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„Ich bin für Menschen, 
stehe ihnen gern zur Seite,  unterstütze 
und versorge sie gern. Ich sehe, was 
 andere brauchen. Ich denke, dass die 
Menschen, für die wir Patenschaften 
 einrichten, das besonders brauchen.“

Karin

 

ist das noch gut oder kann das weg? Sie kennen das. Sie stehen vor 
dem Kleiderschrank und wollen entscheiden, was Sie abgeben können. 
Was Sie ein oder gar zwei Jahre nicht getragen haben, brauchen Sie 
nicht mehr, so sagt es der Aufräum-Papst Tiki Küstenmacher in seinem 
Ratgeber „simplify your life". Aufräumen und gleichzeitig Gutes tun, 
das ist gar nicht so leicht. Das Thema dieses Heftes betrifft nicht nur 
Kleidung und bewegt uns deshalb alle, nicht nur uns Frauen. 

Seit Jahren geht der Trend weg von der Wegwerfmentalität hin zu 
mehr Nachhaltigkeit. Weg vom Fast Food hin zu Slow Food. Was für 
Nahrung gilt, gilt auch für Kleidung. Weg vom Sonderangebot, made 
in Bangladesch, hin zu Slow Fashion mit dem grünen Knopf als Kenn-
zeichen dafür, dass die Ware ökologisch und ethisch unbedenklich 
hergestellt wurde. Auch ich habe mich davon anstecken lassen. Weil 
mein Kleiderschrank voll ist, habe ich mir ein befristetes Kaufverbot 
für neue Kleidung auferlegt. Und ich habe nicht gelitten.  
 
Wenn wir alle konsequent nachhaltig leben würden, gäbe es gar keine 
klassischen gebrauchten Hilfsgüter mehr, wie wir sie jetzt noch an 
Menschen in Not spenden. Wir würden unsere Kleidung tragen, bis sie 
abgetragen ist. Wir würden unsere Haushaltswaren und Elektrogeräte 
so lange verwenden, bis sie nicht mehr reparabel wären. Weil es dann 
immer noch genug Armut geben würde, könnten wir mit dem gespar-
ten Geld die Hilfe leisten, die Menschen in Not brauchen. Noch sind 
wir nicht so weit. Und ob es je dazu kommen wird? Ob ich das noch 
erleben werde? Vieles ist im Fluss. Bleiben Sie dran, informieren Sie 
sich. Diese „bewegt" soll Ihnen dabei helfen, weiterhin in Würde und 
mit Liebe helfen zu können! 

Eine inspirierende Lektüre wünscht Ihnen 
Ihre

Birgit Zeiss,
Redaktion und Kommunikation 

Liebe Leserin, lieber Leser,GLOBAL AID 
 NETWORK

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 benö-
tigten Hilfsgüter organisieren und diese um-
gehend 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.

Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist 
uns ein großes Anliegen. Wir haben uns da-
her 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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„Ein Kind ist 
aus uns Schuhen 
heraus gewachsen 
und die Mutter 

sortiert uns aus."

Global Aid Network
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Dieser Secondhandladen unserer Partnerorganisation Tuvu 
in Lettland dient auch uns als Vorbild. Dort können sich 
Menschen ohne Einkommen Kleidung und andere Artikel 
zu sehr günstigen Preisen kaufen. Aber die Ware ist sehr 
liebevoll präsentiert, nach Farben und Größen sortiert, 
schön dekoriert. Die Kunden werden wie in einem nor
malen Laden behandelt. Niemand muss sich seiner Armut 
schämen.

KONSUM, KLEIDUNG 
   Ku l t u r  d e r  H i l f eund 
die

s ist früh an  diesem 
Samstag im August. 
Durch das  offene 
Fenster strömt schon 
jetzt heiße Luft. 
 Dieser Tag verspricht 
so zu werden wie 
viele der vergange-
nen auch: heiß. Ich 
stehe vor meinem 
Kleiderschrank und 
 packe meinen  Koffer 
für die  anstehende 
Dienstreise in die 
 Ukraine. 



Schrott abgeben. Verantwortung übernehmen beginnt manch-
mal schon lange, bevor ich mein Haus ausmiste. Und wenn etwa 
eine alte Matratze ausgedient hat, auf der ich Rückenschmerzen 
bekomme, sollte ich sie auch niemand anderem mehr anbieten. 
Das wäre lieblos.

Der Wunderschrank
Ganz ehrlich, es macht mich stolz, bereits in nahezu allen un-
seren Projektländern gewesen zu sein und überall ähnliche Er-
lebnisse mit unseren Projektpartnern gemacht zu haben. Lie-
bevoll werden Hilfspakete zusammengestellt. Unsere Partner 
kennen die Bedürftigen 
und wissen, welche Grö-
ßen sie heraussuchen 
müssen, bevor sie zu den 
Besuchen und Vertei-
lungen aufbrechen. Noch 
schöner sind freilich die 
Verteilungen, wo sich 
die Bedürftigen selbst 
einige Kleidungsstücke 
aussuchen können. Es 
macht einfach einen Un-
terschied, ob ich in dem 
schön hergerichteten 
Kleiderstapel „meinen“ 
Pullover oder „meine“ Ja-
cke finde oder ob jemand 
für mich vorab etwas he-
rausgesucht hat. Auch 
das hat etwas mit Würde 
zu tun. Ich nehme dich 
ernst mit deinen Wünschen und Vorlieben. Deine Lieblingsfar-
be ist relevant für mich. Hier überzeugt mich die Arbeit von 
GAiN. Tränen hatte ich in den Augen, als ich das erste Mal 
den Wunderschrank in Lettland bei unserem Partner Tuvu er-
lebt habe. Da kam eine Familie zu Besuch, die neue Schuhe 
für die Kinder benötigte. Ein kleines Mädchen wollte unbedingt 
rosafarbene Turnschuhe. Und siehe da: Es gab sie. Nie werde 
ich das Strahlen in den Augen des Kindes vergessen. Manch-
mal ist ein kleines bisschen Pink alles, was es braucht, um zu 
zeigen: „Du wirst gesehen! Mit deinen Bedürfnissen. Mit dem, 
was du brauchst.“ Solchen Bedürfnissen, solcher Not möchten 

wir weiter begegnen. Darum arbeiten wir gerne mit Sachspen-
den. Auch mit guten gebrauchten Gegenständen, nicht nur mit 
Kleidung. Was wir sammeln, erklären wir auf S. 9, 12 und 13 
in diesem Heft. Second Hand ist so viel sinnvoller als einfach 
wegzuwerfen. Damit Second Hand gelingen kann, ist es wich-
tig, dass es First Hand schon gute Ware war. So wird ein Schuh 
draus. Und was für einer. 

Gib dein bestes Hemd
Vor einigen Jahren hatten wir bei GAiN einen akuten Mangel 
an Herrenkleidung. Als Kommunikationsabteilung haben wir 

uns daraufhin schnell die 
Aktion „Gib dein letztes 
Hemd“ ausgedacht. Wir 
baten mit einem Augen-
zwinkern Frauen darum, 
den Kleiderschrank ihres 
Liebsten auszumisten, um 
dann mit ihm oder für ihn 
shoppen zu gehen. Auch 
Männer haben wir unter 
dem Motto „Selbst ist der 
Mann“ um selbstständige 
Mithilfe gebeten. Diese 
Aktion würden wir heu-
te so nicht mehr lancie-
ren. Nach wie vor halten 
wir es für gut und richtig, 
von Zeit zu Zeit den Klei-
derschrank zu überprüfen 
und Dinge auszusortieren. 
Aber heute lautet un-

ser Motto: „Gib dein bestes Hemd.“ Das drückt die besondere 
Wertschätzung aus, die wir mit Hilfsgütern aller Art in unsere 
Projekte bringen möchten. 

Harry Weiß

Hilfsgüter-Müll
Es soll eine Ermutigungsreise für unsere Partner und die Ge-
flüchteten im Land werden. Die Wetterapp sagt, dass es auch 
dort sehr heiß sein wird. Mein Kleiderschrank sagt mir: Meine 
T-Shirts werden für diese Woche nicht reichen. Zu schnell wer-
de ich sie durchschwitzen, besser kaufe ich mir noch schnell 
ein paar. Und schon trage ich mit dazu bei, dass das Altklei-
derproblem in Deutschland wächst. Dieser Kauf wird nämlich 
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht wohlüberlegt und qualitativ 
hochwertig sein, sondern vor allem günstig und zweckmäßig, 
und die heutzutage übliche Fast Fashion-Industrie unterstützen. 
Eigentlich will ich das nicht. Genauso wenig wie Fast Food es-
sen, Müll verursachen, Billigfleisch und anderes mehr. Trotzdem 
ist es im Zweifel bequem, dass vieles schnell und billig verfügbar 
ist. Warum regional und teurer einkaufen, was ich billig im In-
ternet bekommen kann? Wie kann ich mich auf der einen Seite 
für Menschen in Not einsetzen, die alles verloren haben, und 
auf der anderen Seite ein System unterstützen, das alles ver-
fügbar macht und zugleich Menschen ausbeutet und erst in die 
Not treibt, die ich mit meiner Arbeit lindern will? 

Kleidung als Wegwerfprodukt
Zurück zur Mode. Zur Zeit der großen Versandmodehäuser in 
längst vergangenen Jahrzehnten gab es jährlich zwei Kollekti-
onen, eine für das Frühjahr und den Sommer und eine für den 
Herbst und den Winter. Die präsentierte Kleidung hatte einen 
Qualitätsanspruch und hatte den Anspruch, dass sie über meh-
rere Jahre hinweg getragen werden konnte. Heute ist das völlig 
anders. Die großen Modeketten produzieren für einen schnell-
lebigen Markt. Statt zweimal wird das Sortiment heute bis zu 
24mal jährlich völlig ausgetauscht – praktisch alle zwei Wochen. 
Dieses Vorgehen produziert vor allen Dingen eines: viel Müll. 
Auch die Qualität ist eine völlig andere. Die Kleidung von heu-
te ist nur noch bedingt langfristig tragbar. Textilien sind oft so 
günstig, dass sie zu Wegwerfprodukten werden. 

Zu schnell, zu billig und aus zu 
schlechtem Material hergestellt, ist 
vieles nicht geeignet, um es dann, 
wenn wir es ausmustern, weiterzu-
geben. Ganz einfach, weil es aus-
geleiert, dünn, löchrig oder aus-
gewaschen ist. Thomas Ahlmann, 
der Leiter des Dachverbands Fairwertung, dem sich GAiN seit 
einiger Zeit angeschlossen hat, um die Kleidung zu recyclen, 
die zwar gespendet wurde, aber nicht mehr taugt, um sie Be-

dürftigen zugute kommen zu lassen, erklärt: „Nur etwa 50 bis 
60 Prozent aller Kleiderspenden sind überhaupt noch 

tragbar. Da stellt sich die Frage: Was machen wir 
mit den anderen 40 bis 50 Prozent?“  Als 

Antwort bleibt auf diese Frage schlicht: 
Sie werden recycelt, obwohl das 

Wort an sich schon falsch ist. Ei-
gentlich müsste man das Wort 

„ downcyclen" verwenden. Aus ihnen werden Putzlappen, 
Dämmmaterial oder Malervlies produziert. Und eine ganze Rei-
he Altkleider ist selbst dafür nicht geeignet. Sie landen schließ-
lich in der Verbrennungsanlage. Weil sich längst nicht alles recy-
clen lässt und viel Kleidung schlicht auf dem Müll landet, denkt 
man inzwischen in der Politik über eine Maßnahme nach, die 
Recyclinganteile, also recycelte Fasern, in Neutextilien zur Vo-
raussetzung macht. Allein aus diesem Grund ist es gut, sich zu 
überlegen, was wir wirklich an neuer Kleidung benötigen. Auch, 
weil die Produktion von Kleidung enorme Mengen Energie ver-
braucht. Nur ein Beispiel: Das Herstellen einer Jeans benötigt 
etwa 6.000 Liter Wasser. Darüber denke ich nicht nach, wenn 
ich im Internet oder vor Ort auf Schnäppchensuche bin. 

Lange im Schrank 
„Was brauche ich wirklich“? Diese Frage stellt sich auch immer 
wieder unser Logistik-Leiter Kyrill Schmidt. Bewusst einkaufen 
ist seine Antwort. In seinem Kleiderschrank finden sich noch 
T-Shirts, die er bereits vor zehn Jahren gekauft hat, und er kann 
sich noch erinnern, zu welchem Anlass und wo er sie erstanden 
hat. Er bemüht sich, die Dinge aufzutragen und nur dann etwas 
Neues anzuschaffen, wenn etwas Altes wirklich ausgedient hat. 
Und sich dann auch Dinge zu kaufen, die halten. Darin ist er mir 
Vorbild. Durchschnittlich landen 16 Kleidungsstücke pro Bürger 
und Bürgerin jährlich im Müll. Offensichtlich handeln nicht alle 
so wie Kyrill. Schade.

Hoffnung und Würde
Bei GAiN leben wir natürlich davon, dass Menschen uns Dinge 
abgeben. Gut, wenn es die richtigen sind. Immer wieder be-
kommen wir Anfragen, ob beispielsweise eine Matratze, die 
schon etliche Jahre auf dem Buckel hat und relativ durchgele-
gen ist, noch zu gebrauchen sei. Schließlich sei die Entsorgung 
nicht ganz so einfach und in einem armen Land könne sie sicher 
noch einen guten Dienst erweisen. Leider müssen wir solche 

Angebote aber ablehnen. Denn un-
ser Credo ist es, Menschen Hoffnung 
zu geben und ihnen in ihrer Würde 
zu begegnen. Eines meiner Lieb-
lingsmusicals ist „Rent" Das Stück ist 
angelehnt an die Oper La Bohème. 
Es erzählt die Geschichte von jun-

gen Menschen am Rande der Gesellschaft im Hier und Jetzt. 
An einer Stelle im Stück fragt sich jemand: „Bin ich schwach 
und würdelos, stehe ich allein, wird der Albtraum morgen vo-
rüber sein?“ Den Albtraum beenden können wir nicht. Aber 
wer, wenn nicht wir als Menschen mit Hoffnung, können Liebe 
weitergeben und Zeichen der Hoffnung setzen? Darum geht es, 
wenn wir Hilfsgüter weitergeben. Darum wollen wir gemein-
sam Gutes tun. Darum achten wir aufeinander und auf unseren 
Konsum. Wenn wir keinen Schrott kaufen, müssen wir keinen 
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Wenn wir keinen Schrott 
 kaufen, müssen wir keinen 

Schrott abgeben. 

KONSUM, KLEIDUNG 
   Ku l t u r  d e r  H i l f eund 
die

Was passiert in  Deutschland mit Kleidung 
aus der  Altkleidersammlung?

ca. 40%
ca. 50%

ca. 
10%

davon 
5-10%

Verwendung 
als Ersatzbrenn-
stoff für Kohle, 

geht in die Müll-
verbrennung.

Export als 
Handelsware 
in osteuro-
päische oder 
afrikanische 
Länder.

Recycling: zum 
weiteren Tragen 

unbrauchbar, 
geht an Recyc-

lingfirmen.

Verkauf an 
 Bedürftige oder 
als Seconhand-
Ware.

Quelle: Verbraucherzentrale NRW
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Qualität vor Quantität

Seit Jahren achten wir bewusst darauf, 
lieber die Quantität zu reduzieren und 
dafür mehr auf Qualität zu achten. Wie 
soll das gehen, wie können wir das um-
setzen? Die Köpfe rauchten, bis ein neues 
Konzept entstand. Dann kam der Krieg 
in der Ukraine. Aus Platzmangel im Lager 
mussten wir einen Sammelstopp einlegen 
und nahmen nur noch Lebensmittel- und 
Hygieneartikel an, die wir zu den Geflüch-
teten brachten. Aber nun wird bei uns in 
Gießen und bei 150 GAiN-Sammelstellen 
weiter gesammelt – mit dem neuen Kon-
zept. Es gibt ab sofort drei Arten von 
Sammelstellen. Die Unterteilung in die-
se drei Typen soll dazu dienen, dass die 
Sammelstellen sich auf bestimmte Arten 
von Hilfsgütern konzentrieren können. Sie 
können so besser werben, sortieren, ver-
packen, lagern und weitertransportieren. 
Ein Überbedarf wird damit vermieden. 
Langfristig wollen wir so effektiver, ge-
zielter und fairer helfen.  
 
Möchten Sie eine Sammel stelle 
einrichten?

Sie brauchen:
• Lagerraum ab 10 qm Größe
• freiwillige Helfer 
• etwas Zeit
Wir bieten Ihnen:
• Abholung der Hilfsgüter mit einem 

unserer Fahrzeuge
• Falls Sie mehr sammeln wollen, 

stellen wir Ihnen eine Wechsel-
brücke (Container auf Beinen) auf Ihr 
Gelände. Spätestens wenn diese voll 
ist, tauschen wir sie aus. (Platzbedarf 
einer Wechselbrücke: 7,50 m x 2,80 
m, fester Untergrund. 7,50 m Platz 
vor der Wechselbrücke, damit der 
Lkw rangieren kann. Lichte Höhe: 
4,10 m) 

Wir freuen uns über jede neue Sammel-
stelle! Melden Sie sich bei uns.

Diese Sammelstelle bewirbt Mitmachaktionen von GAiN und nimmt die dazu 
passenden Hilfsgüter an. Die Schulranzenaktion, die es schon seit vielen Jahren 

gibt, zählt zu den Mitmachaktionen. Viele Sammelstellen haben als reine 
Schulranzensammelorte begonnen. Sie werden ermutigt, sich auch an anderen 
GAiN-Mitmachaktionen zu beteiligen. Unsere dauerhaften  Mitmachaktionen 
sind: Schulranzenaktion, 1.000  Gesichter und Gymbag-Aktion. Dann gibt es 
noch die zeitlich und regional begrenzten Aktionen wie  Hand taschen- und 

Strickaktion.

Diese Sammelstelle ist eine Aktions-Sammelstelle, die aber zusätzlich noch 
Textilien sammelt: Kleidung, Schuhe, Bettwäsche, Handtücher und Gardinen. Die 
Mitarbeiter sortieren alle Ware nach dem GAiN-System und packen sie in stan-

dardisierte Kartons. Aktions- und Textilartikel müssen separat gelagert werden, so 
dass sie in Gießen getrennt weitervermittelt werden können. 

  Aktions-Sammelstelle

Textil-Sammelstelle

Allgemeine Sammelstelle

Diese Sammelstelle ist eine Textil-Sammelstelle (also inkl. Aktions-Sammel-
stelle), die aber zusätzlich noch Haushaltswaren, Spielsachen und medizi-

nisches Equipment sammelt. Allgemeine Sammelstellen sortieren alle Artikel 
nach dem GAiN-System und verfügen über ein Netz von ehrenamtlichen 

Helfern. Sie sollen mindestens zwei Wechselbrücken bei sich stehen haben. In 
der einen werden Artikel der Mitmachaktionen und Textilien gesammelt und in 
der anderen alle sonstigen Waren. Die Allgemeinen Sammelstellen, eigentlich 
kleine Logistikzentren, sollen intensiv mit der GAiN-Logistik in Gießen zusam-
menarbeiten. Sie bekommen genauere Informationen, was tatsächlich in den 
Projekten gebraucht wird. Sie packen ihre Wechselbrücken so, dass GAiN sie 

direkt in ein Projektland transportieren kann. 

Weniger ist mehr
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Liebe
SPENDEN

MIT

ut erhalten, sauber und funktionsfähig, so möchten wir die gespendeten Hilfsgüter 
 annehmen und weitergeben. Wie das die Spender umsetzen, ist eine andere Sache. 
Viele Menschen geben großzügig einwandfreie Artikel an uns oder unsere Sammel-
stellen. Leider nutzen manche Geber das Spenden von Hilfsgütern auch als billige und 

einfache Entsorgungsmöglichkeit ihres Mülls. Wir haben in der Vergangenheit zu viele Elektro-
waren, Haushaltsartikel und Kleidung bekommen, deren Qualität oft mangelhaft bis unbrauch-
bar war. Die Entsorgung verursachte Arbeitsaufwand und auch Kosten. Nachhaltig geht anders. 
 Etwas musste sich ändern.

Du passt aber 
nicht in mein 

Bettchen

Das bringt mich auf 
eine Idee: Opa hat noch 
 Anzüge, die er nie getra-

gen hat. Die sind noch voll 
in Ordnung.

Endlich konnte 
ich den hässlichen 
Frosch, den ich auf 

der Kirmes gewonnen 
habe, loswerden.

Und die Bücher unserer 
Kinder sind auch zu schade 
zum Wegwerfen. Die Kinder 
in Uganda brauchen sich ja 
nur die Bilder anschauen 

oder sollen gleich Deutsch 
lernen!

Ich habe noch zwei 
Hosen, bei denen die Reiß-
verschlüsse kaputt sind. In 
der Ukraine können die das 

bestimmt selber 
reparieren.
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„Danke, dass wir bei Ihnen unsere Kleidung und Bett-
wäsche waschen können. Somit fühlen wir uns nicht wie 
Obdachlose!“
Geflüchtete aus der Ukraine, die bei einem unserer Partner 

 untergekommen sind.

„Danke, dass Sie in so einer schweren Zeit an uns denken!“
Geflüchtete aus Charkiw, Ukraine, 

die Hilfe von unserem Partner aus Riwne erhalten haben.

 
„Dank Ihrer finanziellen Unterstützung konnten wir bei der 
Evakuierung hunderter Menschen helfen und ihnen damit 
das Leben retten!“
Ein Helfer aus dem Donbas

„Danke, dass Sie auch an die Kinder denken!“ 
Kommentar eines Helfers aus Riwne beim Anblick von Süßigkeiten und Kaugummi

  
„Ich bedanke mich im Namen der Tausenden von Menschen, die durch diese Trans-
porte  Hilfe erhalten haben. Lebensmittel, Hygiene artikel, Feldbetten, Waschpulver, 
Rollstühle sind bei uns angekommen – all die Dinge, die wir dringend benötigen. 
Die Menschen nehmen mit Tränen in den Augen diese Hilfe entgegen. 
Erst heute war eine Frau mit drei kleinen Kindern da und hat von uns 
Haferflocken, Babynahrung, Kinderunterwäsche und Socken bekom-
men und dabei geweint: ‚Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie wir 
ohne diese Hilfe auskommen könnten‘“. 
Eine Helferin aus Iwanitschi, Ukraine. Dort unterstützt GAiN den Verein 

„ Vergissmeinnicht“.

„Ich danke Euch für die Möglichkeit, den Menschen in meinem Land 
zu dienen – mit Brot und Liebe. Geben ist so viel wertvoller, als etwas 
zu bekommen. Wenn ich den Menschen helfe, bekomme ich so viel 
mehr zurück." 
Arnis aus Lettland – er organisiert viele Verteilungen in seiner Region 

und besucht auch notleidende Familien zu Hause. 

„Richard ist der Freund meines 14-jährigen Sohnes Markus. Seine Schuhe hatten Lö-
cher und Markus schenkte ihm seine alten Sneaker. Am nächsten Tag fuhren wir zu 
Tuvu, um dort Hilfsgüter für die Verteilungen in unserer Region abzuholen. Mit dabei 
waren auch vier Kartons mit neuen Sportschuhen. Als Markus sie sah, fing er an zu 

weinen, und fragte mich sofort, ob er seinem Freund ein Paar schenken dürfte. Ich 
erlaubte es ihm und blickte wenig später in zwei strahlende Teenagergesichter.“

Gita V. aus Valdemarpils, Lettland

Danke Euch!
Ein Paket ist mehr als ein Paket. Es ist eine Botschaft. Es sagt: Du 
bist es wert, das ist für dich gepackt, ich sehe deine Not, dir soll es 
 besser gehen. Lesen Sie, wie sich Empfänger über Hilfsgüter freuen!

„Danke, dass Ihr notleidenden Menschen wie mir helft. Jetzt 
sind die vier kleinen Füße und Hände warm gekleidet und somit 
bestens auf das kalte Wetter vorbereitet! Die Kinder können 

jetzt schön warm eingepackt zur Schule 
gehen.“
Ein Dankesbrief einer Mutter von  Zwillingsmädchen aus Ungarn

„Wir haben drei Fußballer in der Familie, aber wir können 
uns die Schuhe nicht leisten. Wir freuen uns sehr, dass wir 
sie geschenkt bekamen. Dank GAiN konnten wir die Schuhe 
auch an junge Fußballer in Talsi und Sabile geben. Die Kinder 
konnten es nicht verstehen, dass sie Fußballschuhe einfach so 
geschenkt bekommen, ohne jegliche Gegenleistung.“
Artis und Inguna Kanepu aus Kandava, Lettland

„Oh, vielen Dank Euch allen, es ist bei diesem kalten Wetter 
eine ganz große Unterstützung, ich habe mir Sorgen um 
meine Kinder gemacht, jetzt bin ich beruhigt, meine Kinder 

haben Wärme im Haus.“ 
Anahit aus Armenien hat lange auf Brennholz gewartet. 

„Ein Jugendlicher aus Äthiopien zog seine neuen Sportschuhe an und begann, damit 
durch den Flur zu tanzen und zu singen. Ein anderer Junge besaß nur ein paar zer-
schlissene Sportschuhe. Er war überglücklich über neue und passende Sportschuhe. 
Auch T-Shirts, Trikots und Sporthosen waren ein echter Segen für die Kids.“
Oshri L., Leiter eines Jugenddorfs in Israel, in dem Kinder von mittellosen Neueinwanderern unterkommen.

„Die regelmäßige Versorgung mit Babynahrung war eine echte Lebensquelle für uns, 
weil die Kinder so viel essen konnten, wie sie wollten. Solche Lebensmittel in Bio-
qualität sind für mich ein Wunder – das hätte ich mir nie leisten können. Seitdem 
ent wickeln sich meine Kinder prächtig!“ 
Eine blinde Mutter aus Ungarn, deren zwei Kinder durch Tumore ihr Augenlicht fast verloren haben.

„Die Wohnung der Familie glich einer Höhle: 
dunkel und schmutzig. Möbel gab es fast keine. 
Ich fing an, bei meinen Besuchen Möbelstücke 
mitzubringen. Das motivierte die Eltern, ein 
Zimmer nach dem anderen mit einfachen Mitteln 
zu renovieren. Die Möbel gaben ihnen neuen 
Lebensmut“ 
Agnese Graudina, Tuvu-Mitarbeiterin aus Lettland, unterstützt 

mittellose Familien in der Nähe von Bauska.
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Hilfsgüterland

In Armenien 
haben wir ein 

Mitarbeiterteam, 
das sich mit 

ganzem Herzen 
um arme Familien 

kümmert.

Welche Ware geht wohin?

Unsere Partnerorganisationen in 
Lettland beliefern über 50 weitere 

Partner im ganzen Land.

In Polen gibt es ein großes 
Logistikzentrum. Von dort aus 
werden die Güter weiter in die 

Ukraine gebracht.

Direkt in die Ukraine brachten wir im ersten 
Halbjahr 2022 schon 16 Transporte.

Nach Nigeria lieferten wir in diesem Jahr 
Traktoren und andere landwirtschaftliche 

Geräte.

Unser Partner in Ungarn hilft 
ukrainischen Geflüchteten. Viele 
Hilfsgüter werden von dort aus 
direkt in die Ukraine gebracht.

Rund um das "Gut Hilfsgut" sehen Sie Schilder mit 
dazugehörigen Waren – sie stellen die Kategorien der 
Güter dar, die wir sammeln. Zusätzlich abgebildet sind 
Firmenspenden oder Artikel aus Sonderaktionen, die 

wir nur auf Anfrage annehmen. 

Nach Israel dürfen 
wir nur Neuware 
bringen. Darunter 
befindet sich viel 

Sportkleidung, aber 
auch Güter für ältere 
Menschen, die den 
Holocaust überlebt 

haben. 

Unser Partner in Mol-
dau hilft ukrainischen 

Geflüchteten. 

In Griechenland helfen wir 
 Geflüchteten in Lagern oder 

denen, die auf der Straße in Groß-
städten leben. 

Nach Bulgarien liefern wir auch Artikel, die 
anderswo zollrechtlich nicht angenommen 

werden dürfen. 
Welche drei der abgebildeten Artikel passen nicht in unsere Kategorien und werden auf gar keinen Fall gesammelt? 
ENTDECKE DIE FEHLER

Susi Sammelgern leitet ehrenamtlich 
eine Textil-Sammel stelle. Wenn ihre 

GAiN-Wechsel brücke voll ist und 
 abgeholt werden kann, ruft sie bei 

GAiN in Gießen an.  

Lösung 
Haustiere: Die kaufen wir lieber direkt in den Projektländern
Gebisse: wenn sie passen würden, wären sie sogar nützlich

(alte) Handys: alten Elektroschrott  müssen wir teuer entsorgen
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Um halb neun ist Lagerbe-
sprechung. Was steht heute 
an? Ein Lkw, diese Nacht aus 
der Ukraine zurückgekom-
men, muss beladen werden. 
Er soll im Laufe des Tages 
Richtung Moldau starten, ein 
Nachbarland der Ukraine. 
Eigentlich war dieser Trans-
port schon vor einer Woche 
geplant, doch 38 Kilometer 
Stau an der Grenzabfertigung 
Ukraine zu Polen warfen die 
Planung durcheinander. All-
tagsprobleme für unseren Logistikleiter Kyrill  Schmidt. 
Er fasst noch kurz zusammen, was dieses Mal geladen 
werden soll: Backwaren und riesige Dosen Rotkohl, 
Hygiene- und Lebensmittelpakete, Desinfektions- und 
Reinigungsmittel, Matratzen, Bekleidung, auch Bälle 
und Schulranzen und die 1.000 Gesichter-Täschchen.

Oben oder unten
Dann also los. Zwei Leute stehen im Lkw und bepa-
cken ihn möglichst passgenau. Ein Mitarbeiter fährt 
die Paletten und Kisten mit dem Gabelstapler heran. 
Als ich im Lkw stehe, kommt er mir riesig vor, viel grö-
ßer, als von außen betrachtet. Eine Palette mit Knä-
ckebrot wird gerade rangefahren. Kann man da nun 
was draufstellen? „Ja“, sagt Daniel. „100 kg kann man 
draufstellen. Am besten noch ein Brett dazwischen.“ 
Daniel ist seit 2015 Lagermitarbeiter und hat schon 
einige Erfahrung gesammelt. Das ist gut, denn so 

einfach, wie ich mir das vorgestellt habe, ist das 
Beladen eines Lkws nicht. Paletten wechseln 

sich mit Kisten verschiedener Größen ab. 
Was kann nach unten, was muss nach 

oben? Windeln und einzelne Schul-
ranzen sind gutes Füllma terial. 

Auch sperrige Toilettenstühle 
sollen noch verladen werden. 

„Man fühlt sich 
 gebraucht hier.“

Inzwischen ist die dienstäg-
liche Sortier- und Packgrup-
pe eingetroffen. Ella fällt mir 
sofort ins Auge. Ich kenne 
sie noch von meiner Zeit als 
Praktikantin vor 14 Jahren. 
Die 83-jährige Landwirtin 
aus Marburg ist seit 18 Jah-
ren dabei: „Seit dem Start der 
Schulranzenaktion mache ich 
hier mit. Die ehrenamtliche 
Arbeit bereichert mich.“ In-
zwischen kann Ella sich nur 
noch eingeschränkt bewe-

gen. Trotzdem steht sie dienstags oft mit ihrer 
Krücke an der Schulranzen-Packstraße, geht von 
Station zu Station, sich an den Tischen abstützend. 

Alt und Jung
Bettina leitet unsere Dienstagsgruppe. Es kommen 
zwischen zehn und zwölf Leuten, erzählt sie. Eini-
ge sind während der Ukrainekrise dazugekommen. 
Tobias aus Erlangen z.B. hat gerade Abi gemacht. 
Zwei Wochen lang hilft er bei uns mit: „Ich wollte 
schon immer mal bei einer Hilfsorganisation mit-
helfen.“ Alle Altersstufen sind vertreten. Heute 
wird gebrauchte Kleidung sortiert, außerdem neue 
Adidas-Schuhe aus den einzelnen Schuhkartons 
geholt und in großen Kisten dicht zusammenge-
packt. „Das spart Raum und Gewicht beim Trans-
port“, erklärt mir einer der Helfenden.

Ortswechsel in den vorderen Teil des Lagers. 
Dort, am Rolltor, werden Spenden angenommen 
und vorsortiert. Ein Lagermitarbeiter hält sich im-
mer dort vorne auf oder ist bei einem Klingeln 
schnell zur Stelle. Auch ein Ehrenamtlicher ist 
heute dort: Erich. Der begeisterungsfähige 70-Jäh-
rige packt gerne mit an. Gerade bringt jemand 
ein paar Hygiene- und Lebensmittelpakete für die 
Ukraine. Erich stellt sie auf die entsprechend be-

Ein Tag im Hilfsgüterlager

Kann man auf eine Palette mit Knäckebrot etwas draufstellen, ohne dass das 
Knäckebrot zerbricht? Diese Frage wird mich heute noch beschäftigen, denn 
ich verbringe einen Tag im GAiN-Hilfsgüterlager. Normalerweise sitze ich im 
Büro zwei Straßen weiter in der Öffentlichkeitsarbeit. Umso interessanter für 

mich, die Vorgänge in unserem GAiN-Zentrallager mal genauer unter die Lupe 
zu nehmen.

Unser Goldstück im Lager: Ella sortiert schon 18 Jahre 
lang Hilfsgüter.

"Wir sind ein 
 Mitmachhilfswerk, ohne die 
 Ehrenamtlichen wären wir 

nichts."
Kyrill Schmidt
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LETZTES HEMD ODER BESTES HEMD?

as Bemühen um 
die Qualität von 
Hilfsgütern be-

wegt uns schon lange Zeit. 
Es gab vor Jahren ein-
mal einen Partner im Aus-
land, der keine Ware mehr 
von uns entgegennehmen 
wollte, weil nach seinem 
Gefühl zu viel Müll dabei 
war. Das hat uns damals 
aufgeweckt und brach-
te  einen ersten Qualitäts-
schub in Gang. Wir fingen 
an,  Kleidung zu sortie-
ren. Am liebsten  würden 
wir hundert  Prozent aller 
Waren sortieren, aber das 
schaffen wir bis heute noch 
nicht. Die  Qualität hat sich 
auf  jeden Fall inzwischen 
 gesteigert. 

Das Qualitäts-Empfinden der Spende-
rinnen und Spender ist sehr unterschied-
lich und hat sich in den letzten Jahren 
verändert. Wir können nur immer wie-
der unsere Leitfrage nennen, die sich 
jede Spenderin und jeder Spender stellen 
sollte: „Würde ich selbst das noch anzie-
hen oder nicht?“ 

Slow oder Fast Fashion?
Ältere Menschen sagen eher noch: „Ich 
habe so viel übrig, das ist noch gut, das 
kann man nicht wegwerfen.“ Die mitt-
lere Generation kauft eher mehr und 
wechselt Kleidung je nach Modetrend, 
während viele junge Leute ganz bewusst 
wenig, aber gute Klei-
dung kaufen. Diese 
Artikel halten dann 
auch sehr lange. Man 
nennt das Slow Fa-
shion, und es ist ja 
eigentlich auch das, 
was nachhaltig und 
ökologisch sinnvoll ist. 
Kleiderspenden wird 
es dann für uns Hilfs-
werke allerdings nicht 
mehr geben. Aber es 
gibt noch genügend 
Fast Fashion-Nutzer, 
die ihre Kleidung sehr 
schnell austauschen. Diese Kleidung ist 
noch gut erhalten. Sie wegzuwerfen wäre 
für das Ökosystem fatal. Sie kann einfach 
anderen Menschen dienen. Für solche 
Spenden sind wir sehr dankbar und wir 
freuen uns über das zunehmende Qua-
litätsbewusstsein vieler Spender, die uns 
gute Ware überlassen. 

Verantwortung wahrnehmen
Wenn jemand zu bequem ist, seine Sa-
chen zu sortieren und einfach alles in eine 
Kiste packt und abgibt, dann verschiebt 
er damit Verantwortung und Arbeit. Je-
mand anderes muss es halt doch erledi-
gen. Zuerst ist es der ehrenamtliche Sam-
melstellenleiter oder die -leiterin. Der 
oder die muss aber nicht nur eine Kiste 
packen, sondern viele hunderte. Wenn 
er das nicht schafft, dann wird die Ver-
antwortung hierher nach Gießen in unser 
Zentrallager verschoben. Auch da sind es 
wieder Ehrenamtliche, die es erledigen 
müssen. Wenn sie es nicht schaffen, müs-
sen es die Partner vor Ort tun. Wenn die 

es nicht schaffen, dann 
landet das Hilfsgut 
bei Hilfeempfängern 
vielleicht unsortiert, 
unpassend, beschä-
digt. Und das ist ein-
fach nur würde- und 
respektlos. Außerdem 
haben wir dann Müll 
durch die Gegend 
transportiert und da-
durch Spendengelder 
und Dieselkosten ver-
schwendet. Für die 
Transportkosten hät-
ten wir wertvolle gute 

Ware transportieren können. Wer also 
tatsächlich Gutes tun will, der sollte die 
Verantwortung und die Arbeit nicht ein-
fach weiterdelegieren. Gut gemeint ist 
nicht immer gut gemacht. Setzen wir uns 
gemeinsam dafür ein, dass Menschen in 
Not würdevolle Hilfe bekommen.  

WENN T-SHIRTS MIT 

AUFDRUCKEN VON 

MÄDCHEN IN BIKINIS 

IM IRAK ANKOM-

MEN, BRINGT DAS 

DIE HELFER DORT IN 

SEHR UNANGENEHME 

 SITUATIONEN. 

WAS GESCHÄFTS-
FÜHRER RAPHAEL 
FUNCK BEWEGT

P E R 
sönlich 

schrifteten Paletten. „Man fühlt sich gebraucht hier“, strahlt er 
und schwärmt von der guten Atmosphäre, dem netten Team. 
Zwanglos sei es, auch mit dem Chef könne man mal plaudern. 
Dann zeigt er mir begeistert ein Paar selbstgestrickte Baby-
socken, die in einem Paket obenauf liegen. Manchmal ist es 
auch ein besonderes Kuscheltier. „Über diese mit Liebe ge-
packten Pakete freue ich mich besonders.“

Der Lkw wird derweil fleißig weiterbeladen. Ester, Projekt-
koordinatorin unserer Hilfe in Moldau, erzählt mir, dass das Land zu den ärmsten in 
Europa zählt. Die Armut hat sich durch den Krieg in der Ukraine verschärft. Russland 
beschränkt seine Importe, weil Moldau sich neutral verhält. „Hinzu kommt, dass viele 
Familien Ukrainer bei sich aufgenommen haben. Sie geben das Letzte, was sie haben, 
und brauchen deshalb nun selbst Unterstützung“, berichtet Ester. In einer Woche, 
wenn der Hilfstransport sein Ziel erreicht, wird sie persönlich vor Ort sein. Der Fahrer 
kommt. Er ist bei einer ukrainischen Spedition angestellt und kennt sich aus. Er wird 
über die Ukraine nach Moldau fahren.

Papierkram und Pläne
„Momentan ist es schwierig und teuer, Lkws und Fahrer zu bekommen“, berichtet 
Logistikleiter Kyrill, der gerade aus einer Besprechung im Büro wiedergekommen 
ist. Nachmittags wird der Lkw fertig geladen sein, die Transportpapiere werden er-
stellt und dann geht es los. Apropos Papierkram: Der wird im lagereigenen Büroraum 
gleich neben der Lkw-Rampe erledigt. Große Übersichten hängen an den Wänden. 
Hier werden Abholungen von Hilfsgütern bei unseren 150 Sammelstellen und Firmen 
koordiniert. 384 Abholungen in Deutschland waren es 2021. 
Kyrill ist froh, dass gerade jemand angestellt wurde, der ihn 
bei diesen Aufgaben unterstützt. Dazu gehören Mautbefrei-
ungen, Zollpapiere, Lieferscheine, Chargen hereinkommender 
Hilfsgüter aufnehmen, Fuhrpark und Wechselbrücken koordi-
nieren, Auswertungen erstellen, Kontakt zu Firmen und Spen-
dern halten. 

Kyrill weist mich noch auf die Nebenhalle hin. Richtig, hier, 
etwas abseits, war ich noch nicht. Jörg, gelernter Fahrzeugme-
chaniker, kümmert sich um Instandhaltung und Reparaturen. 
Die Hälfte der Zeit geht für die Pflege und Ausbesserung der 
Wechselbrücken drauf, berichtet er. Was steht diese Woche 
noch an, Kyrill? „Morgen kommt ein Container mit Fertigsup-
pen für die Ukraine aus Kanada. Außerdem müssen Wechsel-
brücken durchsortiert und eine Wechselbrücke für Polen ge-
laden werden.“

Und deine Pläne für die Zukunft? „Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin soll in 
Zukunft für die Koordination der Ehrenamtlichen im Lager zuständig sein. Er oder sie 
soll sich darum kümmern, dass die Ehrenamtlichen gut hier ankommen und mit ihren 
Stärken eingesetzt werden. Wir sind ein Mitmachhilfswerk, ohne die Ehrenamtlichen 
wären wir nichts!“ Bevor ich das Lager wieder verlasse, schaue ich doch noch mal 
nach den Paletten voller Knäckebrot. Sie sind im Lkw so gestapelt, dass darüber noch 

etliche gefüllte Schulranzen passen. Gut, wenn nicht nur Brösel in der Ukraine an-
kommen. 

Ellen Sasse

Mit Liebe gepackt. 
Diese Lebens
mittelpakete für die 
Ukraine wirken sehr 
ansprechend.

Kyrill Schmidt hat die 
Logistik voll im Griff. 
Er freut sich über den 
neuen Mitarbeiter, 
der ihn seit Kurzem 
unterstützt.



 

Entscheide dich für ein Produkt. Salz oder Zucker. (Sollten Pakete beschädigt wer-
den, können wir die Produkte nicht mehr trennen. Bei Salz bitte grobes Salz, Meersalz 

oder Pökelsalz.) 

Packe Zucker oder Salz in einen festen Karton.

Beschrifte das Paket entsprechend mit dem Wort „Salz“ oder „Zucker“

Gib das Paket bei GAiN ab, Siemensstr. 13, 35394 Gießen, Öffnungszeiten Mo-Fr 
9-12.30 Uhr, Mo-Do: 13.30 - 16 Uhr oder schicke es per Post an:  

GAiN, Siemensstraße 13, 35394 Gießen
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Format: 15x15 cm
 

7,50 E

Format: 48x65 cm 
plus Versandkosten

25E

Bestellung: 
Info@GAiN-Germany.org

Tel. 0641-975 18-50
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So helfen Sie mit!

Aktionen zum Mitmachen
 
Jede und jeder kann helfen. Das zeigt sich be-
sonders 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 an-
dere dazu einladen können,  erklären wir Ihnen 
gern.
 

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

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

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 spen-
den. GAiN ist regelmäßig auf der Suche nach 
Baby- und Kindernahrung, Trocken produkten, 
Hygiene artikeln, Waschpulver oder auch Schul-
material. Sachspenden beschei ni gungen sind 
sel bst   verständlich.

Harald.Weiss@GAiN-Germany.org
Tel. 0641-975 18-54

Patenschaft 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,  persönlich und wirkungsvoll 
zu helfen. Wir von GAiN vermitteln Paten-
schaften für Kinder in Ugan da, Haiti und In-
dien, Frauen in Indien, Holocaustüber lebende 
in  Israel und Familien in Armenien. 

Karin Schweiger, Tel. 0641-975 18-56
Patenschaften@GAiN- Germany.org

MOLDAU

Die Ärmsten helfen den  Armen

„Jeder hier ist bedürftig“, sagt unser Partner. Die 
Republik Moldau zählt zu den ärmsten Ländern 
Europas. Die junge Generation wandert aus und 
fehlt, um das Land zu prägen. Trotz ihrer eigenen 
Bedürftigkeit haben viele Familien ukrainische Ge-
flüchtete aufgenommen. Seit Kriegsbeginn in der 
Ukraine ist GAiN hier aktiv, um Geflüchteten, aber 
auch der einheimischen Bevölkerung zu helfen. 
Perspektivisch ist eine längerfristige Partnerschaft 
geplant. Zweimal trafen wir uns vor Ort mit un-
seren Partnern. Sie besitzen ein großes Netzwerk 
und arbeiten mit viel Leidenschaft. Sie haben viel-
fältige Projekte auf die Beine gestellt. Zehn Lkw-
Ladungen hat GAiN schon gebracht.

UKRAINE
 

Nothilfe als Langstreckenlauf

Der Zustrom von Geflüchteten in die Westukraine 
und die umliegenden Länder reißt nicht ab. Die 
Not ist weiterhin groß. Nach Wochen, in denen 
wir Schwierigkeiten hatten, genug Hilfsgüter zu 
bekommen, konnten wir im August wieder mehr 
Transporte schicken. 22 Lkw-Ladungen Matratzen 
eines namhaften Anbieters durften wir abholen, 
weitere werden folgen. Auch Lebensmittelspen-
den, z.B. von GAiN England und GAiN Kanada, 
konnten wir weiterleiten. Bis August haben wir 
schon rund 120 Hilfstransporte zu Geflüchteten ge-
bracht. Unsere Spendenaktion „Salz & Zucker“ soll 
es Ukrainern ermöglichen, ihre Ernte mit Salz oder 
Zucker für den Winter zu konservieren. Auch un-
sere Lebensmittel- und Hygienepakete- Aktionen 
laufen weiter. 

LETTLAND 

Ein neues Heim und Heimatlose

Im August fand die jährliche GAiN-Gruppenreise statt, die wie-
der einen Baueinsatz beinhaltete: Die Teilnehmer renovierten das 
Häuschen einer alleinerziehenden Mutter und ihrer zwei Söhne. 
Vorher wohnten sie auf 16 qm. Der Teenagersohn schlief praktisch 
in der Küche. Schon im Voraus hatte die deutsche Organisation 
„That´s WHYnheim“ einen Container zu einem Wohncontainer 
ausgebaut, der nun an das Haus angeschlossen wurde. Liebevoll 
gestaltete Schlafzimmer, Wohnzimmer und Küche, ein neues Bad 
und eine schöne Terrasse rührten die Familie bei der Übergabe zu 
Tränen. Auch in Lettland kommen Flüchtlinge aus der Ukraine an. 
Im Frühjahr waren es über 30.000. Unser Partner Tuvu hat Geflüch-
tete überall auf seinem Gelände untergebracht und eine Großkü-
che gebaut. Wir schicken deshalb vermehrt Lebensmittel, zusätz-
liche Kleidung und Schuhe. Schon 20 Hilfstransporte waren es bis 
Mitte August.

NIGERIA

Zwischen Angst und Wunder

Im Juli stürmte die islamistische Organisation Boko Haram nachts 
das Gefängnis in Kuje, das nur wenige hundert Meter entfernt vom 
Wohnhaus unserer Projektpartnerfamilie liegt. Maschinengewehr-
feuer, Explosionen und hunderte fliehende Gefangene versetzten 
sie stundenlang in Angst. Ihnen ist nichts passiert, aber die all-
gemeine Sicherheitslage ist seitdem sehr angespannt. Eine gute 
Nachricht ist, dass Baobab wie durch ein Wunder eine Baugeneh-
migung für den Bau der neuen Schule bekommen hat. Zurzeit wer-
den generell keine Baugenehmigungen erteilt. Baobab hat bereits 
ein gutes Angebot einer Baufirma erhalten. Aufgrund der hohen 
Inflation wollen sie die gesamten Baumaterialien jetzt kaufen und 
sofort mit dem Bau beginnen. Die Leiter suchen gerade nach wei-
teren Finanzierungsmöglichkeiten. Ein Container mit Traktor, Bau-
material und Werkzeug ist im August eingetroffen. 

U P 
dates 

Hilf mit, die Ernte der Ukrainier zu konservieren: Mit 5 kg Salz können 
ca.100 kg Gemüse oder Fleisch haltbar gemacht werden. Mit 5 kg Zucker 

können mindestens 5 kg Obst haltbar gemacht werden.

So kannst du helfen!So kannst du helfen!

zuckerSALZ&

DER KLEINE  
UND  DER GROSSE  
GAIN-KALENDER 

2023

Aus den tausend Gesichtern, in die wir jedes Jahr 
in unseren Projektländern schauen, haben wir 
zwölf ausgewählt. Sie lachen uns hoffnungsvoll 
an. Ausgewählte Zitate sollen den Betrachter 
zu einem Lächeln bewegen. Der Erlös kommt 
der humanitären Arbeit des Hilfswerkes GAiN 
 zugute. 

Voransicht der beiden Kalender unter:  
GAiN-Germany.org/downloads
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„In 
einem 
 stickigen 
Kofferraum 
wird die Kiste, in 
der wir verpackt sind, 
vom Lager zu einer Familie 
transportiert. Es sind deutsche 
Teilnehmer einer Gruppenrei-
se, die uns spazieren fahren. Sie 
besuchen während dieser Reise arme 
Familien, spielen mit den  Kindern und 
bringen Hilfsgüter und Geschenke mit. 
Ein kleines deutsches Reiseteam trifft bei 

Anita und ihrer Familie ein.  Acht Menschen leben in einem alten, ver-
fallenen Haus auf dem Land. Es fehlt an vielem, zum Beispiel an Möbeln. 
Eine Teilnehmerin holt eine Kiste mit Geschenken aus dem Auto. Daraus 
kann sich jedes Familienmitglied etwas aussuchen. Schnell greift die 
13-jährige Sabine nach uns Kinderschuhen und nimmt sie an sich. Jemand 
fragt, warum sie gerade uns gewählt hat. 'Die sind für die kleine Marta. Die 
heb ich ein Jahr lang für sie auf'. Marta ist ihre vier Monate alte Nichte, die 
mit im Haus lebt. Wir freuen uns schon darauf, wenn Marta uns anzieht und 
ihre ersten Schritte ins Leben macht. Tschüüüß!"


