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Das Titelfoto zeigt zwei Kinder der Familie, deren Geschichte Sie ab Seite 10 nachlesen können. In der
alten Badewanne, die wir in Deutschland als Deko für unseren Garten nutzen würden, badeten oder
duschten alle sieben Familienmitglieder vor der Renovierung ihres Hauses.
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GLOBAL AID
NETWORK

Liebe Leserin, lieber Leser,

Global Aid Network (GAiN)
ist eine internationale Hilfsorganisation,
die seit 1990 in vielen Ländern der Welt
humanitäre Hilfe leistet. GAiN möchte ein
weltweites Logistiknetzwerk für humanitäre
Hilfe aufbauen und arbeitet eng mit a nderen
humanitären Organisationen, Produktions
firmen und Privatpersonen 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 einheimischen Partner
sicher. GAiN ist der Partner für humanitäre
Hilfe von Campus für Christus.

Sie halten unsere zweite Ausgabe über ein GAiN-Projektland in den
Händen. Dabei hätte Lettland es verdient, als allererstes Projektland vorgestellt zu werden. Dort begann die Arbeit von GAiN, das
damals noch unter dem Namen „Aktion Hungerwinter“ seine ersten
Transporte auf den Weg schickte. Ja, auch ich habe eine persönliche
Geschichte mit dem Land. Ich hatte die Ehre, bei einem der ersten
Transporte mitzufahren. Ich erinnere mich an einen kalten Winter, an
Heiligabend im Wohnmobil, an Tante Wally in Riga, bei der wir im
Wohnzimmer schlafen konnten. Sie sprach Deutsch und konnte uns
verstehen. Das war wichtig, denn ich sollte ja einen Bericht schreiben,
während Kollegin Claudia als Fotografin dabei war.

Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist
uns ein großes Anliegen. Wir haben uns daher bemüht, alle Texte in dieser Publikation
geschlechtergerecht zu formulieren. Sollten
wir das an der einen oder anderen Stelle
vergessen haben, sind dennoch andere
Formen gleichermaßen mitgemeint.
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Global Aid Network (GAiN) gGmbH
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32 Jahre sind seitdem vergangen. In diesem Sommer ergriff ich die
Gelegenheit, das Land endlich wieder einmal zu besuchen. Ich wollte
einen der legendären Baueinsätze von GAiN live miterleben, anstatt
immer nur darüber zu hören, Filme zu sehen und dann darüber zu
schreiben. Ich werde den Gesichtsausdruck der Mutter nicht vergessen, als sie nach drei Tagen Abwesenheit ihr neu renoviertes Haus
wieder betrat. Sie weinte und konnte kaum fassen, was sie sah. Und
etliche aus unserer Helfergruppe hatten ebenfalls Tränen auf den
Wangen.
Die Arbeit unserer Partner dort ist bewundernswert. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter haben meine Hochachtung, wenn sie zu den
Familien gehen, die am Rande der Gesellschaft stehen, die niemand
gern besucht, weil es dort stinkt, kalt und unordentlich ist und weil
sich dort Depression breit gemacht hat. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bringen Licht ins Dunkel. Viele persönliche Hoffnungs
geschichten von Menschen konnte ich schon hören und nieder
schreiben. Sie motivieren mich, meine Arbeit immer noch gern zu
tun.
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen

Birgit Zeiss,
Redaktion und Kommunikation

„Ich organisiere die Gruppenreisen
in unsere Projektländer und
freue mich, wenn die Teilnehmer
dabei über ihren Tellerrand schauen.“
Julia, „Reisen mit Herz"

Wir suchen engagierte
Mitarbeiter (n) für:
Verwaltung in der Logistik
Online-Redaktion
Sachbearbeitung Auslandsprojekte
Weitere Infos:

GAiN/Campus für Christus
Personalabteilung
Postfach 100 262, 35332 Gießen
Tel. 0641-97518-33
Personal@campus-d.de
Weitere Stellenangebote:
Mein-Job-bei-GAiN.org

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

TH

ema

Das ist

Lettland? Ist das nicht so ein Zwergstaat an der Ostsee? Mit alter Hansestadt? Also so etwas wie
Lübeck mit russischem Flair und vielen Wäldern außen herum? Na ja. Beinahe. Aber das wird
dem baltischen Land, das seit 2004 zur EU gehört, nicht gerecht. Und es erklärt auch nicht, wieso es sinnvoll ist, dort humanitäre Hilfe zu leisten. Am besten, ich nehme Sie einfach mal mit nach
Lettland, damit es Ihnen nicht so ergeht wie den beiden Fröschen im lettischen Märchen.
4
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LETTLAND

Raus aus der Froschperspektive

Die allererste Hilfslieferung

Es waren einmal zwei Frösche. Der eine lebte in Riga und wollte
wissen, wie man in Liepāja lebte. Der andere wohnte in Liepāja
und hätte zu gern gewusst, wie es in Riga war. So machten sich
beide auf den weiten Weg in die andere Stadt. Wie es der Zufall
wollte, trafen sie sich unterwegs auf einem Hügel und kamen
miteinander ins Gespräch. „Ich will noch bis Liepāja“, meinte
der eine. „Und ich noch bis Riga“, der andere. „Das ist weit“,
wussten beide, „und gefährlich.“ Sie dachten an die vielen Störche im Land. „Wie wäre es, wenn wir uns hier auf dem Gipfel
auf die Hinterbeine stellten und Ausschau hielten?“, schlug der
eine Frosch vor. Der andere war einverstanden. Gesagt, getan.
Sie stellten sich gegenüber auf die Hinterbeine. Und was sahen
sie? „Dein Liepāja sieht ja genauso aus wie mein Riga“, erkannte
der erste. „Und dein Riga gleicht meinem Liepāja vollkommen“,
meinte der zweite Frosch. „Gut, dass wir das geklärt haben. Dann
können wir uns den weiteren Weg sparen.“ So kehrten sie um.
Leider hatten sie nicht bedacht, dass ihre Augen oben an ihrem
Kopf waren. Sie hatten beim Aufrichten nicht nach vorn, sondern
rückwärts in ihre Heimatstadt geschaut. So wissen die armen Frösche bis heute nicht, wie es in Riga und Liepāja wirklich aussieht.

Wie es in Riga wirklich aussieht, wusste auch Klaus Dewald
nicht, als er sich Ende Dezember 1990 mit einem Studierendenteam und zwei Lkw voller Waren im Rahmen der „Aktion
Hungerwinter“ auf den Weg in die lettische Hauptstadt machte.
Für den jungen Fuhrparkleiter war es einfach ein großes Abenteuer. Damals reisten er und sein Team noch in die lettische
Sowjetrepublik ein. Sie fuhren durch Landschaften und Städte,
die aussahen, als wäre der letzte Panzer des Zweiten Weltkriegs
erst fünf Minuten vorher hindurchgerollt. Ihre Kontaktperson
in Riga lotste sie zu einem Begegnungszentrum am Stadtrand.
In einer umgebauten Kirche trafen sich Christen, um ihren verarmten Nachbarn zu helfen. Der russische Geheimdienst KGB
war nirgendwo zu sehen, aber er war spürbar gegenwärtig. So
erfuhren die Helfer, dass ihre Hilfe auch Gefahr brachte. Nicht
so sehr für sie selbst, aber für ihre Partner in Lettland. In erster
Linie aber, dass ihre Hilfe hochwillkommen war und bitter nötig.
Die Verantwortlichen, mit denen Klaus Dewald damals zu tun
hatte, engagieren sich heute immer noch für Lettland: zum Teil
als Bundesrichter oder Minister. Die Freundschaft von damals
ist geblieben. Das ist Lettland.
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Etliche Familien fliehen
aus den teurer werdenden
Städten aufs Land. Dort
finden sie zwar günstige
Häuser, doch keine Arbeit.

Partymeile Riga

Die Altstadt von
Riga zieht viele
Touristen an.
Oben: das neu
aufgebaute
Schwarzhäupterhaus.
Rechts: der
Hauseingang eines
hübsch renovierten
Hauses.

Wer heute am Wochenende abends durch Riga geht, erlebt
eine pulsierende Stadt. Prachtstraßen und schicke Fußgängerzonen wechseln sich mit schnuckeligen Gassen wie der "Rozena
iela" ab, die so schmal ist, dass man die Wände der gegenüberliegenden Häuser gleichzeitig berühren kann. Die Gildehäuser, das Schwarzhäupterhaus am Rathausplatz und viele andere
gotische Bauten oder Jugendstilvillen verleihen dem Ganzen
ein besonderes Flair. Vor einem angesagten Club hält gerade
eine 16-Meter-Limousine und zehn identisch gekleidete junge
Frauen steigen aus. Zielsicher stöckeln sie hinein. Ihnen kommt
eine Gruppe Männer entgegen, die laut und undeutlich russisch
miteinander reden. Sie sind auf dem Weg zur nächsten Location. Zwar haben sie schon einige Drinks intus – man sieht es ihrem Gang an –, doch der Abend hat für sie erst angefangen. Für
reiche Russinnen und Russen ist Riga der optimale Ort für einen
stylischen Junggesellinnen- oder Junggesellenabschied. Dafür
fliegt man mal eben ins europäische Lettland. An solch einem
Abend in der Hauptstadt beherrschen die Reichen und Schönen
das Stadtbild. Wer allerdings einmal von den hell erleuchteten
Hauptstraßen abbiegt und dann zwei bis drei Kilometer weiterfährt, der fühlt sich plötzlich in die Vergangenheit zurückversetzt. Da stehen grau in grau mehrstöckige Plattenbauten, und
der einkaufenden Mutter mit ihrem Kind an der Hand sieht man
an, dass sie sich einen Drink in der City nie wird leisten können,
geschweige denn zweckmäßige und gute Kleidung für sich und
ihre Familie. Das ist Lettland.

Einmal Sandwich, immer Sandwich

Lettland im Überblick
•

•
•
•
•
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Lettland liegt zwischen Estland (im Norden) und Litauen
(im Süden) an der Ostsee. Es hat gemeinsame Grenzen mit
Belarus und Russland. Das Land hat 1,9 Millionen Einwohner, so viel, wie Hamburg.
Mit seinen 64.500 qkm ist es etwas kleiner als Bayern.
Seine Hauptstadt Riga ist mit 630.000 Bewohnern so groß
wie Stuttgart.
Zwei Drittel der Bevölkerung sind Letten, der Rest gehört
zu ethnischen Minderheiten, hauptsächlich Russen.
Seit 2014 wird in Lettland mit Euro bezahlt, doch in einem
der unternehmensfreundlichsten Länder der Welt liegt der
Mindestlohn immer noch bei 2,43 Euro pro Stunde – wenn
man Arbeit hat.
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Als kleines Land zwischen großen Nachbarn leidet Lettland
seit Jahrhunderten darunter, dass es wechselweise in Besitz genommen wurde. Vom Mittelalter an beherrschte eine deutsche
Oberschicht das kleine Land. Während der Reformation wurde der westliche Teil lutherisch geprägt. Der Osten des Landes
stand lange unter polnischem Einfluss und ist bis heute eher
römisch-katholisch. Nachdem Lettland im 19. Jahrhundert zum
Russischen Kaiserreich gehörte, erlangte es nach dem Ende
des Ersten Weltkriegs 1918 seine Unabhängigkeit. Doch schon
1940 fiel es erst zurück an Russland – als Lettische Sozialistische
Sowjetrepublik – und dann unter den Nazis als „Reichskommissariat Ostland“ an Deutschland. Von 1945 bis 1990 hatte wieder die Sowjetunion das Sagen; seitdem ist der baltische Staat
unabhängig. 2004 wurde Lettland Mitglied der EU und der
NATO. Doch die Geschichte lässt das Land nicht los. Seine Vergangenheit zeigt sich im hohen Anteil von Russen, Weißrussen
und Ukrainern. Aber auch in Sonderregelungen wie dem Konstrukt der „Nichtbürger“. Lette kann nämlich nur werden, wer
Verwandte hat, die 1940 (als es noch unabhängig war) bereits
lettische Bürger waren. Gerade viele Russen im Land sind sol-

che Nichtbürger. Sie haben zwar innerhalb von Lettland gewisse
Rechte, gelten außerhalb aber als Staatenlose. Das ist Lettland.

Scheiterhaufen der Oligarchen
Längst ist Lettland mitten in Europa angekommen und gilt als
stabile Demokratie – mit einer Schlagseite: der Korruption. Immer noch ziehen irgendwelche Oligarchen aus dem Hintergrund
die Fäden, existieren Seilschaften, die die politische Macht unter sich aufteilen, versickern Gelder in dubiosen Kanälen. Das
betrifft kleine Beamte ebenso wie Bürgermeister oder sogar den
letzten Staatspräsidenten Andris Bērziņš, der im Verdacht stand,
ein „Mann der Oligarchen“ (taz) zu sein. Immer wieder demon
strierten Menschen gegen diese Korruption. Sie verbrannten
ihre Schattenherrscher sogar auf einem „Oligarhu kapusvetki“,
einem symbolischen Scheiterhaufen für die Oligarchen. Erst im
Februar 2021 stand Aivars Lembergs, Geschäftsmann sowie
einer der einflussreichsten lettischen Politiker und der reichsten
Männer Lettlands, vor Gericht. Wegen Bestechung und Geldwäsche wurde er zu fünf Jahren Haft verurteilt. Einerseits ist
dies ein deutlicher Schritt in Richtung Rechtsstaatlichkeit, andererseits wurde er von den USA durch Sanktionen erzwungen
und große Teile des Oligarchen-Netzwerkes funktionieren einfach weiter. Das ist Lettland.

Armut in der EU
Dass ein Durchschnittsverdienst noch nichts über die Situation der Bevölkerung insgesamt sagt, gilt nicht nur in den Arabischen Emiraten, wo eine Familie Milliarden verdient und Tausende kaum genug zum Leben haben. Es wird auch an Lettland
deutlich. Seit das Land in der EU ist, geht es in großen Schritten
vorwärts. Die Korruption ist zwar ein Hindernis, kann die positive Entwicklung zum Glück aber nicht aufhalten. So verdienen
immer mehr Menschen immer besser. Doch gleichzeitig steigen
die Ausgaben: Die Lebenshaltungskosten in Lettland sind nur
etwas geringer als in Deutschland. Aber der Verdienst ist deutlich schlechter – wenn man überhaupt einen hat. Etliche Familien fliehen aus den teurer werdenden Städten aufs Land. Dort
finden sie zwar günstige Häuser (am Rande des Verfalls, ohne
fließendes Wasser oder eine funktionierende Küche), doch keine Arbeit. Es ist ein Teufelskreis. Dazu kommt, dass viele Kinder
bei ihren Großeltern aufwachsen. Die Mutter verdient wenigs
tens etwas Geld in der Stadt, der Vater ist oft genug nicht mehr
da. Alkohol stellt ein gewaltiges Problem dar. Diese Entwicklungen lassen sich schwer greifen. So ist es typisch, dass praktisch überall im Land schnelles Internet verfügbar ist, aber eine
fünfköpfige Familie in einem einzigen Raum haust – mit Toilette
und Waschgelegenheit im Garten. Damit passt Lettland in keine der klassischen Schubladen. Es ist ein aufstrebender europäischer Staat mit Drittweltproblematik. Genau hier engagiert sich

GAiN seit 1990 für die Menschen, die
durch jedes Raster fallen. Zusammen mit
Sozialarbeiterinnen, Behörden und zwei
einheimischen Partnerwerken ist echte
Hilfe möglich. Das ist Lettland.

Echtes Kennenlernen
ist möglich
So klein das Land ist: Auch dieser Artikel über Lettland kratzt nur an der Oberfläche. Es war noch gar keine Rede vom
lettischen Nationalgetränk: nicht Wodka,
sondern Birkenwasser. Auch nicht von
seinen 2.256 Seen. Den wunderschönen
Wäldern. Und natürlich von den Menschen in Lettland, freundlich, offen, zurückhaltend. Der große Vorteil bei einem
Land wie Lettland ist allerdings, dass es
nicht in weiter Ferne liegt, sondern nur
zwei Flugstunden entfernt ist. Auch deshalb bietet GAiN im Rahmen seiner „Reisen mit Herz“ Urlaub im Baltikum an, der
so ganz anders ist. Hier stehen Land und
Leute im Mittelpunkt. Armut wird nicht
vorgeführt, sondern mit konkreten Projekten angegangen. Und es kommt zu
echten Begegnungen mit Menschen, die
Hoffnung bringen. Denn Hoffnung ist ein
seltenes Gut in Lettland. Der Waldarbeiter Vladimirs erzählte dem SPIEGEL: „Ich
bin jetzt 52 Jahre alt und fühle mich wie
ein Idiot. Früher gab es nichts zu kaufen und jetzt sind die Läden voll, aber
wir haben kein Geld.“ Damit fasst er das
Lebensgefühl vieler Letten zusammen.
Nach einem GAiN-Baueinsatz hört sich
das ganz anders an: „Ihr habt uns Liebe
gezeigt und Hoffnung gebracht.“ All das
ist Lettland. Und es lohnt sich, dieses
Land nicht nur aus der „Froschperspektive“ zu sehen, sondern einen echten
Blick darauf zu werfen. Aber Vorsicht: Sie
könnten sich verlieben.

Ein Ziehbrunnen – was
für uns romantisch
wirkt, ist für manche
Familien harte
Realität, denn er
dient nicht nur als
Dekoration.

Hauke Burgarth ist
freiberuflicher Lektor und Journalist.
Als ehrenamtlicher
Katastrophenhelfer
und Reiseleiter hat
er eine enge Verbindung zu GAiN.
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INTERNET

Jeder Lette benutzt
Facebook. Es gibt
in ganz Riga freies
Internet. Lettland
ist eines der Länder
mit dem schnellsten
Internet der Welt.

Land der Flüsse und Seen
Lettland hat 12.500 Flüsse und
mehr als 2.256 Seen. 50 Prozent der
Fläche Lettlands ist bewaldet.

sucker! тупой

Gänseblümchen in Ehren

Bären

Ein nationales Leibgericht
ist die kalte Rote-BeeteSuppe, die im Sommer
gerne gegessen wird.

In zwei P
 rovinzen
Lettlands leben
Braunbären.

BERGE

Mit einer Durchschnittsgröße von
1.70 m gehören die lettischen
Frauen zu den größten der Welt.

SELTENES
LÄCHELN

Alles ab 50 Meter über dem
Meeresspiegel ist ein Berg. Die
höchste Erhebung ist 311 Meter
hoch.

SCHIMPFEN AUF LETTISCH
GEHT NICHT

GROSSE FRAUEN

😁

dumbass

козел!

Die nationale Blume in Lettland ist
das Gänseblümchen.

KALTE SUPPE

Wenn dich jemand
auf der Straße
grundlos anlächelt,
weißt du, dass es
kein Lette war.

Es gibt keine Schimpfwörter im Lettischen,
deshalb fluchen alle auf Russisch oder Englisch.

Flagge und Bedeutung

Das Rot symbolisiert das Blut, das
zum Erlangen der Unabhängigkeit
vergossen wurde.

Musik und Tanz

ROTE HAARE

In Lettland findet alle fünf Jahre eines der
größten Tanz- und Musikfestivals der Welt
statt. Die Letten lieben Volksmusik. Mit
über 300.000 Volksliedern verfügen sie über
eine der größten Sammlungen der Welt.

Lettland hat einen der höchsten Prozentsätze
von Menschen mit roten Haaren weltweit.

BLUMEN

RIGA

Ein Drittel der 1,9 Millionen Letten
lebt in der Hauptstadt Riga.

WEIHNACHTSBAUM

Einer Legende
nach stand im Jahr
1510 der erste
Weihnachtsbaum der
Welt in Lettland.

8
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JEANS
NAMENSTAGE

In Lettland wird der
Namenstag genauso
groß gefeiert wie der
Geburtstag.

Eishockey

Der wichtigste Sport für
die Letten ist Eishockey.

Der Lette Jacob
Davis ist der Erfinder
der Jeans. Er hat
zusammen mit Levis
Strauss gearbeitet

BIRKENSAFT

Im Frühling trinken die Letten
lieber Birkensaft als Wasser.

In Lettland schenkt
man sich zu jeder
Gelegenheit Blumen.
Schenke niemals
eine gerade Zahl an
Blumen. Das macht
man nur, wenn jemand
gestorben ist.

G lob al A i d Ne t w ork │ Bewegt 4-2021
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BAU
projekte

Wenn die

HOFFNUNG
einzieht

VOM LEBENSTRAUM ZUM LEBENSRAUM

„WENN WIR
DIE LEBENS
UMSTÄNDE
VERÄNDERN,
SÄEN WIR
HOFFNUNG.
UND HOFFNUNG
BEDEUTET
ZUKUNFT.“

Ein Auto fährt auf den Hof. Endlich kommen sie. Die
Eltern und ihre fünf Jungen steigen aus. Ein Wochenende
mussten sie im Haus der Oma und in Zelten verbringen.
Etwa 30 H
 elfer und Helferinnen bilden eine Gasse, durch
die die Familie zu ihrem neu renovierten Haus gelangen
soll. Vater, Mutter und die Kinder halten sich an den
Händen. Eine La-Ola-Welle begleitet sie.

KLAUS DEWALD

Oben: Inese und ihre fünf Söhne freuen sich auf
den Baueinsatz.
Unteres und großes Foto: Das Kinderzimmer vor
und nach der Renovierung

Die Eltern sind sichtbar nervös, lächeln angestrengt. So viel Aufmerksamkeit
kennen sie nicht. Mutter Inese hat sich ihr wohl schönstes Kleid angezogen.
Vater Imants darf eine Banderole zerschneiden und die Haustüre mit einem
Schlüssel aufschließen. Schon nach den ersten Schritten fließen auch die ersten
Tränen. Die Mutter bedeckt immer wieder mit beiden Händen ihr Gesicht und
kann es kaum fassen. „Ist das unser Haus? Ich erkenne es nicht wieder.“ Der
Vater sagt kaum ein Wort, nickt, lächelt und winkt den neugierigen Helfern zu,
die am Fenster stehen und sehen wollen, wie die Familie ihre neuen Räume
anschauen. Die Kinder laufen in ihren Zimmern auf die Betten und die neuen
Spielsachen zu. „Ich schlafe oben“, ruft Gunars, einer der Blondschöpfe. Nach
der ausführlichen Besichtigung wird gefeiert. Auf den Tischen im Hof stehen
lettische Köstlichkeiten, bei denen sich alle Helfer und die Familie bedienen
können. Jetzt löst sich die Spannung bei allen. Die Helfer können wirklich stolz
auf ihre Leistung sein. Drei Tage lang haben sie geschuftet, um aus den verrußten Wänden, kaputten Böden, lebensgefährlicher Elektrik und unwürdigem
Plumpsklo eine neue, helle Wohnwelt zu erschaffen. Und das musste unter
erschwerten Bedingungen geschehen. Kein Bodenleger der Welt freut sich,
wenn dauernd Helfer durch den Raum laufen, neben ihm an der Wand Putz
abgeklopft oder tapeziert wird. Bis in die letzten Minuten vor der Ankunft der
Bewohner wurde noch gewerkelt. Leiter Klaus Dewald hatte die Reisegruppe
schon darauf vorbereitet: „Ihr mögt es vielleicht nicht glauben, aber auch ihr
werdet es in drei Tagen schaffen, eine neue Welt für eine Familie zu bauen.“
Und sie schafften es. Manche von ihnen hatten wie die Mutter Tränen in den
Augen, als die Familie ihr neues Haus betrat.
Fortsetzung Seite 12
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Fortsetzung von Seite 11

Menschen helfen
Land entdecken

Reise
m n
Heritz

Eine Gruppe
von Letten
und Deutschen
führten den
Baueinsatz
zusammen
durch.
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Aktionen zum Mitmachen

Neues Wohnen in
Containern
Armut hat überall auf der Welt ähnliche Erscheinungsbilder: Wohnen auf engstem Raum, zu
wenige Betten, Kochen mit Holzfeuer, verrußte
Küchen, keine Dusche, Plumpsklo im Freien, undichte Fenster, Feuchtigkeit und Schimmel an den
Wänden, lebensgefährliche Elektrik. Ein Baueinsatz
kann zwar nicht alles auf einmal erneuern, schafft
aber einen Anfang für weitere Veränderungen. Oft
ist zu wenig Bausubstanz vorhanden, um noch etwas zu renovieren. Da bietet sich ein Anbau mit
einem entsprechend ausgestatteten Seecontainer
an. Den Ausbau eines solchen Containers kann
eine Gemeinde oder eine Gruppe von Menschen
erledigen, die helfen wollen und sich das technisch
zutrauen.

Jede und jeder kann helfen. Das zeigt sich
besonders bei unseren Mitmachaktionen.
Diese zaubern Menschen ein Lächeln ins Gesicht und machen einen Unterschied. Welche
es gibt und wie Sie sich ganz leicht beteiligen und auch andere dazu einladen können,
erklären wir Ihnen gern.

Global Aid Network

Reisen Sie mit uns in eines u
 nserer Projektländer. L
 ernen Sie
die Menschen und ihre Lebensumstände kennen. Helfen

Sie
bei humanitären Einsätzen, B
 auprojekten oder beim Kinder
programm. E
 ntdecken Sie das Land bei A
 usflügen.

Unsere Gruppenreisen 2022:
Armenien
13. – 27.8.2022
Lettland
24.7. – 6.8.2022
Uganda
23.10. – 6.11.2022

Infos im Internet
oder bei Reisen@
GAiN-Germany.org

KUNSTKALENDER

Anne-Katrin.Lossnitzer@GAiN-Germany.org
Tel. 0641-97518-29

Helfen mit Schulranzen
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-Sammel
stellen ab.
Infos über den Inhalt, die Sammelstellen und
die Projektumsetzung erfragen Sie bitte bei
der Schulranzenaktion.
Silvia Huth, Tel. 0641-97518-57
Schulranzenaktion@GAiN-Germany.org

So kann es gehen

Firmen spenden Waren
augenblicklich einzigartig

25 Euro

plus Versandkosten
Format: 48x56 cm
Spiralbindung
Bestellung: Info@GAiN-Germany.og
Tel. 0641-97518-50

kalender 2022

GAiN sucht eine Familie aus, deren Haus renoviert
und mit einem Container erweitert werden soll.
Der leere Container kann bei GAiN angefordert
werden. Eine gute Planung ist wichtige Voraussetzung. Der Ausbau kann in einem Projektland von
GAiN oder einem beliebigen Ort in Deutschland
stattfinden.
Das Bauteam muss je nach Situation der Familie
zum Beispiel:
•
Container innen weiß streichen
•
Löcher für Türen und Fenster ausschneiden
•
eine Außenverkleidung mit Schalung für
Paneele anbringen und Isoliermaterial
zwischen die Latten füllen
•
Dachkonstruktion bauen, ein Pultdach darauf
befestigen
•
Fußböden verlegen
•
Elektrik verlegen
•
Zwischenwände einbauen
•
Bad und Toilette installieren
•
Fenster und Türen einbauen
•
Wände tapezieren oder streichen
•
Fußbeläge verlegen
Der fertige Container wird nach Absprache mit
GAiN zu der ausgewählten Familie gebracht. Die
Ausbaugruppe hilft beim Anbau vor Ort mit.

kalender 2022

Diese Familie hatte das Glück, ausgewählt worden zu sein. Klaus Dewald
entscheidet jährlich zusammen mit
den Partnern in Lettland, welche Familie diese Hilfe dringend braucht. Es
sind die, die keine Hoffnung mehr haben, die nur noch wohnen und keinen
Antrieb und keine Mittel mehr haben,
selbst etwas zu verändern. So war es
auch hier. Beide Eltern stammen aus
armen Verhältnissen, haben zwar eine
Schulbildung, ja sogar Abitur, aber eine
Ausbildung oder gar ein Studium ko
stet in Lettland Geld, was beide nicht
hatten. Vater Imants ist froh, wenn er
als Traktorfahrer bei Bauern und Firmen wenigstens etwas Geld verdienen
kann. Die Armut und ihre Ursachen
konnte die Gruppe aus Deutschen und
Letten nicht ausmerzen, aber trotzdem
konnten sie die Lebensumstände dieser Familie verändern. Klaus 
Dewald
besuchte die Familie drei Monate nach
dem Baueinsatz noch einmal. Er erzählt: „Da strahlte alles. Es war blitzblank geputzt, und das bei fünf kleinen Jungen. Man sieht, dass da eine
Lebensveränderung stattgefunden hat.
Ich blickte in strahlende Gesichter, die
früher noch trübe waren.“

So helfen Sie mit!

Der Erlös kommt der humanitären Arbeit
des Hilfswerkes GAiN zugute.

augenblicklich einzigartig
Es sind die Begegnungen und Augenblicke mit Menschen, die uns motivieren zu helfen.
Die Augen, die uns in diesem Kalender anblicken, gehören Kindern und Erwachsenen
aus unserem Patenschaftsprogramm. Jede und jeder von ihnen ist einzigartig. Claudia
Dewald hat aus ihren Fotos einen anspruchsvollen, großflächigen Kunstkalender gestaltet, wie Sie ihn im Handel nicht finden werden. Mit dem Kauf dieses Benefiz-Kalenders
tun Sie sich und anderen Gutes.

Statt einwandfreie, aber nicht mehr im Wirtschaftsverkehr umsetzbare Ware zu ent
sorgen, können Firmen diese Güter einfach
spenden. GAiN ist regelmäßig auf der Suche
nach Baby- und Kindernahrung, Trocken
produkten, Hygiene
artikeln, Waschpulver
oder auch Schulmaterial. Sachspenden
bescheinigungen sind selbstverständlich.
Harald.Weiss@GAiN-Germany.org
Tel. 0641-975 18-54

Patschaft übernehmen
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
Uganda, Haiti und Indien, Frauen in Indien,
Holocaustüberlebende in Israel und Familien
in Armenien.
Karin Schweiger, Tel. 0641-975 18-56
Patenschaften@GAiN-Germany.org
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sönlich

Nach dem Baueinsatz

WAS LEITER
KLAUS DEWALD
B EWEGT

LETTLAND IST MIR ANS HERZ GEWACHSEN

„Mein Mann und ich haben zum ersten Mal
im Leben ein eigenes Schlafzimmer
mit einer Tür zum Abschließen!"
Marite buk in ihrer neuen Küche gleich einen großen
Kuchen für alle Helfer.

„Es ist hier jetzt wie in einem Schloss.
Wir wohnen im Vergleich
zu vorher fast wie im P
 aradies."
Oma Ausma lebt mit ihren zwei Enkelinnen und der blinden
Schwester in einer 2-Zimmer-Wohnung.

"... mich körperlich fit
halte. Mental versuche
ich mich durch Fortbildungen und Podcasts
in Bewegung zu halten.
Andererseits suche ich
auch Zeiten, um meinem
„Kopf“ Ruhe zu gönnen.
Auf dem Fahrrad lässt sich
das wunderbar kombinieren: Mit dem Fuß auf den
Pedalen und dem Podcast
im Ohr durch die Felder!"
Raphael Funck, Geschäftsleitung

„Jetzt haben wir endlich fließendes Wasser!"
Alina lebt mit vier Kindern (drei davon sind behindert)
in einem kleinen Holzhaus. Bisher gingen sie zum Baden
immer zu einem nahegelegenen See.

„Ihr seid für uns Engel, von Gott gesandt."
Arnis und seine Frau freuen sich riesig,
dass ihre Mädchen und Jungen jetzt endlich ein eigenes
Zimmer haben.

nser allererster
Hilfstransport fuhr
im Jahr 1990 nach
Lettland, das damals noch
zur Sowjetunion gehörte.
Wir haben dort tolle Menschen getroffen und sind
von diesem ersten Transport wirklich bewegt nach
Hause gefahren. Seitdem
haben sich Partnerschaften
und Freundschaften angebahnt, von denen manche
bis heute anhalten. Unser
lettischer Fahrer Viktor,
der damals beim ersten
Hilfstransport spontan einsprang, ist heute noch
GAiN-Mitarbeiter. Bis heute
ist das Land eines unserer
weltweiten Projekte,
in denen wir mit Partnern langfristige Hilfe
leisten. In den 32 Jahren
habe ich L
 ettland einfach
liebgewonnen, sowohl
das Land als auch die
Menschen.

Gewinner und Verlierer

Wie könnte ich meinen Lebensretter verLettland ist das Land, in dem wir als GAiN gessen haben?“ Ich stutzte, musste aber
am meisten über humanitäre Hilfe gelernt nachfragen, was sie meint. Sie erzählte
haben. Wir haben manches ausprobiert mir, dass wir vor einigen Jahren ihrer Faund dabei auch Fehler gemacht. Nach milie durch ein Bauprojekt geholfen hatdem Fall der Sowjetunion hat sich in Lett- ten. „In dieser Zeit war ich so verzweifelt,
alles in meinem Leben
land so vieles verändert,
erschien mir dunkel. Ich
und dann natürlich auch
„ICH WOLLTE
wollte mir das Leben
nach dem EU-Beitritt
MIR DAS LEBEN nehmen, aber dann kamt
im Jahr 2004. Bei jeder
ihr. Ihr habt unsere WohVeränderung gibt es GeNEHMEN,
nung renoviert und bei
winner und Verlierer. Er
der
Schlüsselübergabe,
schreckenderweise ist die
ABER DANN
hast Du etwas gesagt,
Not auch heute noch vordas mein Leben verändert
handen. Seit vielen Jahren
KAMT IHR.“
hat. Es ging darum, dass
betreuen unsere Partner
dort Familien und leisten ganzheitliche Ihr durch den Renovierungseinsatz Licht
Familienhilfe. Zusammen haben wir jähr- und Hoffnung in unser Leben bringen
liche Camps veranstaltet, bei denen wir wolltet. Und genau das ist passiert. Ich
den Kindern dieser armen Familien ein habe angefangen, an Gott zu glauben.
Wochenende lang etwas Tolles bieten Heute will auch ich Menschen helfen,
wollten. Es hat mir immer das Herz ge- deshalb arbeite ich hier mit!“
brochen, zu wissen, dass die Kinder nach
einem schönen Wochenende wieder in Liebe und Leidenschaft
die dunklen Löcher heimkehren müssen. Erlebnisse wie diese sind ein Grund daWeil ich das nicht mehr ertragen wollte, für, dass meine Frau und ich heute immer
haben wir angefangen, die Häuser dieser noch gern Projektleiter für Lettland sind.
Familien zu renovieren, um ihre Leben- Da steckt ein großes Stück Leidenschaft
sumstände zu verändern. Ich merke jedes und Liebe drin. Besonders freut mich,
Jahr, dass das auch wirklich funktioniert. dass Letten jetzt selber anfangen, ihren
Heute hat sich daraus unser Container- Landsleuten zu helfen. Wir als GAiN
projekt entwickelt. Mehr darüber lesen könnten uns sogar irgendwann aus Lettland zurückziehen, weil wir mit unserer
Sie auf Seite 12.
Hilfe keine Abhängigkeit geschaffen haben. Aber solange unsere Partner mit unLicht in der Dunkelheit
Vor kurzem war ich wieder bei einem seren Ressourcen mehr und besser helfen
unserer Partner in Lettland und traf auf können, bleiben wir. Wir wandeln uns
deren Gelände eine Gruppe von Jugend- immer mehr von einer Hilfsorganisation
lichen, die gerade einen leeren Container zu Gästen. Ich bin gern Gast in Lettland.
in ein Jugendcafé verwandelten. Eine junge Frau kam mir bekannt vor. Ich fragte
sie, ob sie mich kennt und sie antwortete:
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1000 GESICHTER
EINE IDEE, EIN LIED, EINE AKTION –
UND MENSCHEN LÄCHELN WIEDER

Skaidrite bekommt
selten Besuch.
Lāsma von u
 nserer
Partnerorganistion
"Tuvu" unterstützt
die 88-Jährige mit
Hilfsgütern.

in alter Audi wird zum Sinnbild dieser Reise. Warum? Der Song-Poet
und Musiker Simon Kümmling hat GAiN ein Lied geschenkt: „1000
Gesichter“. Es erzählt von Perspektivlosigkeit, fehlender Hoffnung und
Kampf und dann von Kraft, Mut, vom Lastentragen, vom Licht, von Liebe und
vom Unterschied.
Die Aktion zum Lied: Kleine Jutetaschen sollen, mit Handtuch, Waschlappen und Seife bestückt, an mindestens 1.000 bedürftige Menschen verschenkt werden und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Der Grund
unserer Reise: Wir möchten mit Simon ein Musikvideo drehen, das von unserer Arbeit in Lettland erzählt und
das Lied ausdrucksstark bebildert. Aber wir möchten auch Familien besuchen und ihnen Hilfsgüter bringen.

Nachhaltig
Zuerst besucht unsere kleine Gruppe die Baufamilie aus diesem Jahr, deren Geschichte in dieser „bewegt“
nachzulesen ist. Der Vater und einige der fünf Jungen sind gerade damit beschäftigt, den Audi aus dem Jahr
1990 (!), der mindestens 680.000 Kilometer auf dem Buckel hat – es könnten durchaus auch einige mehr
sein, denn in Lettland werden Kilometerzähler gern manipuliert – vom Rost zu befreien. Mir fällt mein Kollege Dennis ein, der erneuerbare Energien studiert hat und mir zum Thema Nachhaltigkeit eingebläut hat: „Das
nachhaltigste Auto ist das, das man fährt, bis es endgültig liegenbleibt. Es hat bei seiner Produktion so viel
an Energie verbraucht, dass es nachhaltiger ist, ein altes Auto bis zum Ende zu fahren, als sich nach wenigen
Jahren ein neues zu gönnen.“ Simon, der hier ein kleines Konzert gibt, freut sich über die Offenheit der fünf
Jungen, die gleich mit uns spielen. Die Jungen und die Eltern freuen sich über unsere Taschen. So ist es auch
bei der zweiten Familie. Und auch hier begegnen wir dem Thema Nachhaltigkeit. Bei Alina und Richards,
die fünf Kinder, drei davon mehrfach behindert, und inzwischen auch Enkel zu versorgen haben, haben wir

16

Be weg t 4-2021 │ Glo bal Ai d N etwo rk

vor sechs Jahren renoviert, und noch heute sind die Ergebnisse zu sehen. Jonas, der
Videograph, und Simon finden hier gleich
einen Draht zu den erwachsenen behinderten Kindern. Musik spricht eine Sprache, die
universell zu verstehen ist. Gesichter werden
hell. Es tut gut, das mitzuerleben.

Gerührt
Dann besuchen wir Skaidrite. Sie wohnt in
einem kleinen Holzhaus, das eingekeilt auf
einem kleinen Grundstück zwischen zwei
großen Häusern steht. Die 88-jährige Oma
ist schüchtern. Ihre Wohnverhältnisse sind
ihr peinlich. Als wir nach ihren Tieren fragen, beginnt sie zu strahlen, einäugig, das
zweite Auge ist krank. Wir dürfen rein. In
dem kleinen Raum befindet sich eine Schlafcouch, ansonsten ist der Raum vollgestellt,
eine Katze und zwei Tauben, die sie pflegt,
leben mit ihr im Zimmer. Die Tiere sind ihre
einzige Gesellschaft. Im April ist ihr Sohn,
der in England lebte, gestorben. Eines Tages hat sie die Urne mit der Asche geschickt
bekommen. Über die Todesumstände weiß
sie nichts. Sie weint. Dann steckt Simon, der
noch draußen wartet, seinen Kopf zur Tür
herein und stimmt ein Lied an. Skaidrite ist
sichtlich gerührt und sagt: „Gott hat euch zu
mir geschickt.“ Sie erzählt, dass sie immer
wieder Kraft bekommt, dass sie es manchmal erlebt, wie jemand im Supermarkt für
sie bezahlt, und sie ist dankbar für die Unterstützung unseres Partners „Tuvu". „Euer
Besuch ist ein Geschenk für mich. Ich habe
nur noch zwei Freundinnen, mit denen ich
ab und zu telefoniere, weil sie zu alt sind,
um aus dem Haus zu gehen. Euch konnte ich
begegnen.“

Überzeugt
Während wir in Lettland sind, geht unsere
Kollegin Anne-Katrin zuhause in Marburg
im Drogeriemarkt ihres Vertrauens einkaufen. Sie füllt die ersten echten Taschen mit
aufgedrucktem Logo. Und stellt fest: Mit
fünf Euro ist frau dabei. Helfen kann so einfach sein. Nach den Begegnungen der letzten Tage jedenfalls bin ich überzeugt: Dieser
eine Besuch, diese eine Tasche, dieses eine
Handtuch, diese kleine Geste könnte es ein,
die den Unterschied macht. Was weiß man
schon. Jute kann ganz schön nachhaltig sein.
Und manchmal hält die Erinnerung an ein
Lächeln, an einen guten Moment lange, trägt
weit. Darum lohnt es sich mitzumachen bei
unserer Aktion „1000 Gesichter“: das Video
zeigen, Taschen bestellen, weitererzählen.
Übrigens, der alte Audi hat die Prüfplakette
bekommen. Ganz schön nachhaltig.
Harald Weiss

DER BENEFIZSONG

Die neue CD von Simon Kümmling „Zurück“ mit dem Benefizsong „1000 Gesichter“ kann über GAiN bestellt werden.
Sie eignet sich auch gut als Geschenk. Ein Teil des Verkaufspreises fließt in unsere Projekte.
Preis: 15 € plus Versandkosten

MACHEN SIE MIT!

Machen Sie den Unterschied im Gesicht eines Menschen
KOSTENLOS: Die Tasche von GAiN
Das kommt rein: Handtuch, Waschlappen, Seife
… und 1.000 Gesichter werden hell
Alles zur
Aktion
und zum
 egleit-Song:
B
Simon Kümmling
hat Spaß bei den
Familienbesuchen
in Lettland.

Klaus Dewald
verteilt die JuteTaschen der neuen
Mitmachaktion an
eine Familie mit
fünf Söhnen.

Simon gibt bei
Alina und ihren
Kindern ein kleines
Hauskonzert.
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UP

dates
DEUTSCHLAND
Fluthilfe und Schulranzen

GRIECHENLAND
Kein Platz für Geflüchtete

HAITI
Hilfe für Erdbebenopfer
Das Erdbeben vom August war mit seiner Stärke von 7,2
Mw im ganzen Land zu spüren. Mehr als 2.000 Menschen
starben, 160.000 Familien verloren ihr Zuhause. Manche
Krisengebiete waren und sind noch unzugänglich. Hilfslieferungen wurden geplündert. Unsere Partner im Kinderheim helfen immer noch betroffenen Familien, die alles
verloren haben. Mit Spendengeldern konnten sie über
3.000 solche Familien mit dem Nötigsten versorgen (Stand
1.11.21). In der ersten Zeit nach dem Erdbeben organisierten die Mitarbeiter unseres Kinderheims Verteilungen von
Lebensmitteln, Decken und Planen direkt vor Ort. Aber
weil es im öffentlichen Raum schwierig ist, Menschenmengen zu kontrollieren und Missbrauch oder Diebstähle zu vermeiden, änderten sie ihre Strategie. Inzwischen
verteilen ihnen bekannte Pastoren die Hilfsgüter von ihren
Gemeinden aus. Sie müssen auch an schwer zugängliche
Orte gelangen. Diese Hilfe funktioniert und dauert immer
noch an. Das Land ist in einem Chaos versunken. Präsidentenmord, Demonstrationen, gewaltsame Unruhen prägen
die Atmosphäre. Ohne jegliche Preiskontrolle treiben Verkäufer die Preise willkürlich in die Höhe. Auch in unserem
Kinderheim müssen die Leiter den Rotstift ansetzen. Die
Lebenshaltungskosten pro Heimkind sind in den letzten
fünf Jahren um 50 Prozent gestiegen. Gerade schießen die
Treibstoffpreise in die Höhe. Für das Kinderheim bedeutet das, dass die Generatoren nur sparsam laufen können
und pro Tag nur für kurze Zeit Strom zur Verfügung steht.
Dass es den Kindern im Heim immer noch gut geht, ist den
Patenschaften zu verdanken. Zurzeit wohnen 50 Kinder im
Heim in Léogâne. Das nächste Bauprojekt im Kinderheim
wird das dritte Schulgebäude sein, für das momentan Vorbereitungen getroffen werden.
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Die Geflüchteten sollen sich nach Willen der griechischen
Regierung nicht mehr in großen Lagern auf den Inseln,
wie z.B. Lesbos, aufhalten, sondern auf dem Festland
untergebracht werden. Sie sind jetzt vor allem in den
beiden Großstädten Athen und Thessaloniki zu finden.
Dort gibt es offizielle Camps, die aber hoffnungslos überfüllt sind. Die Menschen suchen sich leerstehende Gebäude, wohnen in illegalen provisorischen Lagern oder
leben als Obdachlose auf den Straßen und Plätzen. In
beiden Städten unterstützt GAiN Initiativen, die sich um
diese heimatlosen Menschen kümmern, mit Hilfsgütern.
In diesem Jahr brachte GAiN acht Transporte ins Land.
Die ehrenamtlichen Mitarbeiter dieser Initiativen kochen
warmes Essen, packen und verteilen Essenspakete, bieten Dusch-und Waschmöglichkeiten an und haben sogar
Sprachkurse oder Handarbeitskurse auf dem Programm.
In ihren Care-Centern organisieren sie Kinderprogramme,
Kleiderkammern oder Snackpakete. Ein Team von Ärzten
und Zahnärzten untersucht und behandelt dort regelmäßig kleine und große Patienten. In Thessaloniki stehen zwei leere GAiN-Container, die gerade zu Lagern für
Hilfsgüter umgebaut werden. Die Gründung eines GAiNBüros in Thessaloniki steht kurz vor der Vollendung.
Die GAiN-Hilfe für die Geflüchteten, die in den beiden
großen Lagern auf Lesbos und auf Samos leben, bleibt
weiterhin bestehen. Zwei GAiN-Mitarbeiter konnten im
Oktober nach Griechenland reisen und dort Einblicke in
die aktuelle Arbeit unserer Partner gewinnen.

ARMENIEN
Tiere fressen Armut auf
Die anhaltenden Spannungen zwischen Aserbaidschan
und Armenien nahmen im Sommer zu und führten trotz
des Waffenstillstandsabkommens zu Schießereien. Auf
beiden Seiten waren Opfer zu beklagen. Jeder erwachsene
Mann kann zum aktiven Militärdienst einberufen werden,
und das betrifft auch unsere drei männlichen Mitarbeiter. In einem Brief an die Regierung beschrieben sie ihre
Arbeit und deren Bedeutung für bedürftige armenische
Familien. Bislang musste sich keiner zum aktiven Dienst
melden. Im Oktober verteilten die Mitarbeiter im GAiNBüro eine Menge verschiedener Nutztiere an die Familien im Patenschaftsprogramm. Mit Hühnern, Kühen oder
Schweinen können sie sich versorgen und einen kleinen
Verdienst erwirtschaften. Diese Tiere wurden mit Mitteln
aus dem erfolgreichen Adonia Chicken-Walk gekauft, der
im Frühjahr in Deutschland stattfand. Unsere armenischen
Mitarbeiter nehmen sehr gerne Gruppen auf und waren
froh, trotz der möglichen Herausforderungen durch die
Pandemie im Sommer endlich wieder eine Reisegruppe
von GAiN Deutschland empfangen zu können. Ein deutscher Praktikant unterstützt die Arbeit seit September für
sechs Monate.

Im Rahmen der Aktion „Hoffnungsschimmer 21“ arbeiteten wir mit fünf Partnern zusammen, um betroffenen
Familien zu helfen. Nach einem Internet-Benefiz-Event
spendeten viele Zuschauer großzügig Gelder für die Hilfe.
Wir konnten technisches Gerät für über 60.000 € ins Flutgebiet bringen. In den ersten Wochen konnten wir Helfer
finden und sie unseren Partnern vermitteln. Dann fragten
uns diese Partner ganz konkret nach Schulranzen, weil
der Schulbeginn bevorstand. Zum ersten Mal konnten wir
unsere Schulranzenaktion mit einem Einsatz der Katastrophenhilfe verbinden. Ein Schulranzen ist in Anbetracht der
Ausmaße der Katastrophe auf den ersten Blick nicht mehr
als ein Tropfen auf den heißen Stein. Doch für Kinder, die
alles verloren haben, bedeutet ein Schulranzen ein Stück
Normalität im Chaos. Ein Hersteller von Schultaschen und
Rucksäcken spendete großzügig neue Waren aus seinem
Sortiment. Mit Hilfe von Spenden konnte GAiN diese
Schulranzen mit allem Notwendigen ausstatten. Mehr als
60 ehrenamtliche Helfer füllten bei zwei Packaktionen in
Gießen die Schulranzen mit Mäppchen, Farbkasten, Gutscheinen, Blöcken, Heften und vielem mehr. Hinzu kam
eine Spende einer großen Sportartikelfirma mit 600 Paar
Schuhen und 600 T-Shirts. GAiN lieferte die gepackten
Taschen an seine Partner, die Evangelische Allianz Bonn
und „To All Nations“ nach Bonn. Gerade rechtzeitig in
der ersten Schulwoche in Nordrhein-Westfalen konnte
alles verteilt werden. Viele ehrenamtlichen Helfer brachten insgesamt 1.317 verschiedene Taschen im Wert von
42.000 € mit Inhalten im Wert von fast 20.000 € zu betroffenen Schülern. Bis heute stehen wir im Kontakt zu diesen
und weiteren Partnern und unterstützen sie weiterhin.
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RECYCLINGPAPIER

Sprechen Sie Lettisch?

In Lettland und anderen baltischen Staaten gab es lange eine deutschsprachige Minderheit, die
zur Oberschicht gehörte und Einfluss auf Religion, Kultur und Sprache hatte. Im ersten Weltkrieg
sollte das Baltikum eine neue deutsche Großansiedlung an das deutsche Reich werden.
Die Staaten wurden aber nach dem Krieg selbstständig. Die dort lebenden Deutschen nannten
sich „Deutschbalten“ Nach dem Zweiten Weltkrieg wohnen bis heute nur noch sehr wenige
Deutschsprachige in den baltischen Staaten. Manche lettischen Wörter erinnern noch heute an
die deutsche Prägung.

Erraten Sie die Bedeutung der folgenden Wörter

Tipp: Sprechen Sie die Wörter am besten laut aus (Aussprache Lettisch/Deutsch: š=sch, z=s, c=z,ķ=kj)
aisbergs

lustīgs

bremze

mašina

bikses

mistkasti

buda

nakts

kungs

panna

elle

pankukas

glāze

pudele

flīģelis

šlipse

koferis

šmucīgs

kaste

smuks

kartupelis

trepe

kaķis

spēle

kleita

un

krogs

ziepes

AUFLÖSUNG: aisbergs: Eisberg, bremze: Bremse, bikses: Hose (von Buxe), buda: Hütte (von Bude), kungs: Herr (von König), elle: Hölle, glāze: Glas,
flīģelis: Flügel, koferis: Koffer, kaste: Kasten, kartupelis: Kartoffeln, kakis: Katze, kleita: Kleid, krogs: Krug (Gaststätte), lustīgs: lustig,
mašina: Auto (von Maschine), mistkasti: Mülleimer (von Mistkasten), nakts: Nacht, panna: Pfanne, pankukas: Pfannkuchen, pudele: Buddel/Flasche,
šlipse: Schlips, šmucīgs: schmutzig, smuks: schmuck/hübsch, trepe: Leiter (von Treppe), spēle: Spiel, un: und, ziepes: Seife
AUSWERTUNG: < 5 Richtige: Sie müssen noch ein wenig üben. 5-10 Richtige: Gut gemacht. Aber da geht noch was. Sie dürfen auch Familienmitglieder
mitraten lassen. > 10 Richtige: Topp! Sie haben ein musikalisches Sprachverständnis. Melden Sie sich gleich für die nächste Gruppenreise nach Lettland an!

