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„Mit meiner Arbeit für 
die Auslandsprojekte trage ich 

dazu bei, dass Hilfsgüter 
bei Menschen in Not ankommen.“

Hendrik

 

haben Sie schon einen Apfelbaum gepflanzt? Das berühmte Zitat, 
angeblich von Martin Luther, begegnet mir in diesen Tagen öfter. 
„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich 
heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ Der Satz bewegt mich 
schon deshalb, weil ich meinen Garten liebe, gern pflanze und die 
Ergebnisse genieße. Jeden Herbst versenke ich Tulpenzwiebeln in 
die Erde, und jeden Frühling freue ich mich über die bunten Blüten. 
Man pflanzt in der dunklen kalten Jahreszeit, nicht wissend, ob es 
überhaupt je wieder hell und warm wird. 

„Wenn man Liebe in die Welt setzt, kommt dreimal so viel 
 zurück...“ Das sagte der bekannte amerikanische Footballspieler 
Damar Hamlin vor kurzem auf seinem Twitter-Account, nachdem 
viele Menschen mehr oder weniger öffentlich für ihn und seine 
Genesung von einem Herzstillstand gebetet hatten. Es geht ihm 
wieder gut. Kann man Liebe pflanzen? Kann man Hoffnung säen? 
Wir von GAiN glauben das zutiefst. Wir haben uns dazu entschlos-
sen, jetzt erst recht zu helfen. 

Die Geschichten in dieser Ausgabe der „bewegt“ machen Hoffnung. 
Von einigen der Begegnungen gibt es sogar Videoaufnahmen. Es ist 
noch etwas anderes, die Tränen in den Gesichtern zu sehen, als hier 
nur geschriebene Worte zu lesen. Die Mitarbeiter unsere Partner-
werke spiegeln uns immer wieder, dass kein Paket, kein Lächeln, 
kein gutes Wort für Menschen in Not umsonst verschenkt sind. 
Es wird sehr viel Liebe und Hoffnung gesät in diesen Zeiten. Das 
muss eine große Ernte geben. Die zu erleben, darauf freue ich mich 
schon.  

Eine freudige 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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RECHT  

Flüchtlingskrise, Klimakrise, Corona, der 
Krieg in der Ukraine, steigende Inflation 
und  immer höhere Energiekosten – wir sind 
im Dauer krisenmodus. Und gleich mehre-
re  Studien  belegen: Gelassenheit und Zu-
versicht der Deutschen nehmen in rasantem 
Maße ab. Es steht nicht gut um unseren 
Gemüts zustand. Zukunfts ängste wachsen. So 
 hatte das  Opaschewski-Institut 2019, noch 
vor Beginn der Coronakrise, und dann 2022, 
nach  Beginn des russischen Angriffes auf die 
 Ukraine,  jeweils 1.000 Personen zu ihren 
Zukunfts erwartungen befragt. Die Ergebnisse 
zeigen: Inner halb der drei Jahre ging das Ver-
trauen in die Stabilität und den Zusammenhalt 
von Wirtschaft und Gesellschaft zusehends 
 ver loren. 

Der Anteil derer, die glauben, dass die Schere zwischen Arm 
und Reich größer wird, stieg von 60 Prozent im Jahr 2019 auf 
87 Prozent im Jahr 2022. Dass Einsamkeit im Alter zum ebenso 
großen Problem werden wird wie Geldknappheit, befürchten 
nun acht von zehn Befragten (2019 waren es sechs von zehn). 
Eine grundsätzlich aggressivere Stimmungslage erwarten künftig 
mehr als drei Viertel der Befragten und rechnen so mit mehr 
Beleidigungen, Hass und Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft 
(79 Prozent). Vor drei Jahren waren es nur 51 Prozent. „Zu-
kunftsängste breiten sich aus, weil es der Politik bisher an be-
ruhigenden Signalen, die Zuversicht verbreiten, mangelt”, so 
der Zukunftsforscher Horst Opaschewski. „Es dominieren eher 
alarmistische Meldungen, die kaum Zukunftshoffnungen auf-
kommen lassen. Quer durch alle Bevölkerungsgruppen eint die 
Deutschen nur ein Wunsch: Sie wollen keine Zukunftsängste 
haben.” 

Klimawandel und Zukunftsangst
Das Liz Mohn Center der Bertelsmann Stiftung untersuchte 
jüngst die Ängste und Sorgen von Jugendlichen. Die Mehrheit 
der jungen Leute befürchtet Wohlstandsverluste. Mehr als die 
Hälfte der Befragten berichtet außerdem von Angst- und Trauer-
gefühlen, ausgelöst durch den Ukrainekrieg. Aber vor allem der 
Klimawandel ist für Jugendliche ein Thema: Knapp 50 Prozent 
gibt an, sich hier große Sorgen um die Zukunft zu  machen. Die 
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aktuelle Grundstimmung unter den Jugendlichen in Deutsch-
land ist angesichts vieler bedrohlicher Krisen und wenig ver-
trauensvoller Antworten kaum verwunderlich, muss uns aber 
aufhorchen lassen. Liz Mohn, die Präsidentin des gleichnamigen 
Centers der Bertelsmann Stiftung, sagt: „Seit der Corona-Zeit 
haben Jugendliche nur wenig Inspiration von außen bekommen, 
und es fehlten ihnen Entwicklungs- und Teilhabemöglichkeiten. 
Zugleich haben junge Menschen Ängste, die wir ernstnehmen 
müssen. Gerade in turbulenten Zeiten ist es notwendig, jungen 
Menschen ein sinnstiftendes und erfülltes Leben zu ermögli-
chen. Dies gelingt nur, wenn wir die Kinder und Jugendlichen 
hören und sie mit ihren Sorgen und Wünschen ernstnehmen.”

Was Jugendliche von heute auszeichnet, ist, dass sie bereit 
sind, Verantwortung zu übernehmen. Anders als frühere Gene-
rationen spüren sie, dass Wachstum und Geld nicht alles sind. 
Sie stellen sich den Fragen nach dem, was genug sein kann. 
Wie wollen wir leben? Was wäre, wenn wir neu eine Kultur 
der Genügsamkeit, der Zufriedenheit, des „Weniger ist mehr" 
einüben? Längst zählt unter jungen Menschen nicht mehr nur 
schneller, höher, weiter, mehr, sondern bewusster, empathischer, 
achtsamer. Und aufgrund der Globalisierung in einer scheinbar 
immer kleiner werdenden Welt spüren sie eben auch die Ver-
antwortung für das Ganze. Sie möchten etwas verändern. In 
all der Krisenstimmung macht das Mut. Es gibt Menschen, die 
Verantwortung übernehmen, die gerade in diesen Zeiten sagen: 
„Jetzt erst recht. Wir möchten helfen! Ungeachtet dessen, ob es 
uns ein wenig schlechter geht als noch im letzten Jahr”. 

Sicher, die Zeichen stehen darauf, dass wir uns künftig viel-
leicht weniger leisten können, dass wir verzichten müssen. Ver-
zichten heißt, die Wahl haben, etwas wegzulassen. Ganz ehr-
lich, das hört sich einigermaßen lapidar an. Zumindest für die 
meisten von uns – und im Vergleich mit anderen. Denn im welt-
weiten Vergleich haben viele Menschen nicht die Möglichkeit 
zum Verzicht, weil sie schlicht nichts haben, worauf sie verzich-
ten könnten. Bei mir ist das anders. Ich kann den Gürtel enger 
schnallen. Und zumindest gewichtsmäßig würde mir das noch 
nicht einmal schaden.

Privilegien 
Grundsätzlich kommt das daher, dass ich mit guten Grund-
voraussetzungen ausgestattet worden bin. Selbst wenn ich hier 
in meiner Umgebung nicht reich bin, bin ich es im internatio-
nalen Vergleich doch sehr. Ich genieße Privilegien, von denen 
andere nur träumen können. Was bedeutet es, privilegiert zu 
sein? Bei einem Solo-Abend im Stadttheater Gießen ist der aus 

Kolumbien stammende Schauspieler Davíd Gavíria der Frage 
nachgegangen: Was sorgt dafür, dass wir unser Leben gut leben 
können? Aufgewachsen in Bogota, hatte er im Vergleich zu vie-
len seiner Landsleute gute Startvoraussetzungen. Seine Mutter 
war die erste in der Familie mit einem Studium. Er konnte sich 
ausprobieren. Davíd war und ist privilegiert. Laut Definition ist 
ein Privileg (Plural: Privilegien, von lat. privilegium „Ausnah-
megesetz, Vorrecht”) der unverdiente Vorteil einer bestimmten 
Gruppe in der Gesellschaft. Davíd hatte den Vorteil, dass es in 
seiner Familie genug zu essen gab. 45 Prozent der Kolumbi-
aner leben unter der Armutsgrenze und essen nur einmal am 
Tag. Spannend für die Zuschauer wird es beim Theaterabend, 
als er das „Privilegienspiel” mit ihnen spielt. Jede und jeder im 
Publikum bekommt eine erdachte Persönlichkeit, in die er sich 
einfühlen soll. Dann arbeitet Davíd einen Katalog mit Fragen 
zur individuellen Lage ab, etwa, wer Zugang zu frischem Wasser, 
zu Bildungsmöglichkeiten oder zu Briefwahlmöglichkeiten hat. 
Wer die einzelnen Punkte für seine Person mit Ja beantworten 
kann, geht einen Schritt nach vorne – wer nicht, bleibt stehen, 
oder geht sogar einen Schritt zurück. Am Ende des Spiels treffen 
sich in der Mitte wenige „Privilegierte". Viele andere, vor allem 
solche mit fiktiven Biografien aus ärmeren Ländern und Dikta-
turen, stehen abseits und an den Rändern. Es wird sichtbar und 
erlebbar, wie sehr unsere Herkunft unsere Privilegien bestimmt. 
Aber eben auch unsere Verantwortung. Wenn wir etwas verän-
dern möchten, müssen wir zusammenstehen. 

Gemeinsam Gutes tun
Damit andere, die weniger gute Startvoraussetzungen hatten, 
Gutes erfahren, muss ich bereit sein, ihnen meine Privilegien, 
für die ich nichts kann, ebenso zuzugestehen. Ein erster Schritt 
wäre darum, gerade jetzt nicht weniger zu tun, sondern ein-
zusehen, dass es mir immer noch gut geht. Jetzt will ich nicht 
weniger helfen, sondern gerade jetzt will ich hinschauen und 
der Not begegnen. GAiN erlebt das zurzeit. Im vergangenen 
Jahr, besonders seit Beginn des Ukraine-Krieges, haben wir die-
ses „Gerade jetzt” vielfältig erfahren. Das beste Beispiel sind 
vielleicht die Ukrainer selbst. Vor einem guten Jahr – sofort 
nach Beginn des Krieges – machten Kirchen ihre Türen auf, um 
Flüchtlinge aufzunehmen. Freiwillige kochten in Gemeindekü-
chen praktisch rund um die Uhr Mahlzeiten und versorgten von 
jetzt auf gleich täglich bis zu mehrere tausend Personen mit Es-
sen und Kleidung. Von Anfang an waren auch wir von GAiN mit 
dabei. Bischof Sascha aus Kiew erklärt: „30 Jahre lang war ich 
einfach Pastor und habe eine gute Arbeit geleistet. Dann wurde 

ich von einem Tag auf den anderen Krisenmanager. Das habe ich 
nicht gelernt. Aber ich tue einfach das, was jetzt getan werden 
muss. Jeder Tag, an dem ich jemandem beim Überleben helfen 
kann, ist ein guter Tag voller Hoffnung. Uns gelingt das, weil ihr 
vom ersten Tag an unserer Seite seid. Ich habe die Hoffnung, 
dass wir gemeinsam vielen helfen können.” 

Menschen, die dort, wo sie sind, viele kleine gute Dinge tun, 
können gemeinsam die Welt verändern. Genau das erleben wir. 
Denn nicht nur Firmen und Spender haben sich an unsere Seite 
und hinter unsere Arbeit und Hilfe gestellt, sondern auch viele 
Ehrenamtliche. Sie waren in unserem Lager, in unserem Büro 
und in unseren Sammelstellen aktiv – so viele wie noch nie zu-
vor. Sogar an den Wochenenden haben wir unser Lager geöff-
net, um Hygiene- und Lebensmittelpakete entgegenzunehmen. 
Die Solidarität, die Welle der Hilfsbereitschaft und das große 
Engagement zeigen uns, wie sehr Menschen helfen möchten. 
Beeindruckend ist, dass die Spendenbereitschaft bisher noch 
nicht merklich zurückgegangen ist. Herzen, die weich sind und 
die Not der Menschen sehen, fühlen und sich davon bewegen 
lassen, können auch in Zukunft dafür sorgen, dass diese Welt 
ein klein wenig besser wird. Wenn wir unseren Nächsten sehen 
und uns nicht nur selbst Nächster sind, haben wir verstanden, 
dass unsere Privilegien nicht auf Kosten anderer zu haben sind, 
sondern dass es unsere Verantwortung ist, füreinander zu sor-
gen und den Schulterschluss zu leben. Diese kollektive Solida-
rität – mit der Ukraine, oder überhaupt mit denen, die nicht so 
gut dran sind wie ich – gelingt, wenn ich meinen Blick weiterhin 
nach außen richte, so weit wie irgend möglich über meinen Tel-
lerrand hinaus.

Nicht beim Helfen sparen
Alle sparen jetzt, aber wir möchten weiterhin beim Helfen nicht  
sparen – in der Ukraine nicht, aber auch sonst nicht. Denn wenn 
bei uns die Kosten steigen, steigen sie auch in unseren Pro-
jektländern. Und die Hilfe ist dringend nötiger als je zuvor. Als 
huma nitäres Hilfswerk hat GAiN mit der Ukraine im vergange-
nen Jahr neu seine Standortbestimmung und Daseinsberechti-
gung bekommen. Unsere Hilfe wird gebraucht –  mehr denn je. 
Damit wir weiterhin großzügig helfen können und unser Mit-
machhilfswerk breit Hoffnung in die Welt streuen kann, benö-
tigen wir Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die unser Netzwerk 
stärken, die mit uns Hilfe leisten und Hoffnung säen und zuver-
sichtlich mit uns einstimmen und sagen: Unser Privileg ist es, 
gerade jetzt zu helfen!

Harry Weiß

Jeder Tag, an dem 
ich  jemandem beim 

 Überleben helfen kann, 
ist ein guter Tag 
voller Hoffnung.

Bischof Sascha, Kiew
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ur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten“. Was für die Zeitung 

oder andere Medien Maßstab sein mag, gilt nicht für uns von GAiN. 

Denn es gibt sie noch – die guten Erlebnisse. Wir erzählen sie gern, 

weil sie Hoffnung machen. Hoffnung darauf, dass keine gute Tat verloren geht, 

darauf, dass Hilfe nie vergeblich ist, dass Hoffnung sich vervielfältigt. Der Same 

der Liebe geht auf, blüht und pflanzt sich fort. Jetzt erst recht wollen wir Hoff-

nung machen und Liebe aussäen! Die Geschichten aus unseren Projektländern 

zeigen, wie sich Hoffnung breit macht. 

Wenn Hoffnung aufblüht
Armenien

ir kennen Eghsime seit etwa sieben 
Jahren. Sie ist eine sehr fleißige und 

gutherzige Frau. Als ihre Schwester 
stirbt und ihr Neffe Vahe als Vollwai-

se zurückbleibt, nimmt sie ihn ohne zu 
zögern bei sich auf. Sie selbst war nie 
verheiratet und hat keine eigenen Kin-
der, so wird Vahe für sie wie ein Sohn. 
Als wir die beiden das erste Mal treffen, 
ist er etwa zwölf Jahre alt. Eghsimes Haus 
ist in einem schlechten Zustand. Es ist 
nicht an die Kanalisation angeschlossen 
und dementsprechend hat sie auch kein 
Bad und keine Toilette. GAiN kümmerte 
sich um die notwendigen Anschlüsse, 
verlegte Rohre und versetzte eine Wand, 
damit sich die hygienischen Bedingungen 
für Eghsime und Vahe verbesserten. Als 
nächstes konnten wir Eghsime von ihrem 
Patenschaftsgeld ein Gewächshaus kau-
fen. Sie arbeitete dort rund um die Uhr, 
und Vahe half ihr dabei, bis er mit 18 
für zwei Jahre zum Militärdienst musste. 
Eine sehr bange Zeit für die „Mutter“ be-
gann, weil während Vahes Dienstzeit der 
44-tägige Krieg zwischen Armenien und 
Aserbaidschan ausbrach. 

Im Frühjahr 2022 bauten wir Eghsi-
mes erstes Gewächshaus ab und gaben 
es einer anderen Familie, weil wir für sie 
ein größeres errichten wollten, nachdem 
wir gesehen hatten, wie fleißig sie in den 
letzten Jahren gearbeitet hat. Mit dieser 
größeren Anbaufläche sollten sie und 
Vahe nun unabhängig von unserer Unter-
stützung werden. Es wurde ein Anbau-
plan für das ganze Jahr erstellt, Saatgut 
gekauft und Eghsime begann sofort nach 
der Fertigstellung mit der Bepflanzung. 
Im August 2022 kehrte Vahe unversehrt 
von der Armee zurück, und es gab ein 
großes Willkommensfest. Er kann sie 
jetzt wieder bei der vielen Arbeit in dem 
großen Gewächshaus unterstützen. 

Leider gab es nochmal einen kleinen 
Rückschlag in dieser „Erfolgs geschichte“. 
Die erste Bepflanzung mit Chrysanthe-
men konnte wegen der weltweiten Wirt-

schaftskrise nicht verkauft werden. Egh-
sime war sehr traurig darüber, aber sie 
lässt sich davon nicht unterkriegen und 
hat bereits drei verschiedene Gemüse-
sorten angepflanzt, die sie auf jeden Fall 
gewinnbringend verkaufen kann. Nach 
dieser Ernte wird Eghsime aus dem Pa-
tenschaftsprogramm ausscheiden, da sie 
in Zukunft mit den Einkünften aus dem 
Gewächshaus selbst für sich und Vahe 
sorgen kann. 

Lesbos, Griechenland 
Kürzlich war Zahra, 29-jährig, mit ihrem 
Baby in unserem Free-Clothing-Shop. 
Während sie durch die Kleider stöbert, 
kommt sie zu mir und bedankt sich herz-
lich: „Weißt du, Kleider auszusuchen, die 
dann auch wirklich für mein Baby und 
mich passen, ist wunderbar. Das war lan-
ge nicht der Fall. Wann darf ich wieder-
kommen?”

Wenn Menschen auf Lesbos im Flücht-
lingslager unserer Organisation „Euro-
relief” ankommen, bekommen sie ein 
Startpaket an Kleidung, das zwar das 
Nötigste beinhaltet, wo die Sachen aber 
nicht selbst ausgewählt werden können. 
Trotz Größenangabe passt nicht immer al-
les, was entsprechend unangenehm sein 
kann. Immer wieder tauschen wir uns 
mit den Flüchtenden aus und eines der 
regelmäßigen Feedbacks ist der Wunsch, 
Kleidungsstücke selbst aussuchen zu kön-
nen, die dann auch passen und einem ge-
fallen. Als Eurorelief haben wir uns dazu 
entschieden, den Menschen auf eine Art 
und Weise in ihrer Würde zu begegnen, 
wie wir es bis jetzt noch nicht gemacht 
haben, mit einem kostenlosen Kleiderla-
den. Dank eurer regelmäßigen Spenden 
an Top-Kleidungsstücken können wir den 
Menschen mit Würde und Respekt be-
gegnen. 

Lettland 
„Es gab viele hoffnungslose Momente 
in meinem Leben. Keine eigenen Kinder 
bekommen zu können, nicht vom Alko-

PRO 
jekte 
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Geschichten, die Mut machen

Mit dem Anbau von 
Gemüse, Kräutern 
oder Blumen in 
ihren Gewächs
häusern können sich 
armenische Familien 
eine eigene kleine 
Existenz aufbauen.

Unten: Wenn 
Nigerias Kinder gute 
Bildung erhalten, 
können sie die pre
kären Verhältnisse 
in ihrem Land ver
bessern, anstatt aus 
Frust gewalt tätig zu 
reagieren. 



und das Dach seines Hauses undicht und 
einsturzgefährdet war. Der ganze Garten 
war komplett voller Müll und Brennholz, 
die Fenster waren sehr schlecht isoliert. 
Zu allem Übel war auch noch Pitus Ehe 
vor Kurzem in die Brüche gegangen, was 
ihn in ein tiefes seelisches Loch stürzte. 
Er musste mit einer Tabletten-Überdosis 
in ein Krankenhaus eingeliefert werden. 
In vier Tagen konnten wir Dach, Fenster, 
Küche, Bad, Toilettenhäuschen, Wasser-
anschluss, Möbel erneuern und Ordnung 
schaffen. Pitus Frau kam zurück, sie ver-
söhnten sich! 

Wir trafen die Familie am letzten Tag, 
es war tief bewegend.  Pitus Frau brach 
in Tränen aus, wir in Freudentränen. Pitu 
dachte zunächst, wir seien bezahlte 
Handwerker, war dann aber umso er-
staunter, als er erfuhr, dass wir als Berufs-
tätige und Studierende dafür bezahlten, 
ihm zu helfen. Pitu hilft inzwischen an-
deren und verteilt Hilfsgüter. Er wird wei-
terhin von uns begleitet. Sein Haus sieht 
immer noch richtig gut aus! 

Nigeria
Der sechsjährige Buhari ist ein Fulani-
Junge. Der Stamm der Fulani hat in Nige-
ria keinen guten Ruf. Sie sind traditionelle 
Rinderhirten, die nicht sesshaft sind. Lei-
der lassen sie ihre Rinder oft die Felder 
der Bauern abgrasen, was die Bauern in 
die Armut treibt. Die Fulani-Kinder be-
suchen keine Schule. Sie müssen beim 
Hüten der Rinder helfen. 

Buharis Vater möchte aber, dass seine 
Kinder zur Schule gehen. Er ist sesshaft 
geworden und hilft den Mitarbeitern 
unserer Partnerorganisation Baobab, die 
gerade ein Schul- und Bildungszentrum 
errichten. Er bewacht das Baugelände 
vor Überfällen und Diebstahl der Bau-
materialien. Der Vater hofft, dass seine 
Kinder sich mit guter Bildung gegen den 
Weg der Gewalt entscheiden, den leider 
die meisten Jugendlichen aus Frust zur-
zeit wählen. Buhari freut sich schon auf 
seinen Platz in der Baobab-Schule.   

Haiti
Galat hat eine typische Kinderheim-
Karriere hinter sich. Als neuntes von 
zehn Kindern seiner bettelarmen Eltern 
kam er als Achtjähriger in das Kinder-
heim in Léogâne. Dort erst besuchte er 
die Schule und mit Unterstützung von 
deutschen Paten studierte er später so-
gar Rechnungswesen. Galat hat auch 
große musikalische Talente. Er machte 
schon als Jugendlicher im Heim Gospel-
musik und leitete Chöre und Jugend-
gruppen seiner christlichen Gemeinde. 
Der damalige Kinderheimleiter erkann-
te Galats Fähigkeiten früh und übertrug 
ihm bald manche Verantwortung. Nach 
seinem Studium kam Galat zurück ins 
Kinderheim, wurde der erste Buchhalter 
der Einrichtung und leitet heute das ge-
samte Rechnungswesen. Vor vier Jahren 
heiratete er seine Frau Irene. Auch sie ist 
im Kinderheim Léogâne aufgewachsen. 
 Galats und Irenes Kinder haben ganz an-
dere Chancen als die meisten Kinder in 
Haiti.  

Birgit Zeiss
 

hol   loszukommen, trotz aller Schufterei 
nicht genug Geld zu verdienen, um mei-
ne Pflege kinder versorgen zu können, mit 
meiner kleinen Familie in einer Bruch-
bude ohne Badezimmer und Toilette zu 
wohnen – dies waren die härtesten Zeiten 
in meinem Leben. Mein Herz war auch 
schon fast hart, aber genau dann seid ihr 
gekommen und habt uns neue Hoffnung 
geschenkt. Inzwischen bin ich seit Jahren 
vom Alkohol los und habe sogar das Rau-
chen aufgegeben. Nachdem meine Frau 
und ich drei Pflegekinder aufgenommen 
hatten, bekamen wir selbst noch einen 
kleinen Sohn. Diese Dinge sind Lichter 
in der Dunkelheit, die vorher ein Teil 
meines Lebens war. Jeden Morgen wache 
ich dankbar auf, seit das Team von GAiN 
unser Haus mit einem zusätzlichen See-
container vergrößert hat. Für mich waren 
diese Menschen Engel, die kamen, um 
uns zu helfen. Unsere Mädchen und Jun-
gen haben endlich ihr eigenes Zimmer, 
und wir haben eine richtige Küche, die 
diesen Namen wirklich verdient. Ich ar-
beite jetzt als Berater in einem Krisenzen-
trum für abhängige Jugendliche.” 

Was Arnis nicht sagt, weil er viel zu 
bescheiden ist: Er hat schon anderen ge-
holfen, als es ihm selbst noch schlecht 
ging. Im Dezember wurde ihm ein Preis 
verliehen, der den Titel „Pride of Latvia” 
(Stolz Lettlands) trägt. Dafür vorgeschla-
gen haben ihn Jugendliche, die Probleme 
mit Alkohol oder anderen Drogen haben, 
und denen Arnis in seiner Freizeit bei-
steht. Arnis hat inzwischen eine eigene 
kleine Hilfsorganisation gegründet und 
verteilt Hilfsgüter an arme Familien in 
seiner Umgebung.

Ungarn 
In Ungarn konnten wir das schlichte Haus 
von Pitus Familie retten. Pitu gehört zur 
ausgegrenzten Minderheit der Roma in 
Ungarn. Er hat eine verkrümmte Hand 
und muss als Tagelöhner arbeiten. Er-
schwerend hinzu kommt die Tatsache, 
dass sein kranker Vater bei ihm wohnt 
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Unsere  Geschichten 
kommen zu  Ihnen

Ambulante Pflege, Freiwilligendienst in Kolumbien, Jesusfreak, 
Theologiestudium, GAiN-Mitarbeiter in der Öffentlichkeits-
arbeit – das sind Stationen im Leben des 28-jährigen, der gerne 
Menschen in Not hilft und dazu auch viele andere Menschen 
motivieren möchte. Lucas ist ein Brückenbauer, er kann mobili-

sieren und andere mitreißen. 

Sein Angebot:
„Ich bringe Bilder und Hoffnungsgeschichten aus unserer Arbeit 
mit. Gemeinsam denken wir in Theorie und Praxis darüber nach, 
was Helfen bedeutet. Das kann an einem Abend, einem Tages
seminar oder im Gottesdienst bei Ihnen oder bei GAiN stattfinden. 
Ich möchte eine Brücke bauen zwischen denen, die helfen wollen, 
und denen, die Hilfe brauchen. Ich freue mich auf die Begegnung 

mit Ihnen!"      

Sie interessieren sich für unsere  Hilfs projekte 
und wollen mehr darüber hören? Sie  möchten 
sich mit Ihrer Gemeinde oder Gruppe s ozial 
engagieren und brauchen mehr Infos? Sie 
 haben schon für eines  unserer Projekte 

 gesammelt und wollen mehr darüber wissen, 
was mit den Spenden passiert? 

GAiN ist ein Mitmachhilfswerk. Wir wollen Menschen involvie-
ren, die auch Spaß am Helfen haben. Persönliche Begegnungen 
sind uns dabei wichtig. Unser Gemeinde- und Bildungsreferent 
kommt dafür gern zu Ihnen in die Gemeinde, die Jugendgruppe, 

in den Verein oder die Volkshochschule. 

Kinder in den Flüchtlingslagern auf Lesbos lieben 
es, Pakete auszupacken. Sie freuen sich, wenn sie 
etwas für sich entdecken.

Links: Arnis aus Lettland 
und seine Pflegetochter 
sind glücklich über das neu 
renovierte Haus. 

Unten: Vom Heimkind zum 
Chefbuchhalter. Galat hat 
seine Chancen genutzt.

Rufen Sie Lucas an oder schreiben Sie ihm:
Tel. 0641-975 18-12, Lucas.Woerpel@GAiN-Germany.org

Bildungsreferent Lucas Wörpel

NEU!
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Schon mehrmals reiste ein GAiN-
Team mit Hilfstransporten in die 
Ukraine, um den Menschen im 
Kriegsland persönlich zu begeg-
nen. Sie  sahen zerbombte  Städte, 
 verbrannte Häuser und zerstörte 
Schulen. Die Menschen, mit de-
nen sie ins Gespräch kamen, erzähl-
ten, was sie durchgemacht  haben. 
Es sind Geschichten von Leid 
und Zerstörung, Trauer und Ver-
lust, aber auch von Dankbarkeit, 
 Liebe und Hoffnung. Harry Weiss 
von GAiN war im  August 2022 im 
Kriegsland und machte mit seinem 
Team  Station an manchen  Orten 
auf dem Weg nach Kiew. Auf den 
 folgenden Seiten lesen Sie Auszüge 
aus  seinem Reisebericht. 

Begegnungen in der  Ukraine, 
die  Hoffnung machen

Wein, Pizza,Teddybären

Eine Verteilung von Lebensmittelpaketen 
 findet in der Nähe eines Spielplatzes statt. 
Gut, dass wir einige kleine Teddys dabeihaben.

Eine Pastorenfamilie in Irpin lädt 
das GAiNTeam zum Essen in ihr 

Haus ein. Während ihrer Flucht vor 
den Angriffen auf die Stadt hatte 

man ihnen von der Zerstörung 
ihres Hauses berichtet. Als sie 

zurück kamen, war alles noch heil. 
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Der Wein der Hoffnung
„Im März sind wir zu Verwandten nach 
Tschernihiw geflohen, um sicher zu sein. 
Dort haben wir zwei Wochen später er-
fahren, dass alles zerstört wurde: unser 
Haus, der Schuppen, das Auto.“ Oksa-
na zeigt uns Bilder auf dem Handy und 
weint. Dann führt sie uns um das ehema-
lige Haus herum, um uns den Garten zu 
zeigen, der geblieben ist. Dort liegt zwar 
auch Schutt, aber es wachsen Tomaten 
und auch anderes Gemüse. Um das zu 
ernten, ist sie heute hierher gekommen. 
Uns fallen vor allem die reifen Trauben 
auf, die an den Rebstöcken hängen, die 
sich an den Mauerresten entlang ran-
ken. Mir kommen die Tränen. Oksana 
lächelt. Sie sagt: „Diese Trauben wird 
mein Schwiegervater keltern und zu Wein 
verarbeiten. Es sind gute Trauben. 2022 
wird ein guter Jahrgang. Bitte kommt im 
nächsten Jahr wieder und trinkt mit uns 
diesen Wein. Wir geben ihm den Namen 
Hoffnung.“ „Dürfen wir zuhause von dem 
erzählen, was du uns berichtet hast?“ 
„Ihr müsst davon erzählen! Ich möchte, 
dass die Welt davon erfährt, was mit uns 
geschehen ist. Aber bitte kommt wieder 
und vergesst uns nicht. Ich bin dankbar, 
dass ihr bei mir gewesen seid.“

Hoffnungsteddys
Bei einer Verteilung von Hilfsgütern hat-
ten wir auch kleine Teddybären dabei, 
die wir den Kindern schenkten. Sie wa-
ren schon alle vergeben, als uns einer der 
Helfer fragte, ob er auch so einen kleinen 
Bären haben dürfte. Wir suchten unsere 
Autos vergeblich durch. Anna entdeckte 
schließlich doch noch ein Exemplar, das 
sie an ihrer Kopfstütze befestigt hatte. 
Glücklich nahm der Helfer das Stofftier-
chen mit. Zu Weihnachten schickte er 
uns ein Bild, das den Teddybären auf sei-
ner Schreibtischlampe zeigte. Es würde 
ihn immer an den Einsatz erinnern. „Dan-
ke, dass ihr zu uns steht", schrieb er uns 
noch dazu.

Kommt zur Neueröffnung!
Vor einer ausgebrannten Shoppingmall in 
Irpin kommen wir mit dem Direktor ins 
Gespräch. Seit Wochen ist er mit freiwil-
ligen Helfern dabei, den Schutt wegzu-
räumen. Er glaubt an den Wiederaufbau. 
Er erklärt uns, was alles in dem Gebäude 
war und vor allem, welche Angebote es 
für Kinder gab und wie wichtig das Zen-
trum für die Region war. „Gebt uns eure 
Adressen und ich lade euch ein, mit uns 
gemeinsam die Wiedereröffnung zu fei-
ern“, sagt er. 

Hoffnungspizza
Wir besuchen eine Pizzeria in Kiew, die 
ein Kriegsveteran eröffnet hat. Dort fin-
den ehemalige Soldaten Arbeit. Es ist so 
etwas wie ein Sozialprojekt für traumati-
sierte Kriegsrückkehrer. Wir können kurz 
mit dem Chef zu sprechen. Die Pizzeria 
ist ein Beispiel dafür, dass es Leute gibt, 
die sich kümmern, die eine Not sehen 
und sie lindern. Der Besitzer ist einer, 
der Hoffnung lebt, wo es eigentlich keine 
Hoffnung gibt.

Rechne mit dem Schlimmsten
Wir fragen Bischof Sascha aus Kiew, wie er 
persönlich mit der Situation umgeht und 
wie er sie aushalten kann. Seine Antwort: 
„Der erste Monat war wie ein einziger 
langer Tag. Ich war auf Adrenalin. Danach 
versuchte ich es mit positivem Denken. 
Das funktionierte nicht. Dann versuchte 
ich es mit Glauben. Auch das wirkte nur 
begrenzt. Inzwischen ist meine Strategie: 
Rechne täglich mit dem Schlimmsten. 
Und so merke ich abends meistens, dass 
meine Tage besser waren, als ich es mor-
gens erwartet habe. Aber es ist völlig klar, 
dass, wenn das hier noch sehr lange dau-
ert und Bombe um Bombe fällt, irgend-
wann alle aus unseren Kirchen gegangen 
sein werden. Ich habe dreißig Jahre Auf-
bruch und Wachstum erlebt und nun die 
Sorge, dass unsere Gemeinden unter der 
Last zusammenbrechen. Aber wir erleben 
auch eine Einheit, die bisher unmöglich 

schien. Und zu sehen, wie ihr mit euren 
Partnern euch zu uns stellt, gibt mir Mut 
und zeigt etwas von dem, was Gottes 
Freundlichkeit ist, mitten in all dem 
 Chaos und Leid, von dem ich euch etwas 
zeige in diesen Tagen. Danke.“

Akrobatik gegen Trauma
Alex ist 15 und turnt seit zwei Jahren am 
Reck. Seine Kunststücke führt er uns nun 
direkt neben dem zerstörten Haus seiner 
Familie vor. Zusammen mit seinen beiden 
kleineren Schwestern wohnen die Eltern 
und er nun in der Sommerküche, die ihnen 
notdürftig Unterkunft bietet. Das Haus soll 
wieder aufgebaut werden. Der Sport hilft 
beim Verarbeiten des Traumas. Die Mut-
ter erklärt uns, wie wichtig es ist, dass die 
Kinder sich bewegen können. „Man kann 
manches weglaufen. Nicht abhauen, aber 
es sich aus der Seele laufen. Ich wünsche 
mir, dass unsere Kinder irgendwann die 
Schrecken dieses Krieges verarbeiten kön-
nen und Gott uns Frieden schenkt.“ Noch 
ist es nicht so weit, dass die Mutter ihre 
Angst und Sorge verarbeiten kann. Aber 
aufgeben kann sie nicht. Und solange sie 
ihren Sohn beim Turnen beobachten kann, 
keimt Hoffnung in ihr auf.

Der Krieg ist nicht weit weg
Der Oberbürgermeister von Riwne, Olek-
sander, war sehr beeindruckt von der 
Arbeit von GAiN und bedankte sich aus-
drücklich für unseren Einsatz. Er berichte-
te davon, was ihm Schwierigkeiten berei-
tet: „Wie entwickelt man eine Großstadt, 
in einer Zeit, in der eine Krise die nächste 
jagt? Nach Corona kam der Krieg. Inzwi-
schen musste ich weit über 70 Familien 
die Todesnachricht überbringen, dass 
ihre Söhne im Krieg gestorben sind. Un-
sere größte Herausforderung wird der be-
vorstehende Winter. Es ist gut, wenn ihr 
uns weiterhin zur Seite steht und wenn 
ihr euer Engagement verstärkt. Was wir 
dringend benötigen, sind warme Zelte, 
Generatoren, Lebensmittel und Busse. 
Danke für alles.“ 

„Natürlich könnt ihr das alles veröffentlichen. 
Ich erwarte von euch, dass ihr den Menschen sagt 

und zeigt, was uns hier  passiert.“   
Oleksander,  Oberbürgermeister von Riwne 

Alex turnt sich den Krieg aus der 
Seele. Der junge Profisportler trai
niert weiter, wenn auch nur mit 
einfachsten Mitteln. 

Jedes tröstende Wort, jeder 
Händedruck, jede Umarmung 
sind genauso wichtig wie 
ein Lebensmittelpaket. 
Wir verteilen beides gern 
 verschwenderisch. 

Wo sind die Menschen, die 
hier gewohnt haben? Auf dem 
Friedhof, auf der Flucht, in 
Container unterkünften? Wer 
Glück hatte, konnte bei Ver
wandten in nicht umkämpften 
westlichen  Regionen Zuflucht 
finden. 
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VOM SÄEN, GIESSEN 
UND WURZELN SCHLAGEN

a, wir  leben in 
Krisen zeiten. 
Manchmal  fragen 
mich besorgte 
Freunde und 
 Förderer, was das 

für uns als Hilfswerk heißt. 
Ob wir es spüren, wenn alle 
 sparen wollen. Müssen wir 
bei GAiN auch den Gürtel 
 enger  schnallen? 

Starke Wurzeln 
Wir erleben es zum Glück nicht, dass bei 
uns die Spenden rückläufig sind oder die 
Hilfsbereitschaft der Menschen abgenom-
men hat. Ich finde es toll, dass unsere 
Spender, auch wenn sie selbst eine Krise 
erleben, die Menschen, denen es noch 
schlechter geht, nicht vergessen. Sie spen-
den weiter und befähigen uns dadurch, 
dauerhaft zu helfen. Wir sind nur Vermitt-
ler. Wir können gar nichts ohne die Leu-
te tun, die uns ihre Spenden anvertrau-
en. Wenn wir jetzt nicht weitermachen, 
dann ist vieles vergebens gewesen, was 
wir schon erreicht haben. Wir haben viele 
Jahre gesät, haben in viele Projekte, in 
viele Menschen investiert. Wir haben ge-
gossen, damit Pflänzchen wachsen. Wenn 
wir jetzt plötzlich mit der Unterstützung 
aufhören, dann gehen diese Pflänzchen 

alle wieder ein. Sie sollen groß und stark 
werden und irgendwann so tiefe Wur-
zeln haben, dass sie unsere Hilfe gar nicht 
mehr brauchen. Aber noch müssen wir 
gießen. Zurzeit ist – im Bilde gesprochen – 
der Grundwasserspiegel abgesunken. Die 
Not ist größer ge-
worden. Menschen, 
die sich gestern noch 
selbst helfen konn-
ten, können das jetzt 
plötzlich nicht mehr. 
Und die müssen wir 
jetzt eine Weile gie-
ßen, bis ihre Wurzeln 
wieder tief genug 
sind, um auch in die-
ser schwierigen Zeit 
zu überleben. Gerade 
jetzt müssen wir weiter dranbleiben und 
dürfen nicht aufgeben. 

Gutes pflanzt sich fort
Ich habe es auch ganz persönlich erlebt, 
dass sich gute Taten multiplizieren. Wenn 
wir geben, auch wenn wir selber Bedarf 
haben, werden wir manchmal unerwartet 
beschenkt. Bei GAiN haben ja alle Mitar-
beiter Spender, die für ihre Gehaltskosten 
spenden. Als ich einmal sehr wenig Geld 
auf meiner Kostenstelle hatte und trotz-
dem noch etwas weitergegeben habe an 
den Kollegen, der noch weniger hatte, 
kam ganz überraschend wieder eine große 
Spende für mich herein. Solche Möglich-
keiten entstehen erst, wenn man sich ver-

letzlich macht, wenn man etwas loslässt 
und ein Wagnis eingeht. 

Krisen schaffen Möglichkeiten
Mir persönlich nehmen Krisen eigent-
lich nicht den Mut zu helfen, sondern 

sie spornen mich eher 
an, Lösungen zu finden, 
wie wir trotzdem helfen 
können. Da müssen wir 
auch kreativ sein, was 
unsere Spendeneingän-
ge angeht. Manchmal 
ist es gut, neue Wege 
suchen zu müssen. Un-
ser Secondhand-Laden 
ist so ein Versuch. Falls 
es weniger Spenden-
einnahmen geben wird, 

können wir vielleicht über den Second-
hand-Laden wieder Einnahmen gene-
rieren, die einen Verlust kompensieren. 
Krisen schaffen immer Möglichkeiten. Die 
Coronakrise hat uns gelehrt, virtueller zu-
sammenzuarbeiten, neue Technologien zu 
nutzen. Und auch die jetzige Krise wird 
uns vielleicht neue Möglichkeiten zeigen, 
wenn wir offen dafür sind. Wenn wir nicht 
den Kopf in den Sand stecken und daran 
verzweifeln, sondern wenn wir bereit 
sind, uns zu verändern und neue Wege 
zu gehen, dann können wir auch in Krisen 
wachsen.

WENN WIR GEBEN, 

AUCH WENN WIR 

SELBER BEDARF 

 HABEN, WERDEN WIR 

MANCHMAL UNER-

WARTET BESCHENKT. 

WAS 
GESCHÄFTS FÜHRER 

RAPHAEL FUNCK 
BEWEGT

P E R 
sönlich 

Ich arbeite bei GAiN, weil ...
ich hier leidenschaftlich helfen kann. Nach dem schlimmen 
Tsunami 2004 war ich in Indonesien und habe gemerkt, wie 
sehr mein Herz dafür brennt, Menschen in Not zu helfen. Spä-
ter habe ich von GAiN gehört und mich informiert, für welche 
 Werte GAiN steht. Und es war wie bei einem Puzzle. GAiN und 
ich passten zusammen. Seit 2011 arbeite ich für GAiN, zuerst in 
Kanada, denn da komme ich her, und seit 2016 hier in Deutsch-
land. 

Komm zu uns! 
Du möchtest einer Tätigkeit nachgehen, die wirklich Sinn macht? Wir suchen engagierte Menschen, 

die mit Herz und Hand helfen wollen. Bewirb Dich jetzt: Personal@campus-d.de

Starke Arbeit. Starke  Hilfe. 
 Starkes Team.

Mein Job bei GAiN ist ...
total interessant und vielfältig. Jeder Tag ist anders, mir wird nie 
langweilig. Ich kann mich im Kleinen und Großen dafür einset-
zen, Leid und Hoffnungslosigkeit von Menschen zu lindern.

Du solltest auch bei GAiN arbeiten, weil ...
wir Menschen brauchen, die sich leidenschaftlich für Menschen 
in Not einsetzen. Die Chancen stehen gut, dass wir einen Platz 
für Dich haben, an dem Du Deine Leidenschaft leben kannst.

 

Werbung in eigener Sache: Hier kommen Mitarbeiter zu Wort,  
die  Verstärkung in ihrem Team brauchen. 

Joanna Fischer ist Leiterin für den 
Bereich Auslands projekte. Für die 
Hilfe in den Ländern  Armenien, 

Irak und Indien ist sie die direkte 
 Ansprechpartnerin.
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So helfen Sie mit!

Aktionen zum Mitmachen
 
Jede und jeder kann helfen. Das zeigt sich 
besonders bei unseren Mitmachaktionen. Diese 
zaubern Menschen ein Lächeln ins Gesicht und 
bewirken etwas. Welche es gibt und wie Sie sich 
ganz leicht beteiligen und auch andere 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 
Schulranzen 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 Projek-
tumsetzung  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 Indien, 
Frauen in Indien, Holocaustüber lebende in  Israel 
und Familien in Armenien. 

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

NIGERIA

Bildung und Gesundheit

Im Herbst wurde das Fundament für das erste 
Schulgebäude gelegt. Ein echter Meilenstein!  Im 
Oktober fand eine Hygiene- und Gesundheits-
schulung für Familien aus der Umgebung statt. 130 
Personen nahmen daran teil, was die Erwartungen 
weit übertraf. Die Teilnehmer waren aufmerksam 
und aktiv dabei. Diese Schulung ist eine der Be-
dingungen für die Förderung des Schulbaus durch 
das deutsche BMZ.  Im Dezember fand trotz offi-
zieller Warnung vor Anschlagsgefahr das jährliche 
Jugendsportfest statt. Baobab ist dankbar, dass das 
Fest ohne Zwischenfälle verlief und die Kinder und 
ihre Familien mit Begeisterung dabei waren.

RUMÄNIEN

Müll statt Schule

Seit einigen Jahren unterstützen wir in Rumänien in 
Zusammenarbeit mit GAiN Niederlande, Schweiz 
und Österreich Kindergärten und soziale Einrich-
tungen für Roma. Die Volksgruppe der Roma bildet 
in Rumänien die zweitgrößte Minderheit und ist 
meist wirtschaftlich schlecht gestellt. Viele Roma-
kinder gehen trotz allgemeiner Schulpflicht nicht in 
die Schule, sondern helfen ihren Eltern, Verwert-
bares aus Müllbergen herauszusuchen. Unsere Hil-
fe soll den Armutskreislauf durchbrechen, indem 
besonders die Kinder Zugang zu Bildung erhalten. 
Im Dezember 2022 haben wir potentielle neue 
 Projekte in Rumänien besucht, z.B. ein Waisen-
haus. Unsere Hilfsgütertransporte brachten auch 
Unterstützung für die in Rumänien ankommenden 
Geflüchteten aus dem Nachbarland Ukraine.

POLEN 

Flucht – die zweite

Nach der anfänglichen akuten Krisenhilfe hat sich unser Partner 
ESPA inzwischen gut organisiert. Mindestens bis Ende März haben 
sie ein großes Lager für die Hilfsgüter zur Verfügung. Immer wie-
der ergänzen ehrenamtliche Helfer das eigentliche Team. Kirchen, 
denen ESPA Hilfsgüter weitergibt, kümmern sich längerfristig um 
bestimmte Familien. Für die Wintermonate sind viele Ukrainer, die 
im Sommer in ihr Land zurückgekehrt waren, erneut nach Polen 
gekommen. Insgesamt sind offiziell 1,4 Millionen geflüchtete Ukra-
inerinnen und Ukrainer in Polen. Die tatsächliche Zahl ist vermut-
lich viel höher. Die Nachfrage nach Lebensmitteln ist groß. Auch 
seine ursprünglichen Projekte hat ESPA im Jahr 2022 fortgeführt. 
Im Herbst konnten sie ein zweites Sozialkaufhaus eröffnen.

BRUNNEN

Mehr als Wasser

2.872 Brunnen konnte GAiN bis jetzt in Äthiopien, Benin, Süd-
sudan, Tansania und Togo  durch großzügige Spenderinnen und 
Spender bauen. Sauberes Wasser in unmittelbarer Nähe schenkt 
den Dorfbewohnern die Grundlage für Hygiene und Gesundheit 
sowie Zeit, die in andere Dinge investiert werden kann. Mit je-
dem Brunnen kommt noch viel mehr als nur sauberes Wasser in 
ein Dorf. Die Bewohner erhalten Gesundheits- und Hygieneschu-
lungen. Männer lernen, Frauen nicht als Menschen zweiter Klasse 
zu behandeln. In jedem Dorf kümmert sich ein Brunnenkomitee, 
das mindestens zur Hälfte aus Frauen besteht, um die Wartung 
ihres Brunnens. Mobile Handwaschstationen ersetzen die nicht 
vorhandenen Wasserhähne und helfen, grundlegende Hygiene zu 
praktizieren. GAiN Deutschland konnte 2022 Spenden für 38 Brun-
nen sammeln. Ein Tiefbohrbrunnen kostet 8.000 Euro und liefert 
Wasser für etwa 1.000 Menschen. 

U P 
dates 

Menschen helfen 
Land entdecken  

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. 

Unsere Gruppenreisen 2023:

Armenien  27. Mai - 10. Juni
Lettland  23. Juli - 5. August  
Uganda  21. Oktober - 6. November

Reisen mit Herz

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

Global Aid Network

Scanne den QR-Code und kaufe  Lebensmittel anhand 
der Packliste. Bitte achte auf das Haltbarkeits datum 
( mindestens 10 Monate).
Packe alles in einen Karton DHL PackSet M 
(13,5 x 30 x 37,5 cm).
Klebe einen Inhaltszettel auf das Paket.
Gib das Paket bei GAiN in Gießen ab: Siemensstr. 13, 
Mo-Fr: 9-16 Uhr, Mittagspause: 12.30-13.30 Uhr. 
Oder schicke das Paket an: 
GAiN, Siemensstraße 13, 35394 Gießen

   SPENDE 
LEBENSMITTEL-
     PAKETE

SO KANNST 
DU HELFEN

GAiN-Germany.org/mitmachen/
mitmachaktionen/



reißig Jahre Hoffen und Bangen. Wird 
auch in meinem Dorf ein Brunnen ge-
bohrt? Wird das Bohrteam kommen? 

Werden wir Wasser bekommen? Delailas Warten 
und  Beten hat sich gelohnt. Das Bohrteam von GAiN 
kommt. Und mit ihm die Freude. Die Hoffnung hat 
sich erfüllt.  Das Wasser ist gekommen. Und ge-
blieben. Schon dreißig Jahre lang. Delaila kann das 
Glück für sich und ihr Dorf nicht fassen. Ihre Enkel 
werden gesund aufwachsen.  Wasser bringt Leben. 
In Benin und in vielen anderen  Ländern. 
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