu kann damit zum Beispiel Medikamente, medizi-
nische Hilfsmittel oder Arztrechnungen von Menschen bezah-
len, die sich das nicht leisten können. Kinder und Jugendliche 
bekommen die Möglichkeit, an einer Freizeitreise teilzuneh-
men. Für viele Kinder ist das der erste Urlaub, den sie erleben.   

Tuvu bekommt die Waren vor allem von GAiN. Die Mitarbei-
ter packen die Bananenkartons in ihrem Lager aus und sortieren 
die Inhalte. Die gut erhaltenen Teile oder auch Neuware eignen 
sich zum Verkauf in den beiden Läden oder für die Kleiderkam-
mer nahe dem Lager, bei der sich Familien kostenlos Kleidung 
aussuchen können. Alle alten, beschädigten Artikel müssen die 
Mitarbeiter wegwerfen. Aber manche Kisten enthalten tolle 
Schätze und Schnäppchen der besonderen Art, die schon man-
chen Kunden ein Extra-Leuchten in das Gesicht zauberten. Hin-
ter allem stehen die beiden Leiterinnen der Organisation Tuvu. 
Sie sind mit so viel Herz und Leidenschaft dabei, den Hilfs-
bedürftigen Liebe und Freude zu bereiten. Die Einrichtung der 
Läden trägt ihre Spuren. Lasma und Zane helfen nicht nur mit 
Lebensmitteln und Kleidung, sondern besonders, indem sie den 
Menschen Wertschätzung entgegenbringen, die diese sonst von 
kaum jemand erhalten würden. 

Stefanie Maurer

Stefanie Maurer, 34 
Jahre, ist eigentlich 
Krankenschwester 
aus Leidenschaft. 
Um ihren Horizont 
zu erweitern, wollte 
sie ein halbes Jahr 
im Kinderheim 
”Arche Noah" in 
 Uganda helfen. 
Das hat aufgrund 
der Corona-Be-
schränkungen nicht 
geklappt. Jetzt ist 
sie sehr dankbar, die 
Arbeit in Lettland 
tiefer kennenlernen 
zu dürfen. Sie war 
mit den "Reisen mit 
Herz" schon mehr-
mals in Lettland.

Zane und Lasma, die Leiterinnen von Tuvu, begegnen jedem Kunden mit 
viel Wertschätzung.

Die Läden sind mit viel Liebe zum Detail ausgestattet.

Ratten in der 
Küche
Jedes Jahr wird mindestens 
eine Familie ausgewählt, deren 
Wohnumstände grenzwertig sind. 
Für den Sommer 2021 ist die 
Wahl auf eine Familie mit fünf 
Kindern gefallen, alle sind Jungen. 
Das Haus hat nur drei Zimmer. 
Alle sieben Personen halten 
sich täglich in einem Raum auf. 
Feuchtigkeit und Schimmelgeruch 
bestimmen das Raumklima. 
Ratten haben das Haus erobert. 
Die Mutter wäscht die Kinder in 
der Küche in einer Schüssel. Die 
Toilettenspülung funktioniert 
schon lange nicht mehr.  

SO KÖNNEN  
SIE HELFEN!
• Jedes Familienmitglied soll 

ein eigenes Bett erhalten. 
Mit 50 € ermöglichen Sie den 
Transport von fünf Betten 
oder Stockbetten.

• Die Mutter hatte noch nie 
eine richtige Küche. Für 
150 € können wir eines der 
benötigten Elektrogeräte in 
Lettland kaufen. 

• Mit einer Spende Ihrer 
Wahl wird an das Haus ein 
funktionierendes Bad mit 
Toilette und Sickergrube 
angebaut (Kosten 14.000 €). 
Sie helfen dabei mit, dass 
eine Großfamilie endlich in 
Würde leben kann.   
 

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

10   11 Bewegt 1-2021 │  Global Aid Network



1

4

23

6

7

8

10

11

14

15

13

12

1

1

16

171

18

5

20

19

1

3

21

3

1

19

1

1

T H E M A

Dinge, die wir schon in unseren Hilfsgütern entdeckt haben:
10 altes Gebiss, aber nur die obere Hälfte
11 Zwei Teddybären in Überlebensgröße, ca. 2m hoch
12 Massagesessel
13 Pantoffeln, die aussehen wie zwei große Burger
14 DDR-Gummigießkanne
15 Riesenstrohhut (ca. 1,50 cm Durchmesser)
17 Glühbirnen-Ausstellungssäule
18 Transportbehälter für BHs
20 Benutzter Adventskranz mit abgebrannten Kerzen
21 Filme mit erotischem/pornografischem Inhalt

Ist das Kunst – oder kann das weg? 

jährlich werden im GAiN-Zentrallager in Gießen 2.000 Tonnen Ware um-
gesetzt. Sie kommen von Privatpersonen, ehrenamtlichen Sammelstel-
len in ganz Deutschland oder großen Firmen. Wenn der Lagerplatz nicht 
reicht, müssen die Güter in 50 sogenannten Wechselbrücken gelagert 
werden. In einem zweiten Lager in Gießen warten Waren mit längerem 
Haltbarkeitsdatum und die Ausrüstung des Katastrophenhilfeteams auf 

ihren Einsatz. Nicht alles, was Privatpersonen abgeben, kann ungesehen in die 
Hilfstransporte zu unseren Projektländern geladen werden. Leider missbrau-
chen manche Menschen das Spenden von gebrauchten Waren als eine günstige, 
schnelle und einfache Art von Müllentsorgung. GAiN ist weder Entsorger noch 
Entrümpeler. Zehn Prozent aller gespendeten Kleidung ist Abfall, zehn Prozent 
stuft GAiN als grenzwertig ein. Viele Jahre lang konnte GAiN aus Mangel an Man-
power nicht sortieren und musste dies den Partnern im Ausland überlassen. So 
wurde unnötigerweise mancher Müll transportiert. Seit 2017 gibt es eine Sortier-
straße, und die ehrenamtlichen Helfer, die dort Dienst tun, werden immer zahl-
reicher. 1.316 waren es im vergangenen Jahr. Was sie in den Kartons finden, sind 
manchmal echte Schätze. Aber Etliches gehört eher in die Rubrik skurril, auffäl-
lig und sonderbar. Bevor Sie weiterlesen, raten Sie mal, welcher dieser skurrilen 
Gegen stände schon bei uns als Hilfsgut gelandet ist (Auflösung s.u.).

Ja, bitte!
• Hilfsgüter,* die sauber, ordentlich und gut erhalten sind1

• Funktionierende (!) und qualitativ hochwertige Elektroartikel2 
• Ware, die in Kartons23 verpackt ist, nicht in Plastiktüten3

• Kartons23, die lesbar beschriftet oder mit einem  
GAiN-Sortieraufkleber  versehen sind4

Nein, bitte nicht!
• Verderbliches 19

• Bücher, CDs, Filme in deutscher Sprache und alles,  
was das Verstehen der deutschen Sprache voraussetzt6

• Kleidung mit Kriegsmotiven und radikalen/diskriminierenden Slogans7

• Plastikspielzeug von McDonald‘s und Kriegsspielzeug8

• Kleidung mit kaputten Reißverschlüssen, Löchern, fehlenden Knöpfen  
und andere alte, kaputte Dinge16

• unbrauchbare, als Hilfsgut ungeeignete Gegenstände 5 

*Die vollständige Auflistung aller geeigneten Hilfsgüter und  
Sortieraufkleber zum Download finden Sie unter: www.GAiN Germany.org

Merkwürdigkeiten und Kuriositäten aus unserem Lager

5

5

5

5

5

16

16
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Infos und Anmeldung:
Tel. 0641-975 18-15  oder Reisen@GAiN-Germany.org
Internet: GAiN-Germany.org/mitmachen/reisen-mit-herz

Menschen helfen | Land entdecken  

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. 

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:
gain-germany.org oder  
Anne-Katrin Lossnitzer: 
Tel. 0641-97518-29
Anne-Katrin.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 Schulranzen-Sammel stellen ab. In-
fos über den Inhalt, die Sammel stellen und 
die Projektumsetzung  erfragen Sie bitte bei 
der Schul ranzenaktion.  

 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. Sachspenden beschei ni-
gungen sind selbstverständlich.

 Kontakt: Harald Weiss
Tel. 0641-975 18-54
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,  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: Karin Schweiger
Tel. 0641-975 18-81
Patenschaften@
GAiN- Germany.org

G A I N  A K T I V
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Armenien – humanitäre Hilfe zwischen Orient 
und Okzident 
Das kleine Land steht im ständigen Spannungsfeld von religiösen, 
politischen und  kulturellen Machtkämpfen. Armut, soziale Un-
gerechtigkeit und Hoffnungslosigkeit sind  traurige Realität vieler 
Armenier.
  

 Reiseinfos:  14. – 28.8.2021  ................ 849 € zzgl. Flug

Haiti – Aschenputtel der Karibik 
Schönheit, Würde, Lebensfreude, Armut und Katastrophen – das 
ärmste Land der westlichen Hemisphäre hat viele Facetten. Schon 
vor dem schlimmen Erdbeben von 2010 litten viele Menschen dort 
Not.

 Reiseinfos:  11. – 24.9.2021  ................ 849 € zzgl. Flug

Lettland – versteckte Armut
Was viele Touristen in dem wunderschönen Land nicht auf den 
ersten Blick sehen, ist die Armut vieler Menschen auf dem Land. 
Dort leben Familien in menschenunwürdigen Umständen. Ihre 
Kinder haben kaum Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft. 

 Reiseinfos:  25.7. – 7.8.2021   ............... 639 € zzgl. Flug

 

 LESBOS/GRIECHENLAND
Nach dem Brand im Lager Moria sind nur 7.300 der 12.000 Einwohner in das neue 
Lager Mavrovouni (auch Kara Tepe genannt) umgezogen. Der Rest versuchte, sich 
auf das griechische Festland, möglichst bis Athen durchzuschlagen. Dort gab es aber 
lange keine Unterkünfte und immer noch leben viele auf der Straße, auch die, die 
inzwischen anerkannte Asylbewerber sind. Mit diesem Status haben sie kein Anrecht 
mehr auf Unterkunft, sondern müssen sich selber um Wohnungen kümmern. Die vie-
len kleineren Lager, die die Regierung errichtete, gelten als virologische Zeitbomben. 
Deshalb haben viel Geflüchtete Angst, dort zu leben und bleiben lieber obdachlos. 
Der zentrale Platz in Athen wurde zum Treffpunkt vieler gestrandeter Menschen und 
ist es heute noch. Im Lager Mavrovouni haben die Bewohner einen harten Winter 
hinter sich. Es gab Überschwemmungen und kalte Winde vom Meer her. Nur Teile des 
Lagers waren mit Strom versorgt, die zu wenigen Dixie-Toiletten schnell verdreckt, in 
den meisten Duschen gab es nur kaltes Wasser. GAiN hilft weiter in diesem Lager, aber 
auch in Athen und in den kleinen Lagern auf dem Festland.    

 HAITI
Schon seit Sommer 2018 steckt Haiti in einer schweren Krise – politisch, wirtschaftlich 
und sozial. Da die Amtszeit des aktuellen Präsidenten am 7. Februar enden sollte, er 
die Wahlen aber auf Herbst 2021 verschoben hat, gab es wieder vermehrt Unruhen 
und Demonstrationen. Der bisherige Leiter des Kinderheims wurde Ende Dezember 
2020 verabschiedet und ein neuer Administrator wurde eingestellt. Seit Mitte Januar 
arbeitet eine deutsche Sozialpädagogin einer anderen Organisation im Heim mit, um 
die Erzieher und Lehrer zu schulen. 

 ARMENIEN
Nach dem Krieg konnten unsere Mitarbeiter 150 aus Bergkarabach geflüchtete Fa-
milien monatlich mit Lebensmittelpaketen unterstützen. Einige wenige dieser Fami-
lien, die doch wieder in ihre Heimatstädte nach Bergkarabach zurückkehren konnten, 
erhielten auch dort Hilfe von GAiN. Die Familien, die in Armenien bleiben wollen 
und müssen, brauchen Unterstützung aller Art. Unser Mitarbeiterteam wird einige 
von ihnen in das Familien-Patenschaftsprogramm übernehmen. Für sie werden Paten 
gesucht.  
 

IRAK
Obwohl viele Vertriebenenlager geschlossen wurden, gibt es immer noch Camps, in 
denen tausende von Menschen leben, die Unterstützung brauchen. Unser Partner-
werk ist weiterhin in mehreren Lagern in der Region Erbil sowie in Stadtvierteln aktiv, 
in denen Vertriebene leben, die weiterhin Hilfe benötigen. Gewalt und Proteste gibt 
es nicht nur in Bagdad, sondern auch in Erbil und anderen Gebieten in Kurdistan. Die 
wirtschaftliche Instabilität bessert sich nicht, die Menschen möchten Arbeit haben 
und ihre Löhne regelmäßig erhalten. Im Januar konnten wir einen Hilfstransport in 
den Irak schicken. 

U P 
dates 
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RECYCLINGPAPIER

Der Nordosten Indiens, wo sich Dehradun befindet, ist bekannt für 
seine grüne und saubere Umwelt. Dafür verantwortlich sind vor allem 
die Müllsammler. Die Familien unserer Patenkinder, vor allem die 
Männer, sind in diesen Prozess der Abfallentsorgung involviert. Sie 
gehen zu Fuß oder mit ihren Fahrrädern von Haus zu Haus, sammeln 
Wertstoffe wie Zeitungen, Flaschen, Plastik, Metallteile, Kartons, 
Tetrapacks und ähnliches ein, trennen alles manuell und verkaufen 
es an Schrotthändler. Diese verkaufen die Materialien weiter an Re-
cyclingfabriken. Die Zwischenhändler kassieren den größten Teil des 
Umsatzes und zahlen nur einen Hungerlohn an die Recycler, die die 
wahren Helden der Abfallwirtschaft sind. Im Durchschnitt sammelt 
jeder dieser Helden über fünfzig Kilo Abfall pro Tag. Für ihre harte 
Arbeit bekommen sie etwa ein oder zwei Euro pro Tag. Ohne Schutzmaßnahmen sind 
die Arbeiter regelmäßig Schnittverletzungen, Infektionen und Giftstoffen ausgesetzt, 
was sie anfällig für Krankheiten wie Tuberkulose und Krebs macht. Sie haben keine Ar-
beitsplatzsicherheit, kein Gehalt, keine Würde und keine Rechte, und viele von ihnen 
landen in Abhängigkeit von Rauschmitteln und Drogen. 

Wenn der Hauptverdiener der Familie erkrankt, geht der Lohn vieler Tage verloren. 
In vielen Teilen Indiens zwingen Eltern ihre Kinder zu dieser Arbeit, um den Lebens-
unterhalt für die Familie zu verdienen. In Dehradun sorgt unser GAiN-Partner, eine 
christliche Gemeinde, dafür, dass Kinder dieser Gefahr nicht ausgesetzt sind. Paten-
schaften helfen dabei, den Kindern den Besuch einer Tagesstätte zu ermöglichen, wo 
sie in  einer sauberen Umgebung Kind sein dürfen, nahrhaftes Essen und altersgemäße 
Bildung erhalten. Die Mitarbeiter der Gemeinde behandeln die Müllsammler mit 
Achtung und Wertschätzung. In der Gesellschaft werden sie nicht respektiert, sondern 
gelten als die unterste Schicht, als Bodensatz.   

 Müllsammler, 
die wahren 
Helden Indiens

Tagesstätte statt 
Müllhalde – mit 
Patenschaften ist 
das möglich.  

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 hoffnungs-
volle Perspektive für ihre Zukunft.

Eine Patenschaft ist ab 25 € pro Monat möglich.  
Anfragen bitte an: Patenschaften@GAiN-Germany.org, Tel. 0641-975 18-53 

Nachhaltigkeit, Umweltschutz, ökologischer Fußabdruck und der richtige Umgang mit Ressour-
cen sind in Indien noch Themen, für die riesiger Nachholbedarf besteht. Das Trennen von Müll 
überlässt man den Müllsammlern, die von Haus zu Haus gehen und die Tonnen per Hand leeren. 
Obwohl es in Indien Umweltgesetze gibt, werden sie nicht strikt durchgesetzt und die Täter 
 kommen leicht davon. 


