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WIDMUNG 

 

Ich möchte dieses Jahrbuch des Vereins ProMosaik e.V. allen Kindern in 

Kriegsgebieten widmen, für die ich mir eine bessere Zukunft wünsche. 

 

 

 

Quelle: bpb.de 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liebe Leserinnen und Leser, 

das Jahr 2014 geht dem Ende zu. Es war ein Jahr großer negativer und auch 

positiver Umwälzungen und Veränderungen, ein Jahr voller Kriege und voller 

Widerstand weltweit. Ein Jahr der Bürgerkriege, der politischen Spiele mit dem 

Leben von Zivilisten, ein Jahr voller Trauer und Ungerechtigkeiten. Ein Jahr, das 

Geschichte schreiben wird.  

Gleichzeitig war es auch ein Jahr voller Widerstand gegen die 

Menschenrechtsverletzungen und gegen die Ungerechtigkeit, die unsere Welt so 

schwer belastet. Es war ein Jahr der KLEINEN LEUTE wie wir. Es war das Jahr 

derer, die NEIN sagen, wenn sie Völkermorde sehen, die NEIN sagen, wenn 

Gewalt gegen Zivilisten geschieht, die NEIN sagen, wenn Menschen aus welchem 

Grunde auch immer diskriminiert werden. 

ProMosaik e.V. setzt sich für eine bunte Welt ein, in der interkulturelle und 

interreligiöse Empathie, Menschenrechte, Frieden und Gerechtigkeit an erster Stelle 

stehen. 

Und gerade auf dieser Grundlage haben wir uns seit Mitte Juli 2014 in unserem 

Blog engagiert. Wir schreiben für den Frieden. Wir schreiben für die Gerechtigkeit. 

Und wir widersetzen uns den Menschenrechtsverletzungen. Wir widersetzen uns 

dem Kolonialismus und Neoliberalismus, der Kinder verhungern lässt. Und wir 

widersetzen uns der Folter. Und wir widersetzen uns den Großmächten, den 

Waffenlobbys und Apartheid-Staaten. 

Wir freuen uns auf Ihr Feedback zu diesem Jahrbuch. Wir freuen uns auch sehr auf 

neue Autoren, die mit uns an einem Strang ziehen möchten und uns Artikel 

zusenden, die wir gerne veröffentlichen. 

Möchte auch neue Vereine dazu einladen, sich mit uns in der Verbindung zu setzen, 

um Ihren Verein kostenlos in unserem Vereinsportal zu präsentieren. 

Möchte Sie auch bitten, gerne auf uns zurückzukommen, wenn Sie über Ihre Arbeit 

im Bereich Menschenrechte und sozio-politischem Engagement interviewt werden 

möchten.  

Wir freuen uns auch auf alle, die auf unserem Rezensionsportal ein Buch vorstellen 

möchten.  

Wenn Sie sich als SponsorIn bei uns melden möchten, freuen wir uns auch auf Sie. 

Sie bestimmen, wie Ihre Spende investiert wird, ob in unsere Alltagsarbeit oder in 



ein besonderes Buch oder in einen besonderen Artikel zu unseren 

Themenbereichen. 

Wir freuen uns auf Sie alle. Denn ProMosaik e.V. sind für uns Sie alle. Und wir 

danken allen, die ProMosaik e.V. in diesem Jahr tatkräftig unterstützt haben. 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern von ProMosaik e.V. ein FROHES 

NEUES JAHR mit viel HARMONIE, WISSEN und FRIEDEN. 

 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Chefredakteurin von ProMosaik e.V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carissime lettrici, Carissimi lettori,  

l‘anno 2014 sta per terminare. È stato senza dubbio un anno all‘insegna di grossi 

sconvolgimenti e cambiamenti negativi e positivi, un anno pieno di guerre e 

resistenza in tutto il mondo. Un anno di guerre civili, di giochi politici con la vita 

della popolazione civile, un anno pieno di tristezza e ingiustizie. Un anno che farà 

storia.   

Allo stesso tempo è anche stato un anno pieno di resistenza contro le violazioni dei 

diritti umani e contro l‘ingiustizia che aggravia talmente il nostro mondo. È stato un 

anno dei CITTADINI NORMALI come lo siamo noi. È stato l‘anno di coloro che 

dicono NO quando vedono un genocidio, dicono NO quando viene esercitata 

violenza contro la popolazione civile, dicono NO quando delle persone vengono 

discriminate per qualsiasi motivo.  

ProMosaik e.V. si impegna a favore di un mondo variopinto, all‘insegna 

dell‘empatia interculturale e interreligiosa, dei diritti umani, della pace e della 

giustizia.  

E proprio partendo da questo presupposto nella metà di luglio del 2014 abbiamo 

iniziato ad impegnarci scrivendo contributi sul nostro blog. Scriviamo per la pace. 

Scriviamo per la giustizia. E ci opponiamo alle violazioni dei diritti umani. Ci 

opponiamo al colonialismo e al neoliberalismo che faanno morire di fame i bambini. 

E ci opponiamo alla tortura. E ci opponiamo alle grandi potenze, al commercio 

delle armi e agli stati apartheid.  

Siamo felici di leggere il vostro riscontro riguardante questo annuario. Siamo anche 

lieti di dare il benvenuto a nuove autrici e nuovi autori che vorrebbero collaborare 

con noi, inviandoci i loro articoli che saremo lieti di pubblicare.  

Vorrei anche invitare nuove associazioni a mettersi in contatto con noi per 

presentare gratuitamente la loro associazione sul nostro portale delle associazioni.  

Vorrei anche pregarvi di rivolgerci a noi se vorreste essere intervistati sul vostro 

lavoro nel settore dei diritti umani o sul vostro impegno socio-politico.  

Siamo anche lieti di dare il nostro benvenuto a tutti coloro che vorrebbero 

presentare un libro sul nostro portale delle recensioni.  

Se desiderate mettervi in contatto noi per sponsorizzarci, siamo lieti di darvi il 

nostrob benvenuto. Sarete voi a decidere che verrà investita la vostra donazione: 

nel nostro lavoro giornaliero in redazioni oppure in un libro o articolo particolari 

rientranti nei nostri ambiti tematici. 



Siamo felici di avervi tutti con noi. Infatti per noi ProMosaik e.V. siete voi tutti. E 

ringraziamo di cuore tutti coloro che quest‘anno hanno sostenuto l‘associazione 

ProMosaik e.V.  

Auguriamo a tutte le lettrici e tutti i lettori dell‘associazione ProMosaik e.V. un 

FELICE ANNO NUOVO, all‘insegna dell‗ ARMONIA, della CONOSCENZA e 

della PACE. 

Grazie mille 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redattrice capo dell‘associazione ProMosaik e.V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dear Readers,  

the year 2014 is finishing soon. It was a year of big negative and positive 

overthrows and changes, a year full of wars and resistance all over the world. A 

year of civil wars, political games with the lives of civilians, a year full of sorrow 

and injustice. A storied year.  

At the same time it was a year full of resistance against the violation of human 

rights and against the injustice which is so heavy on our world. It was a year of 

SMALL PEOPLE like us. It was the year of those who say NO when they see a 

genocide happening, who say NO when violence against civilians happens, who say 

NO when people are discriminated for what reason ever.  

The associatios ProMosaik e.V. is committed to a colourful world in which 

intercultural and interreligious empathy, human rights, peace and justice rank first.  

It is exactly on this basis that we have been engaged on our blog since the middle 

of July 2014. We write for peace. We write for justice. And we oppose to violations 

of human rights. We oppose to colonialism and neo-liberalism which let children 

die of hunger all over the world. And we oppose to torture. And we oppose to 

Great Powers, arms lobbies and apartheid states.  

We look forward to reading your feedback about this almanac. We look forward to 

welcoming new authors who would like to cooperate with us and send us articles 

we are very happy to publish.  

I also would like to invite new associations to get in touch with us to introduce for 

free their association on our association portal.  

I also would like to ask you to kindly come back to us if you want to be interviewed 

about your work for human rights or about your socio-political engagement.  

We are also happy to welcome everyone who wants to introduce a book on our 

review portal.   

If you would like to support us as sponsor, we are very happy to welcome you. You 

can decide into which your donation should be invested, either in our all day work 

or into a special book or article within our thematic areas.  

We would like to welcome you all. Since ProMosaik e.V. for us means all of you. 

And we would like to thank everyone who strongly supported us this year.  

To all readers of the association ProMosaik e.V. we would like to  wish a HAPPY 

NEW YEAR full of HARMONY, KNOWLEDGE and PEACE.  



Thank you so much  

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Editor-in-Chief of the Association ProMosaik e.V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sevgili okurlarımız, 

2014 yılı bitmek üzere. Olumlu ve olumsuz değişim ve sirkülasyonların yaşandığı, 

yer kürenin her köşesinde savaş dolu, direnç dolu bir seneydi. İç savaşların, sivil 

insan hayatını yok sayan siyasi oyunların oynandığı, acı ve adaletsiz olarak tarihin 

sayfalarında yerini alacak bu yıl.  

Aynı zamanda yer küreyi sarsan, adaletsizliğe ve insan hakları ihlallerine karşı direniş 

dolu bir seneydi. Bizim gibi KÜÇÜK İNSANLARIN senesiydi. Soykırımları 

görerek HAYIR diyenlerin senesiydi, sivillere orantısız güç kullananlara HAYIR 

diyenlerin ve hangi nedenden olursa olsun devamlı küçük görülen insanlara yapılan 

haksızlığa HAYIR diyenlerin senesiydi. 

ProMosaik e.V. renkli bir dünyada kültürler ve dinler arası saygının, insan haklarının, 

barışın ve adaletin hüküm sürebileceği bir dünyayı savunur.  

Bu temelleri kendimize hedef  alarak temmuz 2014‘ün ortasından bu güne 

Bloğumuzda yazıyoruz. Barış için yazıyoruz. Adalet için yazıyoruz. Ve insan hakları 

ihlallerine karşı direniyoruz. Çocukları açlıktan öldürebilen sömürgeciliğe ve neo 

liberalizme direniyoruz. İşkenceye direniyoruz. Süper güçlerin, silah tüccarları 

devletlerin ve ırk   ayrımcısı devletlerin tekeline karşı direniyoruz. 

ProMosaik yıllık almanağı hakkında geri dönüşümleriniz bizleri mutlu edecektir. 

Bizlere katılmak ve bizlerle aynı yolda ilerlemek isteyen yeni yazar arkadaşlarımız 

bizlere yazdıkları makaleleri gönderdiklerinde bunları elbette yayınlarız. 

Dernekleri web sitemizde sunduğumuz ücretsiz tanıtım imkânlarından yararlanmak 

üzere bizlerle irtibata geçmeye davet ediyoruz. 

Sosyo politik, insan hakları ve diğer konulardaki uğraşlarınızla ilgili reportaj yapmak 

isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.  

Kitap tanıtım portalımızda kitap tanıtımı yapabilirsiniz.   

Promosaik derneğimize sponsor olmaya karar verirseniz bizleri çok sevindirirsiniz. 

Sponsor olarak yaptığınız bağışın hangi alanda kullanılacağına sizler karar 

veriyorsunuz, Yapılan bağış derneğin ana işlerinde olduğu gibi bir kitap oluşumunda 

veya daha özel projede de kullanılabilir. 

Hepinizi bekliyoruz, ProMosaik hepimizindir. Geçtiğimiz yıl ProMosaik e.V. 

destekleyen herkese buradan sonsuz teşekkür ediyoruz. 

ProMosaik e.V. tüm okurlarına MUTLU YILLAR, daha fazla BARIŞ, daha fazla 

BİLGİ ve HARMONİ diler. 



Sonsuz teşekkürlerle 

Aygun Uzunlar  

ProMosaik e.V. İstanbul redaktörü 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αγαπητοί Αναγνώστες,  

το 2014 σύντομα φτάνει στο τέλος του. Ήταν μια χρονιά εκτεταμένων αρνητικών και 

θετικών ανατροπών και αλλαγών, μια χρονιά γεμάτη πολέμους και αντίσταση σε όλο 

τον κόσμο. Μια χρονιά με εμφύλιους πολέμους, με πολιτικά παιχνίδια με τις ζωές των 

αμάχων, μια χρονιά γεμάτη θλίψη και αδικία. Ένα ιστορικό έτος.  

Παράλληλα, ήταν μια χρονιά γεμάτη αντίσταση κατά της παραβίασης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και ενάντια στην αδικία, που είναι τόσο έντονη στον κόσμο μας. Ήταν 

μια χρονιά των ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, όπως εμείς. Ήταν η χρονιά εκείνων που 

λένε ΟΦΙ όταν βλέπουν να εκτυλίσσεται μια γενοκτονία, που λένε ΟΦΙ στη βία κατά 

των αμάχων, που λένε ΟΦΙ κατά των διακρίσεων για οποιοδήποτε λόγο.  

Η ένωση ProMosaik e.V. είναι αφοσιωμένη σε ένα πολύχρωμο κόσμο στον οποίο η 

διαπολιτισμική και διαθρησκευτική ενσυναίσθηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ειρήνη 

και η δικαιοσύνη έρχονται πρώτα.  

Ακριβώς υπό αυτό το πρίσμα έχουμε αναπτύξει το blog μας από τα μέσα του Ιουλίου 

2014. Γράφουμε για την ειρήνη. Γράφουμε για τη δικαιοσύνη. Μαχόμαστε ενάντια 

στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαστε αντίθετοι στις 

αποικιοκρατικές αντιλήψεις και το νεο-φιλελευθερισμό, που επιτρέπει στα παιδιά να 

πεθαίνουν από την πείνα σε όλο τον κόσμο. Μαχόμαστε ενάντια στα βασανιστήρια. 

Μαχόμαστε ενάντια στις Μεγάλες Δυνάμεις, τα λόμπι των εξοπλισμών και τα μέλη του 

απαρτχάιντ.  

Ανυπομονούμε για τα σχόλιά σας σχετικά με αυτό το ημερολόγιο εργασιών. 

Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε νέους δημιουργούς που θα ήθελαν να 

συνεργαστούν μαζί μας και θα ήμασταν ιδιαίτερα χαρούμενοι να δημοσιεύσουμε 

άρθρα που θα μας στείλετε.  

Θα ήθελα να προσκαλέσω νέες ενώσεις να έρθουν σε επαφή μαζί μας με σκοπό να 

παρουσιάσουν την ένωσή τους δωρεάν στην πύλη μας.  

Θα ήθελα επίσης να σας ζητήσω να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν θέλετε να περάσετε 

από συνέντευξη σχετικά με τη δουλειά σας πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα ή για την 

κοινωνικο-πολιτική δέσμευση σας.  

Είμαστε επίσης στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε όποιον θέλει να προτείνει ένα 

βιβλίο για την πύλη κριτική μας.   

Αν θέλετε να μας στηρίξετε ως χορηγός, είμαστε πολύ ευτυχείς να σας καλωσορίσουμε. 

Μπορείτε να αποφασίσετε σε τι θα επενδυθεί η δωρεά σας, είτε σε καθημερινές μας 

εργασίες είτε σε κάποιο ειδικό βιβλίο είτε σε ένα άρθρο στις θεματικές περιοχές μας.  



Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε όλους. Καθώς για εμάς η ένωση ProMosaik e.V. 

σημαίνει όλους εσάς. Σέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι μας 

υποστήριξαν σθεναρά αυτό το έτος.  

Θα θέλαμε να ευχηθούμε σε όλους τους αναγνώστες της ένωσης ProMosaik e.V. ένα 

ΕΤΣΤΦΙΜΕΝΟ ΝΕΟ ΕΣΟ γεμάτο ΑΡΜΟΝΙΑ, ΓΝΩΗ και ΕΙΡΗΝΗ.  

 

ας ευχαριστώ πολύ 

Δρ Υιλ. Milena Rampoldi 

Αρχισυντάκτρια της Ένωσης ProMosaik e.V. 
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Montag, 1. September 2014 

Una breve presentazione di ProMosaik e.V. in lingua italiana  

Carissime lettrici e carissimi lettori italiane/i, 

 

siamo lieti di presentare l'associazione anche in italiano. Come sapete abbiamo un sito italiano e 

una coordinatrice italiana. 

 

Siamo felici di essere contattati anche dall'Italia e di sentire la vostra opinione sulla nostra breve 

presentazione che trovate seguendo questo link: 

 

präsentation promosaik_it 

 

Grazie mille a tutti!! 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

 

La redazione di ProMosaik e.V. 

 

 
 

 

 

 

http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/2014/09/pr%C3%A4sentation-promosaik_it.pdf
http://4.bp.blogspot.com/-9TgXztiMdUE/VAQzLAUDM7I/AAAAAAAABRs/wrhbjo3Hh9o/s1600/il+credo+di+promosaik.JPG


Montag, 1. September 2014 

International Donation Campaign for Gaza from Istanbul  

Humanitarian campaign in Istanbul to collect one billion dollars for Gaza 

September 1, 2014 by occupiedpalestine   

The int‘l public foundation to aid Gaza held its first meeting in Istanbul  
[ PIC 01/09/2014 - 06:54 AM ] 

 

 
 

ISTANBUL, (PIC)– The international public foundation to aid Gaza on Saturday 
evening held its first two-day meeting in the Turkish city of Istanbul with the 
participation of about 100 relief and charitable groups from around the world. 

During the final meeting on Sunday, the participants declared their intention to launch 
an international donation campaign to collect one billion dollars to carry out 

rehabilitation and humanitarian projects in Gaza. 
The foundation also intends to activate international aid campaigns and events for Gaza 

and coordinate with other organizations to break the blockade. 
Speakers in the meeting called for necessarily taking all legal measures to prosecute 

Israeli war criminals in international courts. 
They also urged the Palestinian unity government to shoulder its responsibilities towards 

its citizens in Gaza without discrimination and work on ending the blockade and 
building the seaport and airport as a human right for the Palestinians. 

The meeting, which was held under the auspices of Qatar Charity, also discussed the size 
of devastation and humanitarian suffering that had been caused by 51 days of massive 

Israeli attacks on the population in Gaza. 

 

http://occupiedpalestine.wordpress.com/author/hajarhajar/
http://www.palestine-info.co.uk/En/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7qG2RkGLUJjYyCMapWtnyiYYiO6syPCFAkhSzq66cYATmgxg6uOOfk7klCLDPPbPLcgqrnmdvRqlHovf%2bUG4DyNR7GZPI%2fC8n3uYMPBT6WJE%3d
https://occupiedpalestine.files.wordpress.com/2014/09/images_news_2014_09_01_meeting-0_300_0.jpg


Montag, 1. September 2014 

Interview von ProMosaik e.V. mit MLPD-Pressesprecher Jörg Weidemann  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei möchten wir Ihnen ein Interview der Redaktion von ProMosaik e.V. mit Herrn Jörg 

Weidemann, Pressesprecher der MLPD und Mitglied des Zentralkomitees vorstellen. Wir 

möchten ihm nochmal unseren herzlichen Dank für seine hilfreichen Informationen und vor 

allem für seine Zeit aussprechen. 

 
 

Die Fragen von ProMosaik e.V. betrafen u.a. Israel und Palästina und den Zionismus sowie die 

Menschenrechte, Rüstungsindustrie und Imperialismus, Themen die dem Verein ProMosaik e.V. 

sehr wichtig sind.  

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-kljvhnWkLPA/VARJYycBZ6I/AAAAAAAABSQ/ROWjPgp-NlY/s1600/j%C3%B6rg+weidemann.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-Scvc7WeMN3Q/VARFYQmD0-I/AAAAAAAABR8/B47eeEEGYzg/s1600/free+gaza+pink+floyd.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-kljvhnWkLPA/VARJYycBZ6I/AAAAAAAABSQ/ROWjPgp-NlY/s1600/j%C3%B6rg+weidemann.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-Scvc7WeMN3Q/VARFYQmD0-I/AAAAAAAABR8/B47eeEEGYzg/s1600/free+gaza+pink+floyd.JPG


Wir identifizieren uns sehr mit seiner Position, vor allem wenn es darum geht, die 

imperialistischen Hintergründe des Krieges gegen Gaza aufzuzeigen und im positiven Sinne 

auszudrücken, wie wichtig der Kampf im Namen der Selbstbestimmung, der Freiheit und der 

Würde des palästinensischen Volkes ist.  

 

 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften zu diesem höchst interessanten Interview, über das wir nicht 

mehr verraten möchten. 

 

Dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

1.      Wie sehen Sie die Angriffe der Israelischen Armee gegen Gaza in einem weltpolitischen 

Kontext? 

 

Die Widersprüche zwischen den großen imperialistischen Ländern und Blöcken verschärfen sich. 

Auf der einen Seite stehen NATO/USA/EU. Ihnen gegenüber Russland/China. Daneben 

http://4.bp.blogspot.com/-1ce4qIT_Ucs/VARFf8G3aEI/AAAAAAAABSE/0WZEX5eqAcM/s1600/2+children+in+gaza.JPG


kommen neue imperialistische Rivalen auf, wie Indien, Brasilien oder Südafrika. Einige arabische 

Staaten haben massenhaft Kapital angehäuft und verfechten regionale Großmachtinteressen, wie 

Saudi-Arabien oder Katar. Auf der Grundlage der Verknappung von Rohstoffen und 

Absatzmärkten sowie dem Ende der Weltwirtschafts- und Finanzkrise verschärfen sich diese 

Widersprüche. Die ungleichmäßige Entwicklung der verschiedenen imperialistischen Ländern 

und Gruppen hat stark zugenommen. Das setzt die Neuaufteilung der Macht- und 

Einflusssphären auf die Tagesordnung und verstärkt die allgemeine Kriegsgefahr auf der Welt. 

Das ist der Hintergrund verschiedener derzeit offener politischer Kriegsherde auf der Welt. 

Neben dem Nahen Osten gilt dies vor allem für die Ukraine. Hier stehen sich die 

imperialistischen Rivalen direkt gegenüber Hier ist derzeit sogar der gefährlichste Brandherd. 

 

2.      Welche Kritik sprechen Sie gegen Israel heute aus? 

 

Unserer Partei hat seit jeher die völkerrechtswidrige Besatzung palästinensischer Gebiete, deren 

Vertreibung und Rechtlosigkeit kritisiert. Die palästinensischen Arbeiter in Israel unterliegen 

besonderer Ausbeutung, Gaza wurde in ein »Freiluftgefängnis« verwandelt. Reaktionäre 

Zionisten rechtfertigen die Politik des Staates Israel mit der rassistischen Ideologie, die Juden 

wären »Gottes auserwähltes Volk«. Wir fordern einen sofortigen und bedingungslosen Stopp der 

Bombardierungen von Gaza und die Räumung der unrechtmäßigen israelischen Siedlungen in 

allen Teilen Palästinas. Als aller erstes ist die Blockade von Gaza aufzuheben. 

 

3.      Wie unterscheiden Sie zwischen Judentum und Zionismus? 

 

Das Judentum ist eine Religion, wie es zahlreiche auf der Welt gibt. Ihre Ausübung sehen wir als 

durch die Religionsfreiheit nicht minder geschützt, wie die des Islam, des Christentums oder 

anderer Religionen. Der Zionismus ist eine rassistische Ideologie und Praxis. Er geht von der 

chauvinistischen Annahme aus, die Juden seien ein »auserwähltes Volk«. 1975 hat die XXX. 

UNO-Vollversammlung mit der Resolution 3379 den Zionismus als eine Form des Rassismus 

und der rassistischen Diskriminierung verurteilt. Sie richtet sich vor allem gegen die arabischen 

Völker. Die Entscheidung der UNO war richtig. Falsch war dagegen, diese Resolution später 

zurückzunehmen. 

 

4.      Welche Ziele verfolgt Ihre Partei im Bereich der Menschenrechte? 

 

Die MLPD setzt sich für den Erhalt und den Ausbau der demokratischen Rechte und Freiheiten 

ein. Sie steht in Deutschland zum Beispiel für die Forderung nach gleichen Rechten für alle 

dauerhaft in Deutschland lebenden Menschen. Sie setzt sich für ein uneingeschränktes Asylrecht 

für Demokraten, Revolutionäre und Marxisten-Leninisten ein und den Schutz von Flüchtlingen. 



Sie erachtet es dagegen nicht als Menschenrecht, Produktionsmittel, Grund und Boden sowie 

Fabriken privat zu besitzen und so andere Menschen ausbeuten zu können. Sie bekämpft 

Ausbeutung und kapitalistische Unterdrückung. 

 

5.      Was muss sich in der Mediendarstellung in Deutschland hinsichtlich Gaza dringend ändern? 

 

Viele bürgerliche Medien stellen die aktuelle kriegerische Auseinandersetzung wie auch ihre 

Vorgeschichte und Hintergründe zu Gunsten des israelischen Zionismus dar. Es gibt eine starke 

Propaganda ausgehend von der Regierung aber auch verschiedenen bürgerlichen Leitmedien, 

jeden Protest gegen die israelische Regierung und den Zionismus pauschal als Antisemitismus zu 

diffamieren. 

 

6.      Wie sehr sehen Sie hinter diesem Konflikt imperialistische Interessen? 

 

Das israelische Streben nach Vormacht in der Region ist der Hintergrund für die aktuelle 

Zuspitzung. Der Bombenterror gegen Gaza war die provokative Reaktion der israelischen 

Regierung auf die kurz zuvor gebildete gemeinsame palästinensische Regierung aus Hamas und 

Fatah. Um diese Einheitsregierung zu torpedieren und die Anerkennung eines palästinensischen 

Staates durch die UNO zu verhindern, will die israelische Regierung den aktiven Widerstand 

nachhaltig liquidieren. 

 

7.      Wie stark beeinflusst die Schuld der Deutschen an der Verfolgung der Juden im 2. 

Weltkrieg die Haltung der Deutschen Bundesregierung zu Israel heute? 

 

Wir lehnen die bürgerliche Theorie der »Kollektivschuld der Deutschen« ab. Auch Kommunisten 

tragen eine Mitverantwortung für das Scheitern der antifaschistischen Einheitsfront gegen den 

Hitler-Faschismus 1933. Aber die Theorie der »Kollektivschuld« setzt Täter und Opfer gleich, 

nimmt das Finanzkapital als Drahtzieher des Hitler-Faschismus aus dem Schussfeld und 

verleugnet und diffamiert den mutigen und opferreichen Widerstand zahlloser Kommunisten, 

Sozialdemokraten und Christen. In seinem Buch »Morgenröte der internationalen sozialistischen 

Revolution« hat Stefan Engel, der Vorsitzende der MLPD geschrieben: »Unter der heuchlerischen 

Flagge der „Wiedergutmachung― der Verbrechen, die deutsche Faschisten am jüdischen Volk verübt haben, 

missbrauchen die Herrschenden heute die berechtigte Ablehnung des Antisemitismus, um die imperialistische 

Politik des Staates Israel zu rechtfertigen. Zynisch soll so der Völkermord an den Juden die brutale 

Unterdrückung des palästinensischen Volkes rechtfertigen.« Kanzlerin Merkel hat in diesem Sinne die 

Solidarität mit Israel sogar zur Staatsräson erhoben. 



Man muss unterscheiden zwischen der antifaschistischen Grundeinstellung der überwiegenden 

Mehrheit in Deutschland. Der Antisemitismus ist in Deutschland bei einer breiten Mehrheit die 

Bevölkerung absolut und völlig zurecht verhasst. Das ist sogar ein Grund, dass einige Menschen 

nicht gegen den aktuellen Bombenterror von Israel demonstrieren. Sie lassen sich verunsichern 

durch die Diffamierung, Protest gegen Israel wäre pauschal »antisemitisch«. Die Bundesregierung 

hat eigene imperialistische Ziele. Ihr „Antifaschismus― ist geheuchelt. In der Ukraine akzeptiert 

Sie zum Beispiel die Zusammenarbeit der mit ihr verbundenen Regierung auch mit faschistischen 

Kräften. 

 

8.      Was muss dringend politisch für Palästina getan werden? 

 

Alle fortschrittlichen Menschen auf der Welt müssen den sofortigen Stopp des Bombenterrors in 

Gaza fordern. Dafür sind Massendemonstrationen, aber auch Streiks, Elemente des aktiven 

Widerstands wichtig. Die Bundesregierung und alle anderen Länder, die dies nicht getan haben 

müssen Palästina als Staat anerkennen. Die völkerrechtswidrigen Angriffe und Zerstörungen der 

Infrastruktur bis hin zu zahlreichen UN-Einrichtungen müssen international geächtet werden. 

 

9.      Wie sehen Sie die Zukunft des Nahen Ostens im Allgemeinen? 

 

Auch wenn derzeit eine Waffenruhe herrscht, sind die zu Grunde liegenden Probleme in keinster 

Weise gelöst. Die MLPD tritt für eine Lösung des Palästina-Konflikts im Sinne der 

Völkerfreundschaft ein: Für einen einheitlichen, demokratischen und gemeinsamen Staat des 

jüdisch-israelischen und palästinensisch-arabischen Volkes. Als Zwischenschritt dazu ist eine 

demokratische „Zwei-Staaten-Lösung― notwendig, mit je einem souveränen israelischen und 

palästinensischen Staat. 

Die MLPD steht für die Perspektive vereinigter sozialistischer Staaten der Welt. Das ist auch für 

den Nahen Osten die richtige und revolutionäre Perspektive, um in Völkerfreundschaft leben zu 

können. Dazu muss sich die Region von allen imperialistischen Einflüssen frei kämpfen. Dafür 

steht derzeit besonders der antifaschistische Widerstandskampf verschiedener kurdischer 

Organisationen in Syrien, Irak und der Türkei. Bemerkenswert ist derzeit dabei eine breite 

antifaschistische Aktionseinheit von revolutionären, fortschrittlichen aber auch bürgerlichen 

Kräften. 

 

10.    Wie sehr sind die USA verantwortlich für die Unstabilität der gesamten Region? 

 

Der 2001 von G.W. Busch ausgerufene »New War« auch als »Anti-Terror-Krieg« bezeichnet, war 

der Versuch, die  eigene Vorherrschaft über die Region des Nahen und Mittleren Osten zu 



sichern. Das ist vollständig gescheitert und hat maßgeblich zur weiteren Destabilisierung der 

Region geführt. Hinzu kommt der verschärfte Konkurrenzkampf um die Vormacht über 

bestimmte Länder. So erklärt sich die Lage in Syrien nur wenn man versteht, dass die 

USA/NATO und EU mit der Beseitigung des Assad-Regime den Einfluss Russlands und Chinas 

auf Syrien Schwächen bzw. beenden wollen. 

 

11.    Wie stehen Sie zur deutschen Rüstungsindustrie und zu ihrer Verantwortlichkeit in diesem 

Konflikt? 

 

Die MLPD lehnt Waffenlieferungen an reaktionäre Regime strikt ab. Das bedeutet, dass sie gegen 

sämtliche Waffenlieferungen an Israel eintritt. Selbstverständlich macht die deutsche 

Rüstungsindustrie, immerhin die drittstärkste der Welt, einen enormen Profit aus diesem Konflikt. 

Im so genannten militärisch-industriellen Komplex gibt es eine engste Verflechtung von Staat 

und Rüstungsmonopolen. Mit Hilfe des Staates und seiner Außenpolitik verschaffen sich die 

Monopole Rüstungsaufträge aus aller Welt. Hier bedeutet jeder Krieg wachsende Profite. 

Gleichzeitig lehnen wir Waffenlieferungen auch nicht generell ab. So fordern wir aktuell, dass die 

kurdischen Kräfte, vor allem die fortschrittlichen und revolutionären Kräfte wie die der PKK 

oder die YPG-Einheiten in Syrien in ihrem antifaschistischen Kampf gegen IS/ISIS auch mit 

Waffenlieferungen unterstützt werden. 

 

12.    Wie können wir als Zivilgesellschaft den derzeitigen Antisemitismus und die steigende 

Islamophobie in Deutschland als paralleles Phänomen bekämpfen? 

 

Der Religionskonflikt wird in aller Regel missbraucht, um andere Interessen dahinter zu 

verbergen. Die MLPD tritt für internationale Solidarität ein und fördert unter den Belegschaften 

die Kampfeinheit ausländischer und deutscher Kolleginnen und Kollegen. Eine Spaltung der 

Arbeiterklasse in Deutschland nach Religionen, Rassen und Nationen nützt nur den 

Herrschenden. In ihrem Interesse wird Antisemitismus und Islamphobie verbreitet. Hätten sie 

wirklich ein Interesse, dies zu bekämpfen, müssten längst alle faschistischen Organisationen und 

ihrer Propaganda verboten sein. Dies wäre nach dem Grundgesetz in Verbindung mit dem 

Potsdamer Abkommen sogar notwendig geboten. Die MLPD bekämpft aktiv jede Spielart von 

Rassismus oder Faschismus. Sie fordert das Verbot aller faschistischen Organisationen und ihrer 

Propaganda. Das betrifft ausdrücklich auch Kräfte wie IS/ISIS. 

 

13.    Welche Methoden des Protestes sind im Moment in Deutschland die angebrachtesten, um 

die Selbstbestimmung des palästinensischen Volkes zu unterstützen? 

 



Wir halten Demonstrationen, Kundgebungen aber auch andere Formen des aktiven Widerstands 

für berechtigt und unterstützen dies. Diese Aktionen sind auf strikt antifaschistischer Grundlage 

zu organisieren. Faschistische oder antisemitische Kräfte jeder Couleur sind davon 

auszuschließen. Das gilt selbstverständlich auch für Kräfte wie IS/ISIS. Wir halten es für ein 

wichtiges Prinzip, dass auf solchen Demonstrationen und Kundgebungen Deutsch als 

gemeinsame Sprache akzeptiert wird. Das heißt keine Transparente oder Reden in Sprachen, die 

nur ein Teil der Demonstranten versteht. Das ist auch wichtig, um das gegenseitige Vertrauen zu 

stärken. Es gibt im Bereich des Islam sicher ebenso wie im Christentum und allen anderen 

Religionen reaktionäre, ultrarechte und faschistische Kräfte, denen man ein Einschleichen in die 

fortschrittlichen Bewegungen verwehren muss. 

 

14.    Noch was, was mir persönlich am Herzen liegen würde … Wie sehen Sie eine mögliche 

Zusammenarbeit Ihrer politischen Bewegung für den Kampf um soziale Gerechtigkeit, 

Antiimperialismus, Antiliberalismus und Antikolonialismus mit den muslimischen sozialen 

Bewegungen? Welche sind nach Ihrer Sicht die Gemeinsamkeiten, welche die Unterschiede? 

 

Die MLPD hat den Kampf um Freiheit und Demokratie in allen arabischen Ländern seit jeher 

unterstützt. Sie arbeitet über die revolutionäre Weltorganisation ICOR auch mit revolutionären 

Kräften in arabischen Ländern zusammen. Die soziale Befreiung und die Beseitigung der 

Ausbeutung und Unterdrückung von Mensch und Natur kann nur das gemeinsame Werk des 

Proletariats aller Länder im Bündnis mit den Unterdrückten aller Länder sein. In dieser 

Bewegung sollte die Religion die Privatangelegenheit eines jeden sein. 

 

Montag, 1. September 2014 

Das Interview von ProMosaik e.V. mit Haluk Yildiz, dem BIG-Vorsitzenden  

 

Liebe Leserinnen und Leser von ProMosaik e.V., 

 

Wir möchten Herrn Haluk Yildiz der BIG-Partei vorab erneut den Dank von Seiten unserer 

Redaktion für seine Verfügbarkeit aussprechen, so detailliert auf die Fragen unserer Redaktion zu 

den Thema Muslime in Deutschland, Islamfeindlichkeit, Integration, Erziehung, Medien und 

Menschenrechte, um die wichtigsten von ihnen zu nennen, eingegangen zu sein. Er hat sich sogar 

über Netanjahu und Pro-Köln und Pro-NRW geäußert, somit fast heldenhaft! 



 
 

Wir von ProMosaik e.V. hatten uns bereits mehrmals mit dem Thema der Islamophobie in 

Europa auseinandergesetzt. Der Anstoß kam vor allem von der Buchübersetzung des Werkes der 

niederländischen Autorin Ineke van der Valk, das Frau Dr. Rampoldi 2014 in die deutsche und 

italienische Sprache übersetzte, um die Forschung über die Islamophobie in Europa zu fördern.  

 

Islamfeindlichkeit ist ein ganz besonderer Typ von Rassismus und Stigmatisierung, der vor allem 

die muslimischen Frauen in Europa sehr stark trifft. Im Interview mit Herrn Yildiz finden sich 

interessante positive Anstöße, wie man diesem Phänomen aktiv entgegenwirken kann. 

 
 

Rechtsradikalen Parteien mit ihren leeren Parolen können wir Fans der bunten Welt voller 

Mosaike sehr wohl entgegenwirken. Wir haben diesen Menschen auch etwas entgegenzusetzen: 

unsere Religion, unsere Vielfalt, unsere Erziehung und vor allem unser Wissen. Daher sehen wir 

die Bedeutung der Erziehung zur Vielfalt als einen wesentlichen Ansatzpunkt zwecks Aufbaus 

einer authentischen multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft ohne islamfeindliche 

Haltungen und ohne Hetze gegen die muslimischen Bürgerinnen und Bürger. 
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Aber nun möchte ich gerne Herrn Yildiz das Wort überlassen. 

Wir freuen uns alle sehr auf Ihre Zuschriften zu diesem faszinierenden Interview. 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.   

 

1) Wie sehen Sie die Chancen der Muslime in Deutschland heute, sich mit der 

Islamfeindlichkeit in Deutschland auseinanderzusetzen und diese einzudämmen? 

 

                                                               (Quelle: noz.de) 

Die Islamfeindlichkeit in Deutschland wird hauptsächlich von den Medien, aber auch von 

etablierten politischen Parteien gefördert, teilweise unbewusst, teilweise wohlwissentlich in Kauf 

genommen. Muslime werden häufig als homogene Gruppe präsentiert, die fremd, nicht 

integrierbar, rückständig und gewaltbereit ist, und somit eine Gefahr für Demokratie, sozialen 

Frieden und Wohlstand darstellt. Dem müssen sich islamische Verbände widersetzen, indem sie 

Aufklärung bezüglich der bestehenden Vorurteile betreiben und die breite Öffentlichkeit sowie 

relevante Institutionen vermehrt über islamische Inhalte informieren. Insbesondere im Bereich 

der Begrifflichkeiten müssen sie für Klarheiten sorgen. Denn Begriffe bestimmen das 

Bewusstsein. Begriffe wie Islamismus widersprechen dem Glaubensverständnis des Islam. Der 

Islam ist eine große Weltreligion und darf weder von Muslimen noch von Nicht-Muslimen 

instrumentalisiert oder ideologisiert werden. Dies zu gewährleisten ist eine gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe. 

 

Muslimen wird schnell eine Täterrolle zugeschrieben, aber anscheinend ungern eine Opferrolle. 

Denken wir an die Mordopfer des NSU, von denen fast alle Muslime waren: Niemand hat von 

ihrer religiösen Identität berichtet. Nachdem sie erst als Döner bezeichnet wurden 

(„Dönermorde―) waren sie anschließend die „türkischen Kleinunternehmer―. Begehen zwei 

Jugendliche jedoch eine Straftat, heißt es schnell: Die muslimischen Jugendlichen, obwohl ihre 

Konfession nichts mit dem Begehen der Straftat zu tun hat. Auf der einen Seite wird die 

Konfession ausgeblendet, auf der anderen Seite werden bestimmte Themen fälschlicherweise 

religiösiert. Das fördert die Stimmungsmache gegen Muslime.   
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Für Muslime ist es sehr schwer, sich öffentlich mit Islamfeindlichkeit auseinanderzusetzen. 

Medial findet die Islamfeindlichkeit kaum Beachtung, wie aktuell die Moscheebrände 

verdeutlichen, die, wenn überhaupt, lediglich vereinzelt als Randnotiz dienen. Die 

Islamfeindlichkeit wird nicht als Straftatbestand erfasst, was dringend notwendig ist, um 

Entwicklungen verfolgen und die vorhandene Islamfeindlichkeit mit Fakten belegen zu können. 

Selbst wenn die Indizien nach Straftaten eindeutig sind, wird eine politische und rassistische 

Motivation von den Ermittlungsbehörden häufig unerklärlicherweise  ausgeschlossen. Den dabei 

zugrundeliegenden Ursachen müssen wir alle gemeinsam nachgehen. Gerade für Muslime ist es 

äußerst schwer, sich mit dem Thema der Islamfeindlichkeit auseinanderzusetzen, da ihre Ängste 

nicht ernst genommen werden und ihnen in den Diskussion in der Regel zumindest eine 

Mitschuld zugeschrieben wird, so dass sie sich plötzlich rechtfertigen oder von irgendetwas 

distanzieren müssen.      

 

2) Was möchten Sie gerne zum Moscheebrand in Berlin sagen? 

 
 

                                                             (Quelle: bild.de)  

Die Moscheebrände in Berlin und Bielefeld sind islamfeindlich motiviert und müssen als solche 

ernst genommen werden. Die Anschläge sollten für Muslime ein Warnsignal sein, sich mit den 

Gründen der Islamfeindlichkeit in Deutschland auseinanderzusetzen und Strategien zu 

entwickeln, wie man diesen erfolgreich begegnet. 

Die geringe Anteilnahme der deutschen Politiker ist erschreckend. Sie lässt vermuten, dass die 

ansteigende Islamfeindlichkeit bereits bekannt ist, daher keine Verwunderung durch die 

Anschlagsserie ausgelöst wurde, und Berührungsängste mit Muslimen stark verbreitet sind. Das 

sind die Folgen von jahrelangen Fehlinformationen und dem systematischen Schüren von 

antimuslimischen Ressentiments.  
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3) Wie können wir Muslime die Medienlandschaft in Deutschland positiv und dynamisch 

beeinflussen? 

 

 

                                                    (Quelle: we are the church) 

 

Muslime müssen mehr Tages- und Wochenzeitungen sowie Zeitschriften 

lesen und Leserbriefe sowie Kommentare schreiben. Die Printmedien sind mit stark rückläufigen 

Absatzzahlen konfrontiert und befinden sich daher zunehmend in einem wirtschaftlichen 

Überlebenskampf. Muslime müssen stärker als Käufergruppe wahrgenommen werden. Darüber 

hinaus sollten sich mehr Muslime in Medienunternehmen engagieren. 

In vielen Redaktionen sind keine Muslime aktiv, daher kommt es zu dieser häufig einseitigen und 

verzerrten Sichtweise. Bei den öffentlich rechtlichen Sendern gibt es für alle möglichen teils noch 

so kleinen Zielgruppen spezielle Sendungen, nicht aber für die Gruppe der Muslime. Muslime 

sollten sich auch in den Rundfunkräten beteiligen können, das wäre ein Zeichen des Miteinanders. 

Die Berichterstattung über die BIG Partei verdeutlicht, dass die Partizipation und Teilhabe von 

Muslimen lediglich dafür genutzt wird, um vorhandene Vorurteile und Ängste weiter zu festigen. 

Auf der einen Seite wird regelmäßig die mangelnde Integrationsbereitschaft von Muslimen 

verurteilt, wenn aber andererseits der Schritt zur Beteiligung erfolgt, dient dieser lediglich dem 

Schüren von Überfremdungsängsten.  

Geben Sie im Internet doch einfach mal „BIG Partei― als Suchbegriff ein und schauen Sie, was 

Ihnen da so alles angezeigt wird. Einen Unterschied zwischen rechtsextremen Medien und der so 

genannten seriösen Presse werden Sie leider nicht finden können. Und wenn Sie sich die Texte 

dann mal genauer anschauen, werden Sie merken, dass es sich in allen Fällen um bloße 

Vermutungen handelt. Über die BIG Partei wird lediglich im negativen Kontext berichtet. 

Politische Inhalte wie die vielen Initiativen beispielsweise im Bonner Stadtrat werden vollständig 

ausgeblendet. Lediglich die religiöse Identität vieler Mitglieder, die bei den Mitgliedern anderer 

Parteien überhaupt keine Rolle spielt, scheint bei uns von besonderer Bedeutung zu sein. Die 

einzigen Medien, in denen neutral berichtet wird, sind Medien von Menschen mit interkulturellen 

Wurzeln. Die „typisch deutsche Zeitung― blendet die Partei entweder komplett aus, oder stellt sie 

gezielt verzerrt dar.   
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Schauen wir uns mal an, wie es auch aussehen könnte. In England sind Muslime und Menschen 

mit Migrationshintergrund in allen Gesellschaftsschichten vertreten, es gibt einige muslimische 

TV-Sender, Polizistinnen mit Kopftuch, muslimische Bürgermeister. Und das alles in einem Land, 

in dem der Anteil von Muslimen geringer ist als in Deutschland.  

Durch das in Deutschland vorherrschende kulturelle Überlegenheitsgefühl und die defizitäre 

Betrachtungsweise fördern wir Ausgrenzung. Durch Ausgrenzung treiben wir manch strukturell 

benachteiligte, diskriminierte oder missachtete Muslime in die Hände von Radikalen, die das 

Schwarz-Weiß-Denken für ihre eigenen Zwecke instrumentalisieren. Wir müssen kulturelle 

Vielfalt und Unterschiedlichkeit anerkennen, anstatt sie ständig zu bewerten, um sie 

schlussendlich als etwas Defizitäres darzustellen. Sonst erreichen wir genau das Gegenteil von 

dem, was ein weltoffenes und friedliches Land ausmacht.   

 

 

4) Was bedeutet für einen Muslim im Westen heute das sozio-politische Handeln? 

 

 

 

 

Muslime sollten sich in der Gesellschaft, konkret in ihrer Stadt oder ihrem Wohnviertel, verstärkt 

sozial einbringen, z.B. durch aktive Nachbarschaftlichkeit oder die Teilnahme an sozialen 

Aktivitäten, um dadurch das Miteinander zu fördern. Entscheidend ist auch die politische 

Teilhabe, um sich für Gerechtigkeit in allen Bereichen, die die Gesellschaft betreffen, einzusetzen. 

Heute ist es in besonderer Weise wichtig, dass Muslime sich sozial und/oder politisch engagieren. 

Nur so können Vorurteile, Berührungs- und Überfremdungsängste aufgedeckt, anschließend 

abgebaut und Gemeinsamkeiten erkannt werden.  
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5) Wie können wir Muslime heute zum Kampf gegen die Menschenrechtsverletzungen 

beitragen? 

 

 

 

Indem wir Menschenrechtsverletzungen klar definieren und uns für Projekte gegen 

Menschenrechtsverletzungen aktiv einsetzen oder sie, falls sie noch nicht vorhanden sind, ins 

Leben rufen.  

Hinter Menschenrechtsverletzungen stehen in der Regel wirtschaftliche und politische Interessen. 

Als sogenannte Wirtschaftsmacht müssen wir das Handeln unseres Landes dabei stark 

hinterfragen. Menschenrechtsverletzungen erfolgen häufig durch Waffengewalt. Deutschland ist 

weltweit der drittgrößte Waffenexporteur. Das heißt, dass viele der Menschenrechtsverletzungen 

durch Deutschland erst möglich gemacht, und im Umkehrschluss, dass viele der 

Menschenrechtsverletzungen durch Deutschland aber auch gestoppt werden könnten. Dazu 

brauchen wir den politischen Willen und den notwendigen Politikwechsel.  

 

 

6) Was denken Sie über unser Symbol des Mosaiks als Ausdruck einer multikulturellen 

und multireligiösen Gesellschaft? 
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Das Mosaik ist ein schönes Symbol für die Einheit in Vielfalt. Denn alle Mosaiksteine sind 

unterschiedlich und bewahren ihre Identität, doch zusammen ergeben sie ein harmonisches 

Gesamtbild. 

 

 

 

7) Wie sehr denken Sie, dass die Angst dazu beiträgt, sich politisch für den Rassismus 

und die Ausländerfeindlichkeit und die Islamhetze zu entscheiden, wie es bei Parteien 

wie ProNRW und ProKÖLN der Fall ist? 

 

 

                                                                 (Quelle: koeln.de) 

Diese rechtspopulistischen Parteien nutzen die Angst vieler Bürger aus, um gegen Muslime oder 

andere Gruppen wie osteuropäische Einwanderer etc. zu hetzen. Wenn wir an Städte in Ost- 

oder Süddeutschland denken, fällt auf, dass gerade in den Regionen, in denen der Ausländeranteil 

verschwindend gering ist, die Ausländerfeindlichkeit häufig besonders ausgeprägt ist. Das 

verdeutlicht, dass Ängste durch Unkenntnis entstehen. Um diese Unkenntnis abzubauen, 

brauchen wir vermehrt den Dialog. Diesen müssen wir verstärkt fördern, Informationen schaffen 

und den nachbarschaftlichen Umgang miteinander pflegen. Dazu gehört auch, dass sich die 

Moscheen in Deutschland noch stärker öffnen und beispielsweise Freitagspredigten auch in 

Deutsch halten. Rechtsextreme Parteien werden jedoch nicht nur aus Angst gewählt, sondern 

häufig auch als Zeichen des Protests gegen die Politik der etablierten Parteien. Genau diese 

Wählergruppen möchten die Rechtsextremen ansprechen, wie einige ihrer Wahlkampfslogans 

verdeutlichen. Die Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien und die steigende 

Politikverdrossenheit stellt eine große Gefahr für unsere Demokratie und das demokratische 

Miteinander dar. 

Insbesondere in Zeiten des Wahlkampfes bedienen sich leider auch die etablierten Parteien dem 

Schüren von Angst vor kulturellen Minderheiten. Denken wir doch beispielsweise an den 

Wahlkampfslogan der CSU „Wer betrügt, der fliegt―, mit dem sie vor einer vermeintlichen 

Ausbeutung des Sozialsystems durch Osteuropäer warnen wollte. Andere Parteien wie die SPD 

greifen im Wahlkampf häufig Themen auf wie die Doppelte Staatsbürgerschaft oder den 

getrennten Schwimmunterricht, um Migranten oder insbesondere Muslime als Wähler zu 

gewinnen. Nach der Wahl geraten diese Themen dann leider immer in Vergessenheit. Der 

http://4.bp.blogspot.com/-aKjp3OQraLA/VARU3dmg_3I/AAAAAAAABTQ/UEOtSgIa1W0/s1600/koeln+de.jpg


Wahlkampf erfolgt daher häufig auf Kosten der Migranten, die lediglich als Mittel zum Zweck 

gesehen werden. Das stellt eine Gefahr für den sozialen Frieden dar und schadet dem 

respektvollen Miteinander auf Augenhöhe. 

 

 

8) Welche Ziele verfolgen Sie persönlich in Ihrer täglichen politischen Arbeit? 

 

 

       (Quelle: bpb.de) 

Meine Parteifreunde und ich versuchen zunächst die legitimen Bedürfnisse, Erwartungen und 

Sorgen unserer Mitmenschen in unserem Umfeld wahrzunehmen sowie zu verstehen, indem wir 

ihnen zuhören und mit ihnen kommunizieren. Anschließend geht es darum 

gesellschaftsorientierte, gerechte und pragmatische Lösungen zu entwickeln, auf diese 

aufmerksam zu machen und sie politisch umzusetzen. Dabei betreiben wir viel Aufklärungsarbeit, 

erklären Ursachen und Auswirkungen und vermitteln relevantes Wissen. In der Gemeinschaft 

sind wir erfolgreicher als lediglich mit ein paar guten Einzelspielern. Abgesehen davon fühlen wir 

uns aus ethischer Sicht dazu verpflichtet, keinen auf der Strecke zu lassen.  
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9) Was würden Sie Netanyahu heute sagen? 

 

                                                            (Quelle: Sueddeutsche.de) 

 Er wird unehrenhaft in die Menschheitsgeschichte eingehen. Er handelt weder gerecht im Sinne 

der Menschenrechte noch gerecht im Sinne des israelischen Volkes, das ein Unrecht aus eigener 

geschichtlicher Erfahrung nicht dulden sollte. 

Netanyahu sollte wie ein Milosevic als Kriegstreiber und Verantwortlicher für Verbrechen gegen 

die Menschlichkeit vor den internationalen Gerichtshof in Den Haag gestellt werden.  

 

 

 

10)   Wie wichtig ist Erziehung heute für die Muslime im Westen? 

 

 

Eine gute Erziehung ist für alle Menschen der Schlüssel zum Erfolg. Wissenschaftliche 

Erkenntnisse sollten gemeinsam mit ethisch-religiösen Inhalten gelehrt werden. Denn beides 
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bedingt und bestätigt einander. Einseitiges Wissen verleitet die Menschen zu verkürzten 

Sichtweisen, was der Gesamtrealität der Schöpfung, also dem Sinn des Seins, widerspricht. 

Bildung ist für alle Menschen von elementarer Bedeutung, ganz unabhängig ihrer religiösen 

Identität. In Deutschland haben wir ein Schulsystem, in dem weit aus stärker selektiert wird als in 

den europäischen Nachbarländern. Von Chancengerechtigkeit sind wir daher in ganz besonderer 

Weise weit entfernt. Mit dem 12-jährigen Abitur wurde das Schulsystem den Interessen der 

Industrie angepasst, anstatt einem humanistischen Menschenbild zu folgen. Wir müssen am 

Bildungssystem einiges in Frage stellen und für die Zukunft auch hier nach neuen Perspektiven 

suchen. 
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Der nächste NICHT-POLITIKER in Israel - Lieberman  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

von der schönen grünäugigen Shaked hatten wir schon gesprochen.. und auch vom Vergleich 

Erdogans zwischen ihr und Hitler...  

 

Aber in den Reihen der israelischen Politiker gibt es noch ziemlich viele, die mit Politik im Sinne 

von Engagement für die Bürger und die Rechte aller Bürger sehr wenig bis gar nichts zu tun 

haben. Dazu gehört auch Lieberman, der gegen die Araber von 48 losgeht, weil sie gegen den 

Gazakrieg demonstrieren. Er wünscht sich für sie den Knast, denn sie unterstützen den 

Terrorismus.  

 

Sie solidarisieren ja nicht mit dem Volk in Gaza aus Menschlichkeit, sondern alliieren sich mit 

den Feinden, die Israel angreifen.... 

 

Wie verkehrt Kriegsrhetorik sein kann, hatten wir bereits oft festgestellt.. somit würde ich sagen: 

auch Lieberman hat sehr wenig mit ethischer und engagierter Politik zu tun. Somit wäre es besser, 

er würde sich aus der Politik zurückziehen. 

 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.   



Lieberman continues incitement campaign against Arab Israelis 

September 1, 2014 by occupiedpalestine   

MEMO | Monday, 01 September 2014 12:31 

 

‗Those who participated on Friday in the festival to support the Palestinian people in Gaza in the 

village of Kabul in the Galilee should celebrate for a long time in prison on charges of treason 

and supporting terrorism,‘ 

 

Israel‘s Foreign Minister Avigdor Lieberman has continued his incitement campaign against Arab 

Israelis on social media by describing a festival of solidarity with the Gaza Strip, which was 

organised in the Galilee on Friday, as ―a demonstration to support terrorism‖ and calling the 

participants ―traitors‖, Arabs48 news website reported.On his personal Facebook page, 

Lieberman went so far as to call for Israel to put both the festival organisers and participants in 

prison. 

Arabs48 quoted him Lieberman as saying: ―Those who participated on Friday in the festival to 

support the Palestinian people in Gaza in the village of Kabul in the Galilee should celebrate for 

a long time in prison on charges of treason and supporting terrorism,‖ elaborating that: ―The 

demonstrators, including Arab MKs, did not demonstrate out of human solidarity with the 

Palestinians in Gaza, but to express their support for the enemy who fought against Israel for 

almost two months. Therefore, they must be treated as traitors just like those who support any 

terrorist organisation. They must be tried and granted a moment of silence, as they did in the 

demonstration, but this time inside prison cells.‖ 

He continued: ―As for the Arab Higher Monitoring Committee, which organised the festival, this 

is more proof for those who run the state and turn a blind eye to the organisation, viewing it as a 

legitimate body; we tell them that this is not the case. We are talking about extremists who 

support the state‘s enemies and holding dialogue with them sends a negative message to Arab 

http://occupiedpalestine.wordpress.com/author/hajarhajar/
https://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/13851-lieberman-continues-incitement-campaign-against-arab-israelis
https://occupiedpalestine.files.wordpress.com/2014/09/avigdor-lieberman-3.jpg


Israelis who are loyal to the state, while sending a message of complicity to the extremists who 

support a terrorist organisation.‖ 
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HYPOCRISY, DOUBLE STANDARDS, AND THE POLITICISATION 
OF GENOCIDE - a new article by William Hanna  

 

Hi all, 

 

in the following we are presenting you the new article by William Hanna entitled Hypocrisy, double 

Standards, and the Politicisation of Genocide.  

 

We are very happy if you can send us your comments and remarks about this interesting article.  

 

thank you 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Editorial Team of ProMosaik e.V.  

 

 

Hypocrisy,  Double Standards, and the Politicisation of Genocide  
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An Extremely Dangerous Palestinian Terrorist Against Whom Israel  

with its ―most moral army in the world‖ is Defending Itself 

 

On 17 July 1998, the international community reached an historic milestone — that has so far 

proved of little useful purpose — when 120 States adopted the Rome Statute 

(http://legal.un.org/icc/statute/romefra.htm), the legal basis for establishing a permanent 

International Criminal Court (ICC). The Court‘s mandate was ―to try individuals rather than 

States, and to hold such persons accountable for the most serious crimes of concern to the 

international community as a whole, namely the crime of genocide, war crimes, crimes against 

humanity, and the crime of aggression, when the conditions for the exercise of the Court‘s 

jurisdiction over the latter are fulfilled.‖ Therefore on that basis and in view of the fact that Israel 

has for over 60 years painstakingly ensured qualification for all four of the aforementioned 

criminal categories, then why has the ICC failed to initiate proceedings against those Israelis who 

with impunity were and still are instrumental in the barbaric ethnic cleansing of the Palestinian 

people?  

Apart from the inevitable obstructionist pressures imposed by Israel — through its Western 

lapdogs led by the U.S. — forcing the ICC to refrain from doing so, there is a further 

consideration which was raised in the important book The Politics of Genocide by co-authors 

Edward Herman (http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_S._Herman) and David Peterson (an 

independent journalist and researcher based in Chicago) who document the double standards by 

which the U.S. government, the mass media, and the intellectual establishment label, or refuse to 

label, particular events as being   ―genocide.‖ In other words whether or not an action is labeled 

―genocide‖ is dependent on the simple fact of who committed the act in question? If for example 

the U.S. and/or its allies are the perpetrators, then then acts will most certainly not be labeled 

as  ―genocide.‖ If on the other hand the perpetrators are regarded as ostensible enemies of the 

U.S. alliance — even if their acts may may have resulted in massively less deaths than those 

caused by the U.S. or its allies — then there is every likelihood that the acts will be branded as 

―genocide.‖ Virtually all current ―situations under investigations‖ or ―preliminary investigations‖ 

by the ICC concern Third World countries. 

  

As an example of this double standard, the authors cite U.S. wars and intervening sanctions 

against Iraq that resulted in the killing of approximately 1,800,000 Iraqis. But despite the fact that 

those killings were known to be the probable consequence of the U.S. conduct — including the 

deliberate  targeting in the first Gulf War of soft civilian targets such as water treatment and 

sanitation facilities; electricity generating plants; roads and railways; hospitals and clinics; and the 

subsequent sanctions that prevented the repair of infrastructure essential to the survival of the 

Iraqi people —virtually on one has dared to label the U.S. actions as ―genocide.‖  

  

By contrast there was no hesitation in applying the ‗―genocide‖ label to the killing of 4,000 in 

Kosovo, 33,000 Bosnia, 300,000 in Darfur, and 800,000 in Rwanda. The authors also noted that 

http://legal.un.org/icc/statute/romefra.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_S._Herman


the only country in the world where more civilians were murdered than by U.S. and allied forces 

in Iraq, was in the Democratic Republic of the Congo (DRC) where an estimated 5.4 million 

civilians had been killed during that country‘s ongoing hostilities. This estimate of DRC deaths, 

however, was to said to be closer to 7 million in a February 2010 report by Nicholas Kristoff in 

The New York Times. As with Iraq, the DRC is also hardly ever stigmatised with the ―genocide‖ 

label because the U.S. and its allies — in their rapacious quest for the rare minerals in the DRC 

— are responsible for the bulk of those killings. But due to the fact that the Western Alliance 

controls the political discourse, such killings will never be afforded the  ―genocide‖ label.  

  

On 4 April 2012 the prosecutor of the ICC rejected a request by the Palestinian Authority to 

recognise the court's jurisdiction. The decision effectively blocked a move to have the war crimes 

tribunal based at The Hague investigate the 2008-2009 Operation Cast Lead 

(http://middleeast.about.com/od/c/g/Operation-Cast-Lead.htm). The prosecutor said it was up 

to ―relevant bodies‖ at the UN or ICC member countries to determine whether Palestine 

qualified as a ―state.‖ Only then could it sign the court's founding treaty, the Rome Statute. In 

other words because of Israel‘s barbaric ethnic cleansing policy designed to prevent the 

establishment of a Palestinian state — that would end Israel‘s ravenous theft of more Palestinian 

land on which more illegal Jewish settlements would be built — the ―stateless‖ Palestinian people 

have no recourse to justice from the UN. An Israeli foreign ministry spokesman welcomed the 

decision while noting that Israel did not recognise the ICC's jurisdiction. Though the U.S. and 

Israel signed the ICC accord in 2000, they both subsequently withdrew and have since opposed 

the ICC which could for example hold U.S. military and political leaders to a uniform global 

standard of justice.  

 

―The transfer, directly or indirectly, by the occupying power of parts of its own civilian 

population into the territory it occupies.‖ 

The ICC founding charter‘s description of a war crime  

  

Having just caused Gaza's biggest humanitarian crisis in many years; having savagely killed over 

2,200 Palestinians; having caused hundreds of thousands to be left homeless; and having 

destroyed virtually all essential infrastructure, Israel with its supremacist, ―God-chosen‖ impunity 

— and knowing full well that the rest of the cowardly world will do nothing — has added insult 

to injury by announcing plans to expropriate four square kilometres of Palestinian land in the 

occupied West Bank. This outrageous expropriation of land in the area of Gush Etzion south of 

Bethlehem, including many centuries-old Palestinian olive groves, is believed to be the largest 

illegal seizure by Israel in 30 years and will facilitate the expansion of a settlement named Gevaot. 

 

As part of a continual effort to obtain a scintilla of justice for its people, the Palestinian 

Authority's justice minister had in January 2009 lodged a declaration with the ICC unilaterally 

recognising its jurisdiction for ―acts committed on the territory of Palestine since 1 July 2002.‖ 

http://middleeast.about.com/od/c/g/Operation-Cast-Lead.htm


Luis Moreno-Ocampo, the ICC's chief prosecutor‘s response was that a decision on whether the 

Palestinian Authority was legally entitled to do so, could not be made immediately. The Office of 

the Prosecutor subsequently announced that it could not act on the Palestinian declaration 

because Article 12 of the Rome Statute established that only a ―state‖ could confer jurisdiction 

on the court and deposit an instrument of accession with the UN secretary general. The 

announcement  added that ―in instances where it is controversial or unclear whether an applicant 

constitutes a ‗state,‘ it is the practice of the secretary general to follow or seek the General 

Assembly's directives on the matter . . . this is reflected in General Assembly resolutions, which 

provide indications of whether an applicant is a ‗state.‘ Though Palestine has been recognised as a 

state in bilateral relations by more than 130 governments and certain international organisations, 

including UN bodies, the current status granted by the General Assembly to the Palestine 

Liberation Organisation (PLO) is that of ‗observer,‘ and not ‗non-member state.‘ ‖  

 

Amnesty International said the decision by the ICC prosecutor meant Palestinian and Israeli 

victims of crimes allegedly committed during the Gaza war were unlikely to get justice. Marek 

Marczynski, head of Amnesty‘s International Justice campaign, said that ―This dangerous 

decision opens the ICC to accusations of political bias and is inconsistent with the independence 

of the ICC. It also breached the Rome Statute which clearly stated that such matters should be 

considered by the institution's judges.‖ In September of that same year, the Palestinians 

submitted an application for admission to the UN as a member state, but the Security Council 

made no recommendation with Israel‘s lapdog, the U.S., promising to veto any vote on the 

matter. 

 

AIPAC/U.S.-led Western hypocrisy, double standards, and the politicisation of genocide have 

consistently undermined the main international institutions — the UN 

(http://www.un.org/en/index.shtml), the World Bank (http://www.worldbank.org), the OECD 

(http://www.oecd.org), and the ICC (http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/Pages/default.aspx) 

— that were established for the enforcement of human rights, the implementation justice, and 

the betterment of conditions for all humanity. Honest, self-respecting human beings — yes, 

including Jews — cannot on any grounds deny that Israel‘s barbaric treatment of the Palestinian 

people warrants unconditional universal condemnation; Boycott, Divestment and Sanctions; and 

an unencumbered opening of investigations into Israel‘s Gaza war crimes by the International 

Criminal Court. Anything less would constitute yet more contemptible criminal complicity. 
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Behind the Rocket Propaganda - how Military Experts in Israel wirte about 
Hamas Rockets  

Shalam, Salam, Hi all, 

 

here you can see how military experts from Israel describe the rockets coming from Hamas. 

 

 
 

 

They recognise that they are not dangerous from a military point of view because they do not 

even have a guidance system. 

 

This is reality... as Gideon Levy said.... What should Palestinian do to show us that they exist? 

 

They use rockets.... 

 

Now, the propaganda: 

 

Hamas are terrorists.... Rockets kill us... 

This is a war against us. 

 

Civilians are the shields of Hamas. 

 

So we kill civilians because civilians in Gaza are the shields and protectors of Hamas. 

 

And so we kill children to protect Israel from the aggressor!!! 

 

 

And now dear readers, let us go back to reality.... 

 

Netanjahu, 

Lieberman, 

Shaked.... 

 

They want genocide ... and their objective is ethnical cleansing in Palestine.... 

 

Back to propaganda...  This is a small terrorist, .... 
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 Propaganda 2nd step: 

 

To win a war you have to kill civilians.... 

 
 

And of course, killing civilians mean killing all Palestinian mothers as Shaked asks for.... so no 

mother, no new terrorists coming!!! 
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And now I will tell you what JUDAISM says: 

 

If you save one soul, it is the same as if you had saved the whole world!!! 

 

And now I will tell you something, take your IDF T-Shirt off....  stop glorifying sadistic violence 

against children and turn to God!! Who calls you saying.... 

 

SHEMA YISRAEL!! 

 

Thank you 

Aziza 

ProMosaik e.V.   
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And Again: a LOUD LOUD TESÜKKURLER TÜRKIYE!!!  

Hi all, 

 

where Arabs do not go... 

where Arabs do not work... 

where Arabs keep silent... or work against like in the Land of the Pharanoic Fairy Tale... 

TURKEY helps!! 

 

 

This must be said.... because it is true... 

 

And another SHUKRAN to the Emir of Qatar!! 

Thank you for supporting Gaza!! 

 

Aziza 

ProMosaik e.V. 
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Turkey Has Stepped In To Help Gazans Where Arab Countries Didn‘t 

Turkey has stepped in to help Gazans where Arab countries didn't.  

By Global Post | September 1, 2014 

   

 

 

 

ANKARA, Turkey — Even before Nael Salamah introduces himself, he hurriedly whispers in 

Arabic, ―Don‘t tell her anything about what has happened, she doesn‘t know our mom and 

brothers are dead.‖ He‘s talking about his 14-year-old sister, Ahid, who has been in a hospital in 

Turkey‘s capital, Ankara, for two weeks. 

 

As a symbol of good will toward Palestinians, Turkey has so far taken in 79 injured Gazans for 

treatment — among them Ahid, who was comatose on arrival. Before Ankara, the teen had spent 

some time in a Jerusalem hospital being treated for a bad shrapnel wound to her head. ―There 

were 16 shells dropped on our home or within 250 meters,‖ her brother recalls. The Israeli 

airstrike about five weeks ago left him, his father and one brother with less severe injuries than 

Ahid, while his mother and two brothers were killed. 

 

We walk into Ahid‘s hospital room together. Her limbs are long and her cheeks are full, 

displaying her youth. She wears a soft, close-lipped smile, and a small red dot — burst blood 

vessels — swims near the iris of her right eye, which lingers slightly to the right. ―Marhaba,‖ — 

hello, in Arabic — she says very slowly. ―I‘m so thankful for Turkey‘s help,‖ she gladly offers up, 

http://www.mintpressnews.com/author/global-post/
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again, speaking sluggishly. ―That is from her brain injury,‖ the doctor says, referring to the 

lagging speech. 

Turkey still hopes to bring another 150 injured Palestinians like Ahid to its hospitals, but the 

obstacles have been many, says the Ministry of Health. ―We have to get approval from the 

hospital [where they‘re originally treated], Hamas, the Palestinian Authority and then from the 

Israeli Department of Defense,‖ Ali Uzun, a spokesperson for Turkey‘s Health Ministry, explains 

in an email. Earlier this month, only 18 of 39 planned evacuees made it onto Turkish planes after 

Israel denied permission to exit for 21 of the selected injured Gazans. 

 

Still, the country provides assistance in other ways: before Wednesday‘s ceasefire, the Turkish 

disaster relief agency had spent $1.5 million on aid to Gaza in the form of packaged meals, 

blankets, beds and other supplies. By Thursday, aid was pouring into the strip from Turkey, as 

well as Saudi Arabia and Oman. 

 

But the late aid from the Arab countries doesn‘t make up for their silence as Palestinians suffered 

in the Gaza Strip, says Nael Salamah. ―They‘re just Arab countries by name,‖ he says, as he rolls 

his eyes and chokes back tears. ―I‘m most disappointed by Egypt[‗s behavior].‖ The 30-year-old 

dentist struggled to get into neighboring Egypt when he found out Ahid was in Turkey. He had 

to go through Egypt to get a visa from the Turkish Embassy in Cairo. Egypt has refused entry to 

refugees at the Rafah border crossing, only letting in a small number of injured Gazans. 

 

―They wouldn‘t let me in at the Egyptian border,‖ he recalls, frustrated. ―They said, ‗You‘re a 

young Palestinian guy, we can‘t let you through.‘‖ Eventually, he did get through — for 72 hours. 

―In five minutes [at the embassy] I get my ticket, I get my visa, I get my everything. Thank you, 

Turkey.‖ 

That thanks isn‘t just for the visa or the medical help for his baby sister. Salamah and many 

others like him are grateful for Turkey‘s outspoken support for Palestinians. 

 

Turkey‘s President Recep Tayyip Erdogan, who until this month was prime minister, accused 

Israel of committing genocide against Palestinians in July, when Israel first started its military 

operations in Gaza. Erdogan likened Israel to Hitler in one public speech. ―They always curse 

[Adolf] Hitler, but they [Israel] now even exceed him in barbarism,‖ the leader declared. After the 

airstrikes began and the death toll leapt, Turkey declared three days of mourning for Gaza. 

 

It isn‘t the first time Turkey‘s relationship with Israel has been strained over the treatment of 

Palestinians. Relations have been icy between the two countries ever since eight Turkish citizens 

and one Turkish-American were killed at the hands of Israeli naval commandos in 2009 after a 

Turkish aid flotilla attempted to break Israel‘s blockade on Gaza. 

 

With such a strong public stance on Gaza, it only makes sense that Turkey would back it up with 

substantive help, says Mehmet Ali Tugtan, assistant professor in political science at Istanbul‘s 

Bilgi University. By using Turkey‘s strained aid resources — which are already coping with 

violence and humanitarian crises along its borders with both Syria and Iraq, and over 1 million 

Syrian refugees within its borders — to bring a few hundred injured Palestinians for medical 

treatment, Turkey gains credibility on its position on Gaza. 
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―But can they do something really substantial? No,‖ he explains. ―What Turkey really wants is to 

be able to get into Gaza to treat patients there, provide medical, economic and other support.‖ 

As long as Israel continues its blockade on the densely populated strip, that won‘t happen, says 

Tugtan. For now, ―it‘s better that they do something [to provide aid] than nothing,‖ he adds. 

 

But even this limited aid raises further questions: ―What happens after they get treated? What if 

they want to stay? Do you just send them back to get killed or hurt again?‖ asks Tugtan. 

Salamah wonders the same thing. His visa in Turkey only lasts 30 days, and after that, he has no 

idea where he‘ll go. ―No home, no clinic, nothing,‖ he whispers through tears. A greater 

challenge than coming home to nothing, perhaps, are the actual logistics of getting back, Salamah 

says. ―I can‘t go through Israel and I can‘t go through Egypt. I honestly have no idea how I‘ll get 

back.‖ 

 

Uzun, from Turkey‘s Ministry of Health, says there is a plan. ―After the patients have fully 

recovered and have had a chance to rest, we will fly them, escorted, to Ben Gurion Airport in Tel 

Aviv. From there a Turkish diplomatic escort will accompany them home, to Gaza.‖ 

 

For now, all Salamah cares about is his sister‘s well-being. ―When I came she handed me 

something and said, ‗This is a gift for my brother,‘‖ whom she doesn‘t know has died. ―He just 

graduated from high school,‖ Salamah says. Feeling helpless, he sobs, ―He‘s gone.‖ He says he‘s 

trying to muster the energy to break the news to Ahid. 

 

 

Montag, 1. September 2014 

Please pray for these children - Thank you!!!  

Salam, Shalom, 

 

Hi all, 

 

please pray for these children. 

 

 

Thank you 

 

Aziza 

 

ProMosaik e.V. 

 

http://www.globalpost.com/internal/section-config/israel-and-palestine
http://www.globalpost.com/internal/section-config/israel-and-palestine


 
 

 

Montag, 1. September 2014 

ProMosaik e.V.: solidarity with George Galloway  

Hi all, 

 

a couple of weeks ago we spoke about the brave British politician George Galloway and his anti-

zionistic position.... 

and now 2 days ago he was attacked by a violent pro-Israel right-wing extremist. 

 

One day, Israel's only supporters will be the extreme right-wing groups in Europe. If Israel goes 

this way, I am pretty sure that exactly this will happen in the near future. Since, as we have 

already shown, positions like those of Shaked, Feiglin, Netanjahu and many rabbis in Israel today, 

are very similar to Nazi German ideology.  

 

It is sad to see how the victim of the Holocaust has become the aggressor.... When I think about 

what Israelis wrote in Facebook about the Holocaust survivors who are against the Israeli war 

crimes... that Hitler did not finish his job, and that these people (who survived Ausschwitz) 

should be sent back to Ausschwitz... How can you dare to say this to a human being first, and 

secondly to a Jew like you, who was in a Nazi concentration camp, and survived? 

 

Antizionism, and I want to repeat this important concept, is NOT antisemitism. 

Antizionism means moral courage, if zionism means aggression, apartheid, discrimination, 

supremacy of one nation, racism, imperialism, violence, genocide, and sadism.   

 

Everybody has the right to have a personal opinion about Israel, war crimes, genocide, zionism, 

http://1.bp.blogspot.com/-vUNs18Vlo-w/VAScOTAVt8I/AAAAAAAABVI/JXPcZd7hCYc/s1600/unexploded+missiles.JPG


and apartheid in Israel, and to talk about it in public. So do we at ProMosaik e.V. 

 

Here you can find the article about the attack against George Galloway. 

 

 
(Picture: george-galloway.net) 

 

 

We are with you, George!! Go on this way 

 

Aziza 

Editorial Team of ProMosaik e.V. 

 

 

Pro-Israel Attacker puts British MP George Galloway in Hospital 

By contributors | Aug. 31, 2014 |  

 

UK Respect Party Member of Parliament George Galloway was assaulted by a pro-Israel fanatic 

on Friday evening, leaving him with a broken jaw, broken ribs, and other injuries. The attacker 

shouted about the Holocaust. Galloway had to spend the night in the hospital. The MP, who 

called for a boycott of Israeli goods during the Gaza war, pledged to go on speaking out. 

Despite his injuries, it was Galloway who tailed his attacker in his auto and was able to help 

police arrest the man, who tried to flee by boarding a bus. 

Galloway wrote,  

―He was so enraged he got on top of me and eventually landed a haymaker right on my jaw. I felt 

a terrible crack and sickening thud. It went on for about three minutes – a long time when 

punches are raining down on you. Luckily, the two Moroccan guys pulled him off. 

My attacker calmly walked across the road and I drove up the road behind him. I was in a bad 

http://www.juancole.com/author/contributors
http://www.juancole.com/2014/08/attacker-galloway-hospital.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2738668/Facebook-threats-against-Galloway-just-hours-vicious-street-attack-man-charged-religiously-aggravated-assault-Respect-MP.html
http://4.bp.blogspot.com/-vFo9lcODOZY/VAVnEQ9tgMI/AAAAAAAABVc/4zZ-wSCedBU/s1600/george+galloway.JPG


way but I was determined he wouldn‘t get away with it. I called 999 and described him to 

police.‖ … 

I have no idea why it happened, though I suspect my attacker was a thug from an extreme Right-

wing group. Regardless of his motives, I have no regrets about speaking out on issues like Israel 

and the Middle East. 

We live in a democracy, and as someone who has been elected as an MP on six occasions, I have 

a right to voice my opinions.  

Press TV: ―British MP George Galloway hospitalized after attack by pro-Israeli man in London‖  

In the US some years ago, the Jewish Defense League plotted to bomb the office of US 

Representative Darrell Issa (R-CA). 

 

Dienstag, 2. September 2014 

Lawrence Davidson: Zionist Israel is not good for the Jews  

But Is It Good for the Jews?‖  
 
By Lawrence Davidson 

  

 

  
  
September 02, 2014 "ICH" - If you are over fifty and were raised in a Jewish household, you 
either heard this question, ―but is it good for the Jews?‖ explicitly asked numerous times or were 
subtly encouraged to think the question to yourself. It reflects a group-centered concern born of 
the memory of anti-Semitic hostility and a seemingly unending vulnerability, and it can apply to 
almost any public action: federal or local legislation, cultural trends, foreign policy decisions, etc. I 
do not know how many of the younger generation of American Jews, known to be very secular 
and prone to religious intermarriage, still ask this question, but there can be no doubt that it is 
still there on the tips of almost every Jewish tongue of that generation for whom World War II is 
still well remembered.  
  
After World War II most Jews assumed that the Zionist movement and the Israeli state were 
good for the Jews. Indeed, they assumed that they were necessary goods – necessary for the very 
survival of the Jewish people. To that end, it was alleged, Israel would provide a haven from the 
anti-Semitism that so devastated the Jews of Europe. There were those who took issue with this 
perspective, but they were few in number and without influence. Zionism triumphed and in 1948 

http://youtu.be/qO0Peii6mTs
https://abcnews.go.com/US/story?id=91809
http://www.informationclearinghouse.info/
http://3.bp.blogspot.com/-WAdDkDFtRA4/VAV-mHRDMGI/AAAAAAAABVs/hBomaX7IJyA/s1600/lawrence+davidson.JPG


the State of Israel was proclaimed. Today we have 66 years of history to judge Zionism and 
Israeli nationalism. So, after these six and a half decades, it is time we ask the question once more. 
Can we still assume that Zionism and Israel are good for the Jews?  
  
Part II – Looking for the Answer 
  
Here are some observations, given by thoughtful and knowledgable people, both Jews and non-
Jews, and some facts easily accessed, that help us answer the question:  
  
— Israeli behavior toward the Palestinians has involved tactics of ethnic cleansing and mass 
murder, often justified as ―self-defense.‖ In terms of the latest violence in Gaza, the United 
Nations estimates that at least 73% of the fatalities inflicted by Israel were civilians. There is good 
evidence that Israel has been purposely targeting Gaza economic assets so as to impoverish its 
people. To this end Israel‘s Deputy Interior Minister Eli Yishai proclaimed that the ―goal of the 
operation [code-named Protective Edge by the Israeli military] is to send Gaza back to the 
Middle Ages.‖  
  
— How do Israeli Jews feel about this situation? Or perhaps a better way of putting this would 
be: how have Israeli Jews been culturally programmed to judge such behavior on the part of their 
government? According to the latest polls up to 97% of them support the current operation in 
Gaza. Do outside opinions matter to them? Not to most. 63% assume that ―the whole world is 
against us.‖ 
These numbers suggest that only a very few Israeli Jews understand what is happening to them as 
they live their lives in a state dedicated to the displacement of another people and the absorption 
of their land.  
  
— One of those who sees the damage to the Jews is Zeev Sternhell, a well-known scholar and 
―Israel prize laureate.‖ He equates present-day Israel to Vichy France - a country ―falling into the 
hands of the right-wing with the support of a vast majority of the population.‖ This includes the 
intellectuals, whom he defines as the ―professors and the journalists.‖ Thus, the attack on Gaza 
has led to ―absolute conformism on the part of Israel‘s intellectuals‖ and the ―intellectual 
bankruptcy of the mass media.‖ According to Sternhell ―democracy crumbles when the 
intellectuals, the educated classes, toe the line of the thugs or look at them with a smile.‖  
  
— There is also a sense of alarm among some Jews outside of Israel. Henry Siegman is president 
of the U.S./Middle East Project and former national director of the American Jewish Congress. 
Referring to the latest Israeli attack on Gaza, Siegman observes that ―the slaughter of Palestinian 
civilians and the Dresden-like reduction to rubble of large parts of Gaza by Israel‘s military forces 
in the name of its own citizens‘ security has exposed the hypocrisy that lies at the heart of Israel‘s 
dealings with the Palestinians. Israel‘s claim to the right of self-defense in order to prevent its 
victims‘ emergence from under its occupation is the ultimate expression of chutzpa.‖ In addition 
he notes that ―Too many Israelis seem to believe - indeed, to take absolutely for granted - that 
they have the God-given right to occupy, suppress, disenfranchise and displace non-Jews … in 
Israel.‖  
  
Siegman is not alone in his condemnation. Recently a number of Holocaust survivors and 
children of survivors placed a notice in the New York Times. In part it stated: ―We are alarmed 
by the extreme, racist dehumanization of Palestinians in Israeli society. … In Israel, politicians 
and pundits in The Times of Israel and The Jerusalem Post have called openly for genocide of 
Palestinians and right-wing Israelis are adopting Neo-Nazi insignia.‖  
  



— Scott McConnell, the founding editor of the American Conservative is not Jewish, but he too 
has been observing Israeli behavior and its evolution. Here is how he describes the country‘s 
present state: ―This now is Israel, a country … where imposing collective punishment of 
innocents is the main point, whose elected officials pine openly for concentration camps and 
genocide. … Hyper-nationalistic, loaded with nuclear weapons, deeply racist, persuaded that 
opposition to it is derived from anti-Semitism, feeling that the Holocaust gives it license to do 
whatever it wants and that the normal rules of international conduct will never apply to it.‖ 
So, we must ask, just how good is all this for the Jews?  
  
Part III - Rising Anti-Semitism 
  
Let‘s recall that Israel‘s reason for being was to give Jews shelter from the ravages of anti-
Semitism. That was certainly Theodor Herzl‘s motivation. By any rational standard, Zionist Israel 
has failed in this regard. Indeed, with but very few exceptions, it is hard to imagine anywhere less 
safe for Jews than present-day Israel. And, there is growing evidence that Israeli behavior is a 
major source of today‘s increasing anti-Semitism. 
  
M. J. Rosenberg, a well-known Jewish American commentator, has analyzed this latter issue and 
noted the difference in levels of publicly expressed anti-Semitic feelings during the leadership of 
Yitzhak Rabin and Benjamin Netanyahu. His suggestion is that when it appeared, during Rabin‘s 
prime ministership, that Israel wanted a just peace with the Palestinians (whether this appearance 
was accurate or not), public expressions of anti-Semitism went down. However, when Israel 
behaves with wanton aggression against Palestinians, as it has in Gaza, instances of anti-Semitism 
go up. Since wanton aggression has certainly characterized most of the history of Israeli behavior 
toward Palestinians, it is fair to say that such actions constitute an important source of growing 
anti-Semitism. 
  
Part IV - Finding the Answer 
  
Most Zionists and Israeli Jews are ideologues. That is, they see the world through the ideology of 
Zionism and Israeli nationalism, and this narrows their ability to see things, especially their own 
behavior, in an objective way. For instance, they insist that their economic impoverishment, 
ethnic cleansing and periodic slaughter of the Palestinians are carried out in ―self-defense.‖ 
However, they absolutely refuse to consider that Palestinian violence against Israel is a reaction to 
Israeli policies and practices, particularly those of occupation, land confiscation and police state 
rule. In other words, Zionism and Israeli nationalism have blinded Israeli policy makers and their 
supporters to the consequences of their actions. That state of mind is not good for anyone, be 
they individuals or groups. 
  
So we are brought back to our original question - can we assume that Zionism and Israel are 
good for the Jews? The answer is no, we cannot. Zionism failed the Jews by insisting on an Israel 
for one group alone. That insistence has inevitably led to racism, discrimination and ethnic 
cleansing. These are not practices that have characterized modern Jewry and so it is simply wrong 
to equate Zionism with Judaism and insist that Israel stands in for the world‘s Jews - errors now 
made by both Zionists and real anti-Semites. The more Jews who understand this, and begin to 
publicly distance themselves from both Zionism and Israel, the better, for they can safely assume 
both are bad for the Jews.  
Lawrence Davidson is a retired professor of history from West Chester University in West Chester PA. His 

academic research focused on the history of American foreign relations with the Middle East. He taught courses in 

Middle East history, the history of science and modern European intellectual history. 

http://www.tothepointanalyses.com 

http://www.tothepointanalyses.com/
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Please see this video about Military Indoctrination of Children in Israel  

Shalom, Salam, Hi all, 

 

this is what Israel does with children. They have to love the army.... They are so indoctrinated 

that one boy says: I made a picture of a dead Arab, and I was happy. 

 

A girl would be happy to kill people in the war. 

 

Another wants to serve in Lebanon and when the reporter tells him that there is no war in 

Lebanon anymore, he smiles and says: We will be back! 

 

http://occupiedpalestine.wordpress.com/2014/09/02/how-is-ladygaga-going-to-play-for-these-

little-israeli-monsters/  

 

Orthdox Rabbis like Rabbi Shapiro we have already presented say NO to Israeli ARMY because 

it indoctrinates the youth. 

 

It is true: 

 

Let us stand up against Israeli military indoctrination against Jewish children!! 

Let us stand up for an ethical education of Israeli children!! 

Let us protest against the Israeli army, all together with the orthodox Jews! 

 

Only peace education brings peace. 

Only education to tolerance brings tolerance. 

 

Thank you 

 

Aziza 

ProMosaik e.V. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-N1dthWOTNnI/VAWBG-2eqrI/AAAAAAAABV4/PcMnc51l7lk/s1600/indoctrination+2.JPG
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Kunst im Flüchtlingslager von Qalandiya (Kalandia)- die Murales von Sami 
Al Dik erzählen Palästina  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wir möchten Fatah Italia für diese wundervollen Bilder danken. 

 

Sie stammen vom Künstler Sami Al Dik, der auf diese Weise an den Wänden des 

Flüchtlingslagers von Qalandiya versucht, Palästina zu erzählen. Palästina zu erzählen, bedeutet 

für ihnr im Besonderen, die Geschichte der zionistischen Besetzung zu erzählen. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zu diesen Bildern 

 

Hier sehen Sie das Flüchtlingslager von Qalandiya (Kalandia)  nördlich von Jerusalem. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-9IWr3pJ_cjY/VAWBLdw0huI/AAAAAAAABWA/bbCBPZKr2ME/s1600/indoctrination+of+israeli+children.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-CqbvE592V-U/VAWEz0Thy3I/AAAAAAAABW0/AMVT9pQZrG4/s1600/kalandia.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-9IWr3pJ_cjY/VAWBLdw0huI/AAAAAAAABWA/bbCBPZKr2ME/s1600/indoctrination+of+israeli+children.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-CqbvE592V-U/VAWEz0Thy3I/AAAAAAAABW0/AMVT9pQZrG4/s1600/kalandia.JPG


Während die Welt schweigt..... 

Und die Medien weiterhin Märchen schreiben.... 

 

 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 
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http://2.bp.blogspot.com/--bNGqYivs_k/VAWD-bh7PYI/AAAAAAAABWQ/1RhZwcVM5g0/s1600/fatah+italia+2.JPG
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Arzt beklagt sich über die hohen Zucker- und Blutdruckwerte der Israelis - 
und HAMAS ist schuld!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei an Beispiel eines Artikels aus der israelischen Presse. 

 

Den direkten Link finden Sie hier: 

 

 

http://www.jewsnews.co.il/2014/09/01/war-with-hamas-caused-israelis-sugar-levels-and-blood-

pressure-to-rise-health-expert-says/ 

 

Wir zeigen Ihnen diesen Artikel nicht, weil er relevant ist... oder weil wir uns für 

Blutdruckprobleme und Stresstraumata interessieren, sondern weil wir aufzeigen wollen, wie 

MILITÄRISCH-GELENKTE MEDIEN funktionieren. 

 

Die israelische Armee tötet über 2000 Menschen in Gaza, zerstört das Leben und das Hab und 

Gut von Massen von Menschen in den besetzten Gebieten... verwundet Tausende... setzt 

Phosphorwaffen gegen Zivilisten ein.... setzt den Landraub fort.. tötet gezielt Demonstranten... 

ruft zum Genozid gegen die Palästinenser auf... sperrt Juden ein, die anders denken als der 

zionistische Staatsterror-Apparat...  

 

Hamas schießt Raketen gegen Israel und tötet fast nur Soldaten der israelischen Armee. 

 

Um das Ganze umzudrehen, wagt es ein Arzt, über die Blutdruckprobleme der Israelis zu 

sprechen. Denn die Israelis leiden seit den Hamas-Angriffen unter höheren Zuckerwerten und 

unter einem allgemein höheren, Stress- oder Traumata-bedingten Blutdruck. 

 

Stellen Sie sich einfach nur vor, wie die Medien im Zionismus funktionieren.... 

 

Dieses Experiment kann man zu jedem Thema führen... es funktioniert immer!! 

 

Ich muss mich glaube ich an dieser Stelle dafür entschuldigen, dass ich mir eher Sorgen um die 

Gesundheit dieser Kinder mache als um den allgemeinen Blutdruck der israelischen 

Zivilgesellschaft. 



 
 

 

http://1.bp.blogspot.com/-PGxySIRSxes/VAWQCYS24nI/AAAAAAAABXE/dXO0uv7bN1s/s1600/gaza+girl.jpg
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War with Hamas caused Israeli‘s sugar levels and blood pressure to rise, 

health expert says 

Posted on 9/1/2014 by Eliyokim Cohen 

As the Hamas rockets triggered stress in virtually the entire population, 

doctors should check their patients now that the rockets have ceased falling. 

 

 

http://www.jewsnews.co.il/author/admin/
http://2.bp.blogspot.com/-jTgPrdkRG0A/VAWQ59hCSwI/AAAAAAAABXU/CDWrFbnEZ5I/s1600/kind+in+gaza2.jpg
http://cdn.jewsnews.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/09/Screen-Shot-2014-09-01-at-9.00.51-PM.png
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Stress during the 50 days of Operation Protective Edge caused a significant rise in blood sugar in 

the population and – in diabetics and others with too-high glucose levels – caused them to suffer 

from a metabolic imbalance, according to a senior expert at Kaplan Medical Center in Rehovot. 

Prof. Hila Knobler, head of the diabetes and metabolic diseases unit at the hospital, said that not 

only did glucose levels go up but also blood pressure. As the Hamas rockets triggered stress in 

virtually the entire population, doctors should check their patients now that the rockets have 

ceased falling, she said. 

 

―This is the time for patients to return to equilibrium, with help from experts in metabolism, 

nutrition, physiotherapy, and psychology, said Knobler, who is also chairman of the Society for 

Research and Treatment of Atherosclerosis. 

 

She treated dozens of diabetics and other patients who tend to have higher glucose levels than 

normal. 

 

The medical literature and evidence of the last few months have shown that stress, pressure, and 

anxiety affect stress hormones that help people avoid danger, such as from wild animals. 

The rockets and mortar attacks brought about an increase in blood pressure, heartbeat, and levels 

of sugar that are then less absorbed by the muscles and remain in the blood, bringing it to the 

brain. An extended period like Protective Edge can increase the risk of complications from 

diabetes, such as problems in the eyes, kidneys, and heart, she added.  
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Zitat von Galloway - zum Thema der Aggression der israelischen Armee 
gegen palästinensische Schulen im Gazastreifen  

Danke an Galloway!!! 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/-UtdZIf__cf8/VAWUqbPlrZI/AAAAAAAABXg/H-tJbjKICL4/s1600/galloway+zitat.JPG


Er sagt: 

Es gibt nichts Unverschämteres  

als Kinder im Schlaf anzugreifen. 

 

Und ein solcher Mann wird angegriffen und geschlagen. 

 

Nochmal möchte ich Galloway die uneingeschränkte Solidarität von ProMosaik e.V. ausdrücken. 

 

 

Dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  
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Dr. phil. Milena Rampoldi – Übersetzung von Geert Wilders: Gewalt gegen 
Frauen im Islam  

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

ich denke, dass Sie alle Geert Wilders und auch seine Frisur schon lange kennen.... 

Seine Auftritte sind ja nicht zu übersehen - oder waren bis vor seinem politischen Niedergang 

nicht zu übersehen.   

 

Wir möchten dieses islamfeindliche Pamphlet von Geert Wilders, dem niederländischen Politiker 

der PVV in deutscher Sprache vorstellen. Das Pamphlet wurde 2013 verfasst und lag seitdem in 

http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/2014/09/geert-wilders-fitna.png


meiner Schublade. 

 

Habe mich heute entschieden, es auf unserer Seite von ProMosaik e.V. zu veröffentlichen, um 

Sie auch zu bitten, es zu lesen und darüber nachzudenken. 

 

Hier finden Sie den Link dazu: 

 

Geweld_tegen_vrouwen_binnen_de_islam(de) 

 

 

Die Zukunftsidee von uns wäre folgende: die Kommentare der Leserinnen und Leser in bunten 

Farben in das Büchlein zu integrieren, um die ästhetische Idee von ProMosaik e.V. in ein BUCH 

zu fassen…  und unseren Widerstand gegen die Islamophobie zum Ausdruck zu bringen. 

 

Islamophobie ist mehr als Rassismus. Islamophobie bedeutet Stigmatisierung einer religiösen 

Minderheit mitten in den europäischen Demokratien im Namen der Freiheit... (möchte mich für 

das folgende Bild entschuldigen): 

  

(Quelle: Politically Incorrect)  

 

Für ProMosaik e.V. gilt es besonders jetzt in diesem Sommer, nach den Anschlägen gegen die 

deutschen Moscheen in Berlin und Bielefeld, als wesentlich, sich mit der Ideologie der 

Islamophobie bzw. Islamfeindlichkeit auseinanderzusetzen. Das haben wir schon mit der 

Übersetzung des Buches von Ineke van der Valk über die Islamfeindlichkeit in den Niederlanden‖ 

ins Deutsche und Italienische versucht. 

 

Aber Islamhetzer direkt zu lesen ist auch wichtig, um sich ein Bild von dem zu machen, wie sie 

mit den Religionen und ihren Quellen oberflächlich und selektiv vorgehen, um sie zu 

diskreditieren und das Volk gegen die Anhänger dieser religiösen Minderheiten dann auch 

effektiv populistisch aufzuhetzen. 

http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/2014/09/Geweld_tegen_vrouwen_binnen_de_islamde.pdf
http://4.bp.blogspot.com/-lsLWGn5lszU/VAWfKW6E7lI/AAAAAAAABXw/s_AjD5U9OdM/s1600/pi.jpg
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Wir finden diese Frauen schön... und setzen uns dafür ein, damit sie keine Kopftuchsteuer zahlen 

müssen, weder in den Niderlanden noch anderswo!! 

 

Und sehen Sie mal hier, wie sich eine jüdische Frau bedeckt.... Islamophobie und Antisemitismus 

sind verwandt.... 

Achtung: irgendwann vergisst Wilders seine pro-israelische Haltung noch vor lauter 

Islamophobie wird er noch Antisemit, was er ja als Islamfeind schon lange ist!! 

 

 
(Quelle: etsystatic.com) 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften hierzu 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 
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Dienstag, 2. September 2014 

Die Stellungnahme von Frau Nicole Kumfert - Die LINKE Leverkusen über 
die Landtagswahl in Sachsen  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

und zurück in die Heimat nach Sachsen…. Wir machen uns Sorgen um die sächsischen 

Pilgerfahrten nach RECHTS. 

Frau Nicole Kumfert von Die Linke Leverkusen, der wir hierfür ein großes Dankeschön 

aussprechen möchten, hat uns die folgende Analyse der sächsischen Wahl geschickt, in der wir 

auch ein wenig Optimismus erkennen, denn die NPD hat es nicht geschafft, in den Landtag zu 

kommen. Aber es war knapp… nicht für die NPD, sondern eher für die Welt voller Farben, 

Toleranz, Demokratie und Mosaiksteinchen!! 

AfD: was ist das? Protestpartei? Lückenbüßer? Oder der neue Heimatbund gegen HEIMAT-

BUNT wie wir sie gerne hätten oder wohl eher der Weg zum Kampf gegen die 

ASYLANTENFLUT im Namen des NRW-BürgerMUTS? 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu…. Auch mit ein wenig Humor, kann nicht schaden 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

 

(Quelle: www.sachsen.de) 

Das Wahlergebnis in Sachsen spiegelt die Lage in vielen Ostdeutschen Städten und Gemeinden 

wider. 
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Es zeigt strukturelle Probleme auf – die Arbeitslosenquote in Ostdeutschland lag im August 2014 

mit 9,4 % knapp drei Prozentpunkte über dem gesamtdeutschen Schnitt. 

Auch die verhältnismäßig gut verankerten Strukturen von Rassismus und vor allem auch 

Rechtsextremismus im Osten Deutschlands sind im Wahlergebnis wiederzuerkennen. 

Nicht zuletzt Dresden, wo einerseits ein permanenter Kampf gegen Rechtsextremismus und 

Fremdenfeindlichkeit geführt wird, ist andererseits eine Keimzelle rechter Strukturen. 

Perspektiv- und Alternativlosigkeit führt zu noch mehr Politikverdrossenheit, die letztlich 

Protestparteien wie auch die AfD und extremistische Parteien stärkt. 

Die Entscheidung von knapp 15 % der Wählerinnen und Wähler in Sachsen, ihre Stimme rechts 

der Mitte abzugeben, verdeutlicht, dass die etablierten Parteien es nicht vermochten, die 

Menschen in Sachsen ausreichend zu mobilisieren. 

Selbst wenn es angesichts dieser Zahlen schwer fällt, von Erfolg zu sprechen, so ist es doch als 

Erfolg zu sehen, dass die rechtsextreme NPD den Wiedereinzug in den sächsischen Landtag 

nach zehnjähriger Zugehörigkeit verpasst hat – wenngleich mit rund 800 fehlenden Stimmen nur 

sehr knapp. 

Dies spricht insbesondere auch für die Aufrechterhaltung der 5 %-Hürde bei Landtagswahlen, 

damit durch Information und Aufklärung in der Bevölkerung ein anderes Wahlverhalten erreicht 

werden kann, dass extremistische Gruppierungen von der Partizipation am politischen 

Tagesgeschehen auf demokratischem Wege aktiv ausschließt und somit auch die Plattform für 

extremistische Parolen entfällt. 

Der Zulauf der rechten und europakritischen Parteien kann dadurch erklärt werden, dass eben 

diese Politikerinnen und Politiker den Menschen erfolgreich glaubhaft machen, dass insbesondere 

die strukturellen Probleme – hohe Arbeitslosigkeit, steigende Kriminalitätsrate, fehlende 

Wohnräume – von Ausländern, Asylbewerbern und Migranten verursacht werden. 

Die Krisen dieser Tage verstärken das Empfinden der Menschen nur noch dahingehend, dass 

Deutschland regelrecht von einer „Asylantenflut― überschwemmt würde. 

In diesem Zusammenhang hilft ganz eindeutig nur Aufklärung – an Schulen, im öffentlichen 

Leben, durch Veranstaltungen. 

Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen sowie die Politik sind hier gleichermaßen gefragt. 

Zwar haben sich rechte Strukturen auch in der DDR gebildet, dennoch rühren die heutigen 

Probleme meines Erachtens nach eher aus den Strukturproblemen, die allerdings auch in 

Westdeutschland vorhanden sind und ein gesellschaftliches Problem darstellen, so dass nicht 

allein der Osten zur Verantwortung gezogen werden sollte. Rassismus, (Rechts-) Extremismus, 

Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit müssen deutschlandweit bekämpft werden. 

Den etablierten Parteien muss es künftig – und insbesondere auch hinsichtlich des 

Wahlkampfendspurts in Brandenburg und Thüringen – besser gelingen, die Menschen zu 

informieren, zu überzeugen und letztlich auch zu mobilisieren. 



Eine Wahlbeteiligung von unter 50 Prozent stärkt primär solche Parteien, die auf die 

Perspektivlosigkeit der Menschen setzen – gerade im Osten, aber auch beispielsweise bei der 

Kommunalwahl 2014 in NRW, wo rechte Parteien insgesamt deutlich gestärkt wurden. 

Nicht außer Acht gelassen werden darf allerdings, dass der gesamte Wahlkampf in Sachsen 

während der Sommerferien und die Wahl am letzten Ferientag stattgefunden hat – eine 

Entscheidung der CDU, die noch am Wahlabend von allen anderen demokratischen Parteien 

kritisiert wurde. 

Vor dem Hintergrund scheint DIE LINKE. Sachsen zufrieden zu sein mit dem Wahlausgang, da 

man schon vorher gewusst zu haben scheint, dass es keine Wechselstimmung links der Mitte gibt. 

Und ein Erfolg kann trotz der Problematiken gefeiert werden: Die NPD ist nicht mehr im 

sächsischen Landtag vertreten! 

Wir danken nochmal Frau Kumfert für ihre detaillierte Analyse. 
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Bombenentschärfungen in Gaza - die ersten 5 Tonnen Bomben - danken wir 
den Jungs... SHUKRAN YA IKHUWAN!!!  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

wir danken diesen Jungs hier in den Bildern... Eine lebenswichtige Arbeit! 

So haben wir in Gaza nun 5 Tonnen weniger unexplodierte Bomben mitten unter den Zivilisten. 

Die Kinder, die wir gestern auf unserem Blog gezeigt haben, verdanken diesen Jungs ihr Leben. 

  

SHUKRAN YA IKHUWAN!! 

Das ist er erste Schritt, aber die Jungs sind auf dem guten Weg!  

Verbreiten Sie diese Bilder und sagen Sie SHUKRAN diesen Menschen. Ein nobler Job!!!  

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von  ProMosaik e.V.   

Gaza destroys five tonnes of unexploded Israeli bombs – In Photos 

MEMO | Tuesday, 02 September 2014 11:46 

https://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/13878-gaza-destroys-five-tonnes-of-unexploded-israeli-bombs


 
 

 

 

The explosives engineering division in the Ministry of Interior in the Gaza Strip yesterday 

destroyed around five tonnes of unexploded bombs that were launched by the Israeli 

army on the sector during their latest assault. 

 

Imad Al-Amasi, director of the division, told the Anadolu news agency: ―Today, we were able to 

successfully destroy the remnants of the Israeli occupation‘s bombs, which were dropped during 

Israel‘s war on the Gaza Strip on the cities of Rafah and Khan Yunis, southern Gaza Strip, but 

did not explode.‖ 

 

An Anadolu reporter was present during when the bombs were destroyed, which occurred in an 

open area, west of Khan Yunis. 

 

Al-Amasi said that the materials, which were ―heavy bombs, missiles of different sizes, types and 

shapes, and artillery shells‖ were collected from different residential and border areas that were 

subject to bombing or ground invasion. 

 

He said approximately ―five tonnes‖ of munitions had been collected from the areas of Khan 

Yunis and Rafah as a first stage. 

 

Work is still being carried out to retrieve unexploded bombs from other areas in the Gaza Strip 

in order to destroy them. 

 

On August 13, five people were killed, including two explosives engineers and two journalists, 

https://occupiedpalestine.files.wordpress.com/2014/09/0131.jpg


and six others were injured when an unexploded Israeli rocket detonated in the northern Gaza 

Strip. 
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Gegen die Waffenlieferungen in den Irak: Nicole Kumfert erklärt uns warum  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei ein weiterer kostbarer Beitrag von Frau Nicole Kumfert von Die Linke Leverkusen zum 

Thema der Waffenlieferungen... 

 

Heute morgen hatten wir uns so beängstigend in Facebook geäußert, als wären die Waffen schon 

da.... 

als lägen schon die ersten Kinder tot am Boden... 

aber wenn wir uns nicht auflehnen und laut NEIN schreien, wird dies bald der Fall sein. 

 

Waffen, die man liefert, lassen sich nicht mehr zurückholen. 

Waffen lassen diesen brutalen Konflikt nur noch eskalieren. 

 

Im Krieg und im Terrorismus siegen NUR die Waffenlobbys. Das hatten wir schon mal.... 

 

Wie Hegel so schön sagte: Wir lernen aus der Geschichte ..... GAR NICHTS..... 

Lesen Sie sich mal, was Frau Kumfert uns ins Gewissen redet und ändern Sie Ihre Meinung, 

bevor es zu spät ist und Kinder sterben und deutsches Blut an ihren Händen klebt. 

Reicht das nicht, was hier passiert ist? 

 



 

 

 Reicht dieses Kind hier nicht? 

 

 

 

Rache ist nicht der Sinn der Sache.... Denken Sie an den Ausschnitt aus dem Vortrag des jüdisch-

israelischen Autors Matti Peled.... 

Als seine Nichte von einer Selbstmordattentäterin getötet wurde, sagte die Mutter dieses Kindes: 

NEIN zur Rache... denn keine Mutter will die Kinder der anderen Mütter tot sehen. 

 

Wir müssen den Frieden hinbekommen in der Region, ohne zusätzliche Waffen hinzuliefern. 

Sofortiger Waffenstillstand und sofortiger Dialog!!!  
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dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

ProMosaik e.V.   

 

 

Überlassen wir nun Frau Kumfert das Wort: 

Eines ist klar: Die regelrechte Vernichtung von Menschen darf nicht geduldet werden! 

Dabei ist es ganz egal, um welchen Konflikt oder welche menschenverachtenden Akte es sich 

hierbei handelt. 

 

Konflikte mit Waffen zu lösen, erscheint mir dabei jedoch nicht die adäquate Lösung zu sein. 

Daher tritt DIE LINKE. vehement und dieser Tage umso deutlicher dafür ein, 

Waffenlieferungen und Rüstungsexporte grundsätzlich zu verbieten – Deutschland muss nicht an 

den Krisen und Konflikten dieser Welt Geld verdienen. 

 

Ist es richtig, Waffen in Krisen- und Kriegsgebiete zu exportieren? Meine Antwort lautet klar und 

deutlich NEIN! 

 

Aber will ich dann, dass durch die ISIS-Kämpfer die Kurden im Nordirak – ganz vorsichtig 

ausgedrückt – verdrängt werden? NEIN, das ist nicht in meinem Interesse, so wie ich generell 

der Ansicht bin, dass jeder Mensch ein Recht darauf hat, in Frieden nach seinen eigenen 

Vorstellungen zu leben, sofern diese nicht in den Lebensbereich anderer ein- und übergreifen. 

Natürlich ist die Konfliktlage im Nordirak eine viel weitreichendere und vor allem auch 

brenzligere – dennoch bezweifle ich, dass die Lieferung von Waffen das richtige Mittel zum 

Schutz der Kurden im Nordirak ist. 

 

Zum einen kann – und das macht selbst die CDU deutlich – nicht sichergestellt werden, dass die 

von Deutschland an die Kurden gelieferten Waffen nicht in „falsche Hände― geraten. 

 

Zum anderen bezweifle ich, dass die Kämpfer auf kurdischer Seite mit den von Deutschland 

gelieferten Waffen umgehen können. 

 



 

(Quelle: Stuttmann Karikaturen) 

 

Nicht umsonst werden deutsche Soldatinnen und Soldaten – und da spreche ich aus Erfahrung – 

regelrecht auf die sichere Verwendung jeglicher Waffengattung gedrillt. 

 

Die Liste der Waffen ist lang, von Handgranaten, über verschiedene Gewehre bis hin zu 

Panzerfäusten und Abwehrsystemen. Die Anzahl der mitzuliefernden Munition schockiert mich. 

Aus meiner Sicht absolut unbegreiflich, wie Deutschland das Risiko eingehen kann, künftig mit 

den eigenen Waffen angegriffen zu werden, sofern diese nicht bei den Kurden im Nordirak 

verbleiben. 

 

Die Gefahr, die vom internationalen Terrorismus auch für Deutschland ausgeht, wird nicht 

dadurch gebannt, dass die ISIS die kurdischen Gebiete nicht übernehmen kann, weil sie mit 

deutschen Waffen bekämpft wird. 

 

Im Gegenteil: Die Gefahr steigt, da zum Teil ohnehin schon frustrierte, zum Islam konvertierte 

deutsche Jugendliche und junge Erwachsene in den Reihen der ISIS nach dem Motto „Jetzt erst 

recht!― Angriffe auf und Attentate in Deutschland planen könnten. 

 

Rückzugsorte finden terroristische Kräfte nahezu überall – dafür bedarf es nicht der Übernahme 

kurdischer Gebiete im Nordirak. 

 

Der von der Bundesregierung gefasste und durch die Mehrheit der Abgeordneten des Deutschen 

Bundestags gefasste Beschluss zur Waffenlieferung an die Kurden im Nordirak ist grundlegend 

falsch und ein fatales Zeichen für den internationalen Frieden! 
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Diese Entscheidung am 75. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs – ausgelöst durch den 

deutschen Überfall auf Polen – im Reichstag, dem durchaus historische Relevanz hinsichtlich des 

Brandes im Februar 1933 und der daraus resultierenden Machtübernahme der Nazis 

zugeschrieben werden kann, zu diskutieren und letztlich auch mit breiter Mehrheit zu bestätigen, 

ist an Taktlosigkeit und mangelndem – auch historischem – Verantwortungsbewusstsein nicht zu 

überbieten!  

 

Dienstag, 2. September 2014 

Für eine Welt ohne Gewalt  

 

 

 

Das tun Waffen!! 

Und wir exportieren sie!!! 

 

 

 

Stoppt den Waffenhandel!!! 

 

Aziza 

ProMosaik e.V.  
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Die Rede von Herrn Ruffler vom Bremer Friedensforum - Antikriegstag 2014  

Liebe Leserinnen und Leser, 

anbei möchten wir Ihnen die Rede von Herrn Walter Ruffler vom Bremer Friedensforum zum 

Antikriegstag 2014 vorstellen. 

Wir waren in den letzten Wochen so mit dem Gazakrieg beschäftigt, dass wir erst heute zum 

ersten Mal die Zeit gefunden haben, uns auf den anderen tragischen Kriegsschauplätzen der Welt 

umzusehen, und einer dieser Schauplätze findet sich in der Ukraine, wo das Ende des Konflikts 

nicht in Sicht ist. 

Und darüber spricht Herr Ruffler in dieser Rede, die er der Redaktion von ProMosaik e.V. zur 

Verfügung gestellt hat. Die Lösung, die er vorschlägt, ist, wie wir sehen werden, ein Referendum 

als DEUS EX MACHINA… eine sehr herausfordernde Idee, über die wir unbedingt 

nachdenken sollten. 

Vor allem unsere Politiker sollen sich endlich von den militärischen Lösungen, die von den 

Waffenlobbys suggeriert werden, entfernen und dem Frieden und der Freiheit der Völker 

zuwenden.  

Wir danken Herrn Ruffler für seinen Beitrag und freuen uns auf Ihre Zuschriften zum Thema. 

Frieden und nicht Krieg ist die Lösung. 

Das ist auch die Überzeugung von ProMosaik e.V. 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  
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Walter Ruffler        

                                                                                           

Bremen, 01.09.2014 

Das Volk soll entscheiden: Ein Referendum zur Lösung des Ukraine-

Konflikts! 

 

Liebe Friedensfreunde, 

 

mein Redebeitrag kritisiert die Ukraine-Politik des Westens und befürwortet ein Referendum zur 

Lösung des Konflikts. 

Mein Beitrag hat vier Abschnitte unterschiedlicher Länge. Ich werde jeweils den Titel des 

Abschnitts nennen, dann wissen Sie, was Sie inhaltlich erwartet und wie lange es noch in etwa 

dauert. 

 

1. Die westliche Ukraine-Politik liegt in Trümmern 

 

Präsident Obama und Bundeskanzlerin Merkel stehen vor den Trümmern ihrer Ukraine-Politik. 

Und ich hoffe sehr, dass nun ein realpolitisches Denken einsetzt, das die Sicherheitsinteressen 

Russlands einbezieht. Und nicht etwa das Denken der litauischen Präsidentin Dalia Grybauskeite 

sich durchsetzt, die Russland im Krieg mit der EU sieht und eine militärische Aktion verlangt.  

 

Obama und Merkel hatten - trotz ihrer Beteuerungen eines Dialogs - auf eine militärische Lösung 

gesetzt. Und in der Tat sah es Anfang letzter Woche so aus, als würde die ukrainische Armee die 

"Terroristen" oder "Separatisten" in kurzer Zeit völlig besiegt haben. Nachdem diese aber Mitte  

letzter Woche eine großangelegte Gegenoffensive gestartet haben, gerieten die ukrainische Armee, 

die Nationalgarde und die von Oligarchen finanzierten Freiwilligen-Bataillone an mehreren 

Fronten völlig in die Defensive. Mehrere Verbände wurden eingekesselt.  

Nach Angaben der Aufständischen handelt es sich um mehrere Tausend Soldaten mit über 100 

Panzern, über 300 Schützenpanzerwagen, sowie 270 Geschützen und Mehrfachrakentenwerfern. 

Die ukranische Armee scheint weitgehend demoralisiert zu sein, es gibt viele Fälle von 

Fahnenflucht, manchmal setzen sich ganze Abteilungen vor den Kampfhandlungen nach 

Russland ab, und in manchen Regionen wehren sich bereits Mütter gegen die Einberufung ihrer 

Söhne. Die ukrainische Luftwaffe scheint weitgehend vernichtet zu sein. Darüber hinaus haben 

die Rebellen eine weitere Großoffensive angekündigt.  



 

(Quelle: Stuttmann Karikaturen) 

 

Ob diese militärischen Erfolge der Rebellen durch die Umgruppierung eigener Kräfte, durch 

neue Freiwillige aus Russland oder durch reguläre russische Truppen erreicht worden sind, ist 

sicher völkerrechtlich von Bedeutung, aber realpolitisch nicht von Belang: Es ist 

unwahrscheinlich, dass sich die ukrainische Armee von diesem Rückschlag schnell erholt. 

 

2. Realpolitik ist gefragt 

 

In ihrer Ratlosigkeit planen die EU-Staaten nun weitere Sanktionen, wohl wissend, dass diese 

keinen Politikwechsel bei der russischen Führung bewirken werden. Die russische Regierung wird 

Gegenmaßnahmen beschließen, und es werden die russische Wirtschaft, die einiger EU-Staaten 

und vor allem die Wirtschaft der Ukraine leiden - und der Winter ist nicht mehr fern, dann wird 

das russische Gas dringender denn je gebraucht. Die Zeche dieser verfehlten Politik werden die 

kleinen Leute zahlen, in allen Ländern.  

 

Bedauerlich, dass auch die Grünen nicht schlauer sind als CDU und SPD: Die Sprecherin für die 

Osteuropapolitik der Grünen, die bremische Bundestagsabgeordnete Marieluise Beck plädiert 

zusammen mit ihrem Kollegen Manuel Sarrazin für eine "klare Botschaft an den Kreml" 

[Müntefering hätte von "klarer Kante" gesprochen]:  

"Der Kreml muss spüren, dass diese weitere Aggression gegenüber der Ukraine einen hohen Preis hat und auch 

Russland schadet".1    

Diese Politik führt in die Sackgasse, und es ist bedauerlich, dass Bundesvorstand und Parteirat 

der Grünen dieser falschen Linie folgen.  

                                                            
[1]  Pressemitteilung vom 28.08.2014. Und in einem von Marieluise Beck unterschriebenen Offenen 

http://1.bp.blogspot.com/-uhf1G_2qarg/VAXNswJkB_I/AAAAAAAABZM/FTsm_CQwwDo/s1600/kari_20140902_Made_in_Germany_kol.gif


In der Frankfurter Rundschau von heute findet sich ein Interview mit Omid Nouripour, dem 

sicherheitspolitischen Sprecher der Grünen im Bundestag.2 Auch er setzt auf Sanktionen: 

"Es ist richtig, die nächste Sanktionsstufe zu planen. Alles andere ist ein Kuschen vor jenen, die militärische 

Aggression zum Mittel der Politik gemacht haben." 

Nouripour folgt damit ebenfalls einer perspektivlosen Karawanenpolitik: Wie die Kamele in der 

Wüste trotten auch die grünen Spitzenpolitiker in eine Richtung, in die alle laufen. Und sie setzen 

sich sogar an die Spitze dieser Karawane, wenn Rebecca Harms, Grünen-Fraktionschefin im 

Europaparlament fordert:  

"Die EU muss der Ukraine eine Mitgliedsperspektive aufzeigen", denn das war ja gerade eine der 

Ursachen des Konflikts.3 

Zudem: Wenn die Slowakei bei ihrem angekündigten Veto gegen weitere Sanktionen bleibt, dann 

wird auch das schärfste Schwert der Grünen schlagartig stumpf. Das sollte ein weiterer Impuls 

sein, um zu einer Realpolitik zu finden, die die Interessen Russland einbezieht.  

 

3. Putins Gesprächangebot eröffnet Perspektiven 

 

Putins Vorschlag von gestern bietet der Sackgassenpolitik von Obama und Merkel einen Ausweg. 

In einem Interview im Ersten Kanal des russischen Fernsehens schlug Putin vor: 

"Man muss unverzüglich substanzielle, inhaltsreiche Verhandlungen nicht zu technischen, sondern zu Fragen der 

politischen Organisation der Gesellschaft und der Staatlichkeit im Südosten der Ukraine zur bedingungslosen 

Sicherung der legitimen Interessen der Menschen, die dort leben, in die Wege leiten".4 

Dieser Ansatz ermöglicht die Einspeisung eines Lösungsvorschlags, den der Leiter der 

Politikredaktion des Weser Kuriers, Joerg Helge Wagner, bereits am 4. März in seinem 

Kommentar "Staatliche Einheit um jeden Preis?" gemacht hat: Ein Referendum. 

 

4. Das Referendum als Deus ex machina 

 

Was kann es basisdemokratischeres geben als eine Volksabstimmung über die staatliche 

Verfasstheit der Region, in der die Menschen leben. 

Joerg Helge Wagner ist sehr radikal in seinem Vorschlag wenn er sich eindeutig für die 

Möglichkeit einer Sezession durch Volksabstimmung ausspricht und dem "Mantra von der 

                                                            
[2] "Wenn sich etwas bewegt, dann nur über Druck", in: FR vom 01.09.2014, S. 6 

[3] "Merkel gegen Waffenlieferungen an die Ukraine", in: FR vom 01.09.2014, S. 6 

[4] "Putin: Zur Regelung in Ukraine sind Verhandlungen über Staatlichkeit des Ostens nötig", in: Ria 

Novosti, 31.08.2014 



'territorialen Integrität und Einheit der Ukraine", die in vollem Umfang respektiert werden müssten," eine 

Absage erteilt: 

"Eine Volksabstimmung darüber, ob Regionen Bestandteile eines Staates bleiben wollen, wäre keineswegs ein 

Tabubruch. Das Saarland ist so 1955/56 vom französischen Protektorat zum deutschen Bundesland geworden. 

Tschechien und die Slowakei lösten 1992/93 zwar ohne Referendum, aber mit demokratischem 

Parlamentsbeschluss schiedlich-friedlich ihre Staatengemeinschaft. Und Schottland könnte am 18. September per 

Volksentscheid das Vereinigte Königreich verlassen. 

Staatliche Einheit um jeden Preis? Die Geschichte Europas lehrt uns, dass dieser Preis oft viel zu hoch war. 

Nämlich immer dann, wenn die Frustration über verweigerte Autonomie in Terror oder Krieg mündete."5 

Wagner hebt noch einen weiteren nicht unwichtigen Aspekt eines Referendums hervor: Das sei 

eine "Lösung, bei der alle ihr Gesicht wahren." 

Ganz anders dagegen die Einschätzung von Bernhard Clasen in seinem Kommentar 

"Neurussland löst Ängste aus" in der taz von heute, der auf der Unveränderlichkeit von Grenzen 

beharrt: 

"Auch wenn sehr viele Grenzen auf der Welt auf ungerechte Weise entstanden sind, sollte man der Erkenntnis 

Rechnung tragen, dass Grenzänderungen fast immer blutig verlaufen. Deswegen muss das 'Recht auf 

Unverletzlichkeit der Grenzen' immer Vorrang vor dem 'Selbstbestimmungsrecht der Völker' haben."6 

Die Befürchtung Clasens wäre unbegründet, wenn es in allen Staaten ein verfassungsmäßiges 

Recht auf Sezession gäbe, dann würde per Volksentscheid über eine etwaige Abtrennung 

entschieden.  

Beim Verein "Mehr Demokratie" wird zur Zeit eine interessante Debatte über ein Völkerrecht 

auf Sezession geführt, Paul Tiefenbach hat dazu den lesenswerten Artikel "Volksentscheide über 

Grenzveränderungen müssen legal werden!" geschrieben.7 

Obama und Merkel sollten Putin beim Wort nehmen. Er nimmt für sich in Anspruch, die 

legitimen Interessen der Bevölkerung in der Ostukraine zu vertreten. Was wäre demokratischer 

als eine Volksabstimmung der Betroffenen darüber, in welcher staatlichen Verfasstheit sie leben 

möchten? Die Abstimmung sollte nach den Regeln der Kunst und unter internationaler 

Kontrolle stattfinden. Zuvor müssten sich die streitenden Parteien über den Abstimmungstext, 

die Informationsphase vor der Abstimmung sowie über die Modalitäten von Abstimmung und 

Auszählung einigen. Und alle Beteiligten müssten schriftlich erklären, das Abstimmungsergebnis 

zu akzeptieren, auch wenn es ihnen nicht passt.  

Eine der Wahlalternativen sollte ohne Frage die Eigenständigkeit der Ostukraine sein. Doch 

wenn die Einschätzungen im politischen Raum zutreffen, dann ist ein Großteil der Bevölkerung 

zwar kritisch gegenüber der Regierung in Kiew eingestellt und befürwortet gute Beziehungen zu 

                                                            
5 J.H.Wagner: "Einheit um jeden Preis?", in: Weser Kurier vom 04.03.2014 

6 Bernhard Clasen: "Neurussland löst Ängste aus" in: Die Tageszeitung vom 01.09.2014, S. 

12 

7 in: mdmagazin Ausgabe 3/2014, S. 18f 



Russland, möchte aber Teil der Ukraine bleiben. In diesem Fall würde das Votum wohl auf eine 

Föderalisierung hinauslaufen.  

Mit dem Autonomiestatut für Südtirol hat man gute Erfahrungen gemacht, es hat wesentlich 

dazu beigetragen, separatistische Tendenzen zu befrieden.  

Ein Referendum hätte auch für Obama und Merkel die Wirkung eines Deus ex machina, der sie 

aus einer - selbstverschuldeten - verfahrenen Situation befreit. Putin könnte es der Bevölkerung 

Russlands als Erfolg darstellen und die über 800.000 Flüchtlinge könnten in ihre Heimat 

zurückkehren und mit dem Wiederaufbau ihrer verwüsteten Ortschaften beginnen, unterstützt 

vom Raubvermögen der Oligarchen.  

Zum Schluss noch ein Wort zum Begriff "Deus ex machina", dazu heißt es bei Wikipedia: 

"In der antiken Tragödie gab es tragische Konflikte, die sich nicht immer kraft menschlicher Handlungen 

‚lösen‗ ließen. Ihre Behebung oder Entscheidung erfolgte ‚von oben‗ durch das überraschende Eingreifen einer 

Gottheit, die dem Geschehen die Schlusswende gab. 

Der Deus ex Machina schwebte in einer kranähnlichen Hebemaschine, der sogenannten Theatermaschine, über der 

Bühne oder landete auf dem Dach des Bühnenhauses. Damit wollte man die Macht der Götter in der antiken 

Vorstellung darstellen, und in der Tat waren ihre Eingriffe in das Bühnengeschehen oft überraschend."8 

Man stelle sich vor, Obama, Merkel und Putin schweben am Kran hängend ein.  

Es gibt auch moderne Beispiele unverhoffter Wendungen, so werden in in dem Film Jurassic Park, 

die Protagonisten am Ende von einem in letzter Sekunde auftauchenden Tyrannosaurus vor den 

Velociraptoren gerettet. In mehreren Western übernimmt ein plötzlicher, mehr oder weniger 

unvermittelter Kavallerieangriff die Funktion. 

 

                                                            
8 Wikipedia: "Deus ex machina" 
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Zum Entspannen ganz ohne Krieg und Gewalt - Was fällt Ihnen dazu ein?  
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Hamas - not antisemitic, but anti-imperialist  

  

 

Happy to read your comments. 

Write to info@promosaik. com 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Editorial Team of ProMosaik e.V.   
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Dienstag, 2. September 2014 

ProMosaik e.V.: Denunzieren Sie Antisemitismus in den sozialen Medien  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei Beispiele antisemitischer Äußerungen in den sozialen Medien, in diesem Falle auf Facebook. 

 
 

 

Wie im Falle der islamfeindlichen Äußerungen aus Italien, die wir vor Kurzem präsentiert haben, 

handelt es sich hierbei um schwere Beschimpfungen gegen eine religiöse Minderheit. 

 

Diese Minderheit wird nicht nur beschimpft... man fordert sogar dazu auf, diese Minderheit, in 

diesem Falle das jüdische Volk, auszulöschen. 

 

Solche Äußerungen haben keinerlei Rechtfertigung. 

 

Wer so etwas auch nur zu sagen wagt, widerspricht jeglichem Prinzip der Menschenwürde. 

 

Diese Äußerungen dürfen von keinem Volk, von keiner Kultur und von keiner 

Religionsgemeinschaft kommen. 

 

Wie wir diese verurteilen, verurteilen wir auch die Zionisten, die gegen die jüdischen Holocaust-

Überlebenden mit Hitlerparolen wetterten. 

 

Beiden Seiten möchte ich sagen: 

http://1.bp.blogspot.com/-P1OTq9NS7YY/VAYP4sFDLgI/AAAAAAAABaE/2FPWj6mh4HY/s1600/antisemitismus+auf+facebook.JPG


STOPPT DIESEN BRUTALEN ANTISEMITISMUS!!!! 

 

UND STOPPT AUCH ISLAMFEINDLICHE PAROLEN!!!! 

 

UND STOPPT AUCH JEGLICHE BESCHIMPFUNG GEGEN ALLE ANDEREN 

RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN ... 

 

 

Erheben Sie Ihre Stimme und melden Sie uns solche Verstöße an: info@promosaik.com 

 

Wir veröffentlichen diese direkt auf unserem Blog, unabhängig davon, von wem sie stammen und 

welcher Richtung sie angehören. 

 

Dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Mittwoch, 3. September 2014 

Vereinspräsentation Kinderdorf Rio  

 

Verein:            Kinderdorf Rio e.V. 

Webseite:       www.kinderdorf-rio.de 

 

Wirkungsbereich: 

Auf Grundlage des christlichen Menschenbildes versteht sich der Kinderdorf Rio e.V. als 

Arbeitsgruppe und Partner brasilianischer Vereine in Solidarität mit und zur gemeinsamen 

Unterstützung von hilfsbedürftigen Kindern und Heranwachsenden in Brasilien. 

 

Ausgehend von der Situation in Brasilien arbeitet der Verein Kinderdorf Rio e.V. vorbeugend 

und dient langfristig dem Aufbau und dem Unterhalt von Kinderdörfern, der schulischen und 

beruflichen Ausbildung sowie der Verbesserung der Lebenssituation der Kinder „von der und auf 

der Straße―. 

 

In Deutschland setzt sich der Verein für die Information und Bewusstseinsbildung über die 

Situation der Kinder und Heranwachsenden in Brasilien ein. 

 

Von Mitgliedern werden persönliches Engagement, Bereitschaft zur Zusammenarbeit und zum 

Erwerb von Kompetenzen sowie der Austausch mit den brasilianischen Partnern erwartet. 

 

Ziel: 

Seit 1967 setzt sich Kinderdorf Rio e.V. für die Rechte und Zukunft von Kindern, Jugendlichen 

http://www.kinderdorf-rio.de/


und deren Familien im Bundesstaat von Rio de Janeiro ein. Unsere große Stärke ist eine über 

lange Jahre gewachsene Zusammenarbeit mit Vereinen und Initiativen vor Ort. 

Zu Beginn der Arbeit lag das Hauptaugenmerk auf der Arbeit in Kinderdörfern. Solch ein 

Kinderdorfbetrieb ist jedoch heute aufgrund einer brasilianischen Gesetzesänderung nicht mehr 

möglich. Heute liegt der Schwerpunkt der Arbeit auf der Unterstützung hilfsbedürftiger Familien 

durch persönliche Begleitung, Familienzentren und die Projekte „Portas Abertas― – Bildungs- 

und Begegnungsstätten. Ziel der Arbeit ist immer, die Familien aus ihrer aussichtslosen Situation 

herauszuführen und ihnen eine Chance im Leben zu geben. 

 

Portas Abertas – Begegnungs- und Bildungsstätte 

 

Hip-Hop-Kurse statt Drogen oder „Spielen statt Dealen― 

Sportkurse, Musikgruppen und schulische Förderung – Mit dem Projekt „Portas Abertas― – eine 

Bildungs- und Begegnungsstätte als zentrale Anlaufstelle bieten der Verein Kindern, Jugendlichen 

sowie ihren Eltern einen geschützten Ort innerhalb ihres Stadtteils, an dem sie unangemeldet 

vorbeikommen können und qualifizierte Gesprächspartner sowie Orientierungshilfe finden. 

 

Die zahlreichen Angebote stärken nicht nur das Selbstwertgefühl der Teilnehmer, sondern 

vermitteln den Kindern und Jugendlichen Kompetenzen wie Teamarbeit, Disziplin und Respekt, 

die später auch den Einstieg ins Berufsleben erleichtern. Durch die erlebten Erfolge werden den 

Kindern und Jugendlichen Lebensperspektiven aufgezeigt, die außerhalb von Arbeitslosigkeit, 

Drogen und Gewalt liegen. 

 

Das Konzept sieht außerdem vor, Jugendlichen einen Raum zu bieten, um eigene Ideen zu 

verwirklichen. Die aus einer solchen Eigeninitiative entstandene Hip-Hop-Gruppe BBoys erfreut 

sich mittlerweile einer so starken Nachfrage, dass einige der erfahrenen Tänzer selbst 

Übungsgruppen übernehmen, um so zusätzliche Plätze zu schaffen. 

 
 

 

Familienzentren 

 

Hilfe zur Selbsthilfe – unmittelbar und vor Ort 

Der Verein meint, dass die Menschen vor Ort selbst am besten wissen, wo die Hilfe am nötigsten 
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ist. Daher unterstützt Kinderdorf Rio e.V. in bedürftigen Stadtteilen lokale Selbsthilfeinitiativen, 

die Kindern eine sichere und qualifizierte Betreuung bieten. Regelmäßige Mahlzeiten, sauberes 

Wasser zum Trinken und Waschen, medizinische Versorgung und eine qualifizierte pädagogische 

Betreuung – jenseits von Drogen, Gewalt und Armut. Durch diese Kindertagesstätten haben 

viele der (oft alleinerziehenden) Mütter zudem erstmals die Chance, arbeiten zu gehen und das 

karge Familieneinkommen aufzubessern, um für ihre Kinder zu sorgen. 

Auch den Familien der Kinder bietet der Verein hier einen Ort, wo sie Gemeinschaft erleben und 

sich austauschen können, z.B. zu Fragen wie Ernährung oder Umgang mit häuslicher Gewalt. 

Zusammen mit den Erzieherinnen bieten wir Gesprächs- und Diskussionsgruppen, 

Einzelförderung und Mittagsbetreuung. Den Familien bietet der Verein ein professionelles 

Unterstützungsangebot. Dabei steht er ihnen u.a. psychologisch zur Seite oder begleitet sie beim 

Zugang zu staatlichen Sozialhilfen. Das Ziel ist es dabei immer, die Menschen in die Lage zu 

versetzen, ihren Alltag zu meistern und ihr Leben (wieder) selbst in die Hand zu nehmen. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein freut sich, wenn man ihn durch Spenden oder aber auch tatkräftige Arbeit unterstützt. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Die Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Mittwoch, 3. September 2014 

Vereinspräsentation Kaule  

Kaule e.V.  

Verein:            Kaule e.V. 

Webseite:       www.kauleev.org 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein, der im November 2007 gegründet und nach seinem Pilotprojekt (Kaule in Nepal) 

benannt ist, beschäftigt sich mit der Förderung von nachhaltigen und landwirtschaftlichen 

Projekten in Entwicklungsländern. 

Der Verein unterstützt die Projekte sowohl durch finanzielle Mittel als auch durch die direkte 

Betreuung durch Spezialisten und Fachkräfte vor Ort. 

Alle ehrenamtlichen Mitglieder, die bei Projekten vor Ort zugegen sind, bringen hierbei ihre volle 

Bandbreite an beruflichen Spezialisierungen und persönlichen Erfahrungen in die Projektarbeit 

mit ein. 

 

Ziel: 

Die soziale Nachhaltigkeit von Agrarprojekten in Entwicklungsländern steht im Vordergrund. 

Hierbei geht es vor allem darum, bestehende Ressourcen nicht auszubeuten, sondern zu erhalten, 

so dass auch künftige Generationen diese Ressourcen noch nutzen können. 

Durch derartige Agrarprojekte sollen auch Lebensräume erhalten und somit die Umwelt 

http://www.kauleev.org/


geschützt werden. 

 

 
 

 

Ein weiteres Ziel besteht darin, durch einen gezielten und gesteuerten Anbau die Vielfalt der 

Ernteerträge zu erhöhen und somit ein größeres Marktangebot zu schaffen, was auch für den 

Landwirt enorme finanzielle Vorteile mit sich bringt. Denn ein größerer Markt würde bedeuten, 

dass nicht alle das Gleiche anbauen werden, sondern sich auf gewisse Produkte spezialisieren 

können, was zum einen die direkte Konkurrenz untereinander entzerrt und zum anderen auch 

bessere Qualitätsstandards erzielen könnte. Die unterschiedlichen Produkte könnten somit auch 

ganz andere Preise erzielen, da der Käufer, wenn er denn ein bestimmtes Produkt erwerben 

möchte, nicht mehr alle gegeneinander ausspielen könnte, sondern wirklich nur noch da anfragen 

könnte, wo das Produkt auch angebaut wird. Zudem wären Landwirte, die mehrere verschiedene 

Produkte anbieten, nicht länger nur noch von einem Produkt abhängig. Denn Monokultur 

bedeutet Einseitigkeit, Ausbeutung und Preisdumping. 

Die Projekte des Vereins Kaule e.V. sollen also von verschiedenen Blickwinkeln betrachtet 

werden, so dass auch alle sozialen, ökonomischen und ökologischen Aspekte bedacht werden. 

Mit Hilfe von verschiedenen Vorträgen versucht der Verein in der Gesellschaft auf diese Aspekte 

aufmerksam zu machen, damit Kollegen ähnliche Aspekte bei ihren eigenen Projekten und 

Entwicklungshilfen verfolgen können. Hier kommt der Aspekte der Organisations- und Vereins-

übergreifenden Entwicklungshilfe zum Tragen, den wir von ProMosaik als absolut wesentlich 

ansehen. 

Der Umweltschutz ist auch ein Aspekt, der besonders wichtig für den Verein und seine Arbeit ist. 

Umweltschutz bedeutet gleichzeitig den Erhalt von Lebensräumen für verschiedene Tierarten. 

Zudem können Pflanzen besser miteinander verflechten, was eine flächendeckende Bepflanzung 

zur Folge hat, die eine stetige Erosion des Bodens durch Wind und Wasser verhindern kann. 

Dem Verein liegt es auch am Herzen, dass seine Forschungen und Entwicklungen mit Hilfe 

einheimischer Kräfte dokumentiert werden können, um somit für zukünftige Projekte und aber 

auch die Fachwelt die neusten Erkenntnisse im Bereich der Entwicklungshilfe zu erhalten. 
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Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein bietet drei Unterstützungsmöglichkeiten an. 

Selbstverständlich kann man dem Verein Spenden zukommen lassen oder aber ihn dadurch 

finanziell unterstützen, indem man im Vereinseigenen Onlineshop T-Shirts, Pullover oder 

Taschen mit dem Vereinslogo bestellt. 

Die dritte Variante besteht darin, den Verein ebenfalls ehrenamtlich vor Ort bei den jeweiligen 

Projekten zu unterstützen; fachliche Qualifikation vorausgesetzt. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V.  
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Vereinspräsentation Humanium  

Verein:            Humanium 

Webseite:        www.humanium.org 

 

Wirkungsbereich: 

Humanium ist ein internationaler humanitärer Verein zur Patenschaft von Kindern, der sich 

dafür einsetzt, die Verletzungen der Kinderrechte in der Welt zu beenden. 

Humanium zeichnet sich durch  sein ethisches und verantwortungsbewusstes Engagement aus. 

Um der Gesamtheit aller Bedürfnisse gerecht zu werden und zur Ermöglichung einer 

nachhaltigen Entwicklung, vereint Humanium die Kraft der 7 Säulen 

(=Unterstützungsprogramme): 

 Bildung 
 Gesundheit 
 Mikrofinanz 
 Menschenrechte 
 Umwelt 
 Staatsbürgererziehung und 
 Frieden. 

Die Projekte konzentrieren sich auf  die Ursachen von Problemen, um in Antwort darauf 

effizient und erfolgreich zu handeln, gerichtet auf Selbstständigkeit und mit dem Ziel, eine 

dauerhaft existenzfähige Zukunft zu sichern. Es werden keine alternativen Strukturen gebildet, 

sondern Lokale werden verstärkt und weitergebildet. 

 

http://www.humanium.org/


 
 

 

Ziel: 

Die Vereinten Nationen rufen das Jahr 1979 als das „Internationale Jahr des Kindes― aus. In 

jenem Jahr rücken Kinderrechte vollends ins Zentrum der Aufmerksamkeit, als Polen die Bildung 

einer Arbeitsgruppe in der Menschenrechtskommission vorschlägt. Die Arbeitsgruppe wird 

beauftragt, eine internationale Konvention zu verfassen … 

Am 20. November 1989 wird die internationale Konvention über die Rechte des Kindes 

verabschiedet. In 54 Paragraphen statuiert dieser vor der Hauptversammlung der Vereinten 

Nationen einheitlich verabschiedete Text die bürgerlichen, wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen Rechte des Kindes. 

Die internationale Konvention über die Rechte des Kindes ist der internationale Gesetzestext 

über die Menschenrechte, der bis heute in der Geschichte am schnellsten verabschiedet wurde. 

Am 2. September 1990 wird der Text nach seiner Ratifizierung durch 20 Staaten und dem daraus 

folgenden Inkrafttreten zu einem internationalen Vertrag. 

Bis heute ist die Internationale Konvention der Rechte des Kindes bezüglich einiger Textstellen 

durch 190 von 192 Staaten ratifiziert worden. Die Vereinigten Staaten und Somalia sind die 

einzigen Länder, die die Konvention unterschrieben, aber nicht ratifiziert haben. 

Man konzentriert sich auf 8 fundamentale Rechte eines Kindes: 

 Das Recht auf Leben 

Hierzu gehört nicht nur die Möglichkeit, sein eigenes Leben zu leben, sondern auch nicht getötet 

oder ermordet zu werden. Das Kind hat ein Anrecht zu überleben und sich zu entwickeln. 

 Das Recht auf Bildung 

Bildung ermöglicht jedem Kind eine Ausbildung zu erhalten, um sich später in seinem sozialen 

Leben entfalten zu können und seine Zukunft selbst zu gestalten. Dieses Recht ist äußerst 

wichtig für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung des Kindes. 

 Das Recht auf Nahrung 

Das Recht auf Nahrung ist das Recht eines jeden Kindes zu essen, nicht zu hungern und nicht 

unterernährt zu sein. Alle fünf Sekunden stirbt ein Kind an Hunger. Und diesem muss dringend 

und energisch entgegengewirkt werden. 

http://4.bp.blogspot.com/-D6sJdDzgA4Y/VAbZKtgklbI/AAAAAAAABa0/Mp_CxO-C6NM/s1600/humanium.JPG


 Das Recht auf Wasser 

Das Recht auf Wasser schließt das Recht auf reines und trinkbares Wasser ein sowie das Recht 

auf eine angemessene Sanitärversorgung. Dieses Recht ist von entscheidender Bedeutung für die 

Gesundheit, das Überleben und die gesunde Entwicklung des Kindes. 

 Das Recht auf Identität 

Ein Kind hat das Recht darauf, einen Vornamen, einen Familiennamen und eine Nationalität zu 

besitzen und seine Eltern zu kennen. Das Recht auf Identität von Kindern ist die offizielle 

Anerkennung ihrer Existenz und der daraus folgenden Rechte. 

 Das Recht auf Freiheit 

Kinder haben das Recht, sich und ihre Meinung zu äußern, einen Zugang zu Informationen zu 

haben und sich an Entscheidungen zu beteiligen, die sie als Kinder direkt betreffen. Kinder 

haben auch ein Recht auf Religionsfreiheit. 

 Das Recht auf Schutz 

Jedes Kind hat das Recht auf eine geschützte Umgebung, um sein Wohlbefinden zu bewahren. 
Das Kind hat das Recht, gegen jegliche Formen von Missbrauch, Diskriminierung und 
Ausbeutung geschützt zu werden. 

 Unterstützungsmöglichkeiten: 

Es besteht die Möglich zu spenden, dem Verein beizutreten oder eine Patenschaft für ein Kind 
zu übernehmen.  

Die Redaktion von ProMosaik 

 

 

Mittwoch, 3. September 2014 

Vereinspräsentation Humanitäre Cuba Hilfe  

 

Verein:            Humanitäre Cuba Hilfe e.V. 

Webseite:       www.hch-ev.de 

 

Wirkungsbereich: 

Im Dezember 1995 beschlossen Ärzte aus Bochum und den Nachbarstädten zusammen mit 

anderen Bürgern aus ganz verschiedenen Berufen die Gründung des Vereins „Humanitäre 

Cubahilfe – HCH―. Der Verein versucht medizinische Hilfsgüter für Cuba zu organisieren. 

 

http://www.hch-ev.de/


 
 

Ziel: 

Nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Staaten Mittel- und Osteuropas kam es auch in 

Cuba in den 1990er Jahren zu einer erheblichen Wirtschafts- und Versorgungskrise, die sich tief 

in den medizinischen Bereich hinein auswirkte. Bei Besuchen vor Ort wurde rasch klar, dass die 

bisherigen individuellen Hilfslieferungen nur ein Tropfen auf dem berühmten heißen Stein waren 

und dass der Mangel an medizinischen Geräten, Medikamenten und anderen humanitären 

Hilfsgütern immens war. Viele Patienten mussten nicht zuletzt auch wegen der bis heute 

anhaltenden inhumanen und völkerrechtswidrigen Blockade der USA unnötig leiden. Eine wieder 

zunehmende Zahl an Kranken starb mangels Behandlungsmöglichkeiten an Infektionen, an 

Herz-Kreislauferkrankungen, an Asthma, an heilbaren Krebserkrankungen, usw. Besonders 

Kinder, Schwangere und ältere Menschen waren betroffen. Denn Not und Armut treffen immer 

die Schwächsten am härtesten. Gerade um diese Situation zu verbessern, wurde der Verein 

„Humanitäre Cuba Hilfe – HCH e. V.― gegründet. 

Durch den unermüdlichen Einsatz der über 100 Vereinsmitglieder und vieler HCH-Freunde 

gelang es in bisher 99 großen Überseecontainern erhebliche Mengen an medizinischen 

Bedarfsgütern nach Cuba zu bringen. 99 Container (+9 nach Mali) haben eine Länge von gut 

1200 Metern! Unter den Spenden befand sich auch eine große Zahl von Röntgengeräten, EKG-, 

EEG-, Lungenfunktions-, Narkose-, Beatmungs- und Sauerstoffgeräten, Inkubatoren für 

Frühgeburten, mehr als 1000 Krankenhausbetten, Matratzen und Nachttischchen, Op-Tische 

und -lampen, Endoskope, mehr als 80 Dialysegeräte mit umfangreichem Zubehör, darunter 3 

große Wasseraufbereitungsanlagen, mehr als 20 Ultraschallgeräte, umfangreiches chirurgisches 

OP-Besteck, OP-Einrichtungen, darunter 2 komplette minimal-invasive OP-Einheiten, 

Laborgeräte, die verschiedensten medizinischen Verbrauchsartikel, Sterilisatoren, ca. 600 

Rollstühle,1000 Klostühle, knapp 1800 Rollatoren, 3000 Gehstützen, mehr als 500.000 Brillen, 

viele Hörgeräte, 2 große Edelstahlgroßküchen und zuletzt die Mensaküche der Uni Bochum in 1-

2004; ferner PKW`s, Kranken-, Rettungswagen und Minibusse, Schuhe, Haushaltsartikel, Seife, 

Zahnpasta, Schreibmaschinen, Bürobedarf jeder Art, auch Papier, Kulis, zahlreiche 

Computeranlagen, Tonnen von Textilien, OP- und Bettwäsche, Körperpflege- und 

Reinigungsmittel, und vieles mehr. Daneben wurden durch gezielte Geldspenden vor Ort ein 

Schulungszentrum für behinderte Kinder und eine Begegnungs- und Schulungsstätte für 

http://3.bp.blogspot.com/-CV_OMlMCXYY/VAbZo45bbQI/AAAAAAAABa8/YQ7PSlCSf9o/s1600/cuba+hilfe.jpg


Schwerhörige und Taube in Eigenleistung durch die Betroffenen, Eltern und Betreuer selbst 

wieder hergestellt und ein Waisenhaus renoviert. 

Kuba selber benötigt kein medizinisches Fachpersonal, da dies zum Glück durch einheimische 

Kräfte gestellt werden kann. Diese Kräfte sind es auch, die Cuba selber immer wieder entsendet, 

um Menschen oder Ländern, die selber noch ärmer dran sind, zu helfen. 

Der Verein ist beeindruckt von der Hilfsbereitschaft dieser kleinen Insel und hat sich daher 

entschlossen, Cuba zu unterstützen, wie es nur geht. Sie sollen einen kleinen Teil der Solidarität 

und Hilfe zurückerhalten, die sie selber an weniger entwickelte Länder und Menschen in Not 

verteilen. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann momentan nur durch Geldspenden unterstützt werden, da Sachspenden 

aufgrund von Gesetzesänderungen bei der Einfuhr von Sachen nicht nach Cuba geschickt 

werden können. Daher möchte der Verein auch davon absehen ihm Sachspenden zukommen zu 

lassen, damit keine Lagerungskosten entstehen. 

Sobald wieder Container verschickt werden können, informiert der Verein seine Unterstützer. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

 

Quelle: fernweh-aktuell.com 

 

 



Mittwoch, 3. September 2014 

Vereinspräsentation Help-Point-Sumy  

 

Verein:   Help-Point-Sumy 

Webseite:  www.help-point-sumy.ch 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein Help-Point Sumy mit Sitz in Wohlen/AG wurde am 20. September 2005 gegründet. 

Er ist politisch und konfessionell neutral und bezweckt die zielgerichtete, bedürfnisgerechte und 

nachhaltige humanitäre Hilfe für die Spitäler und die Feuerwehr der Stadt und der Region Sumy 

in der Ukraine. Dieses Gebiet gilt als eigentliches Armenhaus des Landes und benötigt dringend 

Hilfe. Durch die derzeitige Wirtschaftskrise hat sich die Lage der Bevölkerung zusätzlich 

verschlechtert. 

Der Verein sendet kein Geld in die Ukraine, sondern sammelt in der Schweiz nicht mehr 

benötigte, aber noch immer funktionstüchtige Hilfsgüter und transportiert sie mit Hilfskonvois 

nach Sumy. Vor Ort sorgt der Wohltätigkeitsfonds Helvetia für die ordnungsgemäße Verteilung 

der Hilfsgüter an die bedürftigen Institutionen. Marianne Piffaretti, die Präsidentin des Vereins 

Help-Point Sumy, kontrolliert die Verwendung des Materials regelmäßig durch persönliche 

Besuche in der Ukraine.   

 

 

 

http://www.help-point-sumy.ch/
http://4.bp.blogspot.com/-BP3QApgaSnQ/VAbbvxLxuLI/AAAAAAAABbE/jOnjEhzoWO8/s1600/pictureOutput.php.jpg


Ziel: 

Der Verein unterstützt sowohl die Spitäler als auch die Feuerwehr der ukrainischen Stadt und 

Region Sumy mit folgenden Hilfsgütern: 

Für die Spitäler: Ambulanzfahrzeuge, Spitalbetten (sogenannte Funktionalbetten), Diagnose- und 

Reanimationsgeräte, Verbandmaterial, usw. 

Für die Feuerwehr: Feuerwehrfahrzeuge, Atemschutzgeräte, feuerfeste Bekleidung, Stiefel, Helme, 

usw. 

Die Stadt Sumy ist der Hauptort des Oblast Sumy im Nordosten der Ukraine. Die Hauptstadt 

mit ihren heute knapp 290000 Einwohnern, ist am Fluss Psel sowie dessen Zuflüssen Sumka und 

Strilky gelegen. Sumy geht auf das Jahr 1652 zurück, als die Stadt als Festung gegründet wurde. 

Ab Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Stadt zu einem wichtigen wirtschaftlichen Zentrum. Die 

Bevölkerung von Sumy setzt sich aus jeweils etwa 79% Ukrainern und 21% Russen zusammen. 

 

Als der Verein 2005 selber vor Ort war, wurde ein Bericht erstellt, der die Situation der 

Feuerwehr analysieren sollte. Hierbei kam der Verein zu folgender Schlussfolgerung: 

Auszug aus der Schlussbetrachtung: 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Feuerwehren in Stadt und Oblast Sumy wirklich nur mit 

dem Allernötigsten ausgerüstet sind. Man kann nur höchste Achtung für diese Männer haben, welche ihren 

Einsatz für die Bevölkerung ohne jegliche moderne Ausrüstung leisten. 

Um die Leistungsfähigkeit der Feuerwehren zu stärken und diese Männer in ihrer schwierigen 

Aufgabe zu unterstützen, werden dringend folgende Materialien gesucht: 

 Fahrzeuge aller Art, insbesondere Tanklöschfahrzeuge 

 Brandschutzbekleidung, Helme, Stiefel 

 Atemschutzgeräte sowie Masken in großer Zahl 

 Rettungsgeräte aller Art (Leitern, hydraulische Rettungsgeräte, usw.) 

 Funkgeräte (Handfunkgeräte, Mobilfunkgeräte, usw.) 

 

Eine ähnliche Bestandsaufnahme wurde auch 2005 für die Spitäler erstellt. Hierbei kam der 

Verein zu den folgenden Erkenntnissen: 

 

Auszug aus dem Schlussbericht: 

In den Spitälern fehlen insbesondere: Funktionalbetten mit Beistelltischen und Bettinhalten (Matratzen, Kissen-  

und Duvetanzüge, Moderne Diagnostikgeräte (EKG, Ultraschall, Röntgen, 1 CT für alle Spitäler etc. 

Reanimationsgeräte und weitere Einrichtungen für Intensivstationen. Es wäre von allen Spitälern gewünscht, ein 

modern eingerichtetes Zentrallabor aufzubauen, das alle Untersuchungen durchführen kann. Operationssaal-



Einrichtungen wie Operationstische, Operationsbestecke, Ausrüstungen für endoskopische Eingriffe, zeitgemäße 

Narkoseeinrichtungen, Operationstücher und -kleidung. Ambulanzfahrzeuge mit den nötigen Einrichtungen. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Geld- oder Sachspenden unterstützt werden. Mitglieder können 

entscheiden, ob sie passiv oder aktiv am Vereinsgeschehen teilnehmen möchten. Aktive zahlen 

keinen Mitgliedsbeitrag, helfen dafür aber beim Verladen der Güter, bevor die Hilfskonvois von 

der Schweiz in die Ukraine losfahren. Passive wiederum zahlen lediglich einen Mitgliedsbeitrag 

und verpflichten sich nicht, aktiv am Vereinsleben teilzuhaben.  

Der Verein ist aber auch stets dankbar, wenn Firmen Fahrzeuge für die Konvois zur Verfügung 

stellen. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Mittwoch, 3. September 2014 

Vereinspräsentation Haus Afrika  

Haus Afrika e.V.  

Verein:  Haus Afrika e.V. 

Webseite: www.hausafrika.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein Haus Afrika e.V. wurde 1998 in Saarbrücken gegründet und ist in den Bereichen 

interkulturelle Verständigung, kultureller Austausch und Integration von ausländischen 

Mitbürgern aus Afrika tätig. Es geht dem Verein auch darum, das Bild, das die Deutschen von 

Afrika haben, zu verbessern. Dies ist vor allem durch Austausch, Begegnung und Aufklärung 

möglich. 

 

http://www.hausafrika.de/


 

 

 

Ziel: 

Der Verein führt vor allem Projekte in den folgenden Bereichen durch: 

-Kinder- und Jugendprojekte 

Ein sehr wichtiges Projekt im Bereich der Erziehung von Kindern zur interkulturellen 

Kompetenz mit dem Titel „Lernen wir uns besser kennen― verfolgt das Ziel, die Ablehnung der 

Kinder gegen Ausländer zu vermindern. Dies kann nur geschehen, wenn die Kinder die fremden 

Kulturen kennenlernen. Durch einen spielerischen Zugang zu einer fremden Kultur, kann man 

den Aufbau einer multikulturellen Zusammenarbeit fördern, so der Verein Haus Afrika e.V. 

Das Projekt Limanyia richtet sich an ausländerfeindliche Jugendliche, die aufgrund ihres 

mangelnden Wissens über fremde Kulturen und vor allem auch durch Gruppenzwang dazu 

neigen, den ANDEREN abzulehnen und zu diskriminieren. Der Arbeitskreis gegen Rassismus, 

Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus bei Haus Afrika erleichtert den Zugang zu den 

afrikanischen Kulturen durch Spiel, Musik, Kochen, Vorträge… kurzum durch Alltag. 

Alltag ist ein wichtiger Begriff, wenn es um die Bekämpfung von Diskriminierung handelt. Wenn 

wir in der Alltagskultur ansetzen und zusammen den Alltag gestalten und erleben, nehmen 

rassistischen Haltungen und Xenophobie ab. Dies geschieht vor allem, wenn man die Kinder und 

Jugendlichen begleitet und zur Demokratie und zum Multikulturalismus erzieht. Zivilcourage und 

Toleranz sind auch wichtige Ziele, die Haus Afrika e.V. mit seinen Initiativen für Kinder und 

Jugendliche erreichen möchte. 

-Wanderausstellungen: 

In diesem Bereich bietet der Verein auf Anfrage 3 interessante Wanderausstellungen an: eine über 

die Geschichte der Sklaverei und des Sklavenhandels in Afrika, eine über den Kolonialismus der 

Europäer auf dem afrikanischen Kontinent und eine über die afrikanische Kunst. 

Geschichte und Kunst sind wichtige Dimensionen der Annäherungen und der positiven 

Begegnung zwischen Kulturen. Man darf in diesem Zusammenhang niemals vergessen, was für 

ein Leid den afrikanischen Völkern durch den Sklavenhandel und den Kolonialismus zugefügt 

http://2.bp.blogspot.com/-7wN-HynHr4o/VAbcUMZR6AI/AAAAAAAABbM/h9nIXwKmGO4/s1600/integration-ausgrenzung-web.png


wurde. Toleranz und Akzeptanz bedeuten eine klare und bewusste Verneinung jeglicher Art von 

Kolonialismus und Versklavung.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Haus Afrika e.V. freut sich auf Ihre Unterstützung durch Mitgliedsbeiträge: 

Der Jahresbeitrag wird wie folgt festgesetzt: 

aktive Mitglieder: 

 natürliche Person: 10,- Euro 
 juristische Person: mindestens 50,- Euro 

fördernde Mitglieder: 

 natürliche Person: mindestens 15,- Euro 
 juristische Person: mindestens 100,- Euro. 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

 

Mittwoch, 3. September 2014 

Vereinspräsentation Handicap International  

Handicap International e.V. 

Verein:   Handicap International e.V. 

Webseite:  www.handicap-international.de 

 

Wirkungsbereich: 

Seit 1998 arbeitet der deutsche Verein in München. Er gehört der internationalen Organisation 

an, die sich um behinderte und hilfsbedürftige Menschen auf der ganzen Welt kümmert, die vor 

allem medizinische Betreuung in Kriegs- und Krisenregionen benötigen. Die internationale 

Organisation ist mittlerweile in über 60 Ländern aktiv und versucht dort Menschen, die sich in 

Notsituationen befinden, Hilfe zukommen zu lassen.  

Den Verein kümmert es nicht, wie die Menschen in diese Notlage geraten sind. Es spielt für 

Handicap International e.V. auch keine Rolle, was diese Notlage verursacht hat. Dem Verein ist 

es nur wichtig da zu helfen, wo Menschen, die ein Behinderung oder ein Handicap haben, Hilfe 

dringend benötigen.  

http://www.handicap-international.de/


Hierbei orientiert sich der deutsche Verein auch sehr stark an den Richtlinien der internationalen 

Mutterorganisation.  

 

Ziel: 

Der Verein hat für sich selber drei Prioritäten: 

 Rehabilitation 

 Prävention 

 Integration 

Seltsamer Weise konnte der Verein beobachten, das besonders die westlichen Länder nicht 

dadurch glänzen konnten, als dass man von vollkommen integrierten behinderten Menschen in 

der Gesellschaft sprechen kann. Trotz all des materiellen Reichtums, den der Westen durchaus zu 

bieten hat, sind viele Behinderte bei uns immer noch ausgegrenzt, wohingegen in den ärmsten 

Teilen dieser Welt behinderte Menschen von ihrer Dorfgemeinschaft viel eher aufgenommen 

werden, weil hier noch soldarisch mit den Schwachen in der Gesellschaft umgegangen wird. Die 

Menschen in den Dorfgemeinschaften haben zwar oft das Glück in den Gemeinschaften 

akzeptiert zu werden, dafür müssen sie aber viel praktischere Barrieren überwinden. Man denke 

hier nur an die Straßen der Entwicklungsländer. Den meisten Behinderten fehlt es in den 

ärmeren Regionen vor allem an Behandlungsmethoden und Hilfswerkszeugen wie Prothesen, 

Krücken oder Rollstühlen.   

Der Verein möchte bewirken, dass auch die Menschen mit Behinderung in den ärmeren 

Regionen unserer Erde ein würdevolles Leben führen können. In diesem Rahmen versucht der 

Verein auch Behinderungen durch Präventionen zu vermeiden. Die Ursachen von 

Behinderungen findet man oftmals bei einer schlechten medizinischen Grundversorgung und bei 

unzureichender Hygiene. Durch Aufklärungsaktionen und Impfungen kann man schonviele 

Krankheiten, die im späteren Verlauf zu einer Behinderung führen können, vorbeugen.  

Aber leider erlebt es der Verein auch immer wieder, dass vor allem in Kriegs- und Krisenregionen 

Behinderungen oftmals die Folge von Mienen oder Feuerwaffen sind. Insbesondere Landmienen 

und Streubomben tragen dazu bei, dass viele Menschen auf grausamste Art und Weise 

verstümmelt werden. Selbst wenn Konflikte beigelegt sind, werden die Mienen vergessen und 

führen im Nachhinein noch zu Unglücken. Vgl. hierzu den aussagekräftigen Artikel zum Thema: 

 

http://ulrichkasparick.wordpress.com/2011/02/02/alternativen-zum-krieg-6-handicap-

international-arbeit-fur-minen-opfer/ 

   

http://ulrichkasparick.wordpress.com/2011/02/02/alternativen-zum-krieg-6-handicap-international-arbeit-fur-minen-opfer/
http://ulrichkasparick.wordpress.com/2011/02/02/alternativen-zum-krieg-6-handicap-international-arbeit-fur-minen-opfer/


 

Durch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit will man darauf hinwirken, dass sich die Länder gegen 

die Verwendung von solchen Waffen aussprechen und Mienengebiete räumen lassen.  

Bei seinen Projekten konzentriert sich der Verein vor allem auf folgende Punkte: 

 Aufbau von Rehabilitationszentren, die auch über Werkstätten verfügen, in denen 

einfache Prothesen angefertigt werden können,  

 Ausbildung von einheimischem Fachpersonal, das zukünftig Therapiemaßnahmen 

anbieten kann, 

 Eine enge Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen, Vereinen und Fachleuten, 

 Entwicklungshilfeprojekte, die die Solidarität stärken sollen, 

 Medizinische Betreuung, vor allem vorbeugende Impfungen, 

 Präventionsmaßnahmen und Aufklärungskampagnen. 

Zudem informiert der Verein Handicap International e.V. auch regelmäßig in Schulen über die 

Problematik und Ursachen für Behinderungen in den ärmeren Regionen.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein finanziert seine Projekte durch Spenden und Benefizveranstaltungen. Ehrenamtlich 

kann man sich aber auch bei einen der vielen Veranstaltungen, die der Verein organisiert, 

engagieren.  

Der Verein ist auch für eine Unterstützung hinsichtlich seiner Petition gegen Streubomben und 

Landmienen dankbar. 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V. 
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Mittwoch, 3. September 2014 

Vereinspräsentation Hamara Bandhan  

Verein:  Hamara Bandhan e.V. 

Webseite: www.hamara-bandhan.de 

 

Wirkungsbereich: 

2005 schloss sich in Heidelberg eine Gruppe von Freunden und Kollegen zusammen und 

gründete den Verein, der in Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort soziale Projekte in Indien 

unterstützt.  

Viele der Projekte, die der Verein unterstützt, kommen vor allem Gehörlosen, Blinden und denen, 

deren Augen erkrankt sind, zugute. Neben den medizinischen Behandlungen, die der Verein 

ermöglicht, werden aber auch Bildungsmöglichkeiten angeboten, die es den Betroffenen 

vereinfachen sollen, später auf eigenen Beinen zu stehen. 

 

 

 

Ziel: 

Der Verein möchte eine Stütze für die mittellose Bevölkerung Indiens darstellen. Für ein 

selbstbestimmtes leben ist es erforderlich, dass eben diese Schicht der Bevölkerung den Zugang 

zu einer medizinischen Grundversorgung und Bildung erhält.  

Laut dem neusten Geschäftsbericht des Vereins leiden ca. 12 Millionen Menschen auf dem 

indischen Subkontinent an Blindheit. Über 60% der Blindheit ist auf den grauen Star 

zurückzuführen. Es handelt sich hierbei um eine Krankheit, die sehr leicht durch 

Routineoperationen zu heilen ist. Der Grund für die Blindheit besteht in der Tatsache, dass sich 

die wenigsten Menschen in Indien eine Behandlung dieser Krankheit leisten können.  Der Verein 

http://www.hamara-bandhan.de/
http://2.bp.blogspot.com/-ePAW7f-eR2s/VAbdeUd1MGI/AAAAAAAABbc/vZBpdLSQgTQ/s1600/bandhan.jpg


möchte durch eine frühzeitige Erkennung und Behandlung diesem erschreckenden Trend 

entgegenwirken. Denn bei sehr vielen Menschen kann eine Erblindung verhindert werden. Durch 

eine simple Operation kann also verhindert werden, dass die Menschen ihr Augenlicht verlieren 

und zukünftig auf fremde Hilfe angewiesen sind.  

Aber nicht nur die Prophylaxe und Behandlung liegt dem Verein am Herzen. Der Verein möchte 

auch der blinden Bevölkerung im Lande neue Perspektiven aufzeigen, indem er Blindenschulen 

einrichtet und unterstützt. Dasselbe gilt auch für Gehörlose in Indien, denen man neue Wege 

aufzeigt, um trotz ihres Handicaps einen Beruf ausüben zu können. Viele Menschen wissen erst 

wieder durch die Schule etwas Nützliches mit ihrem Leben anzufangen, da sie durch die Arbeit in 

der Schule erkennen, dass sie nicht dazu verdammt sind, ihr Leben lang irgendwo in der 

Dunkelheit zu sitzen und darauf zu warten, dass jemand etwas für sie tut. Sie begreifen, dass sie 

trotz ihrer Blindheit oder aber auch ihrer Gehörlosigkeit weiterhin am Leben teilnehmen können 

und auch in der Lage sind, selber für ihren Lebensunterhalt zu arbeiten. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein finanziert seine Projekte aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen.  

Neben der Bereitschaft zu spenden, bittet der Verein aber auch Werbung in eigener Sache zu 

machen. Sei es über das Teilen von Beiträgen auf Facebook oder die Einpflegung des 

Spendenlogos des Vereins auf vereinsfremden Webseiten.  

Zudem kann man sich auch als Sponsor verpflichten lassen. Hier würde man eine bestimmte 

Anzahl von Augenoperationen finanzieren können.  

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

 

 

 



Mittwoch, 3. September 2014 

Vereinspräsentation Haiti Hilfe Schramberg  

Verein:  Haiti-Hilfe Schramberg e.V. 

Webseite: www.haiti-hilfe.de 

 

Wirkungsbereich: 

Die Haiti-Hilfe Schramberg e.V. initiiert und fördert Entwicklungshilfeprojekte der Diözese Cap-

Haitien und der Gehörlosenschulen in Port-au-Prince und Cap-Haitien. 

Sie unterstützt die Sozial- und Bildungsarbeit mit rund 600 Kinderpatenschaften, mit 

Unterrichtspatenschaften und mit der Finanzierung von Alphabetisierungsprojekten. 

Sie fördert die Entwicklung des ländlichen Raumes durch Baumschulen, größere Pflanzaktionen, 

Bodenschutzprojekte, agronomische Beratung und landwirtschaftliche Kleinkooperativen. 

 

 

 

 

Ziel: 

Die Weihnachtsferien 1979/80 verbrachte der Haitianer Paul Antoine in Schramberg. Er 

verstand es, sein Land und besonders die Not der Landbevölkerung den Gastgebern nahe zu 

bringen. Sein sehnlichster Wunsch war es, seinem Heimatort Palmari, einer Streusiedlung von 

etwa 3.000 Einwohnern in der Raumschaft Ranquitte, zu einer schlichten Dorfschule zu 

verhelfen. 

Zur Verwirklichung dieses Vorhabens gründete sich in Schramberg ein Freundeskreis. Er fand im 

Erzbischof von Cap Haitien, Mgr. François Gayot den Gewährsmann, der den Bau der Schule 

und ihren weiteren Betrieb in seine Verantwortung nahm. 

http://www.haiti-hilfe.de/
http://2.bp.blogspot.com/-n7wLIC53ksk/VAbeJhZwNNI/AAAAAAAABbo/JGuPxbwp5nY/s1600/haiti+hilfe.JPG


Als die Schule ihre volle Klassenzahl erreicht hatte, wurde sie als Pfarreischule in das diözesane 

Schulsystem integriert. Sie hat zur Zeit rund 350 Schüler. François Gayot ist seit November 2003 

im Ruhestand. Sein Nachfolger Mgr. Hubert Constant, OMI (seit Januar 2004 im Amt) setzt die 

Zusammenarbeit mit der HHS nahtlos fort. 

 

Kinderpatenschaften 

Für 31 € im Monat sichern Sie einem Kind die Grundversorgung und den Schulbesuch. 

In Haiti ist das öffentliche Schulsystem völlig unterentwickelt. Nichtstaatliche Träger leisten einen 

beachtlichen Beitrag zur Minderung dieses Notstands. Zur Verringerung der Kostenlast müssen 

die Eltern einen Beitrag in Form von Schulgeld zahlen. 

Manche Kinder kommen zwar zur Schule, können aber wegen des Hungers, unter dem sie 

bedauerlicherweise zu leiden haben, nicht produktiv lernen wie „normale― Kinder. Die tägliche 

Mahlzeit durch Schulspeisung ist daher wichtig. Ihre Organisation und Finanzierung stellen aber 

ein konstantes Problem dar. Eine gewisse finanzielle oder anderweitige Beteiligung an den 

Kosten ist notwendig, um nicht vollständig von ausländischen Hilfslieferungen abhängig zu sein. 

Auch wenn ein solcher Finanzierungsbeitrag im Vergleich zu den Gesamtkosten sehr bescheiden 

ist, können ihn sehr arme Familien nicht bezahlen. Dadurch entsteht ein besonderes Problem: 

Die Spendenmittel sind dann besonders wirksam eingesetzt, wenn sie zur Organisations- und 

Strukturverbesserung beitragen. Viele Leute können dann an der Verbesserung teilhaben. 

Aber gerade die Allerärmsten können ohne zusätzliche Hilfen Schulbildung und Schulspeisung 

nicht nutzen, weil sie überhaupt nichts haben, was sie als „Gegenleistung― einbringen können. 

Die strukturorientierte Entwicklungshilfe in Form von Schulen usw. erreicht sie nicht, wenn 

ihnen sogar das Minimum fehlt, das sie brauchen, um Anschluss zu finden. 

 

Studentenpatenschaften 

Beim Erdbeben in Haiti haben auch viele Studenten ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Sie 

wissen nicht, wie sie ihr weiteres Studium finanzieren sollen. Und hier setzt der Verein Haiti-

Hilfe Schramberg e.V. an. Vielleicht gibt es Menschen, die gern ein Stipendium von 40 bis 50 

Euro im Monat für einen dieser jungen Menschen bezahlen möchten. Die Abwicklung läuft wie 

bei den Kinderpatenschaften. 

 

Unterrichtspatenschaften 

Mit dieser Patenschaft für 25 Euro monatlich sichern Sie 10 Kindern den Unterricht. 

Finanziert werden die Lehrer/innen in Ranquitte und der Gehörlosenschule in Cap-Haitien sowie 

das Unterrichtsmaterial. 

 



Projekt-Alpha 

 Erwachsene lernen Lesen, Schreiben und Rechnen. 

 Sie diskutieren über ihre Rechte und Pflichten. 

 Sie informieren sich über Gesundheits- und Ernährungsfragen. 

 Sie beteiligen sich an Aktionen des Projekts Rebo – EDUPROI. 

 

Beim Projekt-Alpha geht es um die Alphabetisierung von Erwachsenen, in der Mehrzahl Frauen. 

Sie lernen Grundkenntnisse in Lesen, Schreiben und Rechnen. Das Lernmaterial berücksichtigt 

die besonderen Lebensbedürfnisse auf dem Land. Probleme der Ökologie, der Hygiene, der 

Gesundheit, der sinnvollen Ernährung, der Essenszubereitung, der gesellschaftlichen 

Entwicklung und der Eigeninitiative stellen demzufolge einen wichtigen Bestandteil der Lesetexte 

und ihrer Behandlung im Unterricht dar. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch die Patenschaften, Geld- oder Sachspenden unterstützt werden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

 

Mittwoch, 3. September 2014 

Und weiter geht es mit dem Buch über ProMosaik e.V.: Das zentrale Thema 
des Friedens (Kapitel 5)  

 

Prinzip 5 

 

ProMosaik bedeutet Frieden und Erziehung zum Frieden. 

 

Erziehung und Pädagogik sind im Konzept von ProMosaik e.V. zentral, weil sich nach meiner 

Ansicht wirklich jedes Prinzip, jede Errungenschaft und jede utopische Vision an pädagogischen 

Maßstäben messen lässt und einzig und allein durch pädagogisch-erzieherische Arbeit erzielt und 

umgesetzt werden kann. 



Friede, interreligiöse Kompetenz, interkulturelle Kompetenz, Empathie, Vielfalt, Bewegung, 

Begegnung, Mnschenrechte, Wertschätzung, ästhetisches Bewusstsein, Gerechtigkeit, um einige 

der Begriffe anzuführen, die mir am Herzen liegen, wenn ich über den Verein ProMosaik und 

seine Grundsätze spreche, sind alle nicht das Ergebnis eines glücklichen Zufalls, sondern das 

Resultat harter und leidenschaftlicher Arbeit. Ich möchte jegliche Erziehung mit der Erziehung 

zum Frieden beginnen und so auch mit der Erziehung zum Frieden abschließen. Jedes sozio-

politische Handeln beginnt mit dem Frieden und endet mit dem Frieden. 

Der Friede ist das Kernthema jeglicher Erziehung, denn ohne Frieden ist nichts mehr möglich: 

keine  interreligiöse Kompetenz (da die Religionsgemeinschaften nicht mehr miteinander 

kommunizieren und den friedlichen Dialog suchen, sondern sich menschenverachtend 

bekämpfen), interkulturelle Kompetenz (ohne den Frieden ist es nicht mehr möglich, einen 

konstruktiven Dialog zwischen verschiedenen und unterschiedlichen Kulturen im gemeinsamen 

Respekt voreinander zu führen), Empathie (im Krieg fällt die Identifizierung mit der 

Menschlichkeit des anderen weg, der andere verliert seine Menschenwürde in meinen Augen und 

ich maße mir an, ihn als Feind ansehen und somit aus der Welt schaffen zu dürfen, weil Krieg 

alles rechtfertigt und der Feind im Vorfeld von der Propaganda auch schon entmenschlicht 

wurde), Vielfalt (eine Kultur des Krieges ist eine Kultur der Gleichschaltung, der Sieger bestimmt, 

welche Kulturen und Religionen zu schweigen haben und welche sprechen dürfen und nach 

welchem Modell), Bewegung (Krieg bedeutet Tod und somit das Fehlen der Bewegung hin zum 

Anderen, hin zum NÄCHSTEN, der anders denkt und einer anderen Kultur und Religion 

angehört), Begegnung (Krieg ist das Abstreiten jeglicher menschenwürdigen Begegnung und 

jeder dynamischen Kooperation zwischen Menschen), Mnschenrechte (Krieg ist die höchste 

Verletzung der Menschenrechte), Wertschätzung (Krieg ist die Negation jeglicher Wertschätzung, 

Menschen werden zu Bestien und töten andere Menschen, weil sie sie einfach zu ihren Feinden 

erklären, damit Waffenlobbys verdienen können und der Waffenumsatz steigt; Krieg ist die 

Manipulation und Verzerrung der Wertschätzung in ihre völlige Auflösung in einer Kultur des 

Hasses, in ein Schachbrett, in eine Kultur der Gewalt von Menschen gegen Menschen oder 

besser gesagt von Bestien gegen Bestien), ästhetisches Bewusstsein (Krieg macht jegliche 

Schönheit zunichte, er zerstört das Lächeln auf den Gesichtern der Menschen, zerstört die 

bunten Farben der verschiedenen kulturellen Unterschiede in der Gesellschaft, Krieg ist eine 

graue und schwarze Gleichschaltung, die Zerstörung der Natur und der Menschheit, der Kunst 

und der Kultur, der Denkmäler und der menschlichen Arbeit), Gerechtigkeit (Krieg widerspricht 

vollkommen dem Konzept jeglicher Gerechtigkeit; Krieg ist das Gegenteil von Gerechtigkeit; 

wer glaubt, es gäbe gerechte Kriege, der maßt sich an zu wissen, was gerecht und was ungerecht 

ist; jegliche Gewalt ist nur ungerecht, wenn sie im Rahmen eines Krieges ausgeübt wird). 

Nach diesen negativen Gedanken zum Thema, was Frieden nicht bedeutet und was die 

Abwesenheit einer pädagogischen Kultur des Friedens bewirkt, möchte ich nun versuchen zu 

umschreiben, was für mich Frieden bedeutet und warum dieses Ideal nur durch Erziehung und 

harte pädagogische Arbeit erreicht werden kann.  

Wovon ich felsenfest überzeugt bin, ist zum ersten, dass Frieden mehr als nur die Abwesenheit 

von Krieg ist. Frieden ist ein Ideal, das jegliche Art von Waffenruhe oder Abwesenheit von 

Konflikten übersteigt, weil er einer der höchsten Werte des Menschen, der Gesellschaft und der 

Menschheit ist. Ob ich den Frieden nun religiös im Rahmen eines transzendenten Weltbildes, 

humanistisch-philosophisch oder legalistisch-politisch, mystisch oder poetisch-literarisch, erkläre: 



er bleibt etwas Absolutes und Großartiges und in seiner allumfassenden Reichweite ein 

UTOPISCHES Ideal, das uns Menschen Tag für Tag auf unserer Reise hin zu einer besseren 

Welt leiten soll.  

Ich hoffe, dass ProMosaik e.V. mit seinen Projekten in der Lage sein wird, einen bescheidenen 

Beitrag zum Frieden zu leisten. ProMosaik möchte den Frieden wie folgt zu definieren versuchen: 

Friede bedeutet in erster Linie die eigene Seelenruhe als Einzelner. Diese Seelenruhe wird im 

Kreise der eigenen Familie und Nachbarschaft bzw. nahen Umgebung gelebt und als Wert 

angesehen, den es anzustreben gilt, falls es mal zu Auseinandersetzungen, Konflikten und Streit 

kommen sollte.  

Ich bin der festen Überzeugung, dass der Friede ein Geschenk ist, aber gleichzeitig auch ein 

täglicher Kampf jedes Einzelnen. Denn der Friede einer Gesellschaft ist das Ergebnis des 

Engagements des Einzelnen für seine eigene Seelenruhe, den Frieden mit sich selbst und seiner 

Familie, Nachbarschaft und Umgebung. Und hier kommt die Bedeutung der Erziehung zum 

Frieden ins Spiel: auch diese ist das Ergebnis des Engagements der KLEINEN LEUTE, der 

Geschichte von UNTEN. 

Diese friedliche Einstellung der EINZELNEN, der BÜRGERINNEN und BÜRGER, die daran 

glauben, dass eine friedliche Welt schöner, gerechter und menschenwürdiger ist, führt zu einer 

sozio-politischen Haltung, die NEIN zum Krieg sagt, die sich dem Krieg und der Gewalt 

widersetzt. Frieden bedeutet für mich NEIN zum Krieg und JA zur Gerechtigkeit und zum 

friedlichen Protest gegen jegliche Form von Krieg und gegen jegliche Form von Manipulation 

der KLEINEN LEUTE, deren Ideale und Träume von Waffenlobbys genutzt werden, um 

Waffen zu verkaufen, welche die Welt verbessern sollen.  

Aber eine Utopie, die die Welt verbessern will, darf sich nicht durch Waffenlobbys und 

Waffenhändler manipulieren lassen, um einen ideologischen Krieg zu führen. Wir dürfen uns 

nicht manipulieren lassen: denn Ideale erkämpft man sich durch sozio-politisches Handeln, durch 

friedliche Proteste und durch Veränderungen in unserer nahen Umgebung und nicht durch 

Waffen, die alles zerstören bis auf unseren blinden Kriegsglauben.   

Erziehung zum Frieden bedeutet für mich die Weitergabe dieses Ideals der Seelenruhe an die 

Mitmenschen, die sich auch dessen bewusst werden, dass Gewalt keine Probleme löst. Gewalt 

generiert nur weitere und steigende Gewalt. Gewalt ist der Beginn einer Eskalation der Gewalt. 

Der Friede ist Seelenruhe und gleichzeitig Engagement für den Frieden, da er kein automatischer 

Zustand, sondern ein schwer erkämpftes Bewusstsein der Bedeutung der anderen mit ihm 

verbundenen Werte ist: Gerechtigkeit, Menschenwürde, Gleichberechtigung und Schönheit, um 

die wichtigsten zu nennen.  

Friedenserziehung hat für mich wesentlich mit der Bewusstseinsmachung der Bedeutung des 

Friedens zu tun. Indem wir uns diesen Wert vor Augen halten, schreiben wir über den Frieden 

und auch über die Schwierigkeiten, pseudofriedlichen Haltungen zu überwinden. Frieden ist eine 

Aufgabe, ein Menschenrecht und vor allem eine Pflicht, denn er ergibt sich nicht aus dem 

Zusammenspiel glücklicher Zufälle, sondern ist das Ergebnis harter Dialogarbeit. Und hier findet 

sich schon der Übergang zum nächsten Prinzip des Dialogs, wiederum im Zusammenhang mit 

der Erziehung zum Dialog. 



Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften hierzu 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V.   
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Halal-Kapitalismus von Hassan Mohsen - eine Perspektive hinter die 
Kulissen  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei ein neuer Artikel unseres Kollegen Hassan Mohsen zum Thema „Halal-Kapitalismus―, eine 

nicht so glückliche Kombination, wenn man sie als Kapitalismuskritiker sieht. In den letzten 

Jahren hat der Halal-Markt praktisch die Regeln des neoliberalistischen Kapitalismus 

übernommen, die lauten: Gewinne um jeden Preis! 

 

Gucken Sie mit Hilfe unseres Autors hinter die Kulissen der als Halal angepriesenen Produkte 

und auch hinter die Halal-Terminologie, um zu sehen, was sich hinter dieser verbirgt. Lassen Sie 

sich nicht manipulieren.  

 

Dies sollte man auch mal für die Koscher-Produkte versuchen, vor allem in den USA. 

 

Freue mich auf Ihre Zuschriften dazu 

 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

 



 

 

 

Halal Kapitalismus? 

von Hassan Mohsen  

 

Am Konsum erkennt man den Menschen, seine Prioritäten, den Grad seines Bewusstseins und 

seine allgemeine Einstellung zu Haben und Sein. Wer zionistische Produkte kauft, verhält sich 

grundlegend anders als jemand, der die Wahl getroffen hat, seinen Konsum nach ethischen 

Gesichtspunkten auszurichten und Mittel und Zweck seiner Kaufkraft dabei zu berücksichtigen. 

 

Aber nicht nur das Extrem der zionistischen Produkte, womit der Konsument die Besatzung 

unterstützt, auch der Halal-Markt kann nicht ganz so halal sein wie er scheint. Der Halal-Markt 

oder die Halal-Wirtschaft von ‗islamischen‘ Produkten hat in den letzten Jahren ungeheure 

Veränderungen durchgemacht. Auf dem Halal-Markt ist zu beobachten, dass versucht wird, mit 

anderen Mitteln und anderen (Halal) Waren, zu denselben Ergebnissen zu kommen wie der 

kapitalistische Markt. 

 

Die in diesen ‗halal‘ Produkten eingehenden kapitalistischen Ziele und Handlungsmuster werden 

dabei nicht infrage gestellt. Warum auch, ist doch halal?! Die Verschwendung natürlicher 

Ressourcen, die Ausbeutung von Alten und Kindern, die obszöne Behandlung unserer Natur -all 

das bleibt unbeachtet. Das Einzige, worauf es am Ende ankommt, ist die ‗Zulässigkeit‘ des 

Produktes und die ‗Islam-Konformität‘ seiner Vermarktung. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-OeLe6kYh2VQ/VAcflo9xf_I/AAAAAAAABb4/Y9KUtP6TH2I/s1600/halal+food1.jpg


 

 

 

Die Islamisierung der Mittel bei gleichzeitiger Legitimierung eines kapitalistischen 

Wirtschaftssystems, dessen Ziele keine islamische Ethik kennen, ist Ausdruck eines falschen 

Formalismus, der gegen eben die Werte verstößt, die er zu verteidigen vorgibt. 

 

Diese ‗islamisierte‘ Form des globalen Kapitalismus, die sich in Dubai, in Afrika, Malaysia aber 

auch in Europa ihren Weg bahnte, führt unter dem Deckmantel einer einwandfreien Halal-

Terminologie und Halal-Finanzverfahren zu einer Kapitalisierung mit islamischen Einschlag. 

Damit werden Alternativen und Widerstand gegen das herrschende Wirtschaftssystem auf eine 

freie Marktwirtschaft in leicht abgewandelter Form reduziert, deren Waren nur dem Anschein 

nach ‗islamisch‘ sind. 

Weil Fastfood ein profitträchtiger Markt ist, werden gleich ganze Halal-Fastfoodketten eröffnet, 

sogar ein islamischer McDoof. Weil Coca Cola die Marktführerschaft bei nichtalkoholischen 

Getränken einnimmt, wird es zum Namensgeber gleich einer ganzen Produktpalette wie Mecca 

Cola, Zam Zam, Medina Cola etc., die dem Original geschmacklich nacheifern. Sollte es sich 

nicht um Alternativen oder um Kampfansagen handeln? 

 

Anstelle von Widerstand oder Alternative gibt man sich mit islamisierten Marketingstrategien 

oder Marken zufrieden. Überall werden Methoden und Produkte als ‗halal‘ angepriesen, obwohl 

http://2.bp.blogspot.com/-MORYvpeyVKs/VAcfrkS9esI/AAAAAAAABcA/Fwr3FESJskM/s1600/halal+2.png


das Wirtschaftssystem dem sie entspringen nicht ein einziges der vom Islam angestrebten 

ethischen Ziele achtet. 

 

 

 

 

Anstatt das islamische Bewusstsein und Einblicke in höhere Ziele zu einem weniger seelenlosen, 

zu einem überlegteren Handeln führen, das den Sinn des Lebens und Lebensqualität in Anschlag 

bringt, wird das Schlagwort ‗Halal‘ ausgebeutet und befleckt, um die kapitalistische Marktlogik 

auch in Häuser zu bringen, die ihr zu allem Überfluss nun auch noch eine religiöse Legitimierung 

verleihen können. Denn mit dem Aufkleber ‗Halal‘, worauf auch immer er geheftet wird, dies 

haben die Kapitalisten längst begriffen, lässt sich Geld verdienen, sogar viel Geld. 

 

So ist es dem Kapitalismus, unter Mitwirkung der muslimischen Wirtschaftsakteure und der 

muslimischen Verbraucher, gelungen, einen Begriff für sich zu vereinnahmen, der sich ihm 

eigentlich widersetzt. 

 

 Wenn es so weiter geht können wir nichts ändern, wir würden das herrschende 

Wirtschaftssystem nur bestätigen. Für eine Veränderung von Einstellungen und der 

Wirtschaftslogik aber ist der bewusste und verantwortungsbewusste Verbraucher eine 

unverzichtbare Voraussetzung. 
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Friedrich Schiller über den Frieden - bitte um Kommentare hierzu danke!!  

 

 

Mittwoch, 3. September 2014 

Journalismus und Emotionen  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei wieder ein Foto, das niemanden kalt lässt. 

 

Es gibt keinen Journalismus ohne Emotionen. 

 

Es gibt keinen Kampf ohne Emotionen. 

 

Es gibt auch keinen Frieden ohne Emotionen. 

 

Und wer die Emotionen aus dem Journalismus verbannen wird, der hat von Journalismus nichts 

verstanden. 

 

Ich freue mich auf Ihre Kommentare hierzu. 

 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 
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Dr. Hajo Meyer - ein heldenhafter antizionistischer Jude und Opfer des 
Holocaust  

Dr. Hajo Meyer: Ein Holocaust-Überlebender kritisiert Israel 

 

 

(Quelle: Patheos.com) 

 

Und alles was er sagt, hat er auf seiner eigenen Haut erfahren. 

Ein Mann, der uns fühlen lässt, was er uns sagt. 

Hajo Meyer ist ein Mann, der uns die Augen öffnet. 

 

 

 

 

 



 

 

Er berichtet von seiner Erfahrung in Ausschwitz und sagt ganz klar, dass er während der NS-Zeit 

ganz klar wahrgenommen hat, was ein faschistischer Staat ist. 

 

Der Schluss, den er aus seinem Leid während der Nazizeit gezogen hat, ist ein ethischer Schluss: 

Kein Jude hat niemals das Recht sich so zu verhalten wie die Peiniger der Juden im Dritten Reich.  

 

Denn was einen Juden stolz darauf macht, Jude zu sein, ist gerade die ethische Dimension. 

Und das ist genau das, was ich persönlich auch im wahren Judentum so liebe: die Ethik der 

zwischenmenschlichen Beziehungen, eine Ethik, die sich in den anderen monotheistischen 

Religionen wiederfindet. 

 

Daher bin ich genauso wie auch Hajo Meyer zu einem Menschen geworden, der als Gegner des 

Faschismus und des antisemitischen Nationalsozialismus auch ein Gegner des Zionismus ist.  

Nach Jahren, dass ich mir angesehen habe, wie faschistisch Israel ist, bin ich zu diesem Schluss 

gelangt. Diese Identifizierung zwischen dem Staat Israel und dem Nazidenken habe ich erst über 

die antizionistischen Juden kennengelernt, denen ich ewig dafür dankbar sein werde.  
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Denn als überzeugte Gegnerin des Antisemitismus als Ausdruck einer abscheulichen Abwertung 

des Anderen, weil er zu einer religiösen und ethnischen Minderheit gehört, hatte ich zuvor nicht 

bemerkt, wie rechtsradikal und anti-jüdisch der Zionismus ist und wie stark das Apartheiddenken 

und der Atheismus darin verwurzelt sind.  

 

 

 

Das Alte Testament ist ein ethischer Kode, der auch das Weltbild Jesu beeinflusst hat, so Meyer. 

 

Was die Israelis mit den Palästinensern machen, widerspricht absolut der Ethik des Judentums.  

Meyer zitiert in seiner Rede einen Vertreter der Israelischen Armee, der die Palästinenser als 

KREBS bezeichnet.  

 

Hajo Meyer spricht vor einigen Jahren und kann natürlich nicht die Politiker Shaked zitieren, aber 

aus allen Beispielen des Umgangs der Israelis mit den Palästinensern sieht man bis heute die 

ENTMENSCHLICHUNG des Anderen, wie sie der heldenhafte Journalist Gideon Levy nennt, 

und diese widerspricht dem authentischen Judentum und seiner Ethik vollkommen. 

 

Meyer sprach auch vor den T-Shirts der israelischen Armeesoldaten, die wir gezeigt haben oder 

vor den Äußerungen zum Orgasmus während der Bombenanschläge gegen die Kinder in Gaza 

und auch vor den unverschämten Äußerungen gegen die antizionistischen Holocaustgegner, die 

einige Israelis zu Hitler zurückschicken wollten, damit er seinen Job beenden könne…. 

 

Diese Ausdrucksformen entsprechen dem Nazidenken und widersprechen vollkommen dem 

Judentum. Die Welt schweigt. Es ist unmöglich, Israel zu kritisieren. Die israelische Propaganda 

macht es unmöglich.  
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Jeder, der Israel kritisiert, wird als Antisemit beleidigt.  

Ich wurde auch als Antisemitin beschimpft und gebeten, mich in einem Tierverein zu engagieren, 

anstatt sozio-politisch aktiv zu bleiben… 

 

Was Israel macht, zerstört das jüdische Erbe. 

Und das sagt Hajo Meyer… und das sagt ProMosaik e.V. auch! 

 

Wir bitten Sie um Zuschriften hierzu  

 

Dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=cSlFR541Uoo   
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Moti aus Tel Aviv - ein ultra-Zionist... das heutige Israel ist nur der Balkon 
des Hauses Israels  

  

Moti aus Tel Aviv: 

 

http://2.bp.blogspot.com/-2VA-vharXNE/VAc9ldRG17I/AAAAAAAABdI/h46cbckVW10/s1600/moti%2Baus%2Btel%2Baviv.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-2VA-vharXNE/VAc9ldRG17I/AAAAAAAABdI/h46cbckVW10/s1600/moti+aus+tel+aviv.JPG


Ganz kurz sein Gedankengang 

(Wenn Sie sich dies antun möchten, sehen Sie sich bitte den gesamten Film hier an: 

http://www.youtube.com/watch?v=51LYJWQ5-ug) 

 

Israel ist nur der Balkon des wahren Israels, das Gott in der Bibel dem jüdischen Volk 
versprochen hat. 

 

Somit leben die Israelis im Moment nur im Balkon des wahren Israels, das von Ägypten bis nach 

Iran und Irak reicht. 

 

Ob dieser Mann nun auf Eroberungszug gehen möchte oder weiterhin in seinem Restaurant in 

Tel Aviv bleiben wird, das weiß nur der israelische Geheimdienst. 

 

Und wohin diese Menschen die Weltpolitik führen werden, wissen wir auch nicht. 

 

Aber in Ägypten herrscht eine Diktatur. 

 

In Syrien herrscht Bürgerkrieg. 

 

Im Nordirak zerstört ISIS den Islam. 

 

Iran wird international schikaniert. 

 

Wir bitten Sie um Ihre Zuschriften hierzu 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

 



Mittwoch, 3. September 2014 

Vereinspräsentation Habitat for Humanity Deutschland  

 

Verein:  Habitat for Humanity Deutschland e.V.  

Webseite: www.hfhd.de 

 

Wirkungsbereich: 

 

Habitat for Humanity Deutschland e.V. ist die deutsche Vertretung der internationalen 

christlichen Hilfsorganisation Habitat for Humanity, der es grundsätzlich um das Grundrecht 

jeden Menschen auf ein Zuhause geht.  

Durch Spenden finanziert die Organisation weltweit den Bau von Unterkünften für bedürftige 

Familien, die dann das gering verzinste Darlehen nach Möglichkeit über Jahre zurückzahlen 

können. Weltweit hat Habitat for Humanity 80 Vertretungen.  

Die grundlegende Idee der Organisation ist die der Hilfe durch Selbsthilfe. Das Grundprinzip 

lautet: 

 

Eine Welt, in der jeder einen angemessenen Platz zum Leben hat – unsere Vision 

braucht Partner und Förderer. 

 

 

 

 

http://www.hfhd.de/
http://3.bp.blogspot.com/-0bMmLo2U6Bs/VAf79oNowHI/AAAAAAAABdY/JUOsSDQsTYg/s1600/62a44baa7f.jpg


Ziel: 

Habitat for Humanity verfolgt das Ziel der weltweiten Durchführung von Bauprojekten. Auf der 

Seite der Organisation finden sich die Beschreibungen von Projekten in zahlreichen Ländern wie 

Vietnam, Tadschikistan, Äthiopien, Elfenbeinküste, Brasilien, Armenien, Malawi, Indien, 

Nicaragua und Kambodscha.  

Das Ziel, Menschen ein Zuhause zu geben, gilt als Grundstein, um Menschen physische und 

psychische Gesundheit, Bildung und eine Sicherheit durch Einkommen zu ermöglichen. Ohne 

Zuhause verliert der Mensch seine emotionale Sicherheit und scheitert dann auch in den 

Bereichen der Bildung und Erziehung und in der Arbeitswelt. Das Ziel besteht in einer 

nachhaltigen Hilfe für bedürftige Menschen und in der Hilfe durch Selbsthilfe. 

Zuhause bedeutet auch sauberes Wasser, um Krankheiten vorzubeugen. Das ist ein weiteres Ziel, 

das der Verein Habitat for Humanity weltweit mit seinen Bauprojekten verfolgt. Auch hier zählt 

der Aspekt der Hilfe zur Selbsthilfe durch Hygieneerziehung für die Bevölkerung. Menschen 

verstehen auf diese Weise die grundlegende Bedeutung und Unentbehrlichkeit der sanitären 

Anlagen und des sauberen Trinkwassers und bemühen sich in diesem Sinne in ihrer gesamten 

Gesellschaft. 

Zuhause bedeutet auch betonierte Straßen, die den Zugang zum Haus gewähren. Auch hier setzt 

Habitat for Humanity an.  

Weitere Ziele der Organisation finden sich in der Katastrophenvorsorge, um die Zerstörungen so 

gering wie nur möglich zu halten und in der Hilfe im Falle von Naturkatastrophen in Form von 

Nothilfe- und Wiederaufbaumaßnahmen. 

Sehr interessant zum Nachlesen sind auch die Geschäftsberichte und diverse andere Unterlagen 

des Vereins unter: 

http://www.hfhd.de/dokumente_pressematerial.html 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Habitat for Humanity kann man auf verschiedene Arten und Weisen unterstützen: 

-       Durch Spenden 

-       Durch die Zusammenarbeit als Unternehmenspartner von Habitat for Humanity 

-       Durch eine Baureise, indem man als Freiwillige vor Ort mitarbeitet 

-       Durch den Besuch lokaler Veranstaltungen 

-       Durch Erzählen über den Verein 

-       Durch Zuweisung von Geldauflagen durch Richter und Staatsanwälte 

 

http://www.hfhd.de/dokumente_pressematerial.html


    Dr. phil. Milena Rampoldi 

    Redaktion von ProMosaik e.V.  
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Vereinspräsentation Globus Humanus  

Verein:   Globus Humanus e.V. 

Webseite: www.globus-humanus.de 

 

Wirkungsbereich: 

Globus Humanus e.V. ist ein gemeinnütziger, unabhängiger, unpolitischer und konfessionsloser Verein 

mit Sitz in Berlin (Deutschland). Seit seiner Gründung im Jahre 2007 bestehen die Ziele des Vereins in der 

Verbesserung der Lebens- und Bildungssituation von Kindern und Jugendlichen in Lateinamerika, der 

Völkerverständigung und der Förderung einer toleranten und weltoffenen Geisteshaltung bei den 

Menschen in Deutschland. Besonderes Augenmerk richtet der Verein auf Bildungsprojekte, weil dadurch 

der Teufelskreis von Analphabetismus-Armut-Kinderarbeit durchbrochen werden kann.  

Die Mitglieder von Globus Humanus e.V. sind Freiwillige aus Europa und Lateinamerika, die aus 

persönlichen Erfahrungen die Lebensumstände der Menschen in den benachteiligten Regionen kennen. 

Die Arbeit wird durch Spenden, sonstige Zuschüsse und durch den ehrenamtlichen Einsatz der Mitglieder 

ermöglicht.   

 

Ziel: 

Der Verein verfolgt zwei Projekte: das Kinderhilfsprojekt und das Solarprojekt 

 

Kinderhilfsprojekt 

Es handelt sich bei diesem Projekt um den Neubau einer Schule in der kleinen honduranischen Gemeinde 

von Carrizalito Erandique im Bezirk von Lempira. Das Projekt ist aus der vernachlässigten 

Bildungssituation honduranischer Kinder und Jugendlicher entstanden. 

Auch ist der Zugang zum Gesundheitswesen weder kostenlos noch durch die örtliche Lage der Gemeinde 

möglich. 

Es gibt keinerlei Elektrizität, die Analphabetenquote liegt etwa bei 91% in diesem Bezirk. Aufgrund eines 

sehr geringen Einkommens, das in der Regel im Agrarbereich (Mais- und Bohnenanbau) erwirtschaftet 

wird, können es sich die Familien nicht leisten, ihre Kinder zur Schule zu schicken und ihnen Wege hin 

zur Bildung zu ermöglichen. 

 

http://www.globus-humanus.de/


 

 

 

Da die Familien oft aus bis zu 10 Kindern bestehen, die nur schwer zu ernähren sind, liegt der 

Schwerpunkt des Problems entweder in der unverzichtbaren Mithilfe der Kinder bei der 

Feldarbeit oder der schnellen Heirat der Mädchen. 

Globus Humanus und ACOES haben sich den Leitsatz „Lehren zu Helfen― zur Vision erhoben. 

Die Zielsetzung des Vereins besteht darin, die Bewohner des Dorfes soweit wie möglich in das 

Bauprojekt einzubeziehen, sowohl bei organisatorischen als auch bei  handwerklichen Aufgaben. 

Die Bewohner zeigen sich bis heute sehr engagiert bei der Mitarbeit. 

 

Solarprojekt 

Die Menschen in der kleinen Gemeinde von El Naranjo in Honduras möchten ihre Zukunft 

selbst in die Hand nehmen. In der Gemeinde gibt es keine Stromversorgung. Die Menschen 

leben von harter Feldarbeit ohne moderne Hilfsmittel. Aus ökonomischen Gründen sind die 

Familien oft gezwungen, die Kinder zur Arbeit heranzuziehen und können sie daher auch nicht 

in die Schule schicken.  

Die Gründung einer Solarkooperative soll nun zur persönlichen und wirtschaftlichen 

Entwicklung der Menschen in El Naranjo beitragen. 

Die Dorfgemeinschaft bat unsere Partnerorganisation ACOES um eine Möglichkeit, wie sie 

selbst ihre Lebenssituation verbessern könnte.    

http://3.bp.blogspot.com/-s9sSnERq22Q/VAf8eeplaqI/AAAAAAAABdg/cXZYwDdJ6qg/s1600/globus+humanus.jpg


Gemeinsam mit den Bewohnern von El Naranjo richten wir nun eine Solarwerkstatt ein. Dort 

werden Solarlampen von Freiwilligen gewartet, repariert und an die Bewohner zu einem Preis 

vermietet, der unterhalb dessen liegt, was die Familien für die oft verwendeten Gaslampen 

monatlich ausgeben. Die Mieteinnahmen werden dann für Zwecke verwendet, die der 

Weiterentwicklung der Dorfgemeinschaft dienen. Die Solarlampen sind von Berufsschülern in 

Freilassing/Bayern speziell für den Einsatz in Entwicklungsländern konstruiert worden. Ihre 

Montage und Wartung sind leicht durchführbar. Sie werden zum Selbstkostenpreis geliefert. Seit 

1997 wurden ähnliche Projekte in afrikanischen Ländern mit Erfolg durchgeführt.  

Das Mietsystem bietet der Gemeinde eine dauerhafte Einnahmequelle sowie die Möglichkeit, die 

infrastrukturelle Entwicklung voranzutreiben. Es ermöglicht den Menschen, selbst zu 

entscheiden, an welcher Stelle die Mieteinnahmen investiert werden. Das kann zur Ermöglichung 

des Schulbesuches ihrer Kinder oder für die Anschaffung landwirtschaftlicher Hilfsmittel dienen. 

Die Menschen vor Ort wissen am besten, was nötig ist, um ihre Lebenssituation zu verbessern. 

Hilfe ohne Einbeziehung der Zielgruppe ist daher nicht produktiv.  

Globus Humanus und ACOES fungieren nur als Impulsgeber. Hilfe zur Selbsthilfe kann kaum 

treffender beschrieben werden.   

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Für die Verwirklichung der Projekte ist Globus Humanus e.V. auf Spendengelder angewiesen. 

Zudem besteht die Möglichkeit Patenschaften zu übernehmen. Die Lebenssituation der Familien 

in den honduranischen Dörfern macht die Mithilfe der Kinder bei der Feldarbeit existenziell 

notwendig. Durch eine Patenschaft wird die ökonomische Voraussetzung einer langjährigen 

Schulbildung geschaffen. Beispielsweise wird auch die Versorgung durch die zweimal täglich 

erfolgende Schulspeisung gewährleistet. 

Somit wird nicht nur der schulisch finanzielle Aufwand gedeckt, sondern auch die Familie 

entlastet. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

 

 

 

 



Mittwoch, 3. September 2014 

Vereinspräsentation Gesellschaft Staufen-Paraguay  

 

Verein:  Gesellschaft Staufen-Paraguay e.V. 

Webseite: www.staufen-paraguay.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein wurde aus einer Initiative heraus gegründet. Zunächst wollte man nur eine 

Hilfsaktion für eine Familie organisieren, die ihre Wurzeln in Paraguay hat. Nachdem die Aktion 

ein voller Erfolg geworden war, wurde schnell die Idee aufgeworfen, dass es doch genügend 

Menschen in Paraguay gibt, die dringend Hilfe benötigen. Somit wurde der Verein Gesellschaft 

Staufen-Paraguay e.V. gegründet.  

Seit seiner Gründung widmet sich der Verein der Entwicklungshilfe und der Unterstützung 

einzelner Menschen in Paraguay. 

 

 

 

Ziel: 

Der Verein verfolgt vereinzelte Projekte, um bestimmten Menschen zu helfen.  

So hat der Verein zum Beispiel geholfen, dass die kleine Elena nach Deutschland kommen 

konnte, um hier operiert zu werden. Die heute 13-jährige Eliana aus Asunción leidet seit ihrer 

Geburt unter Phosphat-Diabetes und kann Vitamin D3 nicht selbst bilden. In Deutschland hat 

http://www.staufen-paraguay.de/
http://1.bp.blogspot.com/-P4eXMwtRnZY/VAf9FxXDW-I/AAAAAAAABdo/HMumXDWVrJM/s1600/cache_2438137627.jpg


ein Säugling mit dieser Diagnose große Chancen, normal heranzuwachsen – nicht so Kinder aus 

armen Familien in Paraguay. Viel zu spät wurde Elianas Erkrankung erkannt, so dass sie nun 

unter starker Rachitis und extremen O-Beinen litt. Mit zunehmendem Alter drohten 

schwerwiegende Bruchverletzungen. Um dies zu verhindern, wurde Eliana bereits zweimal von 

Prof. Dr. Ludwig Schwering und seinem Team in der Kinder-Orthopädie des 

Universitätsklinikums in Freiburg erfolgreich operiert. 

Wichtige Entwicklungshilfeprojekte werden u.a. in der 6 – 8 Busstunden von der Hauptstadt 

entfernten Siedlung Maracaná realisiert. Sie ist eine 1990 im Rahmen der Landreform künstlich 

gebildete Kommune, die 10 Dörfer (Encuadres) umfasst, die verstreut voneinander liegen. Die 

über 6.000 Bewohner sind meist arme Bauern und Landarbeiter, deren Kinder nur geringe 

Bildungschancen haben. Hier helfen die Mitglieder der Gesellschaft Staufen-Paraguay e.V. durch 

ihre Entwicklungshilfeprojekte auf verschiedene Arten. Motto ist jedoch immer die Hilfe zur 

Selbsthilfe unter Einbeziehung der Bewohner der einzelnen Orte. Durch die nahe Beziehung zu 

Verantwortlichen der Kommune können die Projekte kontrolliert realisiert werden. 

Der Verein bezeichnet sich selber als keine Gesundheitsorganisation, verfolgt aber trotzdem 

Programme wie zum Beispiel die Gesundheitsvorsorge. Hier sollen vor allem Jungen und 

Mädchen angemessen aufgeklärt werden, um beispielsweise Geschlechtskrankheiten bzw. deren 

Verbreitung zu verhindern. Hierbei gilt es vor allem mit sehr viel Geduld vorzugehen, um die 

Familien zu überzeugen, an solchen Programmen teilzunehmen, da die Eltern oftmals selber 

nicht vollständig aufgeklärt sind.  

Durch Initiativen von Lehrern, Eltern und Schülern hat sich die Vereinbarung von 

Briefpartnerschaften zwischen Schulklassen aus unserem Raum mit Klassen aus der Schule in 

Maracana, 4. Encuadre, wo jedes Jahr Praktikanten von uns arbeiten. 

Die Schülerinnen und Schüler einer Klasse (hier) stellen sich mit einem kleinen Brief und Foto 

vor und ihre Briefe erhalten Schüler in Maracana. Die wählten einen aus und schrieben zurück. 

So entstand ein Briefaustausch, der etwa 2 Briefe pro Jahr jeder Gruppe beförderte und einen 

interessanten Austausch der Kinder ergab; Kinder, die sich auf gleicher Ebene begegnen, sind 

nämlich immer neugierig darauf, etwas übereinander zu erfahren. 

Es begann eine jahrelange Briefpartnerschaft zwischen der 5. Klasse des Staufener Faust-

Gymnasiums mit einer entsprechenden Klasse in Maracana. In den letzten Jahren schrieben sich 

die 3. (4.)-Klässler der Grundschule Grunern-Wettelbrunn mit Gleichaltrigen in Maracana. Mit 

einer Klasse der Weiherhof-Realschule schrieben sich ebenfalls ein Jahr lang die Kinder aus 

Maracana. 

Die Entsendung Praktikantinnen und Praktikanten, die sich 6 bis 12 Monate in Paraguay 

aufhalten und in dieser Zeit der Vereinsarbeit unterstützen, fördert zusätzlich das gegenseitige 

Verständnis. 

Vor der Reise werden die Kandidaten von Dina Martinez Immen in Spanisch als auch in 

Grundzügen der Landeskunde unterrichtet. Angekommen in Paraguay  leben sie bei Familien, die 

dem Verein bekannt sind und werden in das Familienleben einbezogen. Danach lernen sie ihre 

Einsatzorte kennen. Dies ist in den meisten Fällen die vom Verein unterstützte Schule in 

Maracaná oder die Patenkinderbetreuung in der Hauptstadt des Landes.  



Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein organisiert regelmäßige Veranstaltungen, deren Erlös größtenteils dem Verein als 

Spende zu Gute kommt. Natürlich kann der Verein auch außerhalb dieser Veranstaltungen 

finanziell unterstützt werden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V. 
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Vereinspräsentation Winaypaq  

Fӧrderverein Wiñaypaq e. V. 

 

Verein:   Fӧrderverein Wiñaypaq e. V. 

Webseite: www.winaypaqperu.com 

 

Wirkungsbereich: 

Wiñaypaq ist ein gemeinnütziger Verein, der sich im kulturellen, ökologischen und im 

Bildungsbereich für eine bessere Welt einsetzt. Es geht darum, die Werte und Kenntnisse der 

alten indianischen Kulturen wiederzuentdecken und ihre Wichtigkeit und Gültigkeit für ein 

würdiges und tragbares Leben in der heutigen Zeit bekanntzumachen.  

Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Hauptprojekt des Vereins die interkulturelle Schule Wiñaypaq, die 

sich in der Dorfgemeinschaft Huandar im heiligen Inkatal, Cusco, Peru befindet.    

 

Ziel: 

Peru ist ein multikulturelles und vielsprachiges Land. In jeder der ursprünglichen Kulturen des 

Landes verbergen sich eine Vielzahl von Werten, Kenntnissen und Weisheiten, die seit 

undenklichen Zeiten von Generation zu Generation vermittelt wurden. 

Der aktuelle Globalisierungsprozess, den die heutige Welt erlebt, bringt zwar auch einige Vorteile, 

bedeutet aber die unverantwortliche Zerstörung jahrtausendalter Kulturen.  

Das hat nicht nur verheerende Auswirkungen auf die Völker selbst, sondern bedeutet auch einen 

unwiderruflichen Verlust für die gesamte Menschheit, denn mit ihnen gehen viele wertvollen 

http://www.winaypaqperu.com/


Kenntnisse und Werte verloren, die für ein harmonisches, tragbares Leben auf unserem Planeten 

unentbehrlich sind.  

In Wiñaypaq können die Kinder ihre Wurzeln wiederfinden und auf diese Weise zum 

Fortbestehen ihrer Kultur von Generation zu Generation beitragen. Hier ein Bild auf der 

Webseite des Vereins, um sich den Ort vorzustellen: 

 

 

 

 

Die interkulturelle Erziehung beruht sich auf den gegenseitigen Respekt der verschiedenen 

Kulturen eines Landes. Andernfalls wären die Kinder der ursprünglichen Kulturen, in dem Falle 

der andinen Kultur benachteiligt. Nur wenn eine solide eigene kulturelle Grundlage geschaffen ist, 

kann der Austausch oder Einfluss von andern Kulturen bereichernd und nützlich sein. So eignen 

sich die Kinder neue Kenntnisse an, ohne dafür ihre Traditionen aufgeben zu müssen. Es ist sehr 

wichtig, dass man sich nicht für etwas, sondern für alles entscheiden darf und soll. Zum Beispiel 

lernen die Kinder sowohl einen traditionellen Erdofen als auch einen modernen Solarkocher zu 

bauen und zu bedienen. In diesem Verständnis sind die neuen Technologien aus anderen 

Kulturen nützliche Werkzeuge, um die eigene, traditionelle Kultur zu stärken ebenso wie das 

Erlernen von Schrift, Sprachen, Umgang mit Computer, usw. 

Ein wichtiger Punkt ist die zweisprachige Erziehung, in unserem Fall Quechua- Spanisch. Für 

viele Eltern ist Quechua gleichbedeutend mit Armut und Außenseiterdasein. Da sie natürlich für 

ihre Kinder ein besseres Leben wünschen, sprechen sie kein Quechua mehr mit ihnen, sondern 

ein sehr ungenügend gesprochenes Spanisch. Sie denken, dass sie auf diese Weise bessere soziale 

Chancen haben.  

Das hat zur Folge, dass diese Kinder ihre Muttersprache verlieren, und damit Selbstbewusstsein 

und kulturelle Identität. Die Kinder lernen Quechua, ohne sich dafür schämen zu müssen und sie 

lernen Spanisch und ab der 5. Klasse Englisch, ohne dass diese Sprachen mehr Wert hätten als 

ihre eigene.  

Wiñaypaq ist eine andine Schule, die an der Waldorfpädagogik orientiert ist. Ihr Verständnis von 

Mensch und Natur, ihre Methodik, die rhythmische Planung und die natürlichen Materialien 

ergänzen sich wunderbar mit dem interkulturellen Erziehungsvorschlag. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-GUzMf6DwGOg/VAf9p4xjaWI/AAAAAAAABdw/BnOv8t38jOI/s1600/peru.JPG


Unterstützungsmöglichkeiten: 

Seit dem Jahr 2006 ist Wiñaypaq vom peruanischen Bildungsministerium offiziell anerkannt, 

bekommt jedoch finanziell keinerlei staatliche Unterstützung. Daher ist der Verein auf Spenden 

angewiesen.  

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

 

Mittwoch, 3. September 2014 

Vereinspräsentation Futuro si  

futuro sí – Initiative für Kinder in Lateinamerika e.V. 

Verein:            futuro sí/Initiative für Kinder in Lateinamerika e.V. 

Webseite:       www.futuro-si.de 

 

Wirkungsbereich: 

1994 wurde der Verein Initiative für Kinder in Lateinamerika e. V. gegründet. Der Verein 

unterstützt ausschließlich Projekte in Lateinamerika, die sich mit folgenden Aufgaben befassen: 

 Erziehungsarbeit und Gesundheitsfürsorge in Elends- und Armutsvierteln 
 Verbesserung der Umwelt– und Lebensbedingungen 
 Sozial- und Bildungsarbeit mit Straßenkindern 
 Durchsetzung der Menschenrechte in Lateinamerika 
 Unterstützung der Selbsthilfeorganisationen der Urbevölkerung Lateinamerikas 

 

 

http://www.futuro-si.de/
http://1.bp.blogspot.com/-94KJaxTcZx4/VAf-94UeCSI/AAAAAAAABd4/oOZE5FGSz7E/s1600/futuro+si.jpg


In Zusammenarbeit mit der in Brasilien tätigen Organisation AVICRES („Gemeinschaft für 

Leben in Wachstum und Solidarität―) finanziert der Verein in Nova Iguaçu – einem 2-Millionen-

Vorort von Rio de Janeiro – eine Lehrwerkstatt, eine Kindertagesstätte, ein Mädchenhaus sowie 

Schulplätze. Außerdem werden auch eine kleine Gesundheitsstation in Ecuador, ein 

Straßenkinderheim in Guatemala, ein Kindergarten in Uruguay sowie ein Kinderheim mit 

Mittagstisch und psychosozialer Betreuung in Argentinien vom Verein futuro sí tatkräftig 

unterstützt. Damit auch in Zukunft den Straßenkindern Südamerikas geholfen werden kann, ist 

der Verein auf Ihre Spende angewiesen. 

 

Ziel: 

Um den Straßenkindern in Lateinamerika dauerhaften Schutz zu gewähren, unterstützt der 

Verein zahlreiche Projekte, die z.B. in Brasilien von seinem Partner, der brasilianischen 

Hilfsorganisation, „Associação Vida no Crescimento e na Solidaridade― (AVICRES) betrieben 

werden. 

 

Brasilien 

futuro sí unterstützt von insgesamt 15 Projekten der AVICRES folgende vier: 

 Kindertagesstätte „Zumbi dos Palmares― 
 Schreinerei „Naturaleza Viva― 
 „Pequeno Lavrador― Landwirtschaftsschule für Kinder in Campo Alegre/ Nova Iguaçu 
 Mädchenhaus „Casa da Esperança― 

Guatemala 

Das Projekt ADECI bietet 100 Kindern ganztags ein Dach über dem Kopf, sowie schulische 

Förderung, eine warme Mahlzeit und medizinische Versorgung. Außerdem vermittelt ihnen das 

engagierte Team Halt, Aufmerksamkeit und Zuneigung, die sie zu Hause häufig nicht erhalten. 

 

Uruguay 

Seit 2010 unterstützt FUTURO SI den Kindergarten „Guardería Pasitos Cortos – Ana María 

Rübens― („Kindergarten Kleine Schritte – Ana María Rübens―) in Montevideo. In dem 

uruguayischen Kindergarten erhalten rund 100 Kinder im Alter von 1 bis 4 Jahren eine 

vorschulische Betreuung. Oft ist der Kindergarten für sie der einzige Ort, an dem sie eine warme 

Mahlzeit zu sich nehmen. „Guardería Pasitos Cortos― gehört zu einem Programm, das die 

uruguayische Hauptstadt Montevideo seit 1990 zur Betreuung und Vorschulerziehung von 

Kindern aus ärmeren Bevölkerungsschichten durchführt. Das Programm heißt „Nuestros Niños 

– Unsere Kinder―. Die Gebäude- und Personalkosten werden aus städtischen Mitteln finanziert, 

alles andere sowie die Leitung muss von bürgerschaftlichem Engagement der Eltern und 

Nachbarn erbracht werden. Mittlerweile gibt es in Montevideo 18 Kindergärten, die durch dieses 

Programm entstanden sind. Da der Kindergarten keine Heizung hat und im Winter die 

Temperaturen schon auf null Grad sinken können, sollen Klimageräte installiert werden. Die 

Kosten für die ersten beiden Räume von je ca. 1000 Euro übernimmt FUTURO SI im Jahre 

2010. Die weiteren vier Räume sollen in den nächsten Jahren ausgestattet werden. Hierfür suchen 

die Mitglieder des Vereins dringend Förderer. 

 

 



Ecuador 

Der ecuadorianische Arzt Dr. Vicente Hidalgo baute 1988 mit Hilfe der deutschen Ärztin Dr. Uli 

Weichler und deutschen Spendengeldern die kleine Klinik San Agustin. In 1989 gründete er den 

gemeinnützigen Verein „Fundación para la Asistencia Médica al Ecuador― (FAME). 

Der Verein half bei der Finanzierung eines kleinen Operationsraumes, der erstmals chirurgische 

Eingriffe erlaubt. 

 

Argentinien 

Durch Spenden und Eigenleistungen (Nachbarn als Handwerker, usw.) gelang es schließlich, in 

der Nähe ein eigenes zweistöckiges Haus zu bauen. Im „Kommunitären Zentrum 

Personitas― soll(en) die Unterernährung der Kinder bekämpft und für eine ausgeglichene 

Ernährung   (Ernährungsexpertin berät Eltern) gesorgt werden, medizinische Vorsorge und 

ärztliche Versorgung der Kinder und ihrer Familien gewährleistet werden, Vorträge und 

Diskussion zu ausgewählten Themen (Gesundheit, Ernährung, Wirtschaft, Zahnvorsorge, Gewalt 

in der Familie, Familienplanung) angeboten werden, Ausbildung in verschiedenen Berufssparten 

geboten (Alphabetisierungskurse für Erwachsene sind zusätzlich geplant) und 

Kleinstunternehmen (die beispielsweise Schuluniformen produzieren) angeregt werden, damit 

Arbeitsplätze entstehen. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein finanziert seine Projekte durch Spenden. 

Damit viele Spenden den Projekten zukommen, hat der Verein 1997 in Düsseldorf einen Laden 

eröffnet, in dem er eine große Auswahl an hervorragenden südamerikanischen Weinen und 

Spirituosen anbietet. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Mittwoch, 3. September 2014 

Vereinspräsentation Freundeskreis Zentralamerika 1992  

Verein:            Freundeskreis Zentralamerika 1992 e.V. 

Webseite:       www.fza-online.de 

 

Wirkungsbereich: 

Nachdem eine Gruppe junger Leute von einer Reise nach Guatemala zurückgekehrt war, 

entschloss sie sich, einen Verein zu gründen, der den Menschen vor Ort helfen sollte. Während 

ihrer Reise konnten die deutschen Touristen selbst mit ansehen, welche Probleme den Menschen 

in Guatemala zu schaffen machen. 

So kam es im Jahre 1992 zur Gründung des Vereins, der sich zunächst nur auf den 

Gesundheitsbereich und nach und nach auch auf den Bildungssektor konzentrierte. Es 

kristallisierte sich heraus somit, dass der Schwerpunkt des Vereins zukünftig im Bildungsbereich 

liegen sollte. 

http://www.fza-online.de/


 
 

 

Ziel: 

Der Verein konzentriert seine Bemühungen vor allem auf die indigene Bevölkerung, die 

Nachfahren der Mayas, die in der Regel kaum Zuwendung vom Staat Guatemala erhalten und 

daher im Bereich Bildung und Erziehung eine hohe Analphabetenquote vorzuweisen haben. Sie 

leben in konstanter Armut. Um diesen Kreis zu durchbrechen, ist es notwendig, ihnen den Weg 

zu Bildungsmöglichkeiten zu eröffnen, damit sie ihre Armut selber bekämpfen können. Auch 

diesem Verein geht es um die Hilfe zur Selbsthilfe vor Ort. 

Die Bildungsmöglichkeiten bei der Landbevölkerung sind aber sehr begrenzt und können in 

manchen Regionen als katastrophal bezeichnet werden. Der Verein möchte also besonders den 

Kindern in ländlichen Regionen einen gute Schul- und Weiterbildung ermöglichen. 

Der Verein unterstützt auch den Ausbau von weiterführenden Schulen, die den Kindern und 

Jugendlichen neue Perspektiven für einen späteren Beruf eröffnen. Je besser die Kinder und 

Jugendlichen ausgebildet sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf dem 

Arbeitsmarkt eine Anstellung finden, welche es ihnen ermöglicht, für ihren eigenen und den 

Lebensunterhalt ihrer zukünftigen Familie zu sorgen. Hierbei animiert der Verein auch die 

Dorfmitbewohner, sich an Schulprojekten zu beteiligen. Man möchte die Menschen begeistern 

und ihnen die Chancen vor Augen führen, die sie durch Bildung erreichen können. Durch die 

Eigeninitiative steigt auch das Selbstbewusstsein, wodurch sich die Menschen noch mehr 

zutrauen. 

Neben zahlreichen Projekten, in denen medizinische Hilfsgüter organisiert wurden, verfolgt der 

Verein somit vor allem Projekte, die Errichtung von Schulen und Bildungsträgern fördern, die 

neue Bildungsmöglichkeiten eröffnen. 

Ein weiteres Projekt, das dem Verein sehr am Herzen liegt, ist die Information 

der  Öffentlichkeit in Deutschland über die Probleme, mit denen die Menschen in Guatemala zu 

kämpfen haben.  

Hierzu zählt zum Beispiel auch die Aufklärung über die fragwürdigen Methoden des 

Preisdumpings beim Einkauf von Kaffeebohnen. Hierzu hat der Verein auch den Telgte Kaffee 

ins Leben gerufen. Ziel war es, einen Kaffee in Deutschland bzw. in Telgte anzubieten, der zu 

einem fairen Preis in Guatemala eingekauft wird und deutlich über dem Weltmarktpreis liegt. 

http://3.bp.blogspot.com/-hVO8qL4k6i8/VAf_dHdeCcI/AAAAAAAABeA/gjxEWycxnFU/s1600/guatemala.jpg


Hierdurch möchte man nicht nur das öffentliche Bewusstsein wachrütteln, sondern gleichzeitig 

auch sicherstellen, dass die Kaffeeplantagen auch wirklich einen Preis erhalten, der nicht nur ihre 

Unkosten deckt, sondern auch einen Gewinn abwirft, der es den Landwirten und Arbeitern 

erlaubt, davon zu leben. 

Bei seiner Arbeit achtet der Verein darauf, sich nicht aufzudrängen, sorgsam im Vorhinein zu 

prüfen, Partnerschaften einzugehen und regelmäßig zu kontrollieren, damit die Spendengelder 

auch wirklich sinnvoll und wirksam eingesetzt. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden, den Kauf des Telgte Kaffees und der Verbreitung der 

Vereinsidee unterstützt werden. Natürlich kann man auch Mitglied beim Verein werden und sich 

aktiv an der Vereinsarbeit beteiligen oder aber einfach nur durch seinen Mitgliedsbeitrag 

sicherstellen, dass auch zukünftig Projekte des Vereins erfolgreich umgesetzt werden können. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Mittwoch, 3. September 2014 

Vereinspräsentation Freunde von Casa Verde  

 

Verein:            Freunde von Casa Verde e.V. 

Webseite:        www.freunde-von-casa-verde.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein widmet sich der Kinder- und Jugendhilfe, sowie der Entwicklungshilfe in Peru. 

Hierzu sammelt der Verein Spenden und unterstützt hiermit einen gemeinnützigen Verein, der 

seinen Sitz in Peru hat. Der peruanische Verein IADES-Blansal ist Träger eines Kinderheimes 

mit dem Namen Casa Verde. Um den Verein IADES-Blansal bzw. das Kinderheim zu 

unterstützen wendet sich der Verein an die Öffentlichkeit und versucht Förderer und Spender für 

das Kinderheim zu finden. Auf dieser Seite finden Sie Näheres hierzu: 

http://www.blansal-casaverde.org/ 

 
 

 

Ziel: 

Peru ist ein Staat im westlichen Südamerika und grenzt im Norden an Ecuador und Kolumbien, 

http://www.freunde-von-casa-verde.de/
http://www.blansal-casaverde.org/
http://1.bp.blogspot.com/-mmwrpUbAEjo/VAf_83QTlyI/AAAAAAAABeI/KkV1NNW2-5c/s1600/casa+verde.jpg


im Osten an Brasilien, im Südosten an Bolivien, im Süden an Chile und im Westen an den Pazifik. 

Die bevölkerungsreichsten Städte Perus befinden sich an der Pazifikküste, so z.B. Lima, Callao, 

Trujillo, Piura und Chimbote. In den Anden stechen besonders die Städte Arequipa, die 

zweitgrößte Stadt Perus, Cajamarca, Ayacucho, Huancayo und Cusco hervor. Im 

Amazonasbecken sind Iquitos, Pucallpa und Tarapoto zu erwähnen. Außer Chimbote sind alle 

dieser Städte auch Regionalhauptstädte. Die am meisten verbreitete Sprache in Peru ist Spanisch, 

das ca. 84 % der Bevölkerung als Muttersprache sprechen. Außerdem gibt es zahlreiche indigene 

Sprachen, von welchen das Quechua und das Aymara die verbreitetsten sind. An einigen Orten 

haben Einwanderer die Sprache ihres jeweiligen Herkunftslandes bewahrt, so z.B. Deutsch im 

Departamento Pasco oder Italienisch im Departamento Junín. Die Anzahl der Sprecher dieser 

Sprachen in Peru ist aber minimal. Die große Mehrheit der peruanischen Bevölkerung ist 

christlich und man kann eine große Vielfalt an religiösen Festen und Ritualen beobachten, die 

zum größten Teil auf die katholische Tradition der spanischen Kolonialherren zurückgehen, aber 

es gibt auch viele Elemente vorkolombinischer Kulturen. Rund 89 % der Bevölkerung ist 

katholisch, rund 7 % gehört protestantischen Kirchen und 6 % anderen Religionen an. 

Vor über 15 Jahren wurde die Casa Verde von dem deutschen Volker Nack und seiner 

peruanischen Frau Dessy ins Leben gerufen und ist seitdem Schutzraum und Zuhause für Kinder 

und Jugendliche, die von ihren Eltern verlassen wurden oder den unterschiedlichsten Formen 

physischer, psychischer oder sexueller Gewalt ausgesetzt waren. 

 

Sie leben in Casa Verde in einem familiären Rahmen, der ihnen den notwendigen Schutz, 

Zuwendung und Zuneigung bietet, die sie in den Familien vorher nicht hatten. Dazu gehört auch 

die Förderung, und damit die Möglichkeit eine Schule zu besuchen, um später dann eine 

Ausbildung zu absolvieren. Bei allen Kindern ist darüber hinaus eine intensive psychologische 

Betreuung notwendig, um die früheren, teilweise traumatischen Erlebnisse verarbeiten zu können. 

In zwei Häusern werden die Kinder deshalb rund um die Uhr von geschulten Mitarbeitern aus 

den Bereichen Sozialarbeit, Psychologie, Medizin und Pädagogik betreut. 

Wo möglich wird darüber hinaus mit den Familien der Kinder gearbeitet, um eine mögliche 

Rückintegration in ihre Ursprungsfamilien zu ermöglichen – bei so einigen Kindern konnte 

dieses Konzept bereits erfolgreich umgesetzt werden. Viele andere bleiben jedoch in Casa Verde, 

bis sie die Volljährigkeit erreicht haben. Die Arbeit in und um Casa Verde ist zu nahezu 100% 

spendenabhängig. 

 

Ein System der staatlichen Unterstützung existiert in Peru nicht. Hierzu schreiben die 

Vereinsmitglieder: „Wir als Verein Freunde von Casa Verde e.V. unterstützen Casa Verde 

ehrenamtlich schon seit vielen Jahren. Im Jahr 2008 konnten wir uns bei einem Besuch in Peru 

vom Konzept und Erfolg der Arbeit selbst überzeugen.― 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden unterstützt werden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 



Mittwoch, 3. September 2014 

Vereinspräsentation Simply Smiles Deutschland  

Verein:            Förderverein Simply Smiles Deutschland e.V. 

Webseite:       www.simplysmiles.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein wurde 2010 in Deutschland gegründet und richtet sich bei seiner Arbeit sehr nach 

dem Vorbild seines Muttervereines, der 2003 in den USA ins Leben gerufen wurde. Zusammen 

mit der Dachorganisation in den USA widmet sich der Verein armen Indio-Kindern in einem der 

ärmsten Gebiete Mexikos. 

Der Verein wendet hierbei ein mehrstufiges Hilfsprogramm an: 

 Vertrauensaufbau 
 Bildungsprogramm und Kinderheim 
 Simple Smiles Coffee 
 Hausoptimierung 
 Medizinische Versorgung 
 Programm zwecks Essenverteilung 

Es handelt sich hierbei nur um eine grobe Einteilung, deren Realisierung in den meisten Fällen 

noch diverse Zwischenschritte benötigt. 

   

 

 

Ziel: 

Die Bevölkerung setzt sich aus 60 % Mestizen, 30 % indigenen Völkern (nach anderen Angaben 

13 % beziehungsweise 7, unter anderem Maya und Nahua, Nachkommen der Azteken) und etwa 

9 % oder 15 % Europäischstämmigen (meist Spaniern) zusammen. Das übrige 1 % Prozent 

bilden Bevölkerungsgruppen anderer Abstammung (größtenteils aus Afrika). Im Bezug auf die 

Bevölkerungsanzahl nimmt Mexiko den 11. Platz auf der Welt ein. 

http://www.simplysmiles.de/
http://4.bp.blogspot.com/-TGxf_4LEG8w/VAgAhHTvmpI/AAAAAAAABeQ/5TTyu8XzAqA/s1600/home09.png


Oaxaca ist ein Bundesstaat im Süden Mexikos. Man geht davon aus, dass 53% der Bevölkerung 

zu den indigen Völkern gehören. Damit hat dieser Bundesstaat den höchsten Anteil an Indio-

Bevölkerung in ganz Mexiko vorzuweisen. 

Der Verein versucht die oben beschriebenen Projektbausteine erfolgreich in Oaxaca umzusetzen. 

Der Zugang zu Bildung bleibt leider vielen Kindern noch verwehrt, dabei ist sie die einzige 

Chance, dass diese Kinder ihrem vorbestimmten Schicksal entfliehen können. Der Verein 

unterstützt daher Projekte, die Kindern eine Bildungseinrichtung zur Verfügung stellen. 

Obdachlosen Kindern soll durch Kinderheime ein Zuhause gegeben werden. 

 

Da für die meisten Indios nur die Landwirtschaft im Dschungel eine mögliche Einnahmequelle 

darstellt, hat der Verein nach Möglichkeiten gesucht, wie die Menschen ihren Ertrag steigern 

können. Der Kaffeeanbau schien eine gute Möglichkeit darzustellen, die Erträge auch vertreiben 

zu können. Allerding lassen hier globalisierte Dumpingpreise kaum einen Spielraum, um wirklich 

von den Erträgen leben zu können. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, wurde in den USA 

Simply Smiles Coffee gegründet. Mit dem Verkauf von Kaffee aus dieser Region wird der 

Kaffeeanbau für die Menschen dort wieder lohnenswert. Der Erlös ermöglicht es, die Region 

weiter zu fördern und zu entwickeln. Mit dem Kaffeeverkauf werden die Kinder und ihre 

Familien wieder eine Chance auf eine glückliche Zukunft haben! 

 

Da viele Familien auf Müllkippen wohnen oder sich Unterschlüpfe aus Müll bauen, hat der 

Verein schon mehreren Familien dabei geholfen, sich ein Haus aus festem Stein zu bauen. 

Der Verein unterstützt die Kinder nicht nur bei ihrer Grundschulbildung, sondern auch bei 

späteren Universitätsbesuchen. Man möchte alles daran setzen, dass die Kinder wirklich für sich 

erkennen, dass die Bildung ihre Chance ist, um die Slums verlassen zu können. Um dies zu 

ermöglichen, setzt der Verein seinen Fokus auch verstärkt auf den Bau weiterer Schulen, damit 

noch mehr Kinder die Möglichkeit erhalten, sich Wissen anzueignen, welches ihnen helfen kann, 

ihr Leben deutlich zu verbessern. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Man kann beim Verein Mitglied werden und durch den eigenen Mitgliedsbeitrag ganz klar einen 

Beitrag dazu leisten, den Verein zu unterstützen. Spenden sind natürlich auch jederzeit gerne 

gesehen. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

 

 

 



Mittwoch, 3. September 2014 

Vereinspräsentation Fian Deutschland  

Verein:            FIAN Deutschland e.V. 

Webseite:        www.fian.de 

 

Wirkungsbereich: 

1986 wurde FIAN Deutschland als Teil von FIAN International, dem Food First Informations- 

& Aktions-Netzwerk gegründet. 

FIAN beschäftigt sich mit dem Grundrecht auf Nahrung, das jeder Mensch haben sollte. Der 

internationale Teil des Netzwerkes (FIAN International) hat auch einen Beraterstatus bei den 

vereinten Nationen. 

Der Verein setzt sich überall da ein, wo seiner Meinung nach das Recht auf Nahrung missachtet 

oder verletzt wird und dies ist leider immer noch in weiten Regionen der Welt der Fall. 

Hierbei versucht der Verein alldiejenigen, die um ihr Recht auf Nahrung kämpfen, zu 

unterstützen. Bauern, denen das Land zum Bestellen abgenommen worden ist; Vertriebene, die 

nie eine Form der Entschädigung gesehen haben, sind nur wenige Beispiele von Fällen der 

Menschenrechtsverletzung, die an FIAN herangetragen werden. Denn Nahrung ist ein 

Menschenrecht. 

 

 

 

 

 

 

Ziel: 

FIAN hat die Vision einer Welt, die frei von Hunger ist. Jeder Mensch soll den Zugang zu 

genügend Ressourcen haben, um ein menschenwürdiges Leben zu führen. 

Diesbezüglich versucht FIAN auch Politiker zu sensibilisieren, damit der Ungerechtigkeit im 

Welthandel Einhalt geboten wird und vor allem das Lohndumping bei Erntearbeitern und 

Bauern in den Entwicklungsländern gestoppt wird. Viele Bauern arbeiten täglich sehr hart, um 

ihre Felder zu bestellen und anschließend die Ernte einzubringen. Doch wenn es darum geht, 

http://www.fian.de/
http://3.bp.blogspot.com/-0bMmLo2U6Bs/VAf79oNowHI/AAAAAAAABdY/JUOsSDQsTYg/s1600/62a44baa7f.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-0bMmLo2U6Bs/VAf79oNowHI/AAAAAAAABdY/JUOsSDQsTYg/s1600/62a44baa7f.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-_w6NeLYRN5g/VAgBKdBhbMI/AAAAAAAABeY/OsL5gqyh9wA/s1600/hunger_01.jpg


ihre Ware dann gewinnbringend zu verkaufen, stoßen sie auf erhebliche Wiederstände. Oftmals 

erhalten sie so wenig, dass ihnen von dem Erlös selber noch nicht mal so viel übrig bleibt, dass 

sie sich und ihre Familien davon ausreichend ernähren könnten. 

Jeder Mensch sollte genügend Nahrung haben, um sich ernähren zu können und FIAN setzt sich 

dafür ein, dass dieses Recht auch notfalls vor nationalen oder internationalen Gerichten durch die 

Betroffenen eingeklagt werden kann. Hierzu ist es erforderlich, dass alle Länder eine hierfür 

notwendige Gesetzessituation schaffen, welche es den hungernden Menschen auch ermöglicht, 

für ihr Recht auf Nahrung Klage zu erheben. FIAN versucht hierzu an Politiker heranzutreten, 

um diese dazu zu bewegen, dass sie die erforderlichen Gesetzesentwürfe in die jeweiligen 

Parlamente einbringen und diese im besten Fall auch verabschieden. 

Solange es in den Ländern aber keine entsprechende Gesetzeslage gibt, bleibt den Menschen 

meist nur der Gang vor die internationalen Gerichte. FIAN unterstützt die Kläger hierbei, damit 

die internationalen Gerichte werden, die Länder, in denen es bisher noch keine Gesetze gegen 

eine derartige Menschenrechtsverletzung gibt, auch auf der internationalen Ebene unter Druck zu 

setzen. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

FIAN bietet eine ganze Reihe von Möglichkeiten an, wie man sich ebenfalls engagieren kann. 

Selbstverständlich kann man dem Verein eine einmalige Spende zukommen lassen. Es gibt aber 

auch die Möglichkeit, Mitglied im Verein zu werden, wodurch man dann monatlich einen 

gewissen Mitgliedsbeitrag spendet. Eine unentgeltliche Unterstützung ist aber ebenfalls möglich. 

Man kann sich als ehrenamtliches Mitglied einbringen oder sogar über die Themen von FIAN 

Referate oder Vorträge halten, um noch mehr Menschen für dieses Thema zu motivieren. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Mittwoch, 3. September 2014 

Vereinspräsentation Yirabah Gambia  

 

Verein:            YIRABAH Gambia Verein e.V 

Webseite:        www.yirabah-gambia.org 

 

Wirkungsbereich:  

Der gemeinnützige Verein Yirabah Gambia Verein e.V. mit Sitz in Filderstadt unterstützt Dörfer 

im westafrikanischen Staat Gambia. Die Schwerpunkte der Projekte liegen auf Hilfe zur 

Selbsthilfe, Ökologie und Nachhaltigkeit. Sie legen mit ihrer Arbeit ein Fundament zur 

Verbesserung der Lebensbedingungen, auf das die Bevölkerung aufbauen kann. Zentrale 

Förderbereiche sind neben der Landwirtschaft die Solarenergie und der Bildungsbereich. 

 

Hier ein Bild aus der Webseite des Vereins, um sich ein „Bild― zu machen: 

 

http://www.yirabah-gambia.org/


 
                       

 

 

Ziel: 

Ein kleines, tropisches Land an den Ufern des Gambia-Flusses, geprägt durch seine vielfältige 

Flora und Fauna: Gambia. Im Westen Afrikas gelegen, wird es mit Ausnahme eines kurzen 

Küstenabschnitts am Atlantischen Ozean vollständig vom Staat Senegal umschlossen. Mit einer 

Fläche von rund 11.000 km² ist der Staat ungefähr halb so groß wie Hessen. Etwa 11,5 Prozent 

des Landes sind Wasserflächen. Gambia gehört zur Sub-Sahara-Zone. Es besitzt weder 

Bodenschätze noch hat es nennenswerte Industrien. 78 Prozent seiner Exporterlöse erzielt das 

Land mit Erdnüssen. 

Gambia hat 1,7 Millionen Einwohner. Die größte Bevölkerungsgruppe ist die der Mandinka, 

gefolgt von den Fulbe und den Wolof. Insgesamt werden 20 verschiedene Sprachen gesprochen, 

Amts- und Unterrichtssprache ist aber Englisch. 

Yirabah ist ein heiliger Ort im Distrikt West Jarra, an dem einst ein großer Baum stand. Auch 

heute noch suchen die Bewohner diesen Platz auf, um Gebete auszusprechen – zum Beispiel für 

Regen oder die gesunde Rückkehr eines Reisenden. 

Es ist für die Bewohner der Gegend ein Ort der Hoffnung und der Inspiration. Genau deshalb 

haben seine Mitglieder den Verein YIRABAH benannt. Auch der Verein YIRABAH soll die 

Wurzel für eine glückliche Zukunft sein, genauso wie der Ort, der ihm seinen Namen gegeben 

hat. Die Mitglieder von Yirabah legen bei ihrer Arbeit großen Wert auf nachhaltige Erfolge – und 

vor allem darauf, den Menschen zu helfen, sich selbst zu helfen. Dies stärkt ihr Selbstbewusstsein 

und ihren Kampfgeist, um ihre Lebenslage und die ihrer Familien und Kinder zu verbessern. 

An diesem heiligen Ort Yirabah hat die Dorfgemeinschaft von Sikunda symbolisch einen Baum 

gepflanzt – als Zeichen, dass sie gemeinsam mit der Landbevölkerung in Gambia deren 

Lebensgrundlagen in sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht verbessern möchten. 

Hilfe zur Selbsthilfe. Die Ziele von YIRABAH Gambia e. V. finden Sie anbei: 

Sie realisieren ihre Projekte nach dem Grundsatz „Hilfe zur Selbsthilfe―. Gemeinsam mit der 

Bevölkerung erarbeiten sie Lösungswege und Verbesserungsmaßnahmen, die auf ihre 

Bedürfnisse zugeschnitten sind. Sie richten sich mit ihrer Arbeit an ganze Dörfer mit allen 

Bewohnern. Dabei legen sie großen Wert darauf, die Ärmsten aktiv mit einzubinden und Frauen 

und Kinder zu unterstützen. 

Im Mittelpunkt der Vereinstätigkeit von YIRABAH Gambia stehen zunächst Projekte in der 

Lower River Division im Distrikt West Jarra – ein 1.618 m² großes Gebiet im Herzen Gambias. 

http://1.bp.blogspot.com/-CntszYQUQgk/VAgBzBaY8GI/AAAAAAAABeg/qdSp3RVE3ec/s1600/gambia.png


Eine Erweiterung der Vereinsarbeit in andere ländliche Regionen Gambias ist in Zukunft 

möglich. 

 

Landwirtschaft 

Finanzielle Hilfe beim Aufbau einer nachhaltigen, biologischen Landwirtschaft. Damit legen sie 

den Grundstein für gesunde Ernährung, Arbeit und Einkommen auf dem Land und bekämpfen 

die Armut. 

 

Bildung 

Unterstützung bei der Schaffung von Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten sowie bei 

der  Bekämpfung des Analphabetismus im Lande. 

 

Solarenergie 

Verbesserung der Lebensbedingungen für die Landbevölkerung, unter anderem durch den 

Einsatz erneuerbarer Energien. 

 

Interkultureller Austausch 

Durch wechselseitige Besuche, Schulpartnerschaften, Vorträge und Veranstaltungen fördern wir 

den interkulturellen Austausch zwischen Afrika und Europa. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden und Mitgliedschaften, deren Mitgliedsbeiträge zur 

Unterstützung der Projekte verwendet werden, unterstützt werden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi    

Redaktion von ProMosaik e.V.  
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Schuldvermehrung und nicht Schuldtilgung: orthodoxe Juden erklären uns, 
was mit den Reparationszahlungen an Israel geschehen ist  

 

Interview mit zwei antizionistischen Juden 

 

Der erste orthodoxe Jude äußert sich wie folgt: 

Die deutschen Reparationen an den Staat Israel betragen Milliarden. 

Sie erleichtern das Schuldgefühl der Deutschen. 

Der Widerspruch gestaltet sich aber wie folgt: mit diesem Geld wird ein Staat (der sogenannte 

Staat Israel) aufgerüstet, der ein anderes Volk (die Palästinenser) unterdrückt. 



Wir haben hier zwei Dinge: 

Es gibt eine politische Bewegung, die durch ihre „Staatsgewordenheit―, durch die Gründung 

eines sogenannten jüdischen Staates, erreicht hat, eine Unmenge Geld aufgrund jüdischer Opfer 

von Deutschland zu bekommen. Und das ist die zionistische Bewegung.  

Dieses Geld ist zu seinem größten Teil nicht zu den Opfern gegangen, denn Tote kann man ja 

nicht entschädigen, sondern zu den sogenannten Vertretern des jüdischen Volkes. Und das ist ein 

Missbrauch. Die Höhe der Zahlungen wurde schon in den 50er Jahren gefälscht. 

Das ist ein Missbrauch der Juden und der jüdischen Opfer. 

 

 

 

 

Die Reparationen der Deutschen werden genutzt, um einen Staat zu militarisieren. 

Israel missbraucht die jüdischen Opfer. 

Man hat auf ihrem Rücken einen Staat aufgebaut. 

Man hat auch ihr Geld genutzt, um dann damit ein anderes Volk zu unterdrücken. 

So wurden andere Opfer kreiert. 

Das ist eine doppelte Belastung, unter der eigentlich Deutschland zu leiden hat. 

Und die deutsche Politik erkennt das nicht.  

Die Zionisten sagen, sie wären die Repräsentanten des jüdischen Volkes. Und das tun sie bis 

heute. 
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Die ersten Waffen kamen aus Deutschland nach Israel. Es waren deutsche Waffen. 

Unter deutscher Beteiligung hat man nicht nur das deutsche Volk betrogen, sondern auch die 

Juden.  

Unter deutscher Beteiligung hat man den zionistischen Staat aufgebaut.  

Unter deutscher Beteiligung hat man das palästinensische Volk unterdrückt. 

Das ist ein Irrsinn.  

 

Das ist eine Zunahme von Schuld und nicht eine Schuldtilgung. Es ist eine 

Schuldvermehrung. 

In der deutschen Öffentlichkeit spielt das Schicksal des palästinensischen Volkes nicht dieselbe 

Rolle wie das Schicksal des jüdischen Volkes.  

Geschichte muss man immer vergleichen, sonst kann man gar nicht historisch denken. 

Dann kritisiert er alle Bundeskanzler bis auf Helmut Schmitt, der als einziger aus der Reihe tanzte. 

In Deutschland ist es so ähnlich wie in Amerika. Eine andere Meinung ist nicht zulässig. Eine 

andere Meinung kann nicht umgesetzt werden. 

 

Selbst die gläubigen Juden, die gegen Israel sind, werden so hingestellt, als wären sie 

Antisemiten.  

Sie werden als selbsthassende Juden beschrieben. Der Mann spricht von sich selbst und von 

seinem Umkreis als von einem orthodoxen und gläubigen Jude, der das Judentum Tag für Tag 

praktiziert und die Kinder auf jüdische Schulen schickt, damit sie eine jüdische Erziehung 

erhalten. 

Die Zionisten haben mit den jüdischen Prinzipien im Grunde nichts zu tun. Das ist eine 

Frechheit noch oben drein, fügt er hinzu. 

Das ist eine absolute Umkehrung der Wahrheit, die wir heute erleben, vor allem in Deutschland. 

 

Der zweite orthodoxe Jude sagt Folgendes: 

Die Unterstützung Israels durch den Westen ist das Schlimmste, was den Juden passieren konnte. 

Sie unterdrücken die Palästinenser. Die Zionisten versetzen die Juden in ein Szenario des Kriegs 

und des Terrors. Juden werden getötet, weil sie Besatzer sind und nicht weil sie Juden sind. Und 

dies geschieht weltweit nur in Israel. Viele denken, sie würden Israel unterstützen und somit den 

Juden helfen. Aber Israel ist der schlimmste Platz für die Juden. Sie unterdrücken die arabischen 

Nachbarn und bauen nur Zorn auf. Und dieser Zorn ist richtig und begründet.   



 

 

Hier geht es nicht um Politik und nicht um eine bestimmte religiöse Gruppe. Es geht darum, die 

Menschlichkeit und die Menschenrechte zu unterstützen. Entweder unterstützen wir die 

Menschlichkeit oder wir unterstützen den Staat Israel. Man kann nicht beides 

unterstützen.  

Wer Israel unterstützt, unterstützt nicht das jüdische Volk. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften hierzu. 

 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Quelle:  http://www.youtube.com/watch?v=MEojbm2ObMw 
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Ein Rabbiner, der 2009 über seine politische, antizionistische Utopie spricht  

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei der nächste Beitrag zum Thema der antizionistischen Juden, über die wir seit Wochen 

sprechen, um die israelische Gesellschaft dazu zu bewegen, sich vom atheistischen Zionismus 

wieder zum wahren Judentum zu bekehren …  

 

Ein Rabbiner sprach 2009 in arabischer Sprache mit einem sympathischen hebräischen Akzent, 

der ein wenig französisch klingt, über seinen Antizionismus und seine politischen und religiösen 

Ideen und  bezeichnete die Zionisten als „KAFIR―, was im Arabischen 

„UNGLÄUBIG― bedeutet.   

 

 

 

Anbei einige seiner wichtigsten Aussagen in deutscher Sprache: 

 

Die zionistischen Angriffe gegen Gaza (er spricht von vor vier Jahren, aber die Aggressionen von 

2014 sind noch härter als die von damals) sind Kriegsverbrechen. 

 

Dieser Krieg ist das Ergebnis der Nichtanerkennung des palästinensischen Staates durch die 

Zionisten des Staates Israel.  
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Daraufhin spricht er die Unterstützung der Osmanen an die Juden an, als sie in Europa so schwer 

verfolgt wurden. Er sagt: Die türkischen Muslime schützten die Juden, als sie in Europa verfolgt 

wurden. 

 

Er hofft auf eine Zukunft, in der die Juden wenn Gott will wieder unter islamischer Herrschaft in 

Würde, Respekt und Frieden mit den Muslimen in Palästina zusammenleben werden. 

 

Das jüdische Leben unter islamischer Herrschaft ist nichts Neues. Die Juden lebten immer schon 

unter den muslimischen Kalifen. Schon zur Zeit des Propheten Muhammed lebten die Juden 

friedlich unter muslimischer Herrschaft im heutigen Saudi Arabien.  

 

 

 

 

Er spricht dann von Marokko, Jemen und Iran, wo die Juden bis heute friedlich mit den 

Muslimen zusammenleben.  

 

Das Leben der Juden unter islamischer Herrschaft ist nichts Neues und auch nichts Sonderbares.  
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Der Rabbiner kommt am Ende seines Interviews dann auch auf sein politisches Ziel zu sprechen: 

er wünscht sich einen unabhängigen palästinensischen Staat und den friedliche Abbau des 

zionistischen Staates Israel. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu.  

 

Bitte unterlassen Sie antisemitische Kommentare und beschimpfen Sie diesen Mann nicht als 

einen selbsthassenden Juden oder Antisemiten oder Ähnliches.  

 

Und unterlassen Sie es bitte auch, uns von ProMosaik e.V. als Antisemiten zu beschimpfen… 

oder als maskierte Islamisten und Judenhasser.... oder was auch immer…. Wir kennen diese 

Begriffe schon….  

 

Ich kann über diesen Mann nur ganz überzeugt Folgendes sagen:  

Er ein rechtschaffener Mann mit einer wahren, jüdischen Ethik des Lebens!! 

 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.   
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William Hanna antwortet der israelischen Ärztin, die sich um die Zucker- 
und Blutdruckwerte der Israeli wegen Hamas Sorgen machte  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Sie erinnern sich sicher an unseren Kommentar zum Artikel der israelischen Ärztin, Frau Hila 

Knobler, die sich Sorgen um die erhöhten Zucker- und Blutdruckwerte der Israelis machte, die 

aufgrund der KRIEGS-TRAUMATA (Schuld ist natürlich HAMAS) gesundheitlich so bedroht 

waren. 

 

Dem haben wir schon die ermordeten Kinder in Gaza gegenübergestellt.... 



 
 

 

Anbei kommt ein interessanter Beitrag des Autors William Hanna, der dieser Ärztin auch gerne 

mal etwas mitteilen möchte. Wir werden diesen Artikel gleich in Facebook verbreiten und bitten 

Sie, dies auch zu tun.  

 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu 

 

Dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

William Hanna schreibt:  

 

Hello Milena, 

 

Thank for sending me that article about professor Hila Knobler - the following is my response: 

 

Israel‘s Incremental Inhumanity Precludes the Right to Demand 

for Israelis That Which It so Violently Denies the Palestinian People  

 

According to a senior Israeli expert, Professor Hila Knobler at Kaplan Medical Center in 

Rehovot — stress, glucose and blood pressure levels rose significantly amongst Israelis during the 

50-day Operation Protective Edge. This obviously concerned and very humane professor, 

however, failed to diagnose the ills that might have befallen the Palestinian people in Gaza during 

that same period of Israeli genocidal barbarity. The professor also appears to have overlooked the 
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possibility that the rise of blood sugar and pressure levels amongst Israelis might have been due 

to their overexcitement as was witnessed on video recordings of ecstatic Right-wing Israelis — 

during a Tel Aviv demonstration — wildly celebrating with fascist chants of ―there's no school in 

Gaza, there are no more kids left,‖ and  ―Gaza is a cemetery.‖ It would appear that when the 

Jewish people after the holocaust vowed ―never again‖ they meant it was just for Jews and not 

for those ―beasts‖ who were not ―chosen‖ by God. 

―Our race is the Master Race. We are divine gods on this planet. We are as different from the 

inferior races as they are from insects. In fact, compared to our race, other races are beasts and 

animals, cattle at best. Other races are considered as human excrement. Our destiny is to rule 

over the inferior races. Our earthly kingdom will be ruled by our leader with a rod of iron. The 

masses will lick our feet and serve us as our slaves.‖ 

Menachem [just  like Hitler] Begin, Israeli Prime Minister, in a speech to the Knesset as 

quoted by Israeli journalist Amnon Kapeliouk in Begin and the Beasts, New Statesman, June 25, 

1982. 

 

 
 

In his memoirs of his years in the White House, former President Jimmy Carter wrote that there 

could have been peace between the Arabs and the Israelis had it not been for the bigoted, Nazi-

like racial views of Israeli's Prime Minister Menachem Begin. Begin, Carter recalled, believed the 

Jews were a Master Race, a holy people superior to Egyptians and Arabs. Begin also believed that 

God wanted the Jews to own the land, so there was absolutely no basis for peace. The Jews 

lusted after the land and intended to have it. Period. Carter, like many other critics of Israel, was 

accordingly added to the Jewish S.H.I.T. List — Self-Hating and/or Israel-Threatening‖ Jews — 

which was part of the now defunct Zionist Masada 2000 website 

(http://vocalminority.typepad.com/blog/2009/06/hate-at-masada-2000-jewish-rightwing-

website-goes-too-far.html) whose venomous content exposed the real nature of its detestable 

authors. 

Following the Second World War, Jews actively supported the United Nations Charter and the 

Universal Declaration of Human Rights by playing important roles in human rights advocacy 

http://vocalminority.typepad.com/blog/2009/06/hate-at-masada-2000-jewish-rightwing-website-goes-too-far.html
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with the belief — in keeping with Judaic and other religious traditions — that human rights were 

an expression of their faith. Rabbi Daniel Polish (http://www.shir-chadash.org/clergy/rabbi-

daniel-polish/) for example, acknowledges that while the phrase ―human rights‖ is a modern 

juridical notion, ―the system of values and ideas‖ on which it is based are among the beliefs 

constituting the very core of Jewish sacred scripture and the tradition of ideas and practices 

which flows from it. The ―core theological affirmations of the Jewish faith,‖ which require 

recognition of the sanctity of the individual and the equality of all as children of God, ―serve as 

the undergirding for the Jewish commitment to the idea-set we call ‗human rights‘.‖ The rabbi 

also asserts that the history of the Jewish people has brutally demonstrated the necessity of the 

freedoms and protections, which are designated by the term ―human rights.‖ In keeping with 

such noble sentiments, Israel has since its  illegitimate inception unleashed a series of high-

minded soundbites such as ―the only democracy in the Middle East‖; ―the world‘s most moral 

army‖; and ―we are defending.‖ 

―If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. The 

lie can be maintained only for such time as the State can shield the people from the political, 

economic and/or military consequences of the lie. It thus becomes vitally important for the State 

to use all of its powers to repress dissent, for the truth is the mortal enemy of the lie, and thus by 

extension, the truth is the greatest enemy of the State.‖ Joseph Goebbels, Reich Minister of 

Propaganda in Nazi Germany from 1933 to 1945. 

Unfortunately for Zionism — despite its continued control of the mass media and bribing of 

Western leaders — the lies are beginning to wear thin with many people now questioning Israel‘s 

perpetration of crimes against humanity with apparent impunity. So if Israel is not made 

accountable and punished for the recent death and destruction of Operation Protective Edge — 

so-codenamed to smokescreen the real purpose of its inexcusable barbarity — then not only will 

the rest of the world have failed miserably to do the right by insisting on human rights for all 

humanity, but also that raving fascist lunatic war criminal Benjamin Netanyahu‘s 2001 filmed 

assumption will have once again been proven correct:  

―The world will say nothing. The world will say that we are defending ourselves . . . America is 

something that can be easily moved. Moved to the right direction . . . They won‘t get in our 

way . . . Eighty per cent of the Americans support us. It‘s absurd.‖ 

Make No Mistake 

Israel‘s ability to continuously cite highfaluting concepts and ethical Judaic principles while 

simultaneously committing the most heinous of crimes, has become a well-practised national trait 

that must be challenged and exposed as the manifest criminal fraud which it is. For Israel‘s claim 

of ―self-defence‖ to be valid requires that it is the Israelis who are the victims of aggression and 

not the Palestinian people. It was the Palestinian people who from the very start were the victims 

of Zionist terror groups who drove them from their homes and villages, killing thousands in the 

process; It was the Palestinians who in their millions were terrorised and driven from their lands; 

It was the Palestinians who were subjected to every form of inhumanity in violation of the 

natural and legal rights; and it is the Palestinians who are still subject to barbaric Israeli ethnic 

cleansing that is rounded off — as has just happened — with more theft of their land. And so 

when the brutally occupied Palestinians people rightly resist — without a single tank, warplane, 

http://www.shir-chadash.org/clergy/rabbi-daniel-polish/
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or warship — the overwhelming odds of a nuclear nation with the world‘s fourth largest military 

backed unconditionally by the U.S., they are called terrorists while the war criminal Israelis are 

said to be ―defending themselves.‖ 

Decent People Everywhere Have a Moral Obligation to Take Punitive Measures against 

Israel Without any Further Delay! 

―The central fact of the conflict is that Zionists sought sovereignty in Palestine. From this, all else 

follows: the Arab response and all that came after . . . Israel is the illegitimate child of ethnic 

nationalism.‖ Michael Neumann, The Case Against Israel, AK Press, 2005. 

 

 

Donnerstag, 4. September 2014 

What I have learnt from Golda Meir  

 

Shalom, Salam to everybody.., 

 

for me Golda Meir and what she says is an example about HOW propaganda really works... She 

is my teacher in that to understand how to fight against this propaganda. Thank you in advance 

for your comments.  

 

 

Aziza ProMosaik e.V. 
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When will Israel pay for the children in Gaza?  

Please read this one: 

 

http://www.jewishnews.co.uk/new-german-funds-deal-nazis-jewish-child-victims/ 

 

 

And then please, read us!!!! 

 

 

Shalom, Salam, 

 

we want the same for Gaza children. 

 

We want reparation payments from Israel for all children in Gaza who do not eat enough, and 

for all the ones who want to  die because they cannot stand their lives, and for all orphans. 

 

And for all in the West Bank!! 

 

And for all victims since 1948!! 

 

Germany financed Zionism ..... 

 

and now they go on doing it.... 

 

How much of all the money Germany paid for the Holocaust victims really reached these poor 

Jews who were in the concentration camps? These poor Jews like Dr. Hajo Meyer.... or many 

others who did never leave the concentration camps alive??? 

 

And how much of this money financed the military campaigns of the state of Israel? 

 

Please do not tell me that I am Antisemit.... This is a girl I love....!!! 



 
 

 

But who got the money for her???? 

 

And who paid for the Israeli war machine???? 

 
 

 

 

thank you 

 

Aziza ProMosaik e.V. 
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Und weiter geht es mit dem Buch von ProMosaik e.V.: Thema Dialog  

 

Prinzip 6 

 

ProMosaik bedeutet Dialog und Erziehung zum Dialog. 

 

Wenn ich an die Funktion und Bedeutung des Dialogs im Zusammenhang mit dem Frieden 

denke, der für mich der Beginn und das Ende des steilen Weges ist, den ProMosaik e.V. mit 

seinen Leserinnen und Lesern beschreiten und erleben möchte, so sehe ich den Dialog als ein 

Mittel zwecks Umsetzung der Ideale des Friedens in Gesellschaft und Politik.  

 

Mir liegt auch hier sehr am Herzen, die Dimension und Tiefe des Dialogs aufzuzeigen, damit wir 

auch hier vermeiden, einen oberflächlichen und pseudotoleranten oder noch schlimmer 

pseudoempathischen Dialog zu führen, anstatt uns wirklich auf den ANDEREN bzw. die 

ANDEREN einzulassen, sie wahrzunehmen und uns tatsächlich engagiert mit ihnen zu 

unterhalten.  

Der Dialog bedeutet eine wahre und tiefe Auseinandersetzung mit dem ANDEREN, der nicht 

als Objekt meiner Gedanken und Projektionen gesehen wird, sondern als unabhängig denkendes 

Subjekt, das sich nicht meinen Standpunkten und Wünschen beugen muss. 

 

Dialog bedeutet nichts Sophistisches: ich nutze den Dialog nicht aus, um den Menschen, der mir 

gegenüber steht, davon zu überzeugen, wie rethorisch begabt ich bin oder wie gut ich ihn von 

meinem Standpunkt überzeugen kann, weil ich so sprachgewandt bin, dass er gar nichts mehr 

dagegensetzen kann. Das ist genau die falsche Interpretation des Gedanken des Dialogs, der 

hingegen empathisch und respektvoll, offen und tolerant verlaufen soll.  

Der Dialog ist kein Machtkampf, aus dem eine Idee siegreich herauskommt, sondern ein Prozess, 

während dessen ich mich dem Anderen öffne, mich ihm offenbare, während der Andere genauso 

handelt. Ich nähere mich dem Anderen, nehme die Gemeinsamkeiten und Unterschiede wahr 

und verfolge dabei aber niemals das Ziel, ihn zu manipulieren und auf meine Seite zu ziehen.  

Der wahre Dialog macht vielen Menschen auch Angst, weil sie sich davor fürchten, ihre 

Persönlichkeit, ihre Emotionen, ihr Wesen und ihre unbewusste Welt offenzulegen… sie 

fürchten sich davor, sich dem ANDEREN auszuliefern und vergessen dabei aber, dass der 

ANDERE genau dasselbe tut, wenn er sich im wahren Sinne des Wortes mit ihnen unterhält. 

Damit möchte ich gerne zum Ausdruck bringen, wie der wahre Dialog auf Reziprozität basiert 



und die Welten zweier Subjekte offenlegt, die sich begegnen und aufeinander zugehen. Und das 

ist eben riskant und gleichzeitig bereichernd.  

 

 

 

 

Wenn ich an Dialog denke, halte ich mir auch immer das bunte Mosaik vor Augen, in dem die 

Steinchen miteinander in Kontakt treten, ohne ihre Farbe zu verlieren und ohne sich mit der 

Farbe des Anderen zu vermischen. Ich möchte damit aber nicht abstreiten, dass ich meine 

Identität formen und verändern kann, wenn ich mit dem ANDEREN in einen konstruktiven 

Dialog der Begegnung trete, sondern möchte damit sagen, dass ich jedem Mosaikstein diese 

Freiheit lassen möchte, sich nicht vom anderen Steinchen beeinflussen zu lassen, wenn er das 

nicht möchte.  

Daher besteht eine wichtige strategische Regel des wahren interkulturellen und interreligiösen 

Dialogs gerade darin, Menschen nicht bewusst manipulieren und beeinflussen zu wollen. Dialog 

bedeutet auch in der Reziprozität die eventuelle Stärke nicht auszunutzen, um Menschen auf 

seine eigene Seite zu bringen. Denn Überzeugung kann nicht aufgedrängt werden. Wenn ich 

jemanden überzeuge, dann rührt die Überzeugung aus dem Bewusstsein des Anderen als 

Ausdruck seiner freien Entscheidung und nicht als externes Ergebnis einer Manipulation her.  

Der wahre Dialog respektiert stets die Persönlichkeit und Würde des Anderen. Er respektiert 

auch das Schweigen oder die fehlende Dialogbereitschaft des Anderen.  
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Der wahre Dialog bedeutet für ProMosaik Empathie und Respekt, zwei Haupttugenden, die jeder 

Mosaikstein aufweisen sollte, um sich mit den anderen Mosaiksteinen zu unterhalten und mit 

ihnen konstruktiv am Aufbau einer friedlichen, gerechten und schönen Gesellschaft zu arbeiten. 

Der Dialog erhebt sich somit zu einem wesentlichen Mittel der Verständigung zwischen 

unterschiedlichen Kulturen und Religionen, weil er nichts Imperialisisches an sich hat, sondern 

auf Toleranz, Empathie und Respekt der Menschenwürde des ANDEREN basiert. Dialog ist das 

Gegenteil von Machtausübung, das Gegenteil von Manipulation und das Gegenteil von 

erzwungener Persuasion.   

Und dieser Dialog muss gelernt werden, und dies mit Hilfe einer empathischen und engagierten 

Erziehung zum Dialog. 

 

 

Quelle: tagblatt.ch 

http://3.bp.blogspot.com/-tVOEp1AXY4U/VAiG1GDSTWI/AAAAAAAABjI/Rr1aqS6PHAM/s1600/Bildschirmfoto-2013-04-15-um-14.53.59-700x512.png
http://3.bp.blogspot.com/-tVOEp1AXY4U/VAiG1GDSTWI/AAAAAAAABjI/Rr1aqS6PHAM/s1600/Bildschirmfoto-2013-04-15-um-14.53.59-700x512.png


Donnerstag, 4. September 2014 

Eine politische Fabel von ProMosaik e.V.: von Kindern für Kinder und 
Erwachsene  

Milena Rampoldi und Leyla und Sarah Uzunlar  

Eine interkulturelle Geschichte 

von Kindern für Kinder 

Die Redaktion von ProMosaik e.V. freut sich auf Ihre Kommentare: 

info@promosaik.com 

Es war einmal eine Katze. Sie hieß Linel und tobte immer im Garten herum. Sie war scharf auf 

Mäuse und versuchte immer im Keller nach ihnen zu jagen. 

 

 

Aber eines Tages traf sie eine besondere Maus, die nicht von ihr weglief und sie anlächelte. Da 

dachte die Katze: „Ist das ein komisches Tier. Normalerweise laufen die Mäuse immer alle davon, 

wenn ich komme. Und ich dachte, Mäuse wären hässlich. Aber diese da ist so richtig süß und 

gesprächig―. 

Die Katze zweifelte immer noch daran, dass das wirklich eine Maus war, denn sie lief nicht davon 

und hatte auch keine Angst vor ihr. Manchmal überlegte sich die Katze, ob es nicht ein anderes 

Tier war, das sich nur als Maus verkleidet hatte. Aber sie wurden trotzdem Freunde. 

Sie spielten immer auf der Wiese und fraßen gemeinsam Mäuse- und Katzenfutter. Eines Tages 

aber überlegte sich die Katze, wieder jagen zu gehen. Sie rannte durch das Kellerfenster in den 

großen Keller und lauerte. Sie hoffte, bald würde eine Maus aus den Löchern kommen. Dann 

würde sie sie direkt packen und verschlingen. 

 

mailto:info@promosaik.com
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Da kam die Maus und fragte die Katze: „Warum gehst du wieder auf die Jagd? Wir sind doch 

Freunde. Ich dachte, du würdest ab jetzt keine Mäuse mehr jagen….― 

Da antwortete die Katze: „Ich jage schon Mäuse, aber du bist ja irgendwie anders. Für mich bist 

du gar keine Maus mehr.― 

Da erwiderte die Maus: „Natürlich bin ich eine Maus. Wenn du mich nicht mehr als Maus siehst, 

dann musst du dich entscheiden: für mich als Maus oder gegen mich als Maus―. 

Da wurde die Katze nachdenklich und zog sich in eine Kellerecke zurück.  
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Nach einiger Zeit kam die Katze wieder aus der Kellerecke zurück und näherte sich der Maus. Sie 

sagte: „Wir sind Freunde. Unsere Freundschaft ist mir viel wichtiger als das Mäusejagen und das 

Mäusefressen―. 

Wir freuen uns auf Ihre (sehr gerne auch politische) Kommentare hierzu an: 

info@promosaik.com 

 

Donnerstag, 4. September 2014 

ALLES ALLES GUTE UNSEREM KOLLEGEN KHALED KASRAWY - 
Seine wundervolle Tochter ist geboren!!!  

 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

eine wundervolle private Nachricht. 

 

Khadija ist da! 

 

Mashallah, was für ein schönes Mädchen. 

 

Wir wünschen dem Bruder Khaled, unserem arabischen Koordinator von ProMosaik e.V. und 

seiner Frau alles alles Gute von der Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

Dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 
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Donnerstag, 4. September 2014 

La nuova favola interculturale di ProMosaik e.V.: il gatto e il topo  

 

Milena, Leyla e Sarah Uzunlar  

Una fiaba interculturale scritta dai bambini per bambini e adulti  

 

  

La redazione di ProMosaik e.V. è lieta di leggere i vostri commenti: 

info@promosaik.com 
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C‘era una volta un gatto che si chiamava Linel e si sfogava sempre nel giardino. Sbavava per i topi 

e andava sempre a caccia di topi in cantina.  

 

Ma un giorno incontrò un topo del tutto particolare che non scappava quando lo vedeva e che 

persino gli sorrideva. Allora il gatto pensò: ―Che strano animale questo. Normalmente i topi 

iniziano sempre a scappare via quando arrivo io. E inoltre pensavo che i topi fossero brutti. 

Questo invece sembra dolcissimo e anche comunicativo‖. 

 

Il gatto ancora dubitava se si trattasse veramente di un topo visto che non scappava e non aveva 

neppure paura di lui. Ogni tanto il gatto pensava si trattasse di un altro animale travestito da topo. 

Alla fine fecero amicizia comunque.   

 

Giocavano sempre sul prato e mangiavano insieme il cibo per topi e gatti. Un giorno però il gatto 

pensò di ritornare a cacciare. Passando attraverso la finestra giunse nella grande cantina 

mettendosi all‘erta. Sperava di veder presto uscire i topi dai loro buchi per poterli acchiappare e 

divorare in un solo boccone.  

 

 

 

 

A quel punto giunse il topo e chiese al gatto: ―Perché hai ripreso a cacciare? Siamo amici. 

Pensavo che d‘ora in poi non andassi più a caccia di topi…‖ 

 

Allora il gatto rispose: ―È vero che vado a caccia di topi, ma tu in un certo senso sei diverso. Per 

me tu non sei più un topo.― 

http://3.bp.blogspot.com/-icTGfsPYa7s/VAi39A_5gQI/AAAAAAAABkw/LVoalp95U8c/s1600/crazymausblog.JPG


A questo punto il topo rispose: ―E sì che sono un topo. Se non mi consideri più un topo, devi 

deciderti se stare dalla parte di un topo o meno―.  

Il gatto iniziò dunque a riflettere, ritirandosi in un angolo della cantina.   

 

Dopo un po‗ il gatto ritornò dall‘angolo della cantina, avvicinandosi al topo dicendo: ―Siamo 

amici. La nostra amicizia per me vale molto di più che cacciare e divorare topi‖.  

 

Siamo lieti di leggere i vostri commenti (anche e soprattutto se sono di ordine politico): 

info@promosaik.com 

 

 

 

 

Fonti delle immagini:  

National Geographic 

Crazy Maus Blog 

Lachmeister.de  

mailto:info@promosaik.com
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Donnerstag, 4. September 2014 

Neuer Propagandarkieg auf Facebook  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

und wieder ein Beispiel der Hasskultur auf beiden Seiten: Muslime gegen Zionisten. 

 

 

Hier der Screenshot: 

 
 

Leute, so kommen wir nicht weiter!!! 

 

Man kann nicht den Anderen mit "Hure" beschimpfen.... 

 

Und der Andere kann auch nicht die Mutter des Einen beschimpfen, sie hätte ihn zum "Idioten" 

erzogen.... und es könnte ewig so weitergehen. 
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Wir müssen Propaganda effektiv und weise bekämpfen, harte Worte verwenden, aber 
nicht mit Termini wie "Hurensohn" gegen Muslime losschießen oder gehirngewaschene 
Zionisten als "Huren" beschimpfen.  

Das ist absolut falsch und bringt uns nicht weiter. 

 

Wir wollen hier den Frieden und die Einsicht. Wir wollen Menschen die Augen öffnen. 

Wir wollen die israelische Öffentlichkeit ent-propagandisieren. Das geht nur mit 

intelligenten Argumenten. 

 

Dasselbe gilt für den Kampf gegen Islamophobie, Imperialismus, Rechtsradikalismus und 

Antisemitismus. Es bringt nichts, einen mit "Nazischwein, geh zur Hölle" zu beschimpfen, weil 

er weint, weil die NPD nicht in den Landtag in Sachsen gekommen ist..... 

 

Ich muss mit diesem Menschen einen Dialog anfangen... auch wenn ich gegen die Wand 

spreche.... Ich muss zusehen, dass er meinen Standpunkt versteht und wenn ich ihn zur Hölle 

schicke, wird das nie funktionieren... 

 

Also bitte LEUTE... keine Hurensohnflüche schicken... auch nicht an uns von ProMosaik e.V. - 

lesen Sie sich lieber unser Kapitel von gestern zum DIALOG und zu seinen Herausforderungen. 

DIALOG ist schwer... mit diesen Gruppen ganz besonders.... und verdonnern Sie uns bitte nicht 

in einen Tierverein, denn wir bleiben hier und suchen weiterhin den Dialog mit Ihnen. 

 

Aber bewahren Sie die Ruhe und nutzen Sie Ihr Wissen und Ihre Intelligenz gegen diese 

ARGUMENTEN-LOSEN FANATIKER und gegen die menschenverachtenden 

NAZIFASCHISTEN UND IMPERIALISTEN. 

 

Sie brauchen keine Schimpfwörter -  

Intelligenz reicht völlig aus. 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

 

 

 



Freitag, 5. September 2014 

Our Jewish Hero of Today: Reuven Moskovitz - An Antizionist Holocaust 
Survivor  

 

  

 

Hi all 

please read his words ... and open you eyes 

Thank you, Reuven, you are my hero!! 

Aziza 

ProMosaik e.V.   
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Freitag, 5. September 2014 

Bitte um Kommentare zu diesem Bild - Thema wie gestern: Propaganda  

 

 

Freitag, 5. September 2014 

Palestinian Prisoners without Rights in Israel - another Example  

Hi all, 

 

please read this article published yesterday by press.tv. 

 

It shows another of the numerous examples of violations against human rights of Palestinian 

prisoners. 

 

Palestinians are such dehumanized by the Israeli State that as prisoners they have no rights. 

 

 

Prisoners' rights are human rights. 

 

Please send us your comments to this article. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. 
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Tortured Palestinian prisoner hospitalized 

Thu Sep 4, 2014  

  

A Palestinian prisoner has been hospitalized because of his worsening 

health conditions after being tortured at an Israeli detention center. 

 

 
 

 

 

 

According to the Palestinian Prisoner Affairs Committee, Mohammad Hossein Rabee suffered 

health complications as a result of being tortured at Israel‘s Russian Compound Detention Center. 

Rabee, 33, from Beit Anan Village near Ramallah, was held at the detention center in al-Quds 

(Jerusalem) for more than 40 days. 

 

Last week, he was moved to Hadassah hospital, and is now in the Shaare Zedek Medical Center. 

He was reportedly detained on July 27. His family was not informed over his whereabouts for 
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about one month after his detention. 

 

The Palestinian Prisoner Affairs Committee has demanded human rights organizations to hold 

Israel accountable for torturing Palestinian detainees. 

 

This comes a day after Israeli forces detained more than 22 Palestinians in the West Bank cities 

of Jenin and Bethlehem. 

 

More than 7,000 Palestinians are reportedly being held in Israeli prisons. 

 

Last month, the Palestinian Ministry of Prisoners Affairs said that Tel Aviv was withholding 

identification information on Gazan detainees. The ministry had stressed growing concerns that 

some of the detainees had been executed. 

 

Back in June, tens of Palestinian prisoners who had been on a hunger strike in protest against 

Israel‘s so-called administrative detention - a sort of imprisonment without trial or charge that 

allows Israel to incarcerate Palestinians for up to six months - were hospitalized over health 

concerns. 

Human rights organizations have condemned Israel‘s increasing use of arrest and administrative 

detention. 

 

Freitag, 5. September 2014 

Let us not forget this: Luai Ashkar tells us how he was tortured by Israelis  

Hi all, 

 

please watch this: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=68riQp_71-w 

 

And then judge yourself about this violence of the Israeli Regime against interrogated people. 

The so called BANANA POSITION will make you understand why we must stand up against 

this Zionist State and say NO to this ETHICAL VACUUM called the Israeli State of today. 

 

It is very important for Israeli society to see this ... and to imagine what this would mean to them 

if they were the victims. Israeli people have to re-learn Jewish empathy and compassion. 

 

This is what will build up PEACE AND UNDERSTANDING. 

 

thank you 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

ProMosaik e.V. 
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Freitag, 5. September 2014 

Newsletter von Gaza muss leben vom 04.09.2014- Österreich für Gaza  

 

Kampagne „Gaza muss leben‖ 

Newsletter, 4. September 2014 

   

Liebe Freundinnen und Freunde, 

In diesem Newsletter weisen wir auf Aktivitäten in Wien kommenden Samstag und nächste 

Woche Freitag zu Gaza hin. 

Ihre Kampagne „Gaza muss leben― 
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Mahnwache der Frauen in Schwarz (Wien) 

Brecht die Blockade von Gaza! 

Samstag 6.September 2014, 14:00 bis 16:00 Uhr 

Graben, Pestsäule 

 

 

Die Welt stimmt überein: Ein Ende von Israels Belagerung von Gaza ist ein unerlässlicher erster 

Schritt in Richtung Frieden! 

·      Die Vereinten Nationen und ihr Generalsekretär Ban Ki-Moon haben wiederholt  zu einem 

Ende der Belagerung aufgerufen.[1] 

 

·      US Präsident Obama, Israels stärkster Unterstützer, sagte: "...es muss anerkannt werden, 

dass Gaza nicht ununterbrochen von der übrigen Welt abgeschnitten sein kann, und somit 

unfähig ist, Möglichkeiten wie Arbeit, wirtschaftliches Wachstum etc. für seine Einwohner zu 

schaffen..."[2] 

 

·      Die EU hat Israel dazu aufgerufen, die Blockade[3] von Gaza zu beenden und vorgeschlagen, 

den Seehafen in Gaza wieder aufzubauen.[4] 

 

·      Amnesty International[5] und Human Rights Watch[6] haben beide wiederholt die Blockade 

verurteilt, und zu deren Aufhebung aufgerufen. 

 

·      Mehr als 700 israelische Staatsbürger unterzeichneten einen Brief an die EU, und haben 

darin den palästinensischen Vorschlag einer Feuerpause gutgeheißen, welche zu einem Ende der 

Blockade führen soll. [7] 

 

·      132 deutsche Nahostexperten haben einen offenen Brief an ihre Regierung gesandt, welcher 

unter anderem eine Aufhebung der wirtschaftlichen Blockade fordert.[8] 

 

·      Mehr als 300 Holocaust Überlebende und ihre Nachkommen haben „unmissverständlich das 

Massaker an Palästinensern in Gaza verurteilt", und zu einem „sofortigen Ende der Belagerung 

und Blockade von Gaza― aufgerufen.[9] 

 

Doch Israel ignoriert diese Appelle immer noch, weil es seine Besatzungs- und Siedlungspolitik 

fortsetzen will, und vor allem, die Gründung eines geeinten und souveränen palästinensischen 

Staates verhindern will! [10] 

 

Im Moment ist wieder Waffenruhe.  Die Bedingungen eines Abkommens sind noch unklar, aber 

den Berichten zufolge werden sie weit hinter einer Aufhebung der Blockade zurück 

bleiben.  Israelische Angriffe auf Gaza haben in den letzten Jahrzehnten wiederholt stattgefunden 

(siehe Massaker, Seite 2) und gehen immer gleich aus: enorme Opfer unter den Palästinensern 

und ein Waffenstillstand, aber ohne die Ursachen des Konflikts zu beheben.  Diese sind die 

Abriegelung Gazas, die Diskriminierung, Unterdrückung, und Verelendung der Palästinenser in 

den besetzten Gebieten.    Das Waffenstillstandsabkommen von 2012 z.B. enthielt 



Bestimmungen für die Lockerung der Blockade.  Israel hat diese aber nicht eingehalten und die 

internatio-nalen Befürworter der Waffenruhe (vor allem die USA und die EU) haben nichts getan, 

um Israel dazu zu bewegen.  Folglich drehte sich die Spirale des Konflikts auch in diesem Jahr 

weiter. 

 

Waffenruhe alleine genügt nicht. Israels Regierung wird von rechten und extrem rechten Kräften 

dominiert wird.  Diese schwören, niemals, einen souveränen Palästinensischen Staat 

anzuerkennen.  Wir appellieren deshalb an die Internationale Gemeinschaft und die Bürger aller 

Länder größtmöglichen Druck auf Israel auszuüben – inklusive Boykott, Desinvestitionen und 

Sanktionen - beginnend mit einem sofortigen Embargo auf alle Waffenlieferungen. 

 

Wir rufen zu einer Fortdauer dieser Maßnahmen auf, bis Israel 

 

·   die Belagerung von Gaza aufhebt und zu seinem Wiederaufbau beiträgt, 

 

·   in einer internationalen Untersuchung von Kriegsverbrechen kooperiert, und 

 

·   die Besatzung beendet und einen geeinten, souveränen Palästinensischen Staat im 

Westjordanland und Gaza anerkennt.[11] 

 

Bis zur Erreichung dieser Ziele fordern wir insbesonders von der EU 

 

·   die Suspendierung des Assoziationsabkommens EU-Israel, welches Israel 

Handelsbegünstigungen gewährt, und 

 

·   die Anwendung des EU Verhaltenskodex für Waffenexporte, um solche Exporte nach Israel 

zu unterbinden. 

Quellen siehe unter: http://www.gazamussleben.at/de/3382 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Gaza braucht unsere Hilfe 

Aufruf zur Kundgebung: 

Today Break the Silence about the massacre in Gaza! 

Tomorrow Break the Siege of Gaza! 

The Day after Tomorrow Break the backbone of racism, racist states and their allies! 

Wir fordern: 

- das sofortige Ende der Blockade Gazas 

- freien Personen -und Warenverkehr 

- den Wiederaufbau des Gaza Airport 

- den Bau eines Hafens an der Küste von Gaza 

 

Am Samstag den 6. September 2014 zeigen wir Filme und wollen mit einem flashmob auf die 

Situation der Menschen in Gaza aufmerksam machen. 

 

Zeit: 17:00 - 22:00 Uhr 

http://www.gazamussleben.at/de/3382


Wo: Stephansplatz 

 

Organisiert von: 

Palästinensische Jugend Österreich 

 

Dar al janub - Verein für antirassistische und friedenspolitische Initiative 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Gaza helfen: Blockade aufheben 

Solidarität bleibt entscheidend wichtig 

 

 

Kundgebung 12.9.2014, Wien 

 

17 Uhr, Stephansplatz 

 

Dem jüngsten Krieg gegen Gaza fielen mehr als 2.000 Palästinenser zum Opfer, davon ein großer 

Teil Zivilisten. Israel hat indessen gerade einmal 6 getötete Zivilisten zu beklagen, während beim 

Angriff 65 Soldaten ums Leben kamen. Selbst der österreichische Bundespräsident Fischer kam 

nicht umhin die israelische Gewalt als unverhältnismäßig zu bezeichnen. 

 

Israel rechtfertigt einmal mehr das Massaker mit der Selbstverteidigung gegen palästinensische 

Raketenangriffe. Die westliche Politik und die eingebetteten Medien sekundieren. Isoliert man 

das Argument vom sozio-politischen und historischen Kontext, die ideologische Funktion der 

Antisemitismus-Keule, dann mag das plausibel erscheinen. Doch diese extreme Reduktion und 

Umkehrung der Schuld muss man letztendlich wollen. Sie steht in der Tradition des westlichen 

Überlegenheitsdünkels. Niemand kann sagen, dass er von der bereits ein Jahrzehnt andauernden 

Blockade des Gaza-Streifens nichts gewusst hat. Hier werden unter Zustimmung der 

„Weltgemeinschaft― zwei Millionen Menschen ausgehungert, weil sie sich nicht dem israelischen 

Kolonialismus unterwerfen wollen. Ganz zu schweigen von der ununterbrochenen kolonialen 

Landnahme Israels auf Kosten der Palästinenser! 

 

Wir sehen eine monströse Umkehrung von Täter und Opfer. Israel spielt das Opfer unter dem 

Titel der „Verteidigung seines Existenzrechts―. Dabei meint es das Recht am Volkermord an den 

Palästinensern, denen ihr Land systematisch geraubt und deren Widerstand gegen den 

zionistischen Kolonialismus als „Terror― bekämpft wird. 

 

Dabei spielt für die Herrschenden die Verteufelung der Hamas eine zentrale Rolle. Warum ist die 

Hamas prinzipiell „radikalislamisch―, die israelische Regierung aber nicht „ultranationalistisch―, 

„kolonialistisch― oder „radikalzionistisch―? Der Aufstieg des „Islamischen Staats― (IS) lässt den 

Vorwurf an die Hamas sowieso zunehmend lächerlich erscheinen. (Der IS ist in gewisser 

Hinsicht Reaktion auf die israelische und amerikanische Politik in der Region – beispielsweise die 

prinzipielle Ablehnung der palästinensischen Einheitsregierung.) 

 

Es kann nicht oft genug darauf hingewiesen werden, dass die Hamas demokratisch gewählt 



wurde. Nur war weder Israel, noch die USA und in ihrem Schlepptau Europa bereit, diese Wahl 

zu akzeptieren. Es ist kein Zufall, dass die „einzige Demokratie des Nahen Ostens― die 

arabischen Demokratiebewegungen wütend bekämpfte und sich dezidiert auf die Seite Mubaraks 

& Co stellte. Denn es ist eine Demokratie der Kolonialherren, wie es die südafrikanische 

Apartheid war. 

 

Seit Anbeginn des Zionismus leisten die Palästinenser Widerstand in der verschiedensten Form. 

Die Hamas erhält Unterstützung, weil sie diesen Widerstand mit repräsentiert, ein 

Verteidigungskampf der nach dem Völkerrecht vollkommen legitim ist. Es ist kein Zufall, dass 

Gaza der einzige Bereich Palästinas es, wo es keine israelische Besetzung gibt. Auch im jüngsten 

Krieg konnte Israel trotz drückender militärischer Überlegenheit und einem Blutbad an Zivilisten 

die Palästinenser nicht unterwerfen. 

 

Die zentrale unmittelbare Forderung der Palästinenser und Hamas‘ ist die Aufhebung des 

Embargos. Nur so kann dem Leid der Zivilbevölkerung, an dem die „Staatengemeinschaft― mit 

Schuld ist, ein Ende gesetzt werden. Israel macht die Entwaffnung, sprich das Ende des 

Widerstands, zur Bedingung. Doch warum sollen die Palästinenser ihr Existenzrecht als Volk 

aufgeben, für Versprechungen auf ein Dasein als almosenabhängige Sklaven, die überdies in der 

Vergangenheit von Israel immer gebrochen wurden? 

 

Eine Lösung des Palästinakonflikts wird es erst geben, wenn der zionistische Kolonialismus 

beendet wird. Es bedarf der Demokratie für alle, egal ob Juden oder Palästinenser. 

 

Wir fordern die österreichische Regierung auf, sich für die Aufhebung des Embargos einzusetzen 

– denn alle Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Österreicher gegen die blinde Unterstützung 

für Israel sind. 

 

Freitag, 5. September 2014 

Un articolo di Dinucci sulll'arte della guerra - sulla nostra cultura della 
guerra  

L‘arte della guerra» 

Gli «Stati falliti» 

di Manlio Dinucci  

Rete Voltaire | Roma (Italia) | 30 agosto 2014 

Mentre dalla Libia in fiamme migliaia di uomini, donne e bambini, spinti dalla disperazione, 

tentano ogni giorno la tra-versata del Mediterraneo, e molti vi perdono la vita, il presidente 

Napolitano avverte «Attenti ai focolai che ci circonda-no», a cominciare dalla «persistente 

instabilità e fragilità della situazione in Libia». Dimentica, e con lui la quasi totalità dei governanti 

e politici, che è stata proprio l‘Italia a svolgere un ruolo determinante nell‘accendere nel 2011 il 

«focolaio» di quella guerra di cui l‘ecatombe di migranti è una delle conseguenze. 



 

Giorgio Napolitano 

Sulla sponda sud del Mediterraneo, di fronte all‘Italia, c‘era uno Stato che – documentava la stessa 

Banca mondiale nel 2010 – manteneva «alti livelli di crescita economica», con un aumento medio 

del pil del 7,5% annuo, e registrava «alti indicatori di sviluppo umano» tra cui l‘accesso universale 

all‘istruzione primaria e secondaria e, per il 46%, a quella di livello universitario. Nonostante le 

disparità, il tenore di vita della popolazione libica era notevolmente più alto di quello degli altri 

paesi africani. Lo testimoniava il fatto che trovavano lavoro in Libia circa due milioni di immigrati, 

per lo più africani. Questo Stato, oltre a costituire un fattore di stabilità e sviluppo in Nordafrica, 

aveva favorito con i suoi investimenti la nascita di organismi che un giorno avrebbero potuto 

rendere possibile l‘autonomia finanziaria dell‘Africa: la Banca africana di investimento, con sede a 

Tripoli; la Banca centrale africana, con sede ad Abuja (Nigeria); il Fondo monetario africano, con 

sede a Yaoundé (Camerun). 

 

Dopo aver finanziato e armato settori tribali ostili a Tripoli, facendo sì che la «primavera araba» 

assumesse in Libia sin dall‘inizio la forma di insurrezione armata provocando la risposta 

governativa, lo Stato libico fu demolito con la guerra nel 2011: in sette mesi, l‘aviazione 

Usa/Nato effettuava 10mila missioni di attacco, con oltre 40mila bombe e missili. A questa 

guerra partecipò l‘Italia con le sue basi e forze militari, stracciando il Trattato di amicizia, 

partenariato e cooperazione tra i due paesi. «Nel ricordo delle lotte di liberazione e del 25 aprile – 

dichiarava il presidente Napolitano il 26 aprile 2011 – non potevamo restare indifferenti alla 

sanguinaria reazione del colonnello Gheddafi in Libia: di qui l‘adesione dell‘Italia al piano di 

interventi della coalizione sotto guida Nato». Durante la guerra venivano infiltrate in Libia forze 

speciali, tra cui migliaia di commandos qatariani, e allo stesso tempo finanziati e armati gruppi 

islamici fino a pochi mesi prima definiti terroristi. 

 

Significativo è che le milizie islamiche di Misurata, che linciarono Gheddafi, occupano ora 

l‘aeroporto di Tripoli. In tale quadro si sono formati i primi nuclei dell‘Isis che, passati poi in Siria, 

hanno costruito il grosso della loro forza lanciando quindi l‘offensiva in Iraq. Svolgendo un ruolo 

di fatto funzionale alla strategia Usa/Nato di demolizione degli stati attraverso la guerra co-perta. 

«E‘ ormai evidente – dichiara il presidente Napolitano – che ogni Stato fallito diviene 



inevitabilmente un polo di accumulazione e diffusione globale dell‘estremismo e dell‘illegalità». 

Resta solo da vedere quali sono gli «Stati falliti». Non sono gli Stati nazionali come Libia, Siria e 

Iraq che, situati in aree ricche di petrolio o con una importante posizione geostrategica, sono del 

tutto o in parte fuori del controllo dell‘Occidente, e vengono quindi demoliti con la guerra. 

 

Sono in realtà i maggiori Stati dell‘Occidente che, tradendo le loro stesse Costituzioni, sono falliti 

come democrazie, ritornando all‘imperialismo ottocentesco. 

Manlio Dinucci  

Fonte  

Il Manifesto (Italia) 

 

Siamo lieti di leggere i vostri commenti 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redazione di ProMosaik e.V.   

 

 

Freitag, 5. September 2014 

ProMosaik e.V. interviewt Frau Juliane Nagel - Landtagsabgeordnete in 
Sachsen  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

ich freue mich sehr darüber, dass sich Frau Juliane Nagel von Die Linke, die am 31.08.2014 in 

den Sächsischen Landtag gewählt wurde, bereit für ein Interview mit der Redaktion von 

ProMosaik e.V. erklärt hat.  

 

Wie bei Frau Nicole Kumfert von Die Linke  Leverkusen freue ich mich als überzeugte 

Feministin auch im Falle von Frau Nagel über den weiblichen, politischen Beitra, den Sie mit viel 

Engagement leisten wird.  

 

Wir haben ihr verschiedene Fragen zu den Zielen ihrer Partei gestellt, um Rechtsradikalismus und 

Rechtspopulismus in der Region zu bekämpfen, indem man neue Alternativen für die Jugend 

findet. ProMosaik e.V. glaubt an den wesentlichen Beitrag der Erziehung und Bildung, um eine 

tolerante Gesellschaft aufzubauen.  

 

http://www.voltairenet.org/auteur124610.html?lang=it
http://www.voltairenet.org/auteur122722.html?lang=it


Wir haben Frau Nagel auch zum Thema Flüchtlingshetze und religiöse Minderheiten befragt. Sie 

erklärt uns auch, wie religiöse Toleranz herbeigeführt werden kann. Für eine tolerante 

Gesellschaft sollten die Medien auch pluraler werden, fügt sie dann auch treffend hinzu. 

Die Redaktion von ProMosaik e.V. wünscht Frau Nagel viel Erfolg in ihrem Kampf für eine 

tolerante und multikulturelle Gesellschaft in Sachsen. 

Ihre Antwort über unser Symbol des Mosaiks hat uns auch dabei unterstützt, es unter einer 

neuen, sehr konstruktiven Perspektive zu sehen. Dafür möchten wir Frau Nagel herzlichst 

danken.  

Wie immer freuen wir uns auf Ihre Zuschriften hierzu an info@promosaik.com 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

1.- Vor welchen Herausforderungen stehen Sie als Landtagsabgeordnete der Linken in 

Ihrem Bundesland? 

Eine große Herausforderung wird es sein, mit einem großen rechts- bis rechtsaußen Block im 

Sächsischen Landtag klar zu kommen. Da ist die CDU, eine der konservativsten bundesweit, mit 

einem zwar leicht verschlechterten Ergebnis von immerhin noch 39,4 %. Und da ist die 

Alternative für Deutschland, die mit 9,7 % das erste Mal in den Sächsischen Landtag eingezogen 

ist. Eine Herausforderung wird diese Konstellation, weil die CDU in der Regierung und die AfD 

in der Opposition eben nicht für eine offene Gesellschaft und eine solidarische und 

demokratische Kultur und Entwicklung des Landes stehen.  

mailto:info@promosaik.com
http://3.bp.blogspot.com/-Z650Ex_n2w4/VAnW3_W06xI/AAAAAAAABnA/yvxbN_IPiHs/s1600/JulianeNagel_140413_7743_A5.jpg


2.- Welche konkreten Ziele verfolgt Ihre Partei, um Rechtsradikalismus und 

Rechtspopulismus entgegenzuwirken? 

Im Umgang mit Rechtsradikalismus und Rechtspopulismus braucht es verschiedene Strategien. 

Auf die NPD ließ sich zumindest im Landtag oder in den Kommunalparlamenten aufgrund ihrer 

aggressiven menschenfeindlichen und antidemokratischen Positionen einfacher geeint reagieren. 

Die Geister der demokratischen Parteien scheiden und schieden sich dann wohl eher im Umgang 

mit Ursachen von neonazistischen Einstellungen und Gegenstrategien im Alltag. DIE LINKE 

steht für eine klare, deutliche Ächtung derer, die die Würde von Menschen in Wort und Tat 

verletzen. Sichtbarmachung und Unterstützung der Opfer von rechter Gewalt und Bedrohung, 

die ideelle und finanzielle Stärkung einer demokratischen, bunten Kultur und ziviler Ungehorsam 

gegen Nazis – das sind Methoden der LINKEN. 

Mit nationalkonservativen und sozialchauvinistischen Akteuren wie der AfD ist der Umgang 

komplizierter. Hier müssen Zivilgesellschaft und Parteien die wirklichen Ziele der neuen Partei 

erst deutlicher herausarbeiten. In meinen Augen ist die AfD ein Wolf im Schafspelz. 

Die AfD schürt Hass gegen MigrantInnen, indem sie Asylsuchenden oder auch EU-BürgerInnen 

aus Südosteuropa systematisch Asyl- oder Sozialmissbrauch unterstellt. Sie stellt nationale 

Interessen und eine vermeintlich homogene nationale Kultur an erste Stelle. Nicht zuletzt will sie 

sozial Benachteiligte noch weiter deklassieren und perspektivisch von demokratischer Teilhabe 

ausschließen. All das kann DIE LINKE nicht unwidersprochen lassen. Eine gerechte 

Gesellschaft muss allen Menschen ein gutes Leben und Mitbestimmungsmöglichkeiten 

garantieren. Nationale Abschottung funktioniert rein pragmatisch in einem sich einenden Europa 

nicht mehr. Und das ist gut so.  

3.- Wie kann Ihre Partei Alternativen für die Jugend in Sachsen schaffen, damit NPD und 

AfD keine Alternative mehr für die Jugendlichen darstellen? 

Unsere Partei hat sich klar gegen die Kürzung der Jugendpauschale, die das Land an die 

Kommunen und Kreise pro Kind/ Jugendlichem im Jahr zahlt, ausgesprochen. Mit diesem Geld 

finanzieren die Städte und Gemeinden Angebote der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, 

Jugendkulturarbeit, Hilfeangebote für Familien etc. Die Kürzung um ein Drittel 2011 bedeutet 

massive  Einschnitte und erzeugte vor allem im ländlichen Raum Löcher, in die Nazis stoßen 

konnten. Wir wollen die Pauschale wieder erhöhen – von 10,40 auf 15 Euro pro Kopf – und 

insbesondere die ländlichen Regionen stärken. Der Rückgang der Kinderzahlen dort darf nicht 

heißen, die Infrastruktur ganz zurückzufahren. DIE LINKE selbst unterstützt vor Ort alternative, 

nicht-rechte Jugendkulturen. Diese werden aufgrund ihres Engagements oft von den lokalen 

Verwaltungen kriminalisiert.  

4.- Wie können Politik und Erziehung dazu führen, in Sachsen eine multikulturelle und 

tolerante Gesellschaft aufzubauen? 

Hier muss noch einiges getan werden, denn Sachsen hat zu Recht nicht den Ruf weltoffen zu sein. 

DIE LINKE will, dass ein sächsisches Gesamtkonzepts für ein tolerantes Sachsen als 

Querschnittsverantwortung der Staatsregierung in Zusammenarbeit mit den Kommunen, 

Landkreisen und zivilgesellschaftlichen Initiativen erarbeitet wird. Dies schließt die Vermittlung 

interkultureller Kompetenzen und menschenrechtsorientierten Wissens von der Kita über Schule, 

Ausbildung und Hochschule ein. Es müssen zudem mehr MigrantInnen im öffentlichen Dienst, 



z.B. als PolizistInnen und LehrerInnen, arbeiten. Wir wollen ein Landes-

Antidiskriminierungsgesetz und wir wollen zivilgesellschaftliche Arbeit durch eine bessere und 

institutionalisierte Förderung stärken, denn: eine demokratische Kultur kann nicht verordnet 

werden, sondern muss von unten wachsen.  

5.- Wie viel muss noch getan werden, um der Hetze gegen die Flüchtlinge 

entgegenzuwirken?  

Sachsen ist das Land, wo es bundesweit die meisten rechts motivierte und rassistische Übergriffe 

gibt. Auch hier mobilisierten in den letzten Monaten vielerorts Menschen gegen Asylsuchende in 

ihrer Nachbarschaft. Schneeberg war wohl der Höhepunkt dieses menschenfeindlichen Treibens. 

Das Problem ist, dass die CDU mit ihrer Rhetorik und praktischen Politik solche Entwicklungen 

befeuert. Sachsens Innenminister feiert sich, weil Sachsen bundesweit am meisten Menschen 

abschiebt. Die Residenzpflicht, die die Bewegungsfreiheit von Asylsuchenden massiv einschränkt, 

wurde in Sachsen nicht gänzlich abgeschafft, obwohl dies in den Händen des Landes liegt. Ein 

Großteil der Asylsuchenden in Sachsen ist zudem weiter in maroden Massenunterkünften 

untergebracht. Die Gesundheitsversorgung ist für diese Gruppe äußerst prekär. Ein erster Schritt 

wäre die konsequente Verbesserung der Lebensbedingungen dieser Menschen, die vor 

Verfolgung und Kriegen hierher fliehen. Durch Begegnungen und konkrete gemeinsame Projekte 

können zudem Ängste genommen werden. Doch die sächsische und die Bundes-Asylpolitik 

orientierten auf Abschottung der Asylsuchenden statt auf Integration.  

6.- Wie kann Ihre Partei religiöse Minderheiten unterstützen und diese vor Angriffen 

rechtsradikaler Gruppierungen schützen? 

Wir müssen klar auf die im Grundgesetz verfasste Religionsfreiheit bestehen. Es sind nicht nur 

ChristInnen, sondern auch Muslime, JüdInnen und alle anderen AnhängerInnen eines Glaubens, 

die dieses Grundrecht in Anspruch nehmen können. Aus den harten Auseinandersetzungen um 

den Bau einer Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde in Leipzig weiss ich, dass insbesondere der 

Islam für „Bio-Deutsche― mit vielen Ängsten besetzt ist, die oft auf Pauschalisierungen und auf 

handfesten rassistischen Stereotypen basieren. Auch hier sind Aufklärung, Begegnungen und 

Austausch das beste Mittel. Ich wirke in Leipzig in dem zivilgesellschaftlichen Netzwerk „Dialoge 

für Gohlis―  mit, das sich gegründet hat, um der Stimmungsmache, aber vor allem den Ängsten 

gegenüber dem Moscheebau entgegenzuwirken. Mittel sind Ausstellungen zu Religionen und 

Migration, interreligiöser Dialog, Aktionen und Argumentationshilfen. In diesem Kreis wirken 

neben Initiativen auch VertreterInnen aus der Politik, Wissenschaft aber auch aus der Kirche mit. 

So breit aufgestellt, lässt sich der Weg für religiöse Toleranz ebnen.  

7.- Welche Projekte müssen auf sozialer Ebene dringend umgesetzt werden, um die 

Jugend zur religiösen Toleranz zu erziehen? 

Es braucht einen offenen und vorurteilsfreien Zugang zu allen Religionen, über Schul- oder 

Freizeitprojekte. DIE LINKE will zudem den Religionsunterricht abschaffen. Dieser ist auf die 

evangelische und katholische Religion fokussiert und spiegelt die religiöse Vielfalt nicht wider. 

Parteiliche Religion hat aber grundsätzlich in der staatlichen Schule nichts zu suchen. 

 



8.- Wie muss sich die Medienlandschaft in Sachsen verändern, damit die Wähler wieder 

den Weg zurück vom Populismus zur Demokratie finden?  

Diese Frage ließe sich sicher einfach mit „sie muss pluraler werden― beantworten. Insbesondere 

der MDR, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Region, ist kaum für seine kritische und 

hintergründige Berichterstattung bekannt. Es ist stark zu bemerken, dass der Rundfunk und die 

großen Zeitungen eher konservativ berichten und beispielsweise Engagement gegen rechts als 

„extremistisch― brandmarken. Klar werden so Positionen in der Gesellschaft unausgewogen 

widergespiegelt und das hat im Endeffekt auch Auswirkungen auf Wahlverhalten, aber auch auf 

Wahlenthaltung. Die ist in Sachsen m.E. ein genauso schwerwiegendes Problem. DIE LINKE 

steht in diesem Sinne für die Pluralisierung und Modernisierung der Programmgestaltung des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Mir persönlich als Radiomacherin beim Freien Radio in 

Leipzig liegt die staatliche Unterstützung dieses nicht-kommerziellen, von Menschen an der Basis 

selbst gemachten Angebots sehr am Herzen. In Sachsen wird dies verhindert, sicher auch weil die 

Freien Radios zu unbequem und unkalkulierbar sind.  

9.- Wie effektiv finden Sie unser Symbol des Mosaiks als Einheit in der Vielfalt? 

Das Logo ist gut getroffen. Allerdings passt für mich der Begriff „Solidarität― besser als Einheit. 

Eine lebendige und offene Gesellschaft muss grundlegende durch Solidarität und Empathie für 

die Belange anderer zusammengehalten werden.  

 

 

Quelle: dusyma.de 
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Vereinspräsentation Yanomami Hilfe  

 

Verein:            Yanomami·Hilfe e.V. 

Webseite:        www.yanomami-hilfe.de 

 

Wirkungsbereich: 

Die Yanomami gehören zu den letzten noch ursprünglich lebenden Indianern Südamerikas. Sie 

leben im nördlichen brasilianischen Amazonasgebiet und im Quellgebiet des Orinoko im Süden 

Venezuelas. 

Dieses liebenswerte Urvolk lebt bis heute im Einklang mit der Natur und hat sich seine 

einzigartige Kultur erhalten. Sie ist geprägt von einem einzigartigen Gemeinschaftsleben. Die 

Yanomami ernähren sich von der Jagd, dem Fischfang, von Bananen und Maniok. Bis zu 300 

Yanomami wohnen in einer so genannten Maloca, einem aus Baumstämmen und Palmblättern 

errichteten Runddorf. 

Auf einer Fläche, die so groß ist wie die Schweiz, leben im brasilianischen Regenwald ungefähr 

9.000 Yanomami. Die Anzahl der Yanomami in Venezuela schätzt man auf mehr als 12.000. 

                      

Sie sind eines der letzten Urvölker dieser Erde. 

Yanomami-Hilfe e.V. ist ein gemeinnütziger Verein. Christina Haverkamp gründete ihn 2006, um 

die indigenen Völker in Südamerika zu unterstützen, insbesondere die Yanomami-lndianer in 

Brasilien und Venezuela.  

 
 

 

 

Ziel: 

 Organisation und Durchführung von Gesundheits- und Bildungsprojekten für die 
indigenen Völker in Südamerika 

http://www.yanomami-hilfe.de/
http://4.bp.blogspot.com/-BHjyYKkB4yM/VAoGWHus92I/AAAAAAAABnQ/Xkbgqmh4FQo/s1600/modell-300x225.jpg


 weltweite Öffentlichkeitsarbeit durch Ausstellungen, Vorträge und Veranstaltungen 
 Beratung und Vermittlung von Kontakten zwischen den indigenen Völkern, den 

Behörden vor Ort und anderen internationalen Hilfsorganisationen 
 Dokumentation der indigenen Kulturen 

Ein weiteres Ziel der Vereinsarbeit ist es, den Stolz der lndigenen auf ihre kulturelle Identität zu 

stärken und so zum Erhalt dieser einzigartigen Kultur beizutragen. 

Die bisher aufgebauten Krankenstationen und Yanomami-Schulen in lxima, Papiu Kayanau, 

Mavaquita und Poraquequara werden von uns regelmäßig besucht und so weit erforderlich 

renoviert. Finanziert werden Bau und Erhaltung der Einrichtungen durch Vorträge, 

Ausstellungen und Schulvorträge von Christina Haverkamp, Spenden und regelmäßige Beiträge 

der Fördermitglieder der Yanomami-Hilfe e.V. 

Seit 1989 reist Christina Haverkamp jedes Jahr für 3 bis 5 Monate zu den Yanomami. Zu Fuß, 

mit dem Kanu oder mit dem Buschflugzeug besucht sie die abgelegenen Indianerdörfer. 

Inzwischen hat Christina Haverkamp zusammen mit den Yanomami-Indianern 3 

Krankenstationen in Venezuela und Brasilien aufgebaut. 

Die erste Krankenstation hat der Verein 1997 in Ixima aufgebaut. Die Bitte zum Bau dieser 

Krankenstation kam von den Indianern selbst und geschah in Zusammenarbeit mit ihnen. Seit 

Goldsucher in ihr Gebiet eingedrungen sind, leiden sie an eingeschleppten Krankheiten. 

Die Station wird mittlerweile von zwei Yanomami-Brüdern selbstständig geleitet, die hier 

erfolgreich Malaria, Tuberkulose, Infektionskrankheiten und Flussblindheit behandeln. Zudem 

haben sich die Überlebenschancen der Säuglinge aufgrund der besseren medizinischen 

Versorgung wesentlich erhöht. Direkt neben der Krankenstation findet in einer Schule bilingualer 

Unterricht in Portugiesisch und Yanomamé statt. 

Direkt neben der Krankenstation findet in einer Schule bilingualer Unterricht in Portugiesisch 

und Yanomamé statt. 

Solange die Indianer nicht die offizielle Landessprache sprechen, gelten sie als unmündig und 

werden von der FUNAI verwaltet, der staatlichen Indianerschutzbehörde. Den Yanomami in 

Ixima war dieses bewusst, deswegen wollten sie Portugiesisch lernen. 

Inzwischen hat die Französin Ana Ballester Yanomami zu Lehrern ausgebildet, die die Kinder in 

ihrer einzigartigen Lebensweise unterrichten. Bis heute sind die Yanomami in Ixima dankbar für 

ihre Krankenstation und die Schule. 

2002 folgte eine zweite Krankenstation und 2005 eine Dritte. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein begrüßt jede Spende und auch wenn Veranstaltungen wie ein Kuchenverkauf dafür 

genutzt werden, um für die Projekte Geld zu sammeln. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  
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Vereinspräsentation Wema Home  

 

Verein:            WEMA-HOME e.V. 

Webseite:        www.hilfe-zur-selbsthilfe-web.info 

 

Wirkungsbereich: 

In der Sprache der Mahi heißt „wema home― Schule. Es ist ein gemeinnütziger Verein, der zum 

Ziel hat, Kindern und jungen Menschen in Benin Zugang zu Ausbildung und Beruf zu 

ermöglichen, den Lebensstandard in den sehr armen, ländlichen Regionen zu fördern und nicht 

zuletzt notwendiges Umwelt- und Naturschutzbewusstsein anhand konkreter Projekte zu 

vermitteln. Der Vereinsgrundsatz heißt Hilfe zur Selbsthilfe. 

Zahlreiche Jahre lebte und arbeitete Frau Marianne Dötzer als Entwicklungshelferin in Benin. In 

dem Dorf Gobada lernte sie das harte Leben der Bauern kennen. Bereits kleine Kinder – vor 

allem Mädchen – werden zur Haus- und Feldarbeit herangezogen, anstatt in die Schule zu gehen. 

Mit der Bitte um bescheidene, finanzielle Unterstützung für den Bau einer Grundschule nahm 

das erste Projekt „Hilfe zur Selbsthilfe― Form an. Jeder im Dorf, selbst die Kinder, halfen beim 

Bau nach besten Kräften mit. Ergänzend konnte ein Fond für Lehrmittel, sowie Schul- und 

Lehrgeld eingerichtet werden. 

 
 

 

Ziel: 

Benin ist im Verhältnis zu Nachbarn Nigeria, ein sehr kleines Land. Die Metropole Lagos in 

Nigeria allein hat  mehr Einwohner als ganz Benin. 

Das Land verfügt über keine natürlichen Rohstoffe und ist abhängig von der Landwirtschaft und 

dem Handel mit den Nachbarländern. Rund zwei Drittel aller Beniner arbeiten im Agrarsektor 

und erwirtschaften etwa ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes. 

http://www.hilfe-zur-selbsthilfe-web.info/
http://3.bp.blogspot.com/-p982rA5dtqA/VAoHDZSwwnI/AAAAAAAABnY/jpPxGdd74bw/s1600/wema.JPG


Ausbildungszentrum für Mädchen und junge Frauen  

Viele Mädchen ereilt in Benin ein hartes Schicksal. Da die Bevölkerung auf dem Lande meist sehr 

arm ist, werden zahlreiche Mädchen, anstatt in die Schule, als Haushaltshilfen in die Städte 

geschickt, wo sie oft als Prostituierte en den oder HIV-infiziert nach Jahren voller Leid krank in 

ihre Dörfer zurückkehren und oft auch dort sterben. Vgl. zum Thema der Prostitution und der 

HIV-Erkrankung der Prostituierten in Benin den folgenden Artikel: 

 

http://www.popline.org/node/267774  

 

Hier macht sich Wema-Home stark, um diese Situation Schritt für Schritt und nachhaltig zu 

ändern. So konnte in Gobada, mit Unterstützung des Rotary Clubs Ulm-Donaubrücke, der 

Deutschen Botschaft in Benin und WEMA-HOME ein  Ausbildungszentrum für Mädchen und 

junge Frauen erbaut werden. Mit entsprechendem Lehrpersonal werden folgende Ausbildungen 

angeboten: 

Handwerkliche Ausbildung im Nähen, Weben, Töpfern und Gärtnern, Herstellung von Seifen 

und Pflegeölen, von Fruchtsäften, Sojamilch und Sojakäse 

Aufklärung über Hygiene und AIDS-Prävention sowie die Alphabetisierung sind Pflichtfächer 

 

Brachlandprojekt 

2001 hat Wema-Home gemeinsam mit dem Jane Goodall Institut (JGI) Deutschland das 

sogenannte „Brachlandprojekt― für Benin entwickelt und ist mit dem JGI und dessen 

Kinderorganisation Roots & Shoots eine sehr erfolgreiche Projektpartnerschaft eingegangen. 

Das Ziel, das Wema-Home mit diesem Projekt verfolgt, besteht darin, Schulkindern mit Freude 

und Spaß Respekt und Bewunderung für Tier- und Pflanzenwelt durch eigenes, bewusstes 

Erleben und Handeln zu vermitteln. So erfah ren die Kinder erstmals, dass sie auch mit kleinen 

Dingen und fleißigem Einsatz etwas ändern können. 

Mit dieser Partnerschaft startete Wema-Home in Gobada das Projekt zur Renaturierung von 

abgeholztem, zerstörtem und brach liegendem Land. Zunächst wurde einem überschaubaren 

Areal die Chance gegeben, sich mit ein wenig Hilfe der angeleiteten Schüler selbst zu regenerieren. 

 

Solarlampen-Projekt 

Der Großteil der Haushalte in ländlichen Gegenden und auch in den Städten hat keinen 

elektrischen Strom. Schulkinder lernen im Schein von stinkenden, rußenden 

Petroleumlampen.                                                 

Solarprojekt-Freilassing e.V. entwickelte einfache Bausätze von Solarlampen für 

Entwicklungsländer. Hier bezieht Wema-Home die Lampen-Bausätze für Benin.                         

Ziele des neuen Benin-

Solarprojektes:                                                                                                                                

                                     

Kleinstunternehmen zu etablieren, die die Solarlampen montieren, vermieten und warten. Da die 

Anschaffung von Solarlampen (ca. 90 Euro) für die meisten Benutzer unerschwinglich ist, sollen 

sie lediglich eine angemessene Mietkaution und Gebühr für das Aufladen der Akkus und Warten 

der Lampen bezahlen. Diese Gebühr muss auf jeden Fall niedriger sein als die monatlichen 

Ausgaben für Kerosin oder Petroleum. 

 

 

http://www.popline.org/node/267774


Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden und Patenschaften unterstützt werden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

Freitag, 5. September 2014 

Vereinspräsentation WCTAG  

Verein:  WCTAG hilft  e.V. 

Webseite: www.wctag-hilft.de 

 

Wirkungsbereich: 

WCTAG hilft e.V. ist eine gemeinnützige und mildtätige Hilfsorganisation mit Sitz in Hamburg, 

die seit Dezember 2009 als eingetragener Verein registriert ist. 

Der Verein ist selbstlos tätig und arbeitet unabhängig. Seine Mitglieder arbeiten international und 

multikulturell aktiv, politisch unabhängig und konfessionell neutral. Durch selbstlose Förderung 

verfolgen sie die Verbesserung der Lebenssituation benachteiligter Kinder und somit unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke. 

WCTAG hilft e.V. unterstützt Projekte, die der akuten Hilfeleistung sowie der  nachhaltigen 

Entwicklung hilfsbedürftiger und schutzloser Menschen dient. Der Schwerpunkt liegt 

insbesondere in der Unterstützung von Kindern, denen durch Bildung eine bessere Zukunft 

ermöglicht werden soll.  

Ziel: 

Das Ziel des Vereins besteht darin, durch ideelle und finanzielle Unterstützung benachteiligten 

und hilfebedürftigen Kindern eine Chance auf eine bessere Zukunft zu  

ermöglichen. Dabei werden die folgenden Leitideen verfolgt: 

Nachhaltige Unterstützung 

Die Mitglieder des Vereins verfolgen das Ziel, bedürftigen Kindern nachhaltige Perspektiven zu 

eröffnen. Das bedeutet, sie mit Liebe und Fürsorge auf ein selbstständiges Leben in Würde und 

Eigenverantwortung vorzubereiten. Dies kann nur über feste Bezugspersonen und -orte 

geschehen. Deshalb unterstützen sie beständige Einrichtungen, an denen Kinder und Jugendliche 

langfristig Schutz und Halt durch Menschen finden, denen sie vertrauen können. Nur so können 

sie beginnen, ihre oft dramatischen Erlebnisse besser zu verarbeiten und unbeschwerter in die 

Zukunft zu sehen.  

http://www.wctag-hilft.de/


Des Weiteren verfolgt der Verein WC TAG das Ziel der Schul- und Berufsausbildung der Kinder 

und Jugendlichen. Ziel ist es, sie in die örtlichen staatlichen Schulen zu integrieren und ihnen 

später berufsbildende Tätigkeiten anzubieten, sowie Ausbildungsplätze zu vermitteln, damit sie 

auf diese Weise einen Beruf erlernen können.  

 

 

 

Gleichheit und Unabhängigkeit 

Die Mitglieder des Vereins unterstützen keine bestimmte Religion, politische Richtung, Kultur 

oder ethnische Gruppe. Bei der Aufnahme der Kinder selektieren sie ausschließlich nach 

Kriterien der Bedürftigkeit und versuchen, ihre Mittel nach dem Grundsatz der Gerechtigkeit 

und Gleichheit zu verteilen. Innerhalb ihrer Projekte werden die kulturellen Wurzeln und 

historischen Hintergründe der Menschen zu einem wichtigen Bestandteil des Lernangebotes. In 

vielen Aktivitäten wie Tanz, Theater und Kunst soll den Kindern aber insbesondere 

Selbstvertrauen und die Wertschätzung ihres eigenen Lebens und ihrer Persönlichkeit bewusst 

gemacht und gefördert werden. 

 

Hilfe zur Selbsthilfe 

Die Projekte finden in Ländern statt, in denen es keine oder nur eine unzureichende öffentliche 

Sozialstruktur gibt. Insbesondere die Straßenkinder in Brasilien erhalten keinen Schutz oder 

Unterstützung vom Staat. Aus diesem Grunde sollen die Kinder lernen, sich selbst zu helfen und 

ihr Leben positiv zu gestalten. Dies beginnt vorerst mit der therapeutischen Betreuung, mit einem 

geregelten Alltag und der schulischen Ausbildung. Durch die Möglichkeit, verschiedene 

künstlerische Tätigkeiten oder Fremdsprachen zu erlernen, sollen die Kinder lernen, ihren 

Lebensalltag später mit legalen Tätigkeiten bestreiten zu können, ohne in den Teufelskreis der 

Kriminalität zu gelangen.  

Der Verein möchte die Kinder in ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben begleiten. 

http://4.bp.blogspot.com/-YZor79ks-mE/VAoHncHtWLI/AAAAAAAABng/dCb0MgYOKII/s1600/wctag.jpg


Vertrauen und Akzeptanz 

Durch die enge Zusammenarbeit mit der einheimischen Bevölkerung, regionalen Institutionen 

und lokalen Behörden entstehen Vertrauen und Akzeptanz. Der Verein arbeitet überwiegend mit 

einheimischem Personal wie Lehrern, Pädagogen und Sozialarbeitern zusammen. Denn diese 

kennen Land und Kultur, sprechen die dortigen Sprachen und können die lokalen 

Besonderheiten auf politischer, ökonomischer und kultureller Ebene nicht nur besser beurteilen, 

sondern Herausforderungen oft effektiver bewältigen als Menschen, die aus dem Ausland 

kommen, um in einer fremden Umgebung ihre Hilfe anzubieten. 

Der Verein verfolgt Projekte in den Ländern Brasilien, Sri Lanka und Chenjiagou.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Es ist möglich, den Verein durch Sach- und Geldspenden zu unterstützen. Eine ehrenamtliche 

Mitarbeit ist ebenfalls denkbar. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Freitag, 5. September 2014 

Vereinspräsentation viSozial  

Verein:  viSozial e.V. 

Webseite: www.visozial.org 

 

Wirkungsbereich: 

Die Idee mit viSozial in Südamerika nachhaltige Entwicklungsarbeit zu leisten, entstand bereits 

2001 aus dem Engagement des Reiseveranstalters viventura, der sich auf verantwortungsvollen 

Tourismus in Südamerika spezialisiert hat. Von jedem Reiseteilnehmer fließen seitdem 30 Euro 

des Reisepreises an Sozial- bzw. Umweltprojekte in den Zielländern. 

viSozial e.V. wurde dann 2005 auf Initiative von viventura gegründet, um mehr Eigenständigkeit 

entwickeln und wirksamer arbeiten zu können. 

Dank einer eigenen Homepage und der Übernahme des von viventura eingeführten 

Patenschaftsprogramms wuchs viSozial schnell und konnte seinen Bekanntheitsgrad als 

eigenständiger Verein auch leichter steigern. 

 

http://www.visozial.org/


Ziel: 

Verschiedene Projekte: 

 

 

 

Bolivien 

viSozial setzt sich in Bolivien dafür ein, die Zukunftschancen der benachteiligten Kinder und 

Jugendlichen zu verbessern: Im Straßenkinder-Projekt in El Alto wird mittels finanzieller 

Unterstützung und Vermittlung von freiwilligen Helfern den Obdachlosen und oft Alkohol- und 

drogensüchtigen Jungen eine Alternative für die Zukunft aufgezeigt. 

Das Projekt in Santiago de Okola hilft mit der Unterstützung der örtlichen Schulen bei der 

Verbesserung der Schulbildung der Bauernkinder am Titicacasee, um ihnen dieselben Chancen 

auf dem Arbeitsmarkt einzuräumen, die städtische Schüler haben. 

Beide Projekte vermitteln den Kindern und Jugendlichen Kenntnisse und Werte, die ihren 

eigenen Lebensräumen eigen sind: Die Kinder und Jugendlichen in El Alto lernen durch eigene 

Arbeit ihre Potentiale in Handwerk und Kreativität auszuschöpfen. Den Kindern am Titicacasee 

vermittelt der Verein, wie sie ihre landwirtschaftlichen und kulturellen Fähigkeiten einsetzen 

können. 

Brasilien 

viSozial in Brasilien setzt sich hauptsächlich dafür ein, die Jugendlichen von Drogen fernzuhalten 

und ihnen raus aus der Abhängigkeit Alternativen für die Zukunft aufzuzeigen. Während sich das 

Projekt in Salvador um die Erziehung der Stadtkinder kümmert, verfolgt  das Projekt in dem 

Kleinstädtchen Taboquinhas das Ziel, die Jugendlichen auf dem Land zu halten, damit sie nicht 

in die Großstädte auswandern und in den Favelas landen. Die Gemeinsamkeit beider Projekte 

besteht darin, den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen neue Werte und Möglichkeiten zu 

vermitteln, die es ihnen erlauben, ihren Lebensunterhalt auf legalem Wege zu bestreiten, ohne der 

organisierten Kriminalität zum Opfer zu fallen. Dazu gehört Hilfe beim Kontakt und Austausch 

http://3.bp.blogspot.com/-BPIuwGzLTqM/VAoI3NWne3I/AAAAAAAABno/viLoR0GXLSI/s1600/Unbenannt.JPG


mit den Institutionen und Behörden, Kurse für Sport und Tanz, handwerkliche Fähigkeiten, 

Informatik, Englisch und Nachhilfe. Nur durch die Vermittlung von Wissen und Werten kann 

den Drogen Einhalt geboten werden. Der Verein viSozial leistet mit seinen kleinen Aktionen 

einen Beitrag dazu. 

Chile 

In Chile unterstützt viSozial e.V. seit 2013 die Schule Alemania, die sich in einem der größten 

Stadtviertel Santiagos, in Balmaceda befindet. In der Schule Alemania werden durch Workshops 

gesellschaftliche Werte gefördert z.B. Integration, Umweltschutz und Multikulturalität. Von 

Diversität zu lernen und Vorurteile abzubauen sind die zentralen Themen. 

Ecuador 

viSozial engagiert sich in Ecuador im kleinen Andendorf Quilotoa und der näheren Umgebung in 

der Förderung von Schulkindern, in der Landeshauptstadt Quito im Projekt Para Dar Esperanza, 

einem Kinder und Jugendzentrum sowie im Nebelwald zwischen westlicher Andenkordillere und 

der Pazifikküste im Projekt Guajalito in der Aufforstung und im Waldschutz. 

Kolumbien 

viSozial wählte eine der größten Städte des Landes für ein Projekt aus – und zwar die Hauptstadt 

Bogota. Dort unterstützen die Mitglieder des Vereins den lokalen Verein Fundación Éxito Verde. 

Peru 

viSozial unterstützt ganz unterschiedliche Projekte in Arequipa und Capachica finanziell und 

aktiv durch inhaltliche Mitarbeit, Freiwilligenarbeit und Patenschaftsprogramme. In den 

Kindergärten und Schulen in Arequipa hilft der Verein dem Schulträger, den Kindern der 

ärmsten Familien eine ausreichende Betreuung, Ernährung und Schulbildung zur Verfügung zu 

stellen. In Arequipa hilft viSozial auch den Familien der Arbeiter der Steinbrüche, die traditionell 

das Baumaterial für die weißen Häuser Arequipas liefern. Um die Arbeitsbedingungen zu 

erleichtern, stellt viSozial Lebensmittel, Werkzeuge und andere Arbeitsmaterialien zur Verfügung. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden, eine ehrenamtliche Tätigkeit in Deutschland oder 

Freiwilligenarbeit in Südamerika unterstützt werden.  

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 



Freitag, 5. September 2014 

Vereinspräsentation Viitor Zukunft  

Verein:  Viitor-Zukunft (gemeinnütziger Verein) 

Webseite: www.viitor-zukunft.de 

 

Wirkungsbereich:  

 

Vor einigen Jahren entschieden sich die heutigen Vorsitzenden, eine Reise nach Anina in 

Rumänien zu unternehmen. Was sie dort erwartet hat, hat alles verändert. Die Gastfreundschaft 

der Menschen auf der einen Seite (dem Gast wird nur das Beste aufgetischt, auch wenn man 

selbst kaum etwas zu Essen hat) und das Elend auf der anderen Seite.  Es war klar: hier muss 

geholfen werden! Zurück in Deutschland haben die heutigen Mitglieder mit Freunden, 

Verwandten und Bekannten über ihr Erlebnis gesprochen, und der Zuspruch war enorm. 

Die einzige Konstante im Leben vieler Kinder ist das Kinderhaus „Villa Hager―. Hier bekommen 

Kinder täglich ein warmes Mittagessen. Sie werden psychologisch betreut, erhalten Hilfe bei den 

Hausaufgaben, lernen, dass es auch Erwachsene gibt, auf die man sich verlassen kann. 

Seit der Gründung verfolgt der Verein das Ziel, den Schwächsten der Gesellschaft zu helfen: und 

diese sind in Rumänien wie weltweit die Kinder.  

 

 

 

 

http://www.viitor-zukunft.de/
http://3.bp.blogspot.com/-jsEoLhounYM/VAoJj56vTLI/AAAAAAAABnw/t5n8BIOfRis/s1600/cache_2410327700.jpg


Ziel: 

Projekte des Vereins 

 

Hilfsgütertransport 

Mindestens einmal pro Jahr fährt der Verein mit Hilfsgütern nach Anina. Viele treue Spender 

sammeln das ganze Jahr über Kleidung, Schuhe, Bettwäsche, Handtücher, Spielsachen, 

Schulsachen, Geschirr, usw.  

Zur Reise und Vorbereitung derselben heißt es auf der Seite des Vereins: „Für die 1300 Km 

brauchen wir jedes Mal, je nach Straßenverhältnissen, zwischen 18 bis 20 Stunden. Davor wird 

sortiert, gepackt, verschnürt und überprüft – zum Schluss bleibt nur noch die Hoffnung, dass 

alles heil ankommt und die Vorfreude auf die strahlenden Gesichter.― 

 

Warmes Mittagessen 

In der „Villa Hager― erhalten die Kinder täglich ein warmes Essen. Dem Verein geht es hier aber 

um mehr! Gemeinsam am Tisch zu sitzen, über das zu sprechen, was man erlebt hat, was einen 

beschäftigt: das heißt auch Gemeinschaft erleben, Vertrauen aufzubauen und sich den Anderen 

zu öffnen.  

Das alles vermissen diese Kinder. Die Familien sind zerrüttet; die Eltern oft beide im Ausland auf 

der Suche nach Arbeit. Die Kinder bleiben sich selbst überlassen, ernähren sich von der Hand in 

den Mund. Am schön gedeckten Tisch erfahren manche Kinder zum ersten Mal, was es heißen 

könnte, ein ―Zuhause‖ zu haben. 

 

Bildungsprogramm 

Rumänien ist in der EU. Und was ist mit den Kindern Rumäniens? Früher war der Standard an 

den rumänischen Schulen sehr hoch. Und heute? Wen kümmert es denn noch?! 

Den Verein kümmert es! Denn man erkennt den Wert einer Gesellschaft auch daran, wie sie mit 

ihren Kindern umgeht. Und wieder leiden die Kinder am meisten, die am Rande stehen: Die 

Kinder, die keine Eltern mehr haben, oder deren Eltern im Ausland sind. In der „Villa 

Hager― erhalten sie Förderunterricht und sozialpädagogische und psychologische Betreuung. Sie 

lernen lernen! 

 

Freizeitgestaltung 

Spielerisch die Welt erkunden und daran Spaß haben: das ist die Absicht von Viitor hinter den 

Freizeitangeboten. Die Tatsache, dass es dem Verein dadurch auch gelingt, die Kinder von der 

Straße fernzuhalten, gilt als ein positiver Nebeneffekt. 



Wenn die Eltern im Ausland auf Arbeitssuche sind oder ihnen das finanzielle Elend daheim über 

den Kopf wächst, bleibt für die Kinder wenig Zeit. 

Bei den Freizeitangeboten der „Villa Hager― lernen diese verlassenen Kinder, in der 

Gemeinschaft mit anderen Kindern: 

 Durchhaltevermögen 

 Selbstwertgefühl 

 Konfliktbewältigung 

 Kameradschaft 

 Verantwortungsgefühl und vor allem 

 Vertrauen 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden oder Patenschaften unterstützt werden. Sachspenden sind auch 

gerne gesehen, da der Verein ja regelmäßige Hilfsgütertransporte organisiert.  

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Freitag, 5. September 2014 

Vereinspräsentation Vezuthando  

Verein:  Vezuthando e.V. 

Webseite: www.vezuthando.de 

 

Wirkungsbereich:  

 

„Zeigt Liebe―, so lautet die deutsche Übersetzung des Zulu-Ausdrucks „Vezuthando―. Zulu ist 

die Sprache in der südafrikanischen Region von KwaZulu-Natal, in der der Verein Vezuthando 

e.V. seinen Ursprung hat. 2006 wurde Vezuthando e.V. als gemeinnützige Organisation 

gegründet und macht es sich seitdem zum Ziel, lokale Initiativen in Entwicklungs- und 

Schwellenländern zu unterstützen. Hinter diesem engagierten Verein steht ein junges Team 

ehemaliger Freiwilliger, deren Erfahrungen in Südafrika den Anlass zu seiner Gründung gaben. 

 

http://www.vezuthando.de/


 

 

Ziel: 

Mit verschiedenen Projekten fördert Vezuthando e.V. den interkulturellen Austausch zwischen 

den Menschen in afrikanischen Entwicklungsländern und den Menschen in Deutschland.  

Teil dieses Austausches ist beispielsweise die Initiative Build&Ride, die jungen Menschen aus 

Deutschland die Möglichkeit gibt, Afrika hautnah zu erleben und in Zusammenarbeit mit der 

Community vor Ort gemeinsam etwas aufzubauen und für gegenseitiges Verständnis zu werben. 

Build & Ride 

Eines der primären Ziele von Vezuthando e.V. besteht darin, die Menschen in Deutschland über 

Afrika aufzuklären und ihnen ein realistisches Bild über diesen atemberaubenden und zugleich 

faszinierenden Kontinenten zu vermitteln. Dieses in unseren Köpfen oftmals negative Bild von 

Afrika, das nicht zuletzt durch den Einfluss der Medien und Werbekampagnen diverser 

Hilfsorganisationen hervorgerufen wird, möchte der Verein durch das „Build & Ride― Projekt 

nachhaltig verändern. 

Regelmäßig ermöglicht der Verein es einer Gruppe von max. zehn jungen und junggebliebenen 

Menschen, die Partnerorganisationen in afrikanischen Ländern kennen zu lernen. Das Leben in 

den ländlichen Regionen des Landes, der direkte Kontakt zur lokalen Bevölkerung, sowie die 

vielen verschiedenen Eindrücke und Erfahrungen der Reise sind es, die diesen 

Auslandsaufenthalt zu etwas ganz Besonderem machen. Im Vordergrund stehen gegenseitiger 

Austausch, Verstehen lernen und Respekt füreinander schaffen. 

Imfundo-Scholarship 

Der Verein Vezuthando e.V. fördert seit Beginn 2010 zwei junge ambitionierte Südafrikaner in 

ihren Bestrebungen, sich mit ihrem Wissen für die Menschen in ihrer Heimat einzusetzen. Das 

Imfundo-Scholarship ist ein Stipendienprogramm, was jungen Menschen im südlichen Afrika den 

Zugang zu höherer Bildung ermöglichen soll. „Imfundo― kommt aus dem Sprachgebrauch der 

Zulu und bedeutet ins Deutsche übersetzt „Bildung―. Gut ausgebildete junge Fachkräfte: das ist 

es, was Südafrika als aufstrebendes Schwellenland dringend braucht.  

http://2.bp.blogspot.com/-RhcNfrfXDWc/VAoKVgPUeMI/AAAAAAAABn8/pui-HrtAW_8/s1600/vezuthando.jpg


Um das Programm zu starten, hat sich das Vezuthando-Team für die Bewerbungen zweier junger 

Menschen aus der Region Kwa Zulu-Natal, in der auch unser Partnerprojekt Zimele arbeitet, 

entschieden. Beide zeigen überdurchschnittlichen Ehrgeiz und Motivation, so dass sie 

hervorragend als erste Stipendiaten in Betracht kamen. 

Schulkooperationen 

Vezuthando e.V. engagiert sich in deutschen Schulen, um der Aufklärungsarbeit gerecht zu 

werden und positiv über den afrikanischen Kontinent aufzuklären.  

Bereits jetzt gibt es einige Schulen in der Republik, mit denen der Verein langfristig 

zusammenarbeitet, Workshops gibt, den Schülern Afrika näher bringt oder sogar ganze P-

Seminare begleitet. Jugendliche können im Unterricht die Arbeit des Vereins kennenlernen und 

diese verstehen. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Vezuthando e.V. ist ein junger Verein, bestehend aus motivierten Mitgliedern. 

Der Verein lebt vom freiwilligen Engagement seiner Mitglieder und vielen Helfern. Ziel ist es 

dabei, ein bundesweites Netzwerk beständig auszubauen – je mehr Engagierte und Interessierte 

sich dem Verein anschließen und gemeinsam mit ihm für seine Philosophie und Ziele einstehen, 

desto mehr Menschen erreicht er mit seinen Projekten.  

Der Verein kann durch Spenden, Mitgliedschaften und engagierte Mitarbeit unterstützt werden.  

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

Samstag, 6. September 2014 

Ein wundervolles Zitat zum Verhältnis zwischen Mut und Wahrheit  

 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zum folgenden Bild 

Dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  



  

 

 

Samstag, 6. September 2014 

ProMosaik Türkei interviewt Hassan Mohsen zum Thema Spielsucht  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

anbei finden Sie das Interview unseres Koordinators für die Türkei, Herrn Aygun Uzunlar, mit 

Herrn Hassan Mohsen, dem Vorsitzenden der BIG-Partei Delmenhorst. BIG steht für 

'Bewegung für Innovation & Gerechtigkeit' und setzt sich in Delmenhorst für die Einschränkung 

des Glückspiels für Jugendliche ein, da er ein völliges Verbot aus verschiedenen Gründen als 

unrealistisch ansieht. Die Spielsucht ist gefährlicher als sie auf Anhieb erscheint.  
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Herr Uzunlar teilt die Meinungen von Herrn Mohsen auch hinsichtlich der Situation in der 

Türkei, wo das Glückspiel auch eine große Gefahr für die Jugend darstellt und unbedingt mit 

Hilfe einer effektiven Sozial- und Streetwork-Arbeit bekämpft werden muss. 

 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften zum Thema. Wenn Sie Vereine kennen, die sich im Bereich 

der Bekämpfung der Spielsucht engagieren, können Sie deren Projekte und Bemühungen gerne 

auf unserem Vereinsportal präsentieren. 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.   
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1.- Aygun Uzunlar von ProMosaik e.V.: WIE GEFÄHRLICH IST 

GLÜCKSSPIEL FÜR UNSERE JUGEND UND WARUM? 

Herr Mohsen von der BIG-Partei: 

Nicht nur für unsere Jugend, … auch viele Erwachsene sind von der Krankheit 

„Glücksspielsucht― betroffen. Es ist eine Krankheit und wer es nicht als solche bezeichnen 

möchte, hat auf das falsche Pferd gesetzt. Glücksspielsucht bestimmt meist das Alltagsleben der 

Süchtigen. Glückspielsüchtige nehmen fast jede Gelegenheit wahr, um zu spielen und 

vernachlässigen Berufsleben, Familie und soziale Kontakte. Sie weichen normalen 

Alltagsproblemen und negativen Gefühlen aus, indem sie spielen. Das führt zu finanziellen, 

psychischen und anderen Problemen.  

 

 

(Quelle: sucht-rz.de) 

Und die Folgen sind Menschen mit erhöhtem Hilfebedarf. So verursachen Glückspielsüchtige 

nicht nur für sich selbst, ihre Familien und Freunde, sondern auch für die Kommunen hohe 

Kosten und Probleme. Denn für die Folgeschäden haften nie die Automatenaufsteller, sondern 

wir als Steuerzahler.  

Aygun Uzunlar von ProMosaik e.V.:  

2.- WIE MÖCHTEN SIE DAS PROBLEM DES GLÜCKSSPIELS POLITISCH 

LÖSEN? 

Herr Mohsen von der BIG-Partei: 

Gerne sehen wir die Glückspielhallen verboten, aber realistisch ist dies leider noch nicht. Wir 

setzten uns ein für ein Verbot von Glücksspielhallen in der Nähe von Jugendeinrichtungen und 

der Innenstadt. Für ein Verbot von Glücksspielgeräten in Gaststätten und Imbissbuden und für 

eine vermehrte Überprüfung der Glücksspielgeräte vor Ort auf Kosten der Automatenaufsteller. 

Auch für eine Erhöhung der Spielautomatensteuer in unserer Stadt setzten wir uns ein. Und zwar 

so hoch, dass es unattraktiv für Spielautomatenaufsteller wird.  

http://2.bp.blogspot.com/-gn0BMu5Vhmk/VAtgRNNjqGI/AAAAAAAABo0/Oo5x0jvxnSs/s1600/spielsucht.JPG


Dies ist aber nur ein Drehen am unteren Ende der Stellschrauben. Um wirksam gegen 

Glückspielhallen vorzugehen, müssen wir am System rütteln. So sieht es derzeit so aus, dass die 

Steuern aus dem Glückspielgeschäft in die städtischen Haushalte fließen, so ist es für eine 

Kommune – bei der heutigen desolaten Haushaltslage – attraktiver, die Glückspielhallen 

gewähren zu lassen. Allein im Jahr 2014 erwarten wir in Delmenhorst rund 1 Million Euro aus 

den Steuern aus Glückspielautomaten. Solange Kommunen von den steigenden Glückspielhallen 

profitieren, wird sich nichts ändern. Auch werden die Arbeitsplätze hoch gelobt, die durch die 

Glückspielbranche entstehen. Solange das Bewusstsein fehlt, dass Glückspielhallen die 

Arbeitsplätze vor Ort gefährden und die sozialen Kosten steigern, wird sich so schnell nichts 

ändern.  

  

Aygun Uzunlar von ProMosaik e.V.:  

3.- WIE KÖNNEN STREETWORKER UND SOZIALE PROJEKTE DAZU 

BEITRAGEN, JUGENDLICHEN ANDERE ALTERNATIVEN ANZUBIETEN? 

Herr Mohsen von der BIG-Partei: 

Streetworker können einem da leidtun, da Streetworker die Schäden die von oben (mit)verursacht 

werden ausbaden müssen. Nun denn, sicherlich ist viel Aufklärung nötig. Die Schäden, die aus 

dem Glückspielautomaten kommen, sind nur wenigen bewusst. Und sobald das Bewusstsein da 

ist, ist es schon fast zu spät. Aber oft ist auch der Zugang zu Glücksspielsüchtigen schwer, da die 

Einsicht fehlt, süchtig zu sein. Die Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung (BzgA) bietet 

da Einiges an Material für die Aufklärung. Um andere Alternativen anzubieten, müssen 

Gespräche mit Glückspielsüchtigen geführt werden, um zu schauen, wo man sie abholen kann. 

Und da die Mittel und Gelder fehlen, bleibt es ein trauriges Fazit, dass die Gewinne an die 

Glückspielbranche gehen, und die Folgeschäden haben wir zu zahlen.  

 

Aygun Uzunlar von ProMosaik e.V.:  

4.- WIE SIEHT DER ISLAM DAS GLÜCKSSPIEL? 

Herr Mohsen von der BIG-Partei: 

Da der Islam die gesellschafts-politischen Themen nicht auslässt, werden die Schäden für 

Individuum und Gesellschaft immer wieder angesprochen. Der Islam betrachtet das Glückspiel 

als verboten, so heißt es im Heiligen Qur´an: „...Glücksspiele sind ein Gräuel […] So meidet 

ihn, auf dass ihr erfolgreich seid― (Heiliger Qur´an 5:90), aber nicht nur das Spielen ist 

verboten, sondern auch die Anwesenheit dabei, man soll beides nicht nur unterlassen, sondern 

explizit meiden.  

 

Aygun Uzunlar von ProMosaik e.V.:  

5.- WIE GEFÄHRDET SIND MUSLIMISCHE JUGENDLICHE IN DEUTSCHLAND 

VOM GLÜCKSSPIEL? 



Herr Mohsen von der BIG-Partei: 

Bekanntlich macht die Spielsucht auch nicht vor Muslimen halt. Statistiken zeigen, dass gerade 

viele junge Menschen mit Migrationshintergrund, oft also Muslime, der Spielsucht verfallen sind. 

Oft fehlt diesen Muslimen aber auch eine Anlauf- oder Beratungsstelle, der sie vertrauen können. 

Diese Tatsache erschwert die Situation. Die Zeit ist schon längst reif für einen 

Wohlfahrtsverband für Muslime, der sich den (sozialen) Problemen der Muslime annimmt. Zwar 

sind heute schon einige Ehrenamtliche tätig, doch meistens fehlt es an professioneller Anleitung, 

um diesem Missstand Herr zu werden.   

 

Aygun Uzunlar von ProMosaik e.V.:  

6.- WAS DENKEN SIE PERSÖNLICH ÜBER DIE SHARIA-POLIZEI? 

Herr Mohsen von der BIG-Partei: 

Hatte leider noch nicht die Gelegenheit, mir ein persönliches Bild von dieser Aktion zu machen. 

Bekanntlich deckt sich die veröffentlichte Meinung nicht immer mit der öffentlichen Meinung. 

Es könnte auch als Amtsanmaßung (StGB § 132) gedeutet werden, wenn man „Polizei― nennt 

und Polizeiaufgaben wahrnimmt. Der Name „Scharia― ist etwas unglücklich gewählt, dies stört 

auch viele Muslime, weil es ein schlechtes Bild auf den Islam und die Muslime in Deutschland 

wirft. Und mit Polizei assoziiert man etwas Anderes. Solange diese Aktion eine legale Streetwork-

Aktion ist, spricht nichts dagegen. Solange kein professioneller Wohlfahrtsverband für Muslime 

da ist, der die Streetwork-Aktionen koordiniert und evaluiert, wird es solche Ehrenamtlichen 

geben, die auch mal nach hinten losgehen können. Ich könnte mir vorstellen, dass die Absicht 

hinter dieser Scharia-Polizei eine Gute ist, aber der gewählte Name eine Provokation darstellt, um 

etwas Aufmerksamkeit zu bekommen.  

 Anbei für Interessenten noch eine sehr informative Lektüre zum Thema: 

http://www.spielsucht-forum.de/spielautomatensucht-der-weg-des-spielers/  
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Samstag, 6. September 2014 

Vereinspräsentation Verein zur Förderung von Selbsthilfegruppen in 
Lateinamerika  

Verein:  Verein zur Förderung von Selbsthilfegruppen in Lateinamerika e. V.  

Webseite: www.foerderverein-lateinamerika.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der eingetragene „Verein zur Förderung von Selbsthilfegruppen in Lateinamerika― – auch kurz 

Förderverein Lateinamerika genannt -  wurde 1992 gegründet.  

Der Verein fördert 

 das Gesundheitswesen, 

 die Ausbildung Jugendlicher, 

 die Landwirtschaft und 

 Kleinbetriebe. 

Die vom Verein unterstützten und geförderten Maßnahmen gelten Projekten, die den 

Lebensstandard der armen Bevölkerung auf ein menschenwürdiges Maß anheben und die 

Menschen für die Zukunft hoffen lassen. Konkret werden die einzelnen Vorhaben von den 

jeweiligen Trägern im Entwicklungsland vorgeschlagen. 

 

 

‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ ist der wesentliche Grundsatz des Vereins. Das bedeutet, dass aus den in 

Deutschland gespendeten Geldern die Baumaterialien und Ingenieurleistungen  oder sonstiges 

Spezialwissen bezahlt werden. Die Menschen vor Ort müssen aber durch Eigenarbeit so viel wie 

irgend möglich zum Gelingen eines Projektes beitragen. Dadurch soll erreicht werden, dass die 

http://www.foerderverein-lateinamerika.de/
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Menschen in Peru und Bolivien die Projekte als „ihre Projekte― ansehen, sie unterhalten und 

damit langfristig nutzen können.  

 

Ziel: 

Kleinere Projekte konnten vom Verein allein finanziert werden; bei den größeren und großen 

Projekten haben die Mitteln „nur― zum Gelingen beitragen können. 

Projekte in Peru 

 Förderung von Bildungseinrichtungen, insbesondere für Kinder und Jugendliche 

 Aufbau des Basis-Gesundheitsdienstes ‚Atentión Primaria de Salud‘ (APS) in 20 

Andendörfern im Gebiet der Pfarrei von Puquio in Südperu 

 Ausbildung von Gesundheitshelfern für diese Stationen 

 Bau des Pachaya-Staudammes für eine Talsperre mit ca. 4 Mio. m³ Inhalt zur ganzjährigen 

Bewässerung der Felder in den Anden östlich von Puquio 

 Bau von Lehrwerkstätten an einer berufsbildenden Sekundarschule 

 Organisation einer Soforthilfe nach dem Erdbeben im Dezember1996 für das Gebiet um 

Acari in Südperu: kurzfristige Beschaffung von Geld für den Kauf von Hilfsgütern aus dem 

beim Auswärtigen Amt der BRD für solche Notfälle vorhandenen  Budget „Humanitäre 

Hilfe― 

 Wiederaufbau eines durch das Erdbeben zerstörten Kindergartens in Acari 

 Bau von Wasserversorgungsanlagen für 46 Dörfer in den Anden (Quellfassungen, 

Hochbehälter, Transportleitungen bis in die Dörfer) 

 Ausbildung der Kleinbauern in der Region vom Puquio zum biologischen Anbau von 

Heilpflanzen und deren Weiterverarbeitung zu medizinischen Produkten in einem eigens 

dafür aufgebauten Labor unter der Leitung einer einheimischen Apothekerin in Puquio 

 Bau eines „Nebelfängers― zur Gewinnung von Bewässerungswasser aus den Nebeln in den 

Hügeln südlich von Lima 

 Beschaffung von Kochtöpfen und Einrichtungsgegenständen für eine Suppenküche in 

Asunción in Paraguay 

 Hilfe für schwer kranke und/oder behinderte peruanische Kinder und deren Familien in 

Puquio und Santa Eulalia 

 Projekte in Bolivien 

 Unterstützung für den Aufbau einer Krankenstation und des daraus entstandenen 

Krankenhauses in El Alto bei La Paz in Bolivien 

 Beschaffung eines Krankenwagens für dieses Krankenhaus 

 Errichtung eines Neubaus für das Labor und verschiedene Arztpraxen für ambulante 

Behandlungen 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Das Geld wird überwiegend während der Weihnachtsaktionen „Von Advent bis 

Dreikönig― eingeworben. Außerdem wird zu Beginn der Adventszeit ein Basar veranstaltet, bei 



dem durch den Verkauf gespendeter Waren ein Erlös erzielt wird. Auch die Mitgliedsbeiträge 

fließen in die Maßnahmen ein; nicht zuletzt fließen dem Verein auch Spenden aus besonderen 

Anlässen freudiger oder trauriger Art zu. Nicht vergessen werden dürfen die Mittel, die von 

anderen Institutionen für besonders förderungswürdige Projekte auf Antrag projektgebunden 

beigesteuert werden: zum Beispiel vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung bzw. Kindermissionswerk e. V. (Sternsinger) in Aachen. 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

Samstag, 6. September 2014 

Vereinspräsentation Curari - Jugendhilfe Lateinamerika  

Verein:  Verein Curari – Jugendhilfe Lateinamerika 

Webseite: www.curari.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein „Curari – Jugendhilfe Lateinamerika― hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder und 

Jugendliche in Lateinamerika bei ihrer schulischen Ausbildung sowie ihrer Berufsausbildung zu 

unterstützen, um so langfristig zur Verbesserung der Lebensumstände in den jeweiligen Regionen 

beizutragen. 

Der Verein hat die Aufgabe, durch die Unterstützung in der Schul- und Berufsausbildung der 

Kinder und Jugendlichen die allgemeinen Lebensbedingungen der Familien zu verbessern, um 

nachhaltig die Entwicklung in den Regionen zu fördern. Für Familien, die unter dem 

Existenzminimum leben, wird der Verein durch Geldzuwendungen als Paten der Kinder und 

Jugendlichen für die Schul- und Berufsausbildung fungieren. Verbesserung der Räumlichkeiten in 

Schulen und kontinuierliche Förderung der Jugendlichen im sozialen, kulturellen und sportlichen 

Bereich. Das bürgerschaftliche Engagement zugunsten gemeinnütziger Zwecke wird gefördert. 

Dies trägt zur Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingung der Völker, sowie zur Förderung 

der Entwicklungshilfe und der Völkerverständigung bei.  

 

Ziel: 

Der Verein unterstützt derweil Projekte in Kolumbien, Bolivien und Venezuela.  

Projekt Calle Fría in Kolumbien 

Das Projekt Calle Fria wurde durch ein kolumbianisch/deutsches Ehepaar initiiert und auch 

durch das Paar betreut und geleitet. Sie wohnen seit 2004 in Sincelejo/ Kolumbien auf einem 

http://www.curari.de/


kleinen Bauernhof in Calle Fría, einem kleinen Weiler im ländlichen Gebiet von Sincelejo, der 

Provinzhauptstadt von Sucre, an der kolumbianischen Karibikküste.  

Der Weiler Calle Fria besteht aus ca. 35 Palmhütten, in denen ca. 160 Erwachsene und 110 

Kinder (85 davon im schulpflichtigen Alter) leben. 

Die Bewohner von Calle Fria leben in tiefster Armut. Es gibt keine Infrastruktur, außer dem 

elektrischen Strom, den die meisten aber nicht bezahlen können.  

95% der Erwachsenen sind Analphabeten. Ihnen fehlt das Verständnis, warum Bildung für die 

Kinder dringend nötig ist, eine Situation, die der Verein unbedingt verbessern will, und dies 

durch Bewusstseinsbildung über die wesentliche Bedeutung von Bildung und Erziehung für die 

Entwicklung der Kinder.  

Für die Erwachsenen in Calle Fria gibt es kaum Arbeit – höchstens als unregelmäßige Tagelöhner 

auf den umliegenden Farmen. Die Kinder wollen in die Schule – aber die alte „Schulhütte― war 

für einen Schulbetrieb nicht mehr nutzbar.  

 

 

 

Projekt Internat Popoy in Bolivien 

Das Projekt Popoy wurde von Carmen und Franz Görlich seit über 20 Jahren auf privater Basis 

unterstützt. Der Ort Popoy liegt auf ca. 2000 m Höhe zwischen La Paz und dem Tiefland von 

Bolivien. Die staatliche Schule von Popoy wurde 1982 mit Hilfe von Spenden um eine 

Hauptschule erweitert. Aufgrund des regen Besuchs der Hauptschule von Kindern aus den 

umliegenden Dörfern wurde es notwendig, eine Unterbringung für die Kinder zu organisieren. 

Ab 1990 begannen die Schwestern vom Orden der Redeptoristen ein Internat einzurichten. Es 

wurde ganz klein angefangen, aber jedes Jahr meldeten sich mehr und mehr Kinder für das 

Internat an. Das Ziel des Vereins ist es, die Jugendlichen von der Straße zu holen und ihnen 

durch Schul- und Ausbildung eine Perspektive für die Zukunft zu geben. 

http://2.bp.blogspot.com/-vptEWcGfG3U/VAtjrOYbF5I/AAAAAAAABpQ/X0qmExntBfg/s1600/curari-8.gif


Da durch das Internat immer mehr Kinder aus den umliegenden Dörfern angezogen wurden, 

musste die Schule vergrößert werden. Im Jahre 1994 wurde die Erweiterung eingeweiht. Die 

Erweiterung ermöglicht es den Kindern nun, die Schule bis zum Abitur zu besuchen. Analog zur 

Schule wuchs auch das Internat entsprechend. Wenn es möglich ist, müssen die Eltern für die 

Unterbringung der Kinder etwas bezahlen, bzw. in Form von angebauten Lebensmitteln zum 

Unterhalt beisteuern. Das Internat hat auch eigenen Gemüseanbau, Hühner, Schweine usw., die 

von den Kindern des Internats versorgt werden. 

Um den Kindern eine Zukunft zu ermöglichen, in der Sie selbstständig für Ihren Lebensunterhalt 

sorgen können, werden Ihnen nach den Schulstunden verschiedene Fähigkeiten & Fertigkeiten 

im landwirtschaftlichen- oder handwerklichen Bereich vermittelt.  

Momentan sind ca. 140 Jungen und Mädchen aus dem Tiefland von Bolivien im Internat 

untergebracht – und die Tendenz steigt. Somit braucht das Internat immer mehr Räume, 

Personal und Verpflegung. Für den laufenden Unterhalt, die Arbeitsmittel, und die 

Durchführungen der notwendigen Erneuerungen ist das Internat auf Ihre Hilfe angewiesen. 

 

Projekt Förderschule „Villa del Rosario― in Venezuela 

Die Förderschule „Villa del Rosario― ist eine Bildungseinrichtung für behinderte Kinder und 

Jugendliche. Die Einrichtung wurde im Jahre 1992 in la Villa del Rosario, (ca. 70 km von 

Maracaibo, Bundestaat Zulia entfernt), von einer Elterngruppe gegründet, die sowohl ihre als 

auch andere behinderte Kinder aus Familien mit geringen finanziellen Möglichkeiten 

heilpädagogisch unterstützen und fördern wollten.  

Heutzutage betreut die Schule 87 Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen wie mentaler 

Retardierung, Autismus sowie Hör -und Sprachschwäche. 

In enger Zusammenarbeit mit den Familien wird versucht, den Kindern eine spezielle Ausbildung 

– je nach ihrer Begabung – zukommen zu lassen. Diese handwerklichen Fertigkeiten sollen es 

ihnen in der Zukunft ermöglichen, in der Gesellschaft zurechtzukommen und für ihren eigenen 

Lebensunterhalt aufkommen zu können. 

Die Gemeinde stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung und bezahlt die Lehrkräfte.  

Das notwendige Lehr- und Unterrichtsmaterial, der Transport in die Schule, nötige Medikamente 

für die Kinder sowie das tägliche Mittagsessen in der Schule müssen jedoch über Spenden 

organisiert werden. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden gefördert werden.  

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V. 



Samstag, 6. September 2014 

Vereinspräsentation Geko  

Verein:            Geko e.V. 

Webseite:       www.geko-germany.org 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein wurde 1990 gegründet und unterstützt vor allem Entwicklungshilfeprojekte in 

Gambia, Ghana und Marokko. 

Der Tätigkeitsbereich des Vereins Geko e.V. konzentriert sich schwerpunktmäßig auf die 

Betreibung und Errichtung von Bildungseinrichtungen, die den Menschen 

Ausbildungsmöglichkeiten, sowie medizinische Grundversorgung bieten sollen. 

 
 

 

Ziel: 

Der Verein möchte sich bei seiner Tätigkeit etwas von Stiftungen, religiösen Einrichtungen und 

anderen Vereinen abheben, die bereits Hilfen für diese Entwicklungsländer leisten. Es gibt schon 

so viele Organisation, die einfach nur Geld sammeln und es anschließend einfach nur verteilen. 

Man möchte ohne einen großen Verwaltungsapparat und ohne viel Bürokratie relativ schnelle 

Hilfen vor Ort leisten können. So hat es der Verein beispielsweise in kurzer Zeit geschafft, mit 

Hilfe von gebrauchten Büchern und Nähmaschinen eine Schulbibliothek und Ausbildungsstätte 

für Schneiderinnen zu errichten bzw. auszustatten. 

Zur Betreibung einer Gesundheitsstation in Marokko wurde ein Krankenwagen benötigt, den der 

Verein ebenfalls organisieren konnte. 

Der Verein verteilt somit nicht einfach nur eingehende Spenden, sondern analysiert zudem auch 

sehr genau den konkreten Bedarf bei Projekten, um ihn anschließend schnell zu befriedigen, 

damit die Projekte nicht unnötig Zeit verlieren, sondern den Menschen umgehend helfen können. 

Bei großen Organisationen dauert es oft sehr lange, bis die Spenden die Projekte und somit auch 

die Menschen vor Ort erreichen. Geko ist da ganz anders und weiß um die Bedeutung einer 

schnellen Hilfe. 

Wenn Geko also bemerkt, dass ein Projekt einen Hilfsbedarf hat, dann versucht Geko schnell 

diesen Bedarf zu erkennen und macht sich anschließend an die Arbeit. Durch die Unterstützung 

http://www.geko-germany.org/
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von Spendern, kann dann sehr schnell eine adäquate Lösung für das Projekt gefunden werden, 

die man den Menschen und den Projekten unmittelbar und schnell zukommen lassen kann. 

Hierdurch stellt Geko auch sicher, in Hinsicht auf seine Verantwortung, die er gegenüber den 

unterstützenden Spendern hat, dass die Hilfsgüter dort ankommen, wo sie auch ankommen 

sollen, da Zwischenwege weitestgehend vermieden werden. Der direkte Weg ist dem Verein 

lieber. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Mitglieder des Vereins können bei ihrem Beitritt ganz individuell bestimmen, welchen 

Jahresbeitrag (Mindestbeitrag vorausgesetzt) sie entrichten und wie aktiv sie an der Vereinsarbeit 

teilnehmen möchten. Eine aktive Mitarbeit ist jedoch wünschenswert, da der Verein gerade durch 

seine schnellen und unproblematischen Lösungen für die verschiedenen Projekte für jede aktive 

Beteiligung seiner Mitglieder dankbar ist. 

Zudem ist der Verein für jede Geld- oder Sachspende dankbar, da sie bei der Bewältigung der 

vielen abwechslungsreichen Projekte und Bedürfnisse helfen. Für solche Spenden ist eine 

Mitgliedschaft im Verein natürlich nicht zwingend erforderlich. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Samstag, 6. September 2014 

Vereinspräsentation Target  

 

Verein:            Target e.V. 

Webseite:       www.target-nehberg.de 

 

Wirkungsbereich: 

Target ist ein Verein, der sich gegen die weibliche Genitalverstümmelung engagiert. Hierbei agiert 

der Verein vor allem in Äthiopien, Mauretanien, Brasilien und Deutschland. Neben der direkten 

Hilfe vor Ort, versucht Target Präventionsmaßnahmen zu entwickeln, bekannt zu machen und 

letztendlich umzusetzen. 

Der Verein wurde 2000 von Rüdiger Nehberg gegründet. Der deutsche Survival-Experte und 

Aktivist für Menschenrechte wurde für sein besonderes Engagement für bedrohte Völker und 

Völkerverständigung, insbesondere in Bezug auf den Islam, 2002 mit dem Bundesverdienstkreuz 

ausgezeichnet.  Wir von ProMosaik finden seinen Kampf für das Recht der Frau auf die 

Unversehrtheit ihres Körpers gerade in den islamischen Gesellschaften so wichtig, weil die 

Genitalverstümmelung gegen das Prinzip der Geschöpflichkeit im Islam verstößt. 

http://www.target-nehberg.de/


 
 

 

Ziel: 

Der Verein gibt an, dass täglich ca. 8.000 Mädchen weltweit Opfer einer weiblichen 

Genitalverstümmelung werden. Insgesamt sind schätzungsweise 150 Millionen Frauen hiervon 

betroffen. 

Angewandt wird diese grausame und menschenunwürdige Praxis vor allem auf dem afrikanischen 

Kontinent und in den Ländern des Nahen Ostens. Durch verstärkte Migrationen ist dieses 

Verbrechen aber nicht länger auf diese Regionen beschränkt. Es hat sich zu einem weltweiten 

Problem entwickelt, dass auch zu uns nach Europa durchgesickert ist. 

Die Opfer sind Säuglinge, Mädchen jeden Alters und auch in seltenen Fällen bereits erwachsene 

Frauen. Der Verein definiert auf seiner Internetseite 4 verschiedene Formen weiblicher 

Genitalverstümmelungen und bezieht sich dabei auf die Definitionen, die einst von der 

Weltgesundheitsorganisation festgelegt worden sind: 

 Typ I: 

Entfernen der Klitorisvorhaut, wobei auch ein Teil der Klitoris oder die gesamte Klitoris mit 

entfernt werden können. 

 Typ II: 

Entfernen der Klitoris, wobei auch ein Teil der kleinen (inneren) Schamlippen oder sogar die 

gesamten kleinen Schamlippen entfernt werden können. 

 Typ III: 

Entfernen eines Teils bzw. sämtlicher äußerer Genitalien sowie das Vernähen oder ein 

anderweitiges Verschließen der Scheidenöffnung – die so genannte Infibulation. 

 Typ IV: 

http://1.bp.blogspot.com/-z_RDGoymR7k/VAtuR4VEBOI/AAAAAAAABpo/CC_cLcxuMV8/s1600/das+goldene+buch.jpg


Hierunter sind all die Manipulationen aufgeführt, die nicht unter die Typen I bis III fallen – auch 

solche, die hier nicht aufgeführt sind. Hierzu zählen unter anderem: Das Einritzen, Durchbohren 

oder Dehnen der Klitoris und/oder der Schamlippen; Ausbrennen der Klitoris und des 

umliegenden Gewebes; das Abschaben von Gewebe um die Scheidenöffnung herum oder 

Einschnitte in die Vagina (Scheide); das Einbringen von ätzenden Substanzen oder Kräutern in 

die Scheide, entweder um Blutungen herbeizuführen oder um die Scheide zu verengen. 

Neben den schweren physischen sind auch vor allem die lebenslangen seelischen Schäden nicht 

von der Hand zu weisen. 

Der Verein versucht daher durch gezielte Aufklärung und Präventionsmaßnahmen zu verhindern, 

dass diese grausame Tat an den Mädchen und Frauen vollzogen wird. 

 

Ein sehr innovatives Projekt des Vereins ist das goldene Buch.  

Die meisten Verstümmelungen werden durchgeführt, weil die Täter ihren Glauben falsch 

interpretieren oder ihn lediglich als Ausrede missbrauchen, um ihre Tat zu rechtfertigen. Da die 

Opfer überwiegend dem Islam angehören, hat der Verein die Idee gehabt, sich mit dem Islam zu 

verbünden. Höchste muslemische Theologen ächten nämlich die weibliche 

Genitalverstümmelung, die fälschlicherweise oft im Namen des Islam durchgeführt wird. Das 

Buch enthält die „Fatwa von Kairo―, Reden von hochrangigen Islamgelehrten und Medizinern 

sowie Informationen und Folgen der weiblichen Genitalverstümmelung. Das Buch ist in den 

Sprachen Arabisch, Französisch, Englisch und Deutsch verfasst und beinhaltet auch Bilder, die 

Analphabeten dienlich sein sollen. Das Buch ist zudem sehr aufwendig und hochwertig gestaltet, 

was das Material und Verarbeitung betrifft. 

Ziel ist es, dass dieses Buch direkt neben dem Koran Vorbetern in allen Moscheen zur 

Verfügung stehen soll. Die Vorbeter sollen somit allen Gläubigen vermitteln, dass die 

Verstümmelung nicht im Sinne des Islam ist. Target möchte die Bücher exklusiv und kostenlos in 

den Moscheen der 35 Ländern, in denen die weibliche Genitalverstümmelung noch praktiziert 

wird, verteilen, so dass die Vorbeter diese zur Aufklärung verwenden können. 

Neben diesem tollen Projekt verfolgt der Verein auch weitere Projekte wie Beispielsweise die 

Einrichtung einer Nähwerkstatt, um arbeitslosen Beschneiderinnen eine Alternative bieten zu 

können. 

Der Verein ist natürlich auch stets bemüht, die Nachhaltigkeit seiner Projekte zu überprüfen. 

Genauere Infos zu den jeweiligen Projekten kann man auf der Homepage des Vereins einsehen. 

Hier findet man auch eine Mediathek mit Filmen und Vorträgen, die genauere Informationen 

vermitteln können.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann nur durch Spenden oder Fördermitgliedschaften unterstützt werden. 

Ehrenamtliche Tätigkeiten werden von dem Verein nicht vergeben, da der Verein auf 

einheimische Kräfte in den jeweiligen Ländern zurückgreift, damit die Menschen einen engeren 

Bezug zu der Idee des Vereins erhalten. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 



Samstag, 6. September 2014 

Ein wundervolles optimistisches Zitat  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wir freuen uns auf Ihre Zuschriften hierzu. 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 
 

When a man becomes steadfast in his abstention from harming others, 

then all living creatures will cease to feel fear in his presence. 

Patanjali 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-5yZEc9OFRHY/VAtv9aYlnQI/AAAAAAAABp0/GdniQBNifWk/s1600/10665779_294305664087706_242895100098830853_n.jpg


Samstag, 6. September 2014 

Jews for Justice for Germans - by Paul Eisen  

Hi all, Shalom aleichem, 
 
here a proposal for a new project Paul Eisen just sent me this afternoon. 
I was astonished and read it many times.... but I am convinced Jews reading it will do the same... 
I hope this will shake them all. 
 
Thank you for your opinions about it 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
ProMosaik e.V. 

 
 

Jews for Justice for Germans (JFJFG)  

Jews for this, Jews for that, don't it just make you sick. But wait, this one's different. You've all 
heard of Jews for Justice for Palestinians (JFJFP) well, here's Jews for Justice for Germans 
(JFJFG). 
 
JFJFG was conceived by fellow Jew Henry Herskovitz, German-Irish American and wannabee 
Jew, Dan McGowan and me. 
 
Below is our program. So far, we've only got three signatories, Henry, Dan and me - but we're 
hoping for more. 
 
If you want to sign, contact me at pauleisen.blogspot@hotmail.co.uk 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-xJ0PpyoQmhk/VAtx-5Dzo_I/AAAAAAAABqA/7lsm2Ss1PcA/s1600/paul+eisen.jpg


 We call on Elie Wiesel to withdraw and to apologize for his statement that "All 
Jews should apart in themselves a zone of hate - healthy, virile hate - for what 
the German personifies and for what persists in the Germans .  

 We call on all Jews to demand that the interactions between Germans and 
Jews 1933-1945 be open to discussion in the same way as any other events in 
history  

 In this connection we call on all governments to repeal,with immediate effect, 
all Holocaust denial laws and to immediately publicly apologize to and 
compensate all who have suffered under those laws. 

 In the interests of reconciliation we call on the German Federal Government to 
cease, with immediate effect, all reparation payments to Israel and all 
compensation payments to Jewish survivors of the interactions between 
Germans and Jews 1933-1945.   

 In the interests of justice, we call on representatives of Jewish communities 
worldwide to meet with representatives of the German people to discuss the 
possible repayment of some reparations and compensations paid to Jews by 
Germans 

 We call on representatives of Jewish communities worldwide to begin 
discussions about the role of Jews in the suffering inflicted on Germans since 
1945 and, if appropriate, to make arrangements for apology, reparation and 
compensation. 

 

 

Sonntag, 7. September 2014 

Vereinspräsentation Südamerikazentrum Hannover  

Verein:            Südamerika-Zentrum Hannover e.V. 

Webseite:       www.saz-hannover.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein wurde 1975 gegründet und setzt sich aus einer Gruppe von Menschen zusammen, die 

vor allem in der Vergangenheit Lateinamerika beruflich oder privat besucht haben und eine 

Leidenschaft für die Kultur dieser Länder verspüren. 

Diese Menschen haben es sich zur Aufgabe gemacht, in den Ländern Lateinamerikas die 

Lebensverhältnisse der Menschen zu verbessern. Der Verein Südamerika-Zentrum Hannover e.V. 

richtet sich bei seinen Initiativen vor allem an Kinder, Jugendliche und Frauen. In Hannover 

selber organisiert der Verein Veranstaltungen, die dazu dienlich sein sollen, die Menschen in 

Deutschland über die Probleme Lateinamerikas zu unterrichten und dabei bei der Finanzierung 

der Projekte mitzuhelfen.  

http://www.saz-hannover.de/


 
 

 

Ziel: 

Der Verein arbeitet seit 30 Jahren erfolgreich und hat inzwischen Projekte zwischen Mexiko und 

Argentinien realisieren können. Dem Verein ist es besonders wichtig, dass die Projekte 

überschaubar sind und zur Überwindung von sozialem Unrecht oder ethnischer Diskriminierung 

beitragen. Die Projekte sind so angelegt und zielen vor allem darauf ab, dass die Menschen 

Unterstützung zur Selbsthilfe erhalten. 

Ein enger Kontakt zu Projektpartnern soll regelmäßige Berichte und das Fortschreiten der 

Projekte gewährleisten. 

Derzeit werden aktuell folgende Projekte betreut: 

 

Heilgärten in Brasilien 

Da Medizin oft ein sehr kostspieliges und schwer zu beschaffendes Gut in Entwicklungsländern 

ist, kann es durchaus nützlich sein, wenn man alternative oder eigene Bezugsquellen erschließt. 

Durch kleine Heilgärten, in denen medizinische Pflanzen angebaut werden können, soll der 

Bedarf etwas entzerrt werden. In den Gärten können billigere Alternativen gepflanzt werden. 

Das Projekt unterstützt die Menschen bei der Finanzierung dieser Gärten. Besonders 

entscheidend ist auch die Vermittlung der notwendigen Fachkenntnisse, die für den Anbau dieser 

Pflanzen erforderlich sind. Der Verein kooperiert hierzu mit dem Verein ANAMED und 

unterstützt bei Schulungen. 

 

Amigos sin Fronteras in Peru 

Dieses Projekt richtet sich an die Menschen in Peru, von denen die Wenigsten eine 

Krankenversicherung besitzen. Zielgruppe des Projektes sind vor allem Menschen in ländlichen 

Regionen, in denen gar keine oder nur eine sehr schlechte medizinische Grundversorgung 

herrscht. Mit einer mobilen Arztpraxis soll den Menschen geholfen werden, die sonst keine 

Möglichkeit erhalten, sich untersuchen und behandeln zu lassen, weil entweder kein Arzt 

erreichbar ist oder sie aber selber nicht über die Mittel verfügen, sich einen Arztbesuch zu leisten. 

 

Kleine glückliche Ohren in Guatemala 

http://2.bp.blogspot.com/-hVbTGni3P5M/VAws61cksgI/AAAAAAAABqQ/1NCdWwZbRWA/s1600/SAZ.jpg


Das Projekt richtet sich an Kinder im westlichen Hochland Guatemalas und verfolgt die 

wesentliche Zielsetzung, die Früherkennung und Behandlung von Hörschäden zu fördern. 

Krankenhäuser oder niedergelassene Ärzte verfügen leider nur in den seltensten Fällen über die 

technischen Möglichkeiten, um sich dieser Aufgabe zu widmen. Durch das Projekt sollen 

Hörtest-Aktionen organisiert, Hörgeräte verteilt und medizinische Geräte für die Krankenhäuser 

angeschafft werden. Die Grundversorgung auf diesem Bereich soll konstant verbessert werden. 

 

Indigenes Bildungszentrum IKANANTAKA in Kolumbien 

Im Sommer 2009 wurde mit dem Bau eines indigenen Bildungszentrums begonnen, in dem dann 

Anfang 2011 die ersten Bildungsveranstaltungen stattfanden. Das Angebot richtet sich an 

indigene Völker, denen man verschiedene Bildungslehrgänge anbieten möchte, damit sie ihre 

Lebenssituation verbessern können. 

Folgende Lehrgänge werden angeboten: 

 Gesundheit und Ernährung 
 Erste Hilfe 
 Tischlerei 
 Produktion von Konserven und Marmeladen aus Ernteüberschüssen 
 Kunsthandwerk 

Bereits abgeschlossene Projekte und noch mehr Informationen zu den laufenden Projekten 

findet man auf der Webseite des Vereins.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein ist auf Spenden angewiesen, um die Projekte unterstützen zu können. Ehrenamtliche 

Helfer oder neue Mitglieder sind ebenfalls gerne gesehen. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Sonntag, 7. September 2014 

Vereinspräsentation Sonnenenergie für Westafrika  

Verein:            Sonnenenergie für Westafrika e.V. 

Webseite:       www.solar-afrika.de 

 

Wirkungsbereich: 

Sonnenenergie für Westafrika e.V. (kurz: SEWA) ist ein gemeinnütziger deutscher Verein, der sich mit 

Hilfe von Solartechnik für die Verbesserung der Lebensumstände in Westafrika einsetzt. Seit über 13 

Jahren ist SEWA in Burkina Faso im Bereich der Weiterentwicklung und Verbreitung solartechnischer 

Geräte aktiv. 

So beschreibt der Verein seine Grundsätze: „Bei den Projekten ist die Förderung eigenständiger 

Entwicklung, die Ausrichtung der Projekte an den Bedürfnissen der Zielgruppe, die langfristige 

Projektnachverfolgung und die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern in Deutschland und Burkina 

http://www.solar-afrika.de/


Faso besonders wichtig.― 

In Deutschland engagiert sich ein Team aus etwa 15 ehrenamtlichen Mitarbeitern für den Verein. In 

Ouagadougou, der Hauptstadt Burkina Fasos, unterhält SEWA ein Büro, in dem die Projekte koordiniert 

werden. 

 
 

 

Ziel: 

Der Verein verfolgt folgende Ziele: 

 Bekämpfung der Wüstenbildung in der Sahelzone 

 Verbesserung der Lebensumstände durch den Einsatz solarbetriebener Geräte 

 Weiterentwicklung und Anpassung von solartechnischen Produkten 

 Transfer von Know-How für Entwicklung und Produktion von Solargeräten 

 Schaffung zukunftsträchtiger Arbeitsplätze in Westafrika 

 Aufklärung über effektive und angepasste Solarenergienutzung auch in Europa 

 Entwicklungspolitische Bildungsarbeit (z.B. in Schulen) 

 Sensibilisierung für die Probleme in „den Entwicklungsländern― 

Die Nutzung von Solarenergie bietet viele Vorteile, besonders in Afrika, wo die Einstrahlung von 

Sonnenenergie sehr viel höher ist als in Europa und die Infrastruktur für eine zentrale Stromversorgung 

vielerorts fehlt. Während die Nachfrage nach Elektrizität in Burkina Faso rasant wächst, ist die 

notwendige Technik zur Umwandlung von Solarenergie für die meisten Menschen allerdings noch zu 

teuer. Um den Menschen in ländlichen Gebieten Burkina Fasos Zugang zu einer der grundlegendsten 

Energiedienstleistungen zu verschaffen und um sie für die Nutzung von erneuerbaren Energieressourcen 

zu sensibilisieren, bietet der Verein SEWA zwei Programme im Bereich ländliche Elektrifizierung mittels 

Photovoltaiktechnologie an: 

 

Licht für Schulen 

Die Ziele des Programms sind folgende: 

 Verbesserung der Chancen auf Bildung in Burkina Faso 

 Verbesserung der Qualität der Schulausbildung in Burkina Faso 

 Förderung von Schulen als politische und kulturelle Zentren von Dörfern 

 Förderung des Informationsaustausch zwischen deutschen und burkinischen Schülern 

http://1.bp.blogspot.com/-01X8G7rtjPU/VAwtolCr6nI/AAAAAAAABqY/yjb5pRtODo4/s1600/solar+afrika.JPG


 Deutschen Schülern ermöglichen, an einem konkreten Projekt im Bereich der 
Entwicklungszusammenarbeit mitzuwirken und sich mit bestehenden Problemen in der sog. 
„Dritten Welt― auseinanderzusetzen 

Licht für Krankenstationen 

Folgende Ziele werden hierbei verfolgt: 

 Verbesserung der Gesundheitsversorgung im ländlichen Burkina Faso 

 Verbesserung der Arbeitsbedingungen des Personals der Krankenstationen 

Partner in Burkina Faso 

Neben den Partnern in Deutschland arbeitet der Verein sehr eng mit Firmen in Burkina Faso zusammen. 

Der Transfer von Know-How und die Förderung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen in einem 

nachhaltigkeitsorientierten Wirtschaftszweig stehen im Zentrum des Engagements. 

MICROSOW. Die von Souleymane Sow gegründete Firma Microsow aus Ouagadougou ist der Partner 

bei der Entwicklung und Installation von angepassten Photovoltaikanlagen. Mit mehr als zehn 

qualifizierten Mitarbeitern stellt die Firma Microsow aber auch darüber hinaus einen zuverlässigen 

Ansprechpartner bei Elektroinstallationen aller Art dar. 

ACOMES. Auch Handwerks- und Metallbetriebe wie die Firma ACOMES gehören zu den langjährigen 

Partnern vor Ort. Neben klassischen Metallarbeiten wie Fenster und Türen für den Hausbau, fertigt 

Firmenbesitzer Lassané Zongo mit seinen Mitarbeitern hier die Solarkocher SK14 und Papillon sowie 

Warmwasseranlagen für Krankenstationen. 

APFG (Association Pour la Promotion Feminine de Gaoua). Zusammen mit der Frauenorganisation 

APFG aus dem südlich gelegenen Gaoua hat der Verein ein Projekt zum Vertrieb von Solarkochern ins 

Leben gerufen. 

CEAS. Zusammen mit dem Centre Ecologique Albert Schweitzer führte der Verein im Jahre 2005 eine 

Schulung für die Verbesserung der Produktion von Karitébutter durch. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden oder Praktika unterstützt werden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Sonntag, 7. September 2014 

Vereinspräsentation INTI für Straßenkinder  

Verein:            INTI für Straßenkinder 

Webseite:       www.intihilft.at 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein entstand aus der Idee heraus, den Straßenkindern von Bolivien tatkräftig unter die 

Arme zu greifen. Zunächst versuchte man nämlich lediglich durch Spendenaufrufe im Freundes- 

und Bekanntenkreis den Kindern zu helfen. Dietmar Hinterdorfer, einer der Gründer, erkannte 

aber sehr schnell, dass man durch einen öffentlichen Aufruf viel mehr erreichen kann. Daher 

gründete er 2006 zusammen mit 7 Freunden den Verein. Durch Praktika und Besuche in Bolivien 

http://www.intihilft.at/


lernte Dietmar Hinterdorfer auch die beiden Projekte kennen, die der Verein derzeit vor Ort 

unterstützt. 

 
 

 

Ziel: 

Der Verein möchte die Situation von den auf der Straße lebenden Kindern in Bolivien verbessern. 

Derzeit werden durch den Verein Inti für Straßenkinder zwei Projekte im südamerikanischen 

Land unterstützt. 

Das erste Projekt heißt: Alalay 

Alalay ist eine private Organisation ohne Absicht auf Profit, die Straßenkindern in Bolivien (in 

den Städten La Paz, Santa Cruz, Cochabamba) eine positive Lebensperspektive eröffnet, indem 

sie ihnen Unterkunft, Gesundheitsversorgung und Erziehung bietet und den Jugendlichen später 

dank nachhaltiger Schul- bzw. Berufsausbildung ein eigenständiges Leben und eine 

aussichtsreiche Zukunft ermöglicht. 

Die Betreuung der Kinder erfolgt in drei Etappen: 

 Annäherung an Straßenkinder und Vertrauensbildung 
 Eingliederung der Kinder in das Alalay-Heim (integrierende Maßnahmen, Schulbesuch, 

usw.) und 
 Nachhaltige Berufsausbildung 

Was wir den Kindern konkret ermöglicht? 

 Unterkunft, Nahrung und Kleidung 
 Gesundheitsversorgung 
 Erziehung 
 Psychosoziale Unterstützung 
 Sport und Unterhaltung 
 Ausbildung bis zum fertigen Beruf 
 Vorbereitung auf ein eigenständiges Leben 

http://2.bp.blogspot.com/-70dX8JjO7UE/VAwuNrxPzMI/AAAAAAAABqg/_mtqjDJa-Lg/s1600/143.jpg


Und das zweite Projekt heißt Pav 4-14. 

Pav 4-14 

„Pav 4-14― ist ein ehrenamtlich geführtes Präventionszentrum in El Alto, das sich als Anlaufstelle 

für Kinder und Jugendliche versteht, die zwar noch nicht auf der Straße gelandet sind, von 

diesem Schicksal allerdings aufgrund ihrer familiären Situation (Armut, Verwahrlosung, Gewalt, 

sexueller Missbrauch) massiv bedroht sind. 

Was bietet dieses Präventionszentrum? 

 Eine sichere Zuflucht tagsüber 
 SozialarbeiterInnen stehen mit Rat und Tat zur Seite 
 Sie kümmern sich um schulische wie private Belange der Kinder 
 Und erarbeiten gemeinsam mit den Eltern Strategien für ein funktionierendes 

Familiengefüge 
 Das Zentrum stellt eine positive Zukunftsperspektive für die Kinder dar. 

Darüber hinaus versucht der Verein, auch durch die Spenden eigene kleine Projekte umzusetzen, 

die dazu beitragen sollten, dass es den Kindern besser geht. 

 Schul- und Berufsausbildung 
 notwendige Reparaturen von Zäunen, Fenstern, Dächern, Elektroinstallation, 

Wassertanks, usw.   
 Neuanschaffungen von Betten, Matratzen, Kleidungsstücken, Schulsachen, Büchern, 

Gesellschaftsspielen, usw.   
 Gestaltung der Freiflächen, wie Bau einer Sandkiste, Pflanzung von Bäumen, usw.   
 Einführung von Müllentsorgung statt Verbrennung vor Ort 
 kleine und große Freuden für die Kinder 
 Umsetzung neuer Ideen zur Verbesserung der Lebenssituation 

 

Unterstützungsmöglichkeiten:       

Der Verein ist auf Spenden angewiesen, um seine eigenen kleine Projekte als auch die zwei 

Projekte, die durch den Verein unterstützt werden, finanzieren zu können. 

Absolute Transparenz der Arbeit und Sicherheit für die Spenderinnen und Spender hat die 

höchste Priorität für den Verein. Deshalb stützen die Vereinsmitglieder ihre Arbeit auch auf 

folgende Prinzipien: 

 Jeder gespendete Cent erreicht die Kinder: Das Engagement des Vereins und eine 
schlanke Struktur sind Garant dafür, dass die Spendengelder den Kindern zugute 
kommen und nicht in Verwaltungsapparaten versickern. 

 Freiwillige Arbeit: Alle HelferInnen von INTI leisten ihre Arbeit ehrenamtlich in ihrer 
Freizeit. 

 Absolute Transparenz: Alle Spenderinnen und Spender haben stets die Möglichkeit, unter 
„Spenden und Investitionen― sämtliche Einnahmen und Ausgaben von INTI einzusehen. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 



Sonntag, 7. September 2014 

Vereinspräsentation Erziehungskunst Rudolf Steiners  

 

Verein:            Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. 

Webseite:        www.freunde-waldorf.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. wurde zu Beginn der Siebziger 

Jahre gegründet, um die pädagogische Bewegung von Rudolf Steiner zu unterstützen. 1976 wurde 

dann der Internationale Hilfsfond ins Leben gerufen, um Schulen und Kindergärten weltweit zu 

fördern. 

Es geht dem Verein darum, eine Erziehung ohne staatliche Eingriffe zu ermöglichen und dieses 

Potential der Waldorfschulen auch weltweit finanziell möglich zu machen. 

Seit 1993 organisiert das Büro des Vereins in Karlsruhe auch Freiwilligendienste, die in mehr als 

60 Ländern tätig werden. 

1994 wurde die Initiative WOW-Day ins Leben gerufen, die Partnerschulen in armen Ländern 

unterstützt. 2006 kam auch die Notfallpädagogik hinzu, die vor allem Kindern in Kriegs- und 

Katastrophengebieten psychosoziale Hilfe bietet. 

 

 
 

In der Weltschulliste von 2013, die auf der Seite veröffentlicht wird, finden Sie alle weltweit 

gegründeten Waldorfschulen: 

 

http://www.freunde-

waldorf.de/fileadmin/user_upload/images/Waldorf_World_List/Waldorf_World_List.pdf 

 

Ziel:  

Es geht dem Verein grundsätzlich um die weltweite Förderung der Waldorfschulen, über die sich 

auf der Seite auch detaillierte Informationen finden. Das Grundprinzip, auf dem die 

Waldorfschule basiert, ist das der sozialen Gerechtigkeit im Bildungswesen. Die Verwaltung der 

Schule erfolgt nicht hierarchisch wie in den staatlichen Schulen, sondern nach dem Prinzip der 

Selbstverwaltung durch die Lehrer und Eltern, die gemeinsam am Wohl und an der Entwicklung 

der Schule arbeiten. 

Sehr wichtig ist auch die internationale Berufung der Bewegung, die unabhängig von der Kultur, 

Religion und Herkunft der Kinder das Ziel verfolgt, die Individualität des Kindes und seine 

Fähigkeiten optimal zu entwickeln. 

http://www.freunde-waldorf.de/
http://www.freunde-waldorf.de/fileadmin/user_upload/images/Waldorf_World_List/Waldorf_World_List.pdf
http://www.freunde-waldorf.de/fileadmin/user_upload/images/Waldorf_World_List/Waldorf_World_List.pdf
http://4.bp.blogspot.com/-twXTXEgKvUk/VAwu1pfI3VI/AAAAAAAABqo/n48mO02OBBw/s1600/steiner.JPG


Das offene Menschenbild der Waldorfpädagogik macht es dann auch möglich, den 

interkulturellen und interreligiösen Austausch weltweit zu fördern. 

Ein wichtiges Ziel des Vereins ist auch die internationale Zusammenarbeit zwischen den Schulen. 

Weltweit sollen sich Kollegen und Pädagogen gegenseitig unterstützen können, um die 

pädagogische Forschung und Weiterentwicklung der anthroposophisch inspirierten Pädagogik zu 

fördern. Hier finden Sie auch weitere Vereinigungen, die sich den internationalen Austausch 

zwecks Entwicklung der Waldorfpädagogik weltweit zum Ziel setzen: 

 

http://www.freunde-waldorf.de/waldorf-weltweit/waldorfpaedagogik/internationale-

zusammenarbeit.html 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Es bestehen sehr viele Möglichkeiten, mit denen Sie die Waldorfpädagogik im Ausland 

unterstützen können. Der Verein sammelt Spenden über aktuelle Spendenaufrufe. Es gibt des 

Weiteren einen internationalen Hilfsfond, den man tatkräftig unterstützen kann. Der Verein 

sucht auch nach Förderern, die eine konstante Unterstützung anbieten können oder Menschen, 

die Patenschaften übernehmen, um Kinder aus schwachen Familien zu unterstützen. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Sonntag, 7. September 2014 

Vereinspräsentation Nicaragua Verein Hamburg  

 

Verein:            Nicaragua Verein Hamburg e.V. 

Webseite:       www.nicaragua-verein.de 

 

Wirkungsbereich: 

 

Der Nicaragua Verein versteht sich als Teil der Bewegung für eine gerechtere Welt. Er setzt sich 

dafür ein, dass die Lasten der Globalisierung nicht auf die Schwächsten und Ärmsten abgewälzt 

werden. Der Nicaragua Verein unterstützt Basisprojekte und -bewegungen in Nicaragua, die ihre 

Geschicke in die eigenen Hände nehmen. Im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen 

Hamburg und León liegt der Schwerpunkt der Arbeit des Nicaragua Vereins im Aufbau und in 

der Stärkung von Basispartnerschaften zwischen den beiden Städten. Er will, dass sich hier wie 

dort die Menschen selbst aktivieren, anstatt sich auf die jeweiligen Stadtbürokratien zu verlassen. 

 

http://www.freunde-waldorf.de/waldorf-weltweit/waldorfpaedagogik/internationale-zusammenarbeit.html
http://www.freunde-waldorf.de/waldorf-weltweit/waldorfpaedagogik/internationale-zusammenarbeit.html
http://www.nicaragua-verein.de/


 
 

 

 

Ziel: 

Der Verein beschreibt seine allgemeinen Grundsätze folgendermaßen: 

 Der Nicaragua Verein ist eine nicht-staatliche Organisation. Er ist politisch und 
weltanschaulich unabhängig. Er ist weder in Deutschland noch in Nicaragua an 
irgendeine politische Partei, Kirche oder sonstige Institution gebunden. 

 Er verteidigt das Selbstbestimmungsrecht jedes Volkes, das heißt selbst zu entscheiden, 
nach welchen Regeln es seine Gesellschaft organisiert. Gleichzeitig tritt er für 
rechtsstaatliche Verhältnisse ein, unter denen also die staatlichen Institutionen auch die 
Gesetze respektieren, die sie sich selbst gegeben haben. 

 Es ist ein  zentrales Anliegen des Nicaragua Vereins, Organisationen und Gruppen zu 
unterstützen, die benachteiligten Menschen in Nicaragua – vornehmlich in León – dabei 
helfen, ihre wirtschaftliche, gesundheitliche, rechtliche, bildungsmäßige, ökologische 
Lebenssituation zu verbessern. 

 Es ist sein Ziel, die Beziehungen zu seinen nicaraguanischen Partnern gleichberechtigt zu 
pflegen. Gemeinsame Aktivitäten werden in freier Übereinkunft festgelegt. Beide Seiten 
besitzen die volle Freiheit, ihre jeweiligen Positionen zu definieren und sie unter Wahrung 
des gegenseitigen Respektes auszutauschen. 

 Er versteht seine Arbeit in erster Linie als eine Hilfe zur Selbsthilfe. Er will damit einen 
Beitrag zur demokratischen Selbstorganisation der Menschen in Nicaragua leisten. 

 Die Verbesserung der sozialen Lebensbedingungen und die Ausweitung der politischen 
Freiheiten des Volkes sind für den Nicaragua Verein zwei Seiten derselben Medaille, die 
weder in Nicaragua, noch in Deutschland oder sonst wo in der Welt voneinander 
getrennt werden dürfen. 

 

Die Arbeit von Nicaragua Verein Hamburg e.V. hat zwei Hauptschwerpunkte: die Unterstützung 

von nachhaltigen Entwicklungen in León/Nicaragua. Bewährte Partnerschaften, die sich daraus 

entwickelt haben, bestehen seit vielen Jahren. Der zweite Schwerpunkt ist die Verbreitung von 

Informationen über Nicaragua und León in Hamburg/Deutschland. Diese Arbeit wird beständig 

seit Jahren von vielen Mitgliedern, Spendern und Aktiven getragen. 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-_YIV87vUB1U/VAwvf6-84_I/AAAAAAAABqw/Y8JbHV6D1rg/s1600/nicaragua+hamburg.jpg


Projekte 

 Kriterien zur Auswahl der von ihm geförderten Projekte sind die Aspekte Bedürftigkeit, 
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Die Initiative und Ausgestaltung der Projekte 
erfolgt in León. 

 Selbstverständlich muss es zu jedem Projekt eine unabhängige Finanzkontrolle geben, um 
sicherzustellen, dass die verwendeten  Fördermittel auch so eingesetzt wurden, wie es 
vorher vereinbart worden war. 

Öffentlichkeitsarbeit 

 Der Schwerpunkt seiner Öffentlichkeitsarbeit liegt im Bereich der 
entwicklungspolitischen Bildungs- und Informationsarbeit zu Lateinamerika generell und 
zu Nicaragua speziell, wobei die Themen Arbeits- und Lebensbedingungen, Gender- und 
reproduktive  Rechte, ökologische Zukunftsfähigkeit und Antirassismus und Migration 
von besonderem Interesse sind. 

 Dabei ist es ihm wichtig, ein Bewusstsein für die vielfältigen Abhängigkeiten zu schaffen, 
die zwischen den Lebensbedingungen in Nicaragua/Lateinamerika und dem Agieren von 
Politik, Wirtschaft und Bevölkerung hier in Europa/Deutschland/Hamburg bestehen. 
Nach seinem Verständnis hat Entwicklungspolitik zuerst hier bei uns anzusetzen.  

 Die Verbreitung von Informationen über die Situation in Nicaragua und in León ist eine 
zentrale Aufgabe des Nicaragua Vereins. Dabei bemüht sich der Verein um 
größtmögliche Objektivität. 

 Die Einladung von Personen aus Nicaragua nimmt einen hohen Stellenwert ein, weil 
Berichte aus erster Hand immer die besten sind. 

 Auch Austauschprogramme und gegenseitige Besuche jeglicher Art sind ein wichtiges 
Mittel, um den daran Beteiligten die Möglichkeit zu geben, sich mit eigenen Augen ein 
Bild über die Situation in der jeweils anderen Partnerstadt zu machen. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

 

Der Verein kann durch ehrenamtliche Mitarbeit unterstützt werden. Genaue Informationen zu 

den jeweiligen Aufgaben und den damit verbundenen Zeitaufwand findet man auf der 

Vereinsseite. 

Ansonsten kann der Verein durch Spenden oder Mitgliedschaften bei seiner Arbeit unterstützt 

werden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

 

 

 



Sonntag, 7. September 2014 

Vereinspräsentation Seara  

 

 

Verein:            SEARA e.V. 

Webseite:       www.seara.de 

 

Wirkungsbereich: 

SEARA e.V. ist ein deutscher Förderverein, der das Projekt SEARA am brasilianischen 

Amazonas unterstützt. 

Die beiden Sozialarbeiter Michaela und Rainer Neubauer hielten sich 1988 für eine längere Zeit 

in Brasilien auf und konnten beobachten, wie toll das Projekt funktioniert, das von der 

brasilianischen Kinderärztin Dra. Clara Brandão 1979 erstmals ins Leben gerufen worden ist. 

Zusammen mit einer Gruppe von einigen Studentinnen und Studenten stellte die Kinderärztin zu 

Beginn fest, dass sehr viele Kinder, die am Amazonas leben, unter- und mangelernährt sind. 

Daher entschied sich die Kinderärztin, Maßnahmen zu ergreifen, die den Kindern helfen sollten. 

Die beiden deutschen Sozialarbeiter konnten diese Maßnahmen beobachten und wollten nach 

ihrer Rückkehr nach Deutschland das Projekt auch weiterhin unterstützen und gründeten 

daher  schließlich 1990 den Förderverein in Deutschland. 

 
 

 

Ziel: 

Es folgten Jahre der Aufbauarbeit, und trotz vieler Schwierigkeiten und Hindernisse ist durch die 

gute und enge Zusammenarbeit zwischen Brasilien und Deutschland eine Einrichtung entstanden, 

die in der Region Ihresgleichen sucht. 29 hauptamtliche brasilianische Mitarbeiter setzen sich 

heute für die Ärmsten der Armen ein. Es sind feste Steinhäuser mit einer einfachen, aber 

funktionalen Einrichtung entstanden. Auch ältere Kinder werden schulisch unterstützt und 

begleitet und die Eltern angeleitet, ihre Kinder zu fördern. Junge Mütter werden durch einen 

Berufsbildungskurs dabei unterstützt, ein regelmäßiges Einkommen für ihre Familien zu sichern. 

Bis heute konnten so über 5.000 Kinder und ihre Familien von SEARA nachhaltige Hilfe 

http://4.bp.blogspot.com/-Mu2QNFJqVhQ/VAwv6VTsNZI/AAAAAAAABq4/6ja_WKeEoPA/s1600/seara.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Mu2QNFJqVhQ/VAwv6VTsNZI/AAAAAAAABq4/6ja_WKeEoPA/s1600/seara.jpg
http://www.seara.de/
http://4.bp.blogspot.com/-Mu2QNFJqVhQ/VAwv6VTsNZI/AAAAAAAABq4/6ja_WKeEoPA/s1600/seara.jpg


erfahren, und viele von ihnen haben Wege zu einem besseren Leben gefunden. 

Projektpatenschaft 

Mit 15 Euro pro Monat ermöglichen Spender die Umsetzung eines Projekts, das dem Verein 

ganz besonders am Herzen liegt: die SEARA-Familienarbeit. So ermöglichen die Paten pro Jahr 

über hundert unterernährten Kindern und ihren Familien die Chance, aus der Spirale von Armut 

und Unterernährung auszubrechen und eine echte Perspektive aufzubauen. 

Ziel der Familienarbeit ist es, den Kindern und ihren Familien in Santarém am Amazonas zu 

helfen, sich aus der Spirale von Unterernährung und Armut zu befreien. 

Denn um eine wirklich dauerhafte Veränderung der gesamten Lebenssituation der von SEARA 

betreuten Kinder und ihrer Familien zu erreichen, müssen auch die Eltern und Familien intensiv 

in die Arbeit einbezogen werden. In regelmäßigen Veranstaltungen erfahren sie wichtige Dinge 

über gesunde und vollwertige Ernährung, die Anlage eines eigenen Gemüsegartens, 

Familienplanung, häusliche Hygiene und Erziehung. Außerdem arbeitet jede Mutter einmal im 

Monat in der Küche und in den Gruppen der Tagesstätte mit. Hinzu kommen regelmäßige 

Hausbesuche. 

Dieses intensive Programm befähigt und motiviert die Familien dazu, Unterernährung zu 

vermeiden und sich insgesamt bessere Lebensbedingungen zu erarbeiten. Zusätzlich bietet 

SEARA Kurse zur Berufsbildung und Existenzsicherung an, durch die sich die Eltern ein 

regelmäßiges Einkommen sichern können. 

Zusätzlich steht den Mitarbeitern von SEARA monatlich ein fester Betrag aus den 

Patenschaftsgeldern zur Verfügung, um einzelnen Familien, die in akuten existenziellen 

Schwierigkeiten sind, kurzfristig zu helfen. Ebenso ist es möglich, aus diesem Fond Starthilfen in 

Form von Mikro-Krediten, beispielsweise zum Kauf einer Nähmaschine, zu geben. 

Das Besondere an der Sache ist in diesem Zusammenhang: Die Projektpaten wissen ganz genau, 

welche konkreten Ziele erreicht werden, wie viele Familien und Kinder von dem Projekt 

profitieren und was es kostet. Denn einmal pro Quartal stellt der Verein den Paten eine Familie, 

die am Patenschaftsprojekt von SEARA beteiligt ist, vor. Dadurch erfahren die Paten viel über 

die Umstände vor Ort und darüber, wie unterschiedlich die Familien leben. Die Paten bekommen 

einen vielfältigen Einblick darüber, wieso die Arbeit von SEARA wichtig und notwendig ist und 

wie sie wirkt. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Patenschaften, Spenden und Mitgliedschaften unterstützt werden. Bei 

den Patenschaften haben die Paten sogar die Möglichkeit, das Projekt vor Ort zu besuchen, um 

sich selber einen Eindruck zu verschaffen. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

 

 



Sonntag, 7. September 2014 

Vereinspräsentation Gando  

Schulbausteine für Gando e. V. 

Verein:            Schulbausteine für Gando e. V. 

Webseite:       www.fuergando.de 

 

Wirkungsbereich: 

Um sein Studium im Fach Architektur abzuschließen, suchte Francis Kéré mit einigen Freunden 

nach Möglichkeiten, sein Diplomprojekt zu finanzieren. So wurde 1998, am Küchentisch, der 

gemeinnützige Verein „Schulbausteine für Gando e.V.― ins Leben gerufen, um die geplante 

Grundschule in Kérés Heimatdorf Gando zu finanzieren. 

Gando ist ein Dorf in Burkina Faso, in der Region Centre-Est, der Provinz Boulgou und dem 

Departement Tenkodogo. Das Dorf wurde 2004 bekannt, als der aus Gando stammende und in 

Deutschland lebende Architekt Diébédo Francis Kéré den renommierten Aga Khan Award for 

Architecture für den Bau der Grundschule Gando erhielt. 

Heute unterstützt der Verein Entwicklungsprojekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit und 

Ernährung in Gando, da der Verein der Meinung ist, dass diese Gebiete zu den wichtigsten 

gehören, um den Kreislauf von Armut und Ungleichheit im Lande effizient und nachhaltig zu 

durchbrechen. Die Arbeit wird von internationalen Institutionen und Sponsoren, von Mitgliedern, 

Klassen-Paten und Schulkooperationen in Deutschland unterstützt. 

 
 

 

Ziel: 

Diébédo Francis Kéré wurde 1965 in Gando geboren. Er war das erste Kind aus dem Dorf, das 

eine Schule besuchen durfte. Sein Vater, der Häuptling von Gando, wollte, dass sein ältester 

Sohn für ihn Briefe lesen und übersetzen kann. Da es in Gando keine Schule gab, musste Francis 

seine Familie mit sieben Jahren verlassen und zu einem Onkel in die Stadt ziehen. Nach der 

Schule wurde er Schreiner und erhielt 1985 ein Stipendium der Carl Duisberg Gesellschaft für 

eine Ausbildung zum Entwicklungshelfer in Deutschland. Nach dieser Ausbildung holte er das 

Abitur nach und schrieb sich 1995 für ein Architekturstudium an der Technischen Universität in 

http://www.fuergando.de/
http://1.bp.blogspot.com/-WE4cWq1eeOg/VAwxXqkl6BI/AAAAAAAABrE/zjLWqnTmK1g/s1600/gando.jpg


Berlin ein. 

2004 schloss er sein Studium ab, baute als Diplomprojekt die erste Grundschule in Gando und 

eröffnete in Berlin ein eigenes Architekturbüro. Außerdem gründete er gemeinsam mit Freunden 

den Verein „Schulbausteine für Gando e.V.―, mit dem Ziel, sein in Europa erworbenes Wissen 

für sein Heimatdorf in Afrika einzusetzen. 

Für Francis Kéré war klar, dass sich das eigene Dorf im Hinblick aufs Überleben 

weiterentwickeln muss. Dazu ist Bildung unabdingbar und sollte als modernes Element in die 

Traditionen des Dorfes integriert werden. Die Bedeutung der Erhaltung der traditionellen Kultur 

ist von wesentlicher Bedeutung im Bereich der Entwicklungshilfe. Für ihn galt die Architektur 

von Anfang an als ein soziales Mittel und lies ihn soziokulturelle Aspekte als Grundlage seiner 

Arbeit nutzen. 

 

Grundschule 

Die Grundschule in Gando wurde 1999 entworfen und als erstes Projekt von Francis Kéré noch 

während der Studienzeit fertig gestellt. Um das Projekt nachhaltig zu gestalten, waren einige 

Leitprinzipien maßgebend: ein ausgeklügeltes, natürliches Klimakonzept, kombiniert mit 

günstigen Bauweisen und der Nutzung von lokalen Materialien bildeten die Basis. Des Weiteren 

wurde das Potential der Bevölkerung genutzt und den Einheimischen die Vorteile von 

natürlichen, traditionellen Materialien nahe gebracht. Klimatische Überlegungen bestimmten von 

vorneherein die Form und Materialien des Gebäudes. Das große, überhängende Dach der Schule 

schützt die Fassade und lässt kühle Luft zwischen Dach und Lehmdecke hereinströmen. Durch 

die aus Lehmsteinen bestehende Wand wird die Hitze abgehalten und die Temperatur in den 

Räumen reguliert. Die drei Klassenräume sind linear angeordnet und getrennt durch überdachte 

Außenräume, die zum Spielen und Lernen einladen. 

Die gesamte Dorfbevölkerung von Gando wurde in den Bau der Schule involviert. Die gelernten 

Fähigkeiten können so beim Bau des eigenen Hauses oder bei weiteren Projekten im Dorf 

angewendet werden. Die Art und Weise, wie sich die Gemeinschaft in Gando selbst organisiert 

und die Projekte umsetzt, hat zwei Nachbardörfer beeindruckt. Sie bauen jetzt auch – Schritt für 

Schritt – kooperativ ihre eigene Schule. Auch lokale Autoritäten haben den Wert des Projekts 

erkannt: sie bezahlen nicht nur die Lehrer für die Grundschule, sie stellen auch bei eigenen 

Bauprojekten mehr und mehr junge Leute an, die in Gando beim Bau der Schule ausgebildet 

wurden. 

Weitere Projekte folgten: 

 Schulerweiterung 
 Schulgarten & Tiefbrunnen 
 Lehrerwohnhäuser 
 Mangobaumplantage 
 Bibliothek 
 Weiterführende Schule 
 Frauenzentrum Songtaaba 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden, Fördermitgliedschaften, Baum- oder Klassenpatenschaften 

unterstützt werden. 

 



Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Sonntag, 7. September 2014 

Salem international gemeinnützige GmbH  

Verein:            SALEM International gemeinnützige GmbH 

Webseite:       www.saleminternational.org 

 

Wirkungsbereich: 

SALEM ist abgeleitet vom hebräischen „Schalom‖ und bedeutet „Frieden‖. 

Gegründet wurde SALEM 1957 von Gottfried Müller und Freunden vor dem Hintergrund der 

Eindrücke und Erlebnisse von Krieg und Gefangenschaft. Seitdem geht SALEM als 

gemeinnützige Organisation neue Wege, um Probleme auf ganzheitliche Weise nachhaltig und 

friedfertig zu lösen. 

Derzeit hat SALEM rund 130 Mitarbeiter an drei Standorten in Deutschland (Stadtsteinach, 

Höchheim und Kovahl) sowie etwa 250 Mitarbeiter in teils eigenständigen Projekten weltweit. 

Der Verein unterstützt vor allem Länder wie Ecuador, Togo, Uganda und Russland in den 

Bereichen Entwicklungshilfe, Sozialarbeit, Bildung und Gesundheit und Ernährung. 

 

 
 

Ziel: 

SALEM engagiert sich in den Ländern des Südens für eine nachhaltige Entwicklung. Die Hilfe 

erfolgt weltanschauungsneutral. Ein besonderes Anliegen von SALEM ist es, gerade Kindern 

eine Perspektive zu geben. 

In den meisten Fällen geht das Engagement von SALEM über die Sozialarbeit innerhalb der 

SALEM-Dörfer hinaus. So gibt es beispielsweise neben den Kinderhäusern der SALEM-Siedlung 

in Uganda ein Gesundheitszentrum mit voll ausgerüstetem Krankenhaus einschließlich Labor 

und Operationssaal. Zusätzlich werden Gesundheitsberater und Hebammen ausgebildet, die in 

http://www.saleminternational.org/
http://3.bp.blogspot.com/-KLN4R0013Xs/VAwyA8aIgBI/AAAAAAAABrM/1LWxDUkYHyY/s1600/eine+welt+station.JPG


den umliegenden Dörfern Gesundheitsvorsorge leisten. 

Grundsätze der SALEM-Arbeit im internationalen Kontext sind: 

 eine Entwicklungszusammenarbeit, die das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung anstrebt 
und geprägt ist von Unterstützung und Hilfe auf Augenhöhe 

 Förderung einer weltoffenen Einstellung und Toleranz auf allen Gebieten der Kultur 
 Völkerverständigung im Sinne einer Friedensarbeit und konstruktiven Zusammenarbeit. 

SALEM International ist Mitunterzeichner der „Grundsatzerklärung zu Projektarbeit, 

Entwicklung und Partnerschaft―. Ziel ist eine gemeinsame Entwicklung in Partnerschaft auf der 

Grundlage von Menschenrechten, Gerechtigkeit, Frieden, Solidarität und Bewahrung der 

Schöpfung/Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen – weltweit. Alle Menschen sollen ein 

selbstbestimmtes Leben in Würde führen können. 

Die Grundsatzerklärung kann über die Webseiten des Eine Welt Netzwerk Bayern 

heruntergeladen werden. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung ist das Leitbild für die SALEM-Bildungsarbeit in 

Deutschland und weltweit. Diese umfasst die Bereiche berufliche Bildung, Umweltbildung, 

Globales Lernen sowie Gesundheitsbildung. 

Bildung ist eine entscheidende Grundlage zur Entfaltung von individuellen Potentialen und für 

eine nachhaltige Entwicklung als Ganzes. 

Ein besonderes Anliegen von SALEM ist die Bildungs- und Informationsarbeit in den Bereichen 

Frieden, Nachhaltigkeit, Umwelt, Entwicklungszusammenarbeit und Gesundheit. Ziel ist es, ein 

öffentliches Bewusstsein für diese Themen zu schaffen und wissenschaftlich, seriös und 

praxisnah zu informieren. 

Mit der Eine Welt-Station SALEM in Stadtsteinach ist SALEM Ort und Anlaufstelle für Globales 

Lernen. Wer globale Zusammenhänge versteht, kann die Welt um sich herum besser begreifen, 

die Chancen einer zusammenrückenden Welt nutzen und sich gestaltend für eine bessere Welt 

engagieren. 

SALEM-Uganda bietet Berufsausbildung für Jugendliche in eigenen Ausbildungswerkstätten und 

hilft mit Kleinkrediten, Werkzeugen und Materialien beim Aufbau des eigenen Geschäfts nach 

Abschluss der Berufsausbildung. 

In Bassar, im Norden Togos, unterstützt ein einheimischer SALEM-Mitarbeiter die Menschen 

bei der Enthaltung ihrer natürlichen Lebensgrundlagen, indem er Umweltbildungsarbeit an 

Schulen und in Dorfgemeinschaften durchführt. 

Die SALEM-Schule in SALEM-Maryland bietet zum einen Unterrichtseinheiten für Schüler mit 

allgemeinen Lern- und Schulproblemen an und zum anderen Spezialunterricht für schwer 

emotional gestörte, geistig zurückgebliebene und mehrfach behinderte Schüler. 

Die „Hunter School― in SALEM-New England ist eine private Schule für Kinder mit 

Aufmerksamkeitsschwierigkeiten (ADS/ADHS). 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Die Organisation kann durch Spenden oder ehrenamtliche Tätigkeiten unterstützt werden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 



Sonntag, 7. September 2014 

Vereinspräsentation Rette ein Kinderleben  

 

Verein:            Rette ein Kinderleben e.V. 

Webseite:        www.rette-ein-kinderleben.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein Rette ein Kinderleben e.V. hilft im Nordosten von Brasilien. Seit Jahrzehnten ist dies 

eine der ärmsten Regionen der Welt. Auch wenn in den letzten Jahren Brasilien an sich zu einem 

aufstrebenden Land wurde, so ändert sich doch am Zustand der Ärmsten im Nordosten des 

Landes auf absehbare Zeit nichts. Rette ein Kinderleben e.V. hilft nicht mit einem 

Gießkannenprinzip, bei dem Projekte unüberschaubaren Ausmaßes ohne wirklichen Nutzen für 

den Einzelnen ablaufen, sondern konzentriert sich auf jeweils EIN Kind einer armen Familie. 

Damit wird in aller Regel auch der Rest der Familie mit versorgt. 

 

Der Verein Rette ein Kinderleben e.V. wurde 1983 von Margot und Theo Menzner in Limburg 

gegründet, um Slumkindern in Nord-Ost Brasilien zu helfen. Viele hundert Menschen haben 

durch Übernahme von Patenschaften und Spenden schon über 10.000 Kinder aus größter Not 

gerettet und vielen Kindern das Überleben gesichert. Rette ein Kinderleben e.V. ist, belegt auch 

durch den jeweils gültigen Freistellungsbescheid vom Finanzamt, als mildtätig anerkannt. 

 

 
 

 

Ziel: 

Das Besondere an Rette ein Kinderleben e.V. ist, dass der Verein mittlerweile viele eigene Heime 

in den brasilianischen Bundesstaaten Pernambuco, Alagoas und Paraíba betreibt. In einigen 

davon nimmt ReK auch intern Kinder auf, um sie mit Mahlzeiten, Unterkunft und hygienischen 

Standards zu versorgen. Viele dieser ehemaligen Straßenkinder sind auch Waisen oder lebten 

zuvor in einem Familienumfeld, das es erforderlich machte, das Kind vor den manchmal 

http://www.rette-ein-kinderleben.de/
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schlimmen Verhältnissen zu Hause zu beschützen. Für andere Kinder, die bei ihren Eltern in 

sogenannten Sítios, mehrere Stunden  Fußmarsch von der Schule entfernt wohnen, bietet ReK 

ebenfalls die Möglichkeit, die Woche über in einem Heim zu leben, damit sie besser ausgeruht 

und vorbereitet in die Schule gehen können. In einigen Heimen gibt es auch vereinseigene 

Zahnarztpraxen. 

 

Dank vieler Sonderspenden konnte im Großraum Recife auch ein ReK eigenes 

Ausbildungszentrum eröffnet werden, um den großen Patenkindern, die bald volljährig werden, 

eine Ausbildung zu vermitteln, damit diese später eine bessere Chance haben, eigenes Geld zu 

verdienen. Küche, Kosmetik, Computer und Friseur sind nur 4 der Berufsbilder, die hier 

vermittelt werden. Ehemalige Patenkinder die hier ausgebildet wurden, haben aufgrund ihrer 

erworbenen Diplome viel leichter eine besser bezahlte Arbeit gefunden. 

 

Sehr großer Wert wird bei Rette ein Kinderleben e.V. auf den regelmäßigen, schriftlichen 

Kontakt der Kinder zu ihren Paten gelegt. Der Briefverkehr der Paten mit Ihren Kindern wird 

von mehreren Übersetzern unterstützt. So wird z.B. auch jede Sonderspende mit einem Foto der 

gekauften Waren an den Paten zurückgemeldet. Es finden auch Patenreisen statt, bei denen sich 

die Spender selbst vor Ort ein Bild von der erfolgreichen Vereinsarbeit machen und 

„ihre― Kinder persönlich treffen. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden oder aber der Übernahme von Kinderpatenschaften bei seiner 

Vereinsarbeit unterstützt werden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Sonntag, 7. September 2014 

Vereinspräsentation nhp  

 

Verein:            nph deutschland e. V. 

Webseite:       www.hilfefuerwaisenkinder.de 

 

Wirkungsbereich: 

 

nuestros pequeños hermanos (nph) ist ein internationales Kinderhilfswerk. Das Mutterhaus der 

Organisation wurde 1954 von Padre William Wasson in Mexiko gegründet. 1953 wurde Padre 

William Wasson zum Priester geweiht und arbeitete in einer kleinen Gemeinde in Cuernavaca, 

Mexiko. Im August 1954 stahl ein Junge Geld aus seinem Opferstock. Er wurde gefasst und kam 

ins Gefängnis. Dort besuchte ihn Padre Wasson. Er erfuhr, dass Gustavo das Geld nur 

genommen hatte, weil er hungrig war. Padre Wasson bat den Jugendrichter um Gnade und nahm 

http://www.hilfefuerwaisenkinder.de/


den Jungen bei sich auf. Wenig später überwies ihm der Richter weitere Kinder. Das war die 

Geburtsstunde des Vereins und Hilfswerkes für Waisen nuestros pequeños hermanos, das in 

deutscher Übersetzung „unsere kleinen Brüder― bedeutet. 

 

Die nph-Kinderdörfer befinden sich in neun Ländern in Lateinamerika: in Mexiko, Honduras, 

Haiti, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, der Dominikanischen Republik, Peru und Bolivien. 

Die nph-Büros in Europa, den USA, Kanada und Neuseeland tragen zur  Finanzierung aller 

Einrichtungen, Projekte und Programme in Lateinamerika bei und unterstützen aktiv die 

Projektarbeit vor Ort. 

 

Padre Wasson besuchte in Deutschland mehrfach seinen Freund Armando F. Arteaga und 

dessen Familie. Eines Tages bat er um konkrete Hilfe für seine Kinder. Armando F. Arteaga ließ 

sich nicht lange bitten. Heute ist er Vorstandsvorsitzender des Vereins. 1984 gründete er das 

deutsche Büro von nph und baute es im Lauf der Jahre weiter aus. Inzwischen trägt das deutsche 

Büro, mit Sitz in Karlsruhe, zu einem Drittel der Finanzierung aller Kinderdörfer in 

Lateinamerika bei und sendet jedes Jahr rund 15 Freiwillige zur Unterstützung in die nph-

Kinderdörfer. 

 
 

 

Ziel: 

 

Derzeit leben etwa 3.400 Kinder in nph-Einrichtungen, die auch liebevoll Kinderdörfer genannt 

werden. Als Padre Wasson 1954 nph ins Leben rief, stand für ihn fest, dass er eine Familie, keine 

Institution gründen wollte. Dieser Familiengedanke prägt noch heute den Alltag in den 

Kinderdörfern. 

Die Organisation beschreibt es selber folgenderweise: 

In unserer Familie kümmern wir uns umeinander. Wir teilen Freud und Leid – wir lachen und 

weinen gemeinsam. Für unsere Kinder sind wir viel mehr als nur ein Waisenhaus. Wir sind eine 

fürsorgliche, liebende, christlich geprägte Familie. 

Beispiele für Projekte, die der Verein betreibt: 

 

Reis – wir essen ihn täglich 

Reis gehört in Lateinamerika, wie in vielen anderen Ländern der Welt, zum wichtigsten 

Grundnahrungsmittel. Er ist Hauptbestandteil vieler traditioneller Gerichte. Dies gilt auch für die 

nph-Kinderdörfer: Dort bereiten die Organisationen täglich große Mengen Reis zu, um den 
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betreuten Kindern die nötige Energie und Kohlenhydrate zu liefern. Reis gehört zu den 

wichtigsten Getreiden auf dem Speiseplan des Vereins. Er wird, von Land zu Land 

unterschiedlich, zubereitet: etwa ganz traditionell als mexikanischer Reis über den 

nicaraguanischen Gallo Pinto bis hin zum schmackhaften haitianischen Reis mit Bohnen. 

Mit diesem Projekt wird der Reisvorrat von einem Monat in dem Kinderdorf in Bolivien gedeckt. 

Die Reismenge, die jedes Kinderdorf monatlich einkauft, hängt von der Größe des Kinderdorfes 

ab. 

 

Milch als Baustein für eine gesunde Ernährung 

Der Verein möchte, dass alle Kinder gesund heranwachsen. Milch als sehr nährstoffreiches 

Nahrungsmittel und unverzichtbare Kalziumquelle ist wesentlich für das Wachstum der Kleinen. 

Daher ist Milch im täglichen Menüplan der Kinder ein fester Bestandteil. Aber auch die 

Größeren benötigen Milch für eine ausgewogene Ernährung. 

Studien zeigen, dass Kinder, die regelmäßig Milch trinken, weniger anfällig für Proteinmangel, 

Karies sowie Rachitis sind. Darüber hinaus zeigen ihre Knochen einen gesteigerten Mineralgehalt, 

was wiederum zu höherer Knochenstabilität und weniger Brüchen führt.  

Monatlich kaufen die Organisation daher 450 Liter Milch für die 100 Kinder in Peru. Jeden 

zweiten Tag machen sich die älteren Jugendlichen zu einem lokalen Bauern auf und üben sich 

dort im Kühe Melken. Sobald ihre zwei Eimer voll sind, bringen sie die Milch zum Koch ins 

Kinderdorf, der diese abkocht, um Bakterien in der Milch abzutöten. Zum Frühstück wird 

gewöhnlich aus Milch, Hafer, Gries oder Quinoa ein herzhaftes Getränk gemixt oder das Glas 

Milch mit Brot, Eiern, Kartoffeln, Schinken oder Käse genossen – ein leckeres und nahrhaftes 

Frühstück für die Schützlinge. 

 

Kieferorthopädische Behandlung 

Zahlreiche Kinder im Kinderdorf in Mexiko benötigen eine kieferorthopädische Behandlung. Sie 

brauchen Zahnspangen und andere Korrekturmaßnahmen. Die Ärzte haben bei sechs Kindern 

einen sehr dringenden Behandlungsbedarf diagnostiziert. Diese haben entweder eine Überbiss, 

eng stehende Zähne, Fehlstellungen oder Probleme aufgrund von starkem Zähneknirschen. 

 

Sportschule 

Spielen ist ein wichtiger Teil der Kindheit – und die Kinder von nph el salvador spielen für ihr 

Leben gern. Spiele unterstützen nicht nur die motorische, sondern auch die emotionale 

Entwicklung der Kinder. Sie lernen dadurch, Gefühle auszudrücken und mit ihnen umzugehen. 

Die Kleinsten sind täglich draußen. Sie lieben Fußball und Basketball und trainieren ihre 

Ausdauer beim Laufen. Dadurch sind ihre Schuhe schnell abgelaufen. 

Die Organisation benötigt neue Schuhe für die kleinen, schnell wachsenden Füße. Passende, 

solide Sportschuhe tragen dazu bei, dass die Schützlinge ihren Bewegungsdrang ausleben und 

sich gesund entwickeln können. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Man kann entweder eine Patenschaft für Kinder übernehmen oder aber spenden; hierbei kann 

man entscheiden, ob die Spende allgemein, für ein bestimmtes Produkt, welches die Dörfer 

benötigen, oder aber für ein bestimmtes Projekt verwendet werden soll. 

 



Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Sonntag, 7. September 2014 

Eine Fabel gegen Rassismus - Das Zebra und die Pferde  

 

Milena, Leyla und Sarah Uzunlar  

Das Zebra und die Pferde  

 Eine Fabel über Rassismus  

 

 Die Redaktion von ProMosaik e.V. freut sich auf Ihre Kommentare: 

info@promosaik.com 

   

Es war einmal ein Zebra, das fröhlich mit seiner Familie in der Savanne lebte. Eines Tages spielte 

das Zebra mit den anderen jungen Zebras auf einer weiten grünen Wiese. 

 

Da kam ein weißes Pferd vorbei und sprach das Zebra an: 

 

„Warum hast du diese hässlichen schwarzen Streifen? Warum machst du die nicht weg, dann 

wirst du zu einem schönen, einfarbigen Schimmel wie ich?―  

 

mailto:info@promosaik.com
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Da ritt auch noch ein schwarzes Pferd vorbei, sah sich die beiden an und meinte: 

„Wenn das Zebra diese hässlichen weißen Streifen entfernt, sieht es so schön aus wie ich und 

wird zu einem schwarzen, glänzenden Rappen―. 

 

 

 

Das Zebra hörte sich beide Vorwürfe an und erwiderte daraufhin ganz ruhig: 

„Warum sollte ich denn meine schwarzen Streifen wegmachen? Die sind doch wunderschön.  

Und warum sollte ich denn meine weißen Streifen wegmachen? Die sind auch wunderschön.  

Ich bin ein Zebra und bin zweifarbig. Ihr seid einfarbige Pferde: du bist weiß, weil du ein 

Schimmel bist. Und du bist schwarz, weil du ein Rappe bist. Ich habe aber zwei Farben, ich habe 

sie beide, weil ich ein schwarz-weißes oder weiß-schwarzes Zebra bin. Ich werde weder auf meine 

schwarzen noch auf meine weißen Streifen verzichten―. 
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Wir freuen uns auf Ihre (sehr gerne auch kritischen) Kommentare hierzu an: 

info@promosaik.com 
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Una fiaba di ProMosaik e.V. contro il razzismo  

 

Milena, Leyla und Sarah Uzunlar  

La zebra e i cavalli 

 Una favola sul razzismo  

 

La redazione di ProMosaik e.V. è lieta di leggere i vostri commenti:  

info@promosaik.com 

 

C‘era una volta una zebra che viveva felice e contenta nella savana con la sua famiglia. Un giorno 

la zebra giocava con altre giovani zebre su un grande prato verde. 

 

In quel momento passò un cavallo bianco e disse alla zebra:  

―Perché hai queste brutte strisce nere? Perché non le levi per diventare un bel cavallo bianco tutto 

di un colore come me?―  
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Poco dopo giunse un altro cavallo, che era tutto nero. Vedendo i due si avvicinò e disse:  

―Se la zebra invece elimina queste brutte righe bianche, diventa bella come me che sono un 

cavallo nero dal pelo luccicante‖. 

 

 

 

La zebra che aveva ascoltato entrambi i rimproveri a tal punto rispose con tono calmo e pacato:  
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―Perché dovrei togliermi le mie strisce nere? Sono bellissime.  

E perché dovrei togliermi le mie strisce bianche? Anche queste infatti sono bellissime.  

Voi siete cavalli di un solo colore: tu sei bianco, e tu sei nero.  

Io invece ho due colori, perché sono una zebra bianco-nera o nero-bianca. Non rinuncerò né alle 

mie strisce nere né alle mie strisce bianche―. 

Siamo lieti di leggere i vostri commenti (soprattutto quelli costruttivi e a sostegno della solidarietà 

e della lotta al razzismo): 

info@promosaik.com 
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Children are our future and our present - they are everything to us - 
ProMosaik e.V.  

 

 

If we are to teach real peace in this world, and if we are to 
carry on a real war against war, wes hall hae to begin with 

the children. 
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Sonntag, 7. September 2014 

The fable by ProMosaik e.V. also in English: The Zebra and the Horses  

 

Milena, Leyla and Sarah Uzunlar: The Zebra and the Horses  

 A Fable about Racism 

 

 

 

The editorial team of ProMosaik e.V. is happy to read your comments:  

info@promosaik.com 

   

Once upon the time there was a zebra which lived with its family in the savannah and was very 

happy. One day the zebra played on a big, green meadow with other young zebras.  

 

While they were playing, a white horse came along, and told the zebra:  

‖Why do you have these ugly black stripes? Why don‘t you take them away, so to become a 

beautiful and single-coloured white horse like me?―  
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Then a black horse rode over, saw the two and said: 

―If you take these ugly white stripes away, you will be nice like me and will become a black, 

lucent horse―. 
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The zebra listened to the two reproaches and answered quietly: 

 

―Why should I take my black stripes away? They are very beautiful.  

And why should I take my white stripes away? They are very beautiful as well.  

Both of you are single-coloured horses: you are white, because you are a white horse, and you are 

black, because you are a black horse.  

But I have two colours, I have them both because I am a black-and-white or a white-and-black 

zebra.  

I won‘t renounce neither to my black nor to my white stripes‖.  

 

We are looking forward to reading your critical comments! Write to:  

info@promosaik.com 

 Thank you!! 
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ProMosaik e.V. interviewt das NIR Leipzig zum Thema Islamophobie  

Liebe Leserinnen und Leser, 

wir freuen uns sehr, dass sich die Kollegen vom NIR in Leipzig Zeit für uns genommen haben. 

Es geht wie bereits in mehreren Beiträgen von ProMosaik e.V. um das Thema der Islamophobie 

bzw. Islamfeindlichkeit in Deutschland. Am 9. Juli 2014 hatten wir zum 5. Jahrestag des Mordes 

von Marwa el-Sherbini dieser mutigen Frau gedacht, die für mich ein Symbol des Kampfes gegen 

die Islamophobie in Deutschland ist. 

Wir haben auch mehrmals Beiträge von Frau Ineke van der Valk präsentiert, deren Buch über die 

Islamophobie ProMosaik e.V. in die deutsche und italienische Sprache übersetzt hat. 

Anlässlich der Anschläge gegen deutsche Moscheen ist es ausschlaggebend, NICHT ZU 

SCHWEIGEN. Medien und Politik müssen in den Kampf gegen diesen steigenden Islamhass in 

Deutschland einbezogen werden. Die Muslime brauchen staatlichen Schutz. Das ist eine Realität, 

die sich nicht mehr verbergen lässt. 

Wir haben die Kollegen Illerhaus und Qasem vom NIR zum Thema interviewt, um aufzuzeigen, 

wie komplex sich der Kampf gegen die Islamophobie gestaltet, gerade weil das Phänomen an sich 

so unerforscht ist und verschwiegen wird. 

mailto:info@promosaik.com


Wir bitten Sie alle um Meldung von Vorfällen. Wie auch NIR in seinem Flyer sagt: Wir müssen 

Vorfälle melden. Muslime, die sich diskriminiert fühlen oder anders behandelt werden, weil sie 

der islamischen Religion angehören, müssen dies mitteilen. Wir setzen uns dann gerne für sie ein. 

Nun möchte ich den Kollegen aus Leipzig das Wort übergeben. Ihnen danken wir sehr für ihren 

Einsatz und für ihre kostbare Zeit.  

Bitte senden Sie uns Ihre Kommentare per E-Mail an info@promosaik.com 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

ProMosaik e.V.    

 

Netzwerk gegen Islamophobie und Rassismus Leipzig 

Interkulturelles Konversationscafé, Emilienstraße 17, 04107 Leipzig 

www.nir-leipzig.net 

www.facebook.com/nir.leipzig 

info@nir-leipzig.net 

 

 

NIR 

Der Mord an Marwa El-Sherbini am 2. Juli 2009 in einem Dresdner Gericht offenbarte reale 

Gewalterfahrungen für MuslimInnen im Anschluss an jahrelange Hetze gegen sie. Marwa El-

Sherbini wurde ermordet, weil sie sich gegen den Täter, der sie als „Terroristin― und 
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„Islamistin― beschimpft hatte, juristisch zur Wehr setzte. Dieser erste offensichtlich islamophob 

motivierte Mord in Deutschland bestärkte eine Gruppe von jungen aktiven Menschen in Leipzig 

darin, uns mit der Thematik antimuslimischer Rassismus auseinanderzusetzen. 

 

 

 

 Der stillschweigenden Duldung islamophober Handlungen und Diskurse wollten sie Aufklärung 

in Form einer öffentlichen Veranstaltung entgegensetzen. Daraufhin fand im November 2009 

eine öffentliche Podiumsdiskussion mit Dr. Sabine Schiffer statt. Im Mai 2010 folgten ein 

ausführliches Wochenendseminar und die Initiative einiger TeilnehmerInnen, vor Ort aktiv zu 

werden. Es wurde ein Arbeitskreis gegen antimuslimischen Rassismus gegründet, aus dem das 

Netzwerk hervorgegangen ist. 

Das Ziel ist es, antimuslimischen Rassismus zu thematisieren und zu bekämpfen. Im Mittelpunkt 

sollen jedoch weniger „der Islam― bzw. „die Muslime― stehen. Angesichts unendlich vielfältiger 

Formen des Muslim-Seins (in Deutschland sowie weltweit) erscheinen diese vereinfachten 

Kategorien ohnehin völlig irreführend. Vielmehr geht es dem NIR darum, negative 

Wahrnehmungen und Darstellungen kritisch zu hinterfragen und aufzuzeigen, dass diese durch 

gesellschaftspolitische Diskurse und Machtverhältnisse bedingt werden. 

Auf lokaler Ebene will das NIR praktisch eingreifen: islamophob motivierte Gewalt – verbale 

und tätliche – soll dokumentiert, sowie Opfern von antimuslimischem Rassismus beratend und 

unterstützend zur Seite gestanden werden. Darüber hinaus soll mittels Vorträgen, Publikationen, 

Flyern, Pressemitteilungen u.a. für diesen „neuen Rassismus― sensibilisiert und dazu beitragen 

werden, eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen. 
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Kurzbiographien der Interviewten 

Florian Illerhaus studierte Arabisch-Islamische Kultur und Religionswissenschaft an den 

Universitäten in Münster und Leipzig. Gemeinsam mit Daniela Seitzer leitet er den bookra Verlag, 

der unter anderem Bücher über Islamfeindlichkeit und Orientbildern in deutschen 

Kinderbüchern veröffentlichte. Florian Illerhaus ist seit 2011 im NIR Leipzig aktiv und 

Gründungsmitglied der Gruppe „Dialoge für Gohlis―, die sich um eine positive Begleitung des 

geplanten Moscheebaus der Ahmadiyya Muslim Jamaat im Leipziger Norden bemüht. 

Sindyan Qasem studierte Anglistik, Kultur- und Religionswissenschaften an der Universität 

Leipzig und ist seit 2012 im Netzwerk gegen Islamophobie und Rassismus Leipzig engagiert. 

Seit 2014 ist er Mitarbeiter bei ufuq.de - unter anderem im Projekt „Was postest Du?―, in dem 

Ansätze politischer Bildung online erprobt werden. Außerdem arbeitet Sindyan Qasem im 

Rahmen der bpb-Ausstellung „Was glaubst du denn?! - Muslime in Deutschland― als Peer Guide 

Trainer. Er ist Alumnus der Jungen Islam Konferenz. 

 

Anbei das Interview von Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. an die beiden Kollegen 

des NIR: 

ProMosaik: Wie sehen Sie die Entwicklung der Islamfeindlichkeit in den letzten Jahren? 

Qasem: 'Islam' ist in den letzten Jahren immer mehr zum Schlagwort in den politischen und 

gesellschaftlichen Diskursen geworden. Muslime in Deutschland werden deshalb mittlerweile, 

besonders seitdem Islam oft als Terroir-Religion falsch dargestellt wurde, als sozilogisch und 

kulturell feste Gruppe wahrgenommen. Islamfeindlichkeit würde ich deshalb als relativ modernes 

Phänomen bezeichnen, das aber auf Strukturen und Symboliken fußt, die schon seit 

Jahrhunderten existieren. Im Grunde genommen gäbe es ohne 'den Islam' als Gegenspieler auch 

keine europäische Identität. Genau deshalb tritt Islamfeindlichkeit jetzt in den letzten Jahren 

verstärkt auf. In Europa befinden sich nationale und kulturelle Identitäten im Wandel, und die 

Menschen benötigen offensichtlich ein gemeinsames identitätsstiftendes Feindbild. 

Illerhaus: Islamfeindlichkeit ist in Deutschland seit geraumer Zeit auf hohem Niveau vorhanden, 

das bestätigen diverse Studien, wie etwa die „Mitte―-Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung oder die 

„Deutschen Zustände―. In Leipzig haben sich in den letzten Monaten antimuslimische 

Ressentiments besonders stark am geplanten Bau einer Moschee in Leipzig-Gohlis gezeigt. 

Neben der NPD machten die AfD und eine Leipziger Lokalpolitikerin der CDU ihre 



Bemühungen zur Verhinderung des geplanten Gebetshaus zum Zentrum ihres Wahlkampfes um 

den Stadtrat. Neben solch dezidierter antimuslimischer Politik ist die Ablehnung von Muslimen 

und Musliminnen, bis hin zu Hass gegen alles was als „muslimisch― oder 

„islamisch― wahrgenommen wird, leider in einigen Bereichen mehrheitsfähig geworden. 

 

Pro Mosaik: Welche glauben Sie sind die wichtigsten Gründe, warum Menschen zu 

Islamhassern werden? Ist es sinnvoll, von Angst zu sprechen? 

Qasem: Islam wird als das Andere wahrgenommen. Viele Menschen benötigen das Andere, um 

sich selbst in Abgrenzung davon definieren zu können. Mit der Zeit entsteht ein festes System 

aus 'Wir' und 'die Anderen', das keine anderen Sichtweisen mehr zulassen kann. Islam wird sogar 

als nationale und kulturelle Identität missverstanden beziehungsweise misinterpretiert. Das 

Konstrukt Europa oder das Konstrukt Deutschland ist innerhalb dieses Systems unvereinbar mit 

der Sichtweise auf den Islam. 

Illerhaus: Sorgen und Ängste einiger Bürger vor Musliminnen und Muslimen und ihrer Religion 

sind bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehbar, wenn man berücksichtigt, welche Themen in 

deutschen Medien vornehmlich unter dem Schlagwort „Islam― verhandelt wurden. Jedoch haben 

Ängste zum Beispiel vor einer vorgestellten „Islamisierung― nichts mit der Realität zu tun. Wenn 

Musliminnen und Muslime generell verdächtigt werden, eine geheime Agenda zur 

Unterwanderung Deutschlands verfolgen, dann kann von berechtigten Sorgen keine Rede sein. 

Hier wird eindeutig auf eine muslimfeindliche Verschwörungstheorie Bezug genommen, die 

impliziert, „wir― müssten uns vor „denen― abgrenzen und schützen. 

 

Pro Mosaik: Wie kann Islamfeindlichkeit durch konkrete Projekte vorgebeugt werden? 

Was können deutsche Medien tun, um Islamfeindlichkeit vorzubeugen? 

Illerhaus: Im Mediengeschäft zählen Sensationen und große Schlagzeilen, nicht das ganz normale 

Leben eines muslimischen Gemeindemitglieds, das ist klar. Somit werden deutsche 

Medienkonsumentinnen und -konsumenten automatisch mit unvergleichlich mehr schlechten 

Nachrichten als positiven konfrontiert. 

Qasem:  Differenzierte Berichterstattungen und reflektierte Bildsprache würden sicherlich helfen 

zu vermitteln, dass Muslime in Deutschland längst dazugehören. Hasstiraden wie jüngst im der 

BamS oder dem Cicero verkaufen sich leider besser als gut recherchierte, Vielfalt abbildende 



Beiträge. Zumindest stoßen islamfeindliche Artikel oder Beiträge der Medien aber mittlerweile 

vermehrt auf Gegenwind. 

 

Illerhaus: In Bezug auf Musliminnen und Muslime sowie 'den Islam' fehlt oftmals das sogenannte 

Korrektiv der subjektiven Erfahrung: Besonders in Ostdeutschland leben vergleichsweise wenige 

Menschen muslimischen Glaubens, so dass viele Bürger gar keine persönlichen Beziehungen zu 

Musliminnen und Muslimen haben, stattdessen aber sehr präsent Zerrbilder von 

zwangsverschleierten Frauen und gewaltbereiten Bartträgern im Kopf vorhanden sind. 

Muslimische Mitmenschen sind selbstverständlich nicht auf ihre Religion beschränkt, sondern 

haben die gleichen Sorgen und Probleme, wie nichtreligiöse oder andersgläubige Menschen auch. 

Die Gruppe „Dialoge für Gohlis― in Leipzig zum Beispiel versucht insbesondere die Menschen 

im Stadtteil durch gemeinsame Gespräche zusammenzubringen. Natürlich sind für solche 

Informationsangebote nur Menschen empfänglich, die bereit sind, anfängliche Sorgen auch 

überdenken zu wollen. Das Netzwerk gegen Islamophobie und Rassismus bietet daher auch 

immer wieder Workshops an, die sich mit der Argumentationsweise ideologisch gefestigter 

Islamfeinde befasst, um fehlerhafte Rhetoriken, wie falsche Vergleiche hinterfragen zu können 

und im Idealfall antimuslimischer Propaganda durch Intervention entgegentreten zu können. 

 

ProMosaik: Wieviel Mitschuld trägt die Politik an der Diskriminierung von Muslimen in 

Deutschland? 

Qasem: Ich denke schon, dass zum Beispiel das Nichtanerkennen oder Verschweigen von 

explizit islamfeindlichen Taten seitens der Politik und des Rechtsstaates dazu beiträgt, dass 

Islamfeindlichkeit oft noch als salonfähig verstanden wird. Möglicherweise wird sich das in 

Zukunft ändern, noch wird antimuslimischer Rassismus leider oft nicht als Rassismus behandelt. 

Illerhaus: Es gibt viele Beispiele für inkonsequenten Umgang von Politik und Justiz mit 

islamfeindlicher Hetze. Seit Jahren betreibt beispielsweise das Internethassblog „Politically 

Incorrect― übelste antimuslimische Propaganda, die von entsprechenden Stellen in den 

Innenministerien nicht als rechtsradikal erkannt wird. Der Grund dafür ist eine von 

„PI― behauptete Solidarität mit Israel, die die Verfassungsschützer offenbar verwirrt: Wer Pro-

Israel ist, kann doch nicht rechtsradikal sein? Auch im Nachgang der Sarrazin-Debatte stellte die 

UNO den deutschen Strafverfolgern ein schlechtes Zeugnis aus. Sie seien im Fall Sarrazin nicht 

ausreichend gegen Volksverhetzungen und Rassismus vorgegangen. 



Qasem: Wenn wie jetzt nach der Landtagswahl in Sachsen eine dezidiert mit antimuslimischen 

Parolen agitierende Partei wie die AfD auf 10% der Stimmen bauen kann und eine Partei wie die 

NPD, die den Kampf gegen Muslime laut partei-internem Strategiepapier stellvertretend als 

Kampf gegen alle Ausländer' in Deutschland führt, nur sehr knapp an der 5%-Hürde scheitert, 

dann ist ja auch offensichtlich, dass Islamfeindlichkeit in der Parteienlandschaft fest verankert ist. 

Und von einigen Aussagen von Mitgliedern anderer Parteien reden wir dabei noch gar nicht... 

 

ProMosaik: Kann der Kampf gegen Islamfeindlichkeit mit dem Kampf gegen Rassismus 

im Allgemeinen oder gegen Antisemitismus verbunden werden? 

Qasem: Nicht nur das, Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus können natürlich als 

Diskriminierung gesehen werden, die ähnlich willkürlich wie Antisemitismus, Antiziganismus 

oder Fremdenfeindlichkeit funktionieren, oder auch Sexismus und Homophobie. 

Illerhaus: Islamfeindlichkeit ist Teil des von der Forschungsgruppe um Wilhelm Heytmeier 

bezeichneten Symptoms der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, die dieses in der 

Langzeitstudie „Deutsche Zustände― detailliert erforschte. Antimuslimischer Rassismus basiert 

wie andere Rassismen auf willkürlichen Zuschreibungen, Naturalisierungen und 

Abwertungsmechanismen und wirkt auch überindividuell auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. 

Der Kampf gegen alle Diskriminierungen und Ungleichwertigkeiten schließt den gegen 

Islamfeindlichkeit daher selbstverständlich ein. 

 

ProMosaik: Was denken Sie persönlich über die letzten Anschläge gegen die Moscheen 

in Bielefeld,  Berlin und Oldenburg? 

 

http://2.bp.blogspot.com/-n6R7rrVI2f8/VAymQ_uYf-I/AAAAAAAABuc/jPk8oobg9w0/s1600/moscheebrand.JPG


Illerhaus: Nachweisbar nehmen Angriffe auf muslimische Gebetshäuser in den letzten Jahren zu. 

Auch in Leipzig hat es im letzten Herbst einen Anschlag mit fünf blutigen Schweineköpfen und 

brennenden Mülltonnen auf dem geplanten Baugrundstück der Ahmadiyya Gemeinde gegeben. 

An den aktuellen Fällen hat mich besonders entsetzt, dass die Ermittlungsbehörden bereits nach 

kürzester Zeit rassistische und fremdenfeindliche Motive ausschlossen. Hier scheint es sich um 

einen Reflex zu handeln, der trotz des Versagens staatlicher Stellen in Bezug auf den NSU noch 

immer das Handeln bestimmt. In Berlin musste die Polizei ihre Ersteinschätzung nun revidieren 

und spricht von Brandstiftung. 

Qasem: Vor allem in Bielefeld hat sich deutlich gezeigt, dass der Staat auf dem islamfeindlichen 

Auge noch blind ist. Ähnlich wie bei den NSU-Morden wurde viel zu spät erkannt, dass es sich 

um explizit gegen Muslime gerichtete Straftaten handelt. Die Polizei spricht aber von keinen 

politisch motivierten Taten, sondern nur von Diebstahl. Beim Brand in der Mevlana-Moschee in 

Berlin wurde lange in Frage gestellt, ob es sich überhaupt um einen Anschlag handelte, die 

Politikerinnen und Politiker haben die Moscheegemeinde lange hängen lassen. Der Brand steht 

aber in einer Reihe mit den anderen Anschlägen auf muslimische Gotteshäuser, genau wie die 

jüngsten Anschläge in Mölln. Es sollte endlich ein bundesweites Register zur Erfassung von 

antimuslimischen Straftaten geben. Das wäre vor allem auch eine symbolische Anerkennung und 

ein Zeichen, dass die Augen bei Islamfeindlichkeit und antimuslimischem Rassismus nicht länger 

zugedrückt werden. 

 

Montag, 8. September 2014 

Vereinspräsentation Niños en la Calle  

 

Verein:            Niños en la Calle e. V. 

Webseite:        www.strassenkinder-lateinamerika.de 

 

Wirkungsbereich: 

Die Gründung des Vereins „Niños en la Calle e. V.― erfolgte Ende 2009 auf Initiative eines 

Ärzte-Ehepaares mit weiteren Ärzten und Mit-Menschen mit sozialem Engagement 

unterschiedlicher beruflicher Ausrichtung. 

Zweck des Vereins ist die Förderung medizinischer und sozialer Nothilfe für Kinder und 

Jugendliche aus Armutsgebieten in Lateinamerika. 

Eine Hauptzielgruppe der Hilfsmaßnahmen des Vereins  sind  Kinder und Jugendliche ohne 

feste soziale Strukturen -sogenannte „Straßenkinder―, nach denen der Verein auch benannt ist. 

Der Verein  leistet im Rahmen seiner Möglichkeiten medizinische Nothilfe durch ärztliche 

Hilfseinsätze vor Ort und fördert die Einbindung der Kinder und Jugendlichen in vorhandene 

http://www.strassenkinder-lateinamerika.de/


lokale Strukturen im Bereich Ernährung, Notunterkunft und Schulunterricht. 

Der  Verein fördert Maßnahmen im Bereich der elementaren Gesundheitserziehung und 

Schulungen zur Gesundheitsprävention an Multiplikatoren. 

 

 
 

 

Ziel: 

Straßenkinder sind meist Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die obdachlos oder von 

Zuhause weggelaufen oder verstoßen sind oder ohne intakte Angehörigenstrukturen für  sich 

selbst sorgen müssen. Sie erledigen kleine Jobs für eine warme Mahlzeit oder erbetteln Geld, 

Lebensmittel und Zigaretten von Passanten oder Touristen; stehlen bisweilen. Sie leben zumeist 

an Bushaltestellen, in Bahnhöfen und leerstehenden Gebäuden, auf Bürgersteigen und in U-

Bahn-Schächten. 

 

Straßenkinder verbringen entweder auf der Straße einen Großteil des Tages, um dort zu arbeiten, 

usw. oder haben tatsächlich ihren Lebensmittelpunkt auf der Straße und schlafen auch dort. So 

zu leben, zwingt in armen Ländern viele Straßenkinder zu Diebstahl und Prostitution. 

Drogenmissbrauch (wie das Schnüffelns von Lösungsmitteln) ist weit verbreitet, um von Hunger 

und Schmerz abzulenken. 

Oft  sind die Kinder und Jugendlichen Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch, ohne 

Zugang zu medizinischer Versorgung unter gefährlichen hygienischen Bedingungen, können 

nicht zur Schule gehen, keine Ausbildung zur Ausübung eines Berufes erlangen usw. 

 

Um überleben zu können, übernehmen die Kinder oft die Verhaltensweisen von Erwachsenen 

aus dem Straßenmilieu. 

Straßenkinder sind trotz ihrer verletzlichen Situation zumeist ein öffentliches Ärgernis, dem mit 

ordnungspolitischen Maßnahmen wie polizeilicher Vertreibung von öffentlichen Plätzen statt 

nachhaltigen Hilfen begegnet wird. 

 

Trotz bedenklicher sozialen Entwicklungen und zunehmender sozialer Kälte in den westlichen 

http://1.bp.blogspot.com/-qf42usTwg44/VA1WTmra1pI/AAAAAAAABus/3gU8FCuJEqE/s1600/ninos.jpg


Industrienationen sind Straßenkinder in weitaus höherer Zahl in der sogenannten „Dritten 

Welt― eine traurige Realität. 

UNICEF schätzt die Zahl von Straßenkindern weltweit auf 100 (!) Millionen, davon in 

unterschiedlichen Schätzungen der WHO allein in Lateinamerika von einigen Millionen auf bis zu 

40 Millionen. 

 

Nicht erfasst sind dabei Slum-Kinder, denen es kaum besser geht als den wirklichen 

Straßenkindern. 

Straßenkinder  sind bisweilen apathisch, bisweilen aggressiv. Sein eigenes Zuhause oder ein Heim 

zu verlassen oder zu verlieren und auf die Straße zu gehen, erfordert aber auch Initiative und Mut. 

Der Überlebenskampf auf der Straße zerstört nicht nur Körper und Seele, er fördert auch 

bestimmte Tugenden wie Schnelligkeit, Einfallsreichtum und Eigenverantwortlichkeit, bisweilen 

auch Sinn für Solidarität; Humor und kritischen Geist, die bei Hilfsmaßnahmen zur 

Durchsetzung der Menschenrechte für Straßenkinder genutzt werden können. 

 

Niños en la calle e. V. arbeitet ehrenamtlich, politisch unabhängig und konfessionell neutral. So 

hat der Verein den Vorteil, offen für unterschiedliche Kooperationen zu sein, ohne 

eine  bestimmte Organisation finanzieren zu müssen oder eine Glaubensausrichtung zu 

verbreiten. Das Handeln des Vereins orientiert sich an der Ethik der Menschenrechte. 

 

Projektstart sind medizinische Ambulanzen im Rahmen einer Notversorgung in bestehenden 

medizinischen Einrichtungen in den Millionen-Städten Ecuadors Quito und Guayaquil für 

Kinder und Jugendliche, die auf Grund ihrer Armut sonst keinen Zugang zu  medizinischer Not-

Versorgung haben. Dank der Unabhängigkeit des Vereins ist dieser in der Lage, bewährte 

Strukturen und Organisationen, die zum Wohle von Straßenkindern arbeiten, nachhaltig zu 

vernetzen. Auch unter den schwierigen Bedingungen der Armut sind kleine Verbesserungen der 

Lebensqualität möglich. 

Es werden Schulungen auf dem Gebiet einfacher Hygienemaßnahmen, verbesserter Ernährung 

und Trinkwasseraufbereitung wie der Sodis-Methode durchgeführt (solare Desinfektion von 

Wasser  für verbessertes Trinkwasser). 

 

Des Weiteren folgen immer wieder neue Projekte wie beispielsweise die Organisation für Kinder 

mit Sehschwächen. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann finanziell durch Spenden oder Mitgliedsbeiträge unterstützt werden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

 



Montag, 8. September 2014 

Vereinspräsentation NETZ Partnerschaft für Entwicklung und 
Gerechtigkeit  

 

Verein:            NETZ Partnerschaft für Entwicklung und Gerechtigkeit e.V. 

Webseite:       www.bangladesch.org 

 

Wirkungsbereich: 

NETZ ist auf Entwicklungszusammenarbeit mit Bangladesch spezialisiert. Klare Ziele sind 

weniger Armut und mehr Gerechtigkeit. Wir setzen an den Ursachen an: mit konkreten 

Selbsthilfe-Projekten für Ernährung, Bildung und Menschenrechte. 

Seit 1989 arbeiten wir partnerschaftlich mit qualifizierten, in der Bevölkerung verankerten 

Organisationen zusammen. 

NETZ unterstützt 

 die Mitsprache der Benachteiligten, besonders von Frauen; 
 die gewaltfreie Lösung von Konflikten; 
 das friedliche Zusammenleben der Muslime, Hindus, Christen und Buddhisten; 
 die kulturelle Identität und Selbstbestimmung von Minderheiten; 
 die Verwirklichung der Menschenrechte in den Dörfern.  

   

 

 

 

Ziel: 

BANGLADESCH ist mit einer Bevölkerung von über 160 Millionen Menschen auf einer Fläche 

von nur 144.000 qkm – d.h. etwa der doppelten Größe Bayerns – der Flächenstaat mit der 

höchsten Bevölkerungsdichte der Welt (1.111 Menschen je qkm). Die Wachstumsrate der 

Bevölkerung ist gesunken, doch angesichts der begrenzten natürlichen Ressourcen des Landes ist 

sie immer noch viel zu hoch. Für das Jahr 2030 geht die Weltbank von annähernd 200 Millionen 

Menschen im Lande aus. 

http://www.bangladesch.org/
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Der größte Teil des Landes liegt nur wenige Meter über dem Meeresspiegel. Die Mündungsarme 

der Flüsse Jamuna, Ganges und Meghna, die das Schwemmlanddelta durchziehen, verursachen 

häufig Überschwemmungen, die im Frühjahr und Spätsommer durch tropische Wirbelstürme, 

verbunden mit hohen Flutwellen im Küstenbereich, zu Katastrophen führen können, die den 

Menschen schwer zu schaffen machen und ihre schon so unsichere Lebenslage stark 

beeinträchtigen. 

Zwei Drittel der Bevölkerung von Bangladesch leben auf dem Land und sind vorwiegend von 

der kleinbäuerlichen Subsistenzlandwirtschaft abhängig. Die Verteilung des Landes ist ungleich, 

die unteren 40% aller Haushalte besitzen nur 3% der Landfläche. Die Landwirtschaft stellt mit 

einem Anteil von 20% des Bruttoinlandsproduktes in der Bedeutung für die Wirtschaft des 

Landes einen abnehmenden Sektor dar. 

 

Ernährungsprojekt 

Das Projekt bietet jedes Jahr weiteren Frauen eine echte Chance – für eine dauerhafte, 

ausreichende Grundversorgung. Abhängig von ihren individuellen Kenntnissen und Stärken 

erhalten sie ein Startkapital: Saatgut und Pacht für ein Feld, eine Kuh, oder Bambus für eine 

Korbflechterei. Zusätzlich erlernen sie Gemüseanbau, Tierhaltung und den Umgang mit Geld. 

Entwicklungsfachleute vor Ort beraten die Frauen. In Dorfgruppen organisiert, helfen sich die 

Frauen gegenseitig und schützen ihre Rechte. 

NETZ ist vor Ort, in den entlegenen Regionen. Oft müssen hier die Mütter allein ums Überleben 

der Familie kämpfen, wenn der Mann verstorben oder aufgrund von Krankheit nicht arbeitsfähig 

ist. Diese Frauen leisten Übergroßes. Und sie haben den Willen, ihre Situation zu verändern. 

 

Bildungsprojekt 

Kinder sind neugierig, aktiv, stecken voller verborgener Talente. Alle Kinder! – Allerdings: 3 

Millionen haben in Bangladesch keine Chance, ihre Fähigkeiten zu entdecken und entwickeln. Es 

sind die Kinder der Ärmsten. Für tausende Familien im Norden, etwa auf den 

Schwemmlandinseln, ist Schulbildung unerreichbar. Auch indigene Minderheiten sind 

ausgeschlossen. Kinder erben die Armut ihrer Eltern, vervielfachen sie in ihren Kindern und 

Kindeskindern. Mädchen werden viel zu früh verheiratet. Mit Spenden richtet NETZ dort 

Grundschulen ein, wo Kinder keine Aussicht haben, jemals Lesen, Schreiben und Rechnen zu 

lernen. Damit Mädchen und Jungen gleichberechtigt gefördert werden. Damit sie fair bezahlte 

Arbeit finden. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden unterstützt werden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

 



Montag, 8. September 2014 

Vereinspräsentation Islamic Relief Deutschland  

 

Verein:            Islamic Relief Deutschland e.V. 

Webseite:        www.islamicrelief.de 

 

Wirkungsbereich: 

 

Islamic Relief ist eine islamische Hilfsorganisation mit Sitz in Köln, die seit 1996 tätig ist und 

weltweit über ein Netzwerk von Partner- und Projektbüros in mehr als 40 Ländern verfügt. Es 

werden Nothilfe- und Entwicklungsprojekte durchgeführt, die sich an Menschen richten, die in 

Afrika, Asien, im Nahen Osten und in Osteuropa Unterstützung in diversen Lebensbereichen 

brauchen. Im Islam nimmt die Unterstützung der Armen und Bedürftigen einen sehr hohen 

Stellenwert ein. Islamic Relief arbeitet nach diesen ethischen Grundsätzen des Islam und 

unterstützt auch Menschen in Krisen- und Kriegsgebieten, unabhängig von ihrer religiösen 

Zugehörigkeit. 

 

Ziel: 

Die Zielsetzungen des Vereins, die in seiner Satzung dargelegt sind, sind folgende: 

a) Unterstützung von bedürftigen Menschen unabhängig von ihrer Ethnie, Hautfarbe, ihres 

Geschlechtes oder ihrer Religion 

b) Unterstützung von Flüchtlingen 

c) Nothilfe für Menschen in Krisen- und Kriegsgebieten. 

Es geht Islamic Relief grundsätzlich darum, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Die Arbeit 

des Vereins bezieht sich im Besonderen auf die folgenden Bereiche: Bildung, Gesundheit, 

Wasserversorgung und Einkommenssicherung. 

Auf der Seite des Vereins findet sich eine sehr klare Übersicht der Entwicklungshilfeprojekte des 

Vereins weltweit: von Bangladesch über China und Indonesien bis nach Bosnien. 

Nothilfeprojekte beziehen sich auf die Länder Niger, Pakistan und Syrien. Vor allem in Syrien 

bedrohen Krieg und konstante Gewalt das Leben der Zivilbevölkerung. Durch das Projekt 

Soforthilfe für Yarmouk versucht der Verein, den palästinensischen Flüchtlingen in Yarmouk zu 

helfen. Wie verheerend die Situation in Yarmouk für die Flüchtlinge seit dem Ausbrechen des 

Bürgerkrieges in Syrien ist, wird auf der Seite wie folgt beschrieben: 

 

Die Stadt Yarmouk hat über 160.000 palästinensischen Flüchtlingen Obdach gewährt, bevor die Kämpfe im 

März 2011 in Syrien begannen. Sie lebten schon vor den Kämpfen in Armut und 27 Prozent von ihnen mussten 

mit 2 US-Dollar (etwa 1,47 Euro) am Tag überleben. Nun ist ein Großteil des Lagers zerstört, 18.000 

Menschen sind in Yarmouk eingeschlossen, viele von ihnen sind Frauen und Kinder. Der Zugang zu den 

Flüchtlingen in Yarmouk ist durch die Blockade erschwert. Laut UNRWA leiden die Menschen in Yarmouk 

vor allem unter Unterernährung und Mangel an medizinischer Versorgung. Sie sind gezwungen Tierfutter, Gras 

und Tiere wie Katzen und Hunde zu essen. Der Bedarf an humanitärer Hilfe ist immens.  

 

http://www.islamicrelief.de/


 
 

Der Verein kümmert sich hier grundsätzlich um die Verteilung von Lebensmitteln und Hygiene-

Kits.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Wenn Sie spenden möchten, können Sie das Spendentelefon von Islamic Relief e.V. in Köln 

telefonisch unter der Nummer 0221 200 499-0 erreichen. Außerdem gibt es auch die 

Möglichkeit, den Verein als Mitglied zu unterstützen. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Montag, 8. September 2014 

Vereinspräsentation One Love One World  

 

Verein:            OneLoveOneWorld e.V. 

Webseite:        www.onelove-oneworld.org 

 

Wirkungsbereich: 

Der Fokus des Vereins liegt auf der Arbeit mit Kindern und deren Familien, die in extremer 

Armut und menschenunwürdigen Bedingungen aufwachsen und keine Chance auf Bildung haben. 

Hierbei konzentriert sich der Verein vor allem auf Menschen im Binnenstaat Nepal, der zwischen 

China und Indien liegt. 

OneLoveOneWorld wird in direkter Zusammenarbeit mit Nepalesen geführt. Auf diese Weise 

vermischen sich einerseits fachliche, pädagogische Kompetenz und Erfahrungen in 

verschiedenen sozialen Bereichen mit andererseits wesentlichen Kenntnissen über Kultur, 

Traditionen und Lebensumstände in diesem einzigartigen Land. 

Die Projekte von OneLoveOneWorld werden in Nepal von sieben nepalesischen und zwei 

deutschen Mitarbeiterinnen durchgeführt und betreut. Die fachliche Kompetenz ist sichergestellt 

worden und wird in regelmäßigen Abständen kontrolliert. Wöchentliche Teamsitzungen, 

Workshops, usw. sorgen für eine produktive Arbeitsatmosphäre. 

http://www.onelove-oneworld.org/
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Ziel: 

Der Verein möchte eine Welt mitgestalten, in der Kinder und Jugendliche 

 in ihren Grundbedürfnissen versorgt sind 
 freien Zugang zu Bildung haben 
 Zugang zu medizinischer Versorgung haben 
 die Möglichkeit erhalten, ihre Persönlichkeit und Identität auszubilden 
 langfristige zukunftsorientierte Perspektiven entwickeln können 
 vor Gewalt, Kriminalität, Ausbeutung und Vernachlässigung geschützt werden 
 in schwierigen Lebenslagen und -situationen nicht alleine sind. 

Der Verein betreibt im Einzelnen folgende Projekte, um diese Ziele zu erreichen: 

 

Wohngruppe für Kinder in Not 

Die Zielgruppe der „Wohngruppe für Kinder in Not― sind Straßenkinder, Waisen und Kinder, 

deren Wohlbefinden durch physische und psychische Gewalt, sowie Missbrauch und 

Vernachlässigung in ihren Familien gefährdet ist. 

Durch die Wohngruppe hat der Verein einen sicheren Raum für bisher zu 12 Kinder geschaffen, 

die dort in einem nahezu familiären Umfeld aufwachsen können. Die geringe Anzahl der Kinder 

trägt zu einem guten Wohnklima bei und lässt den Kindern Raum, sich individuell zu entwickeln. 

In der Wohngruppe werden die Kinder von ausgebildetem, nepalesischem Personal betreut und 

dabei unterstützt, Traumata aufzuarbeiten und ein geregeltes Leben zu führen. Außerdem 

besuchen alle Kinder der Wohngruppe die Schule. 

Die Mitarbeiter des Vereins bereiten jede Woche einen neuen Wochenplan vor, nach  dem 

gearbeitet wird. Darin enthalten sind Karate, Gartenarbeiten, Handwerk/Basteln und viele andere 

Aktivitäten, welche die Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen. Aktuell wohnen 9 Kinder in 

der Wohngruppe. 4 dieser Kinder brauchen noch einen Paten, der deren Unterhaltungskosten 

übernimmt. 70 Euro im Monat  ermöglichen die Übernahme einer solchen Wohngruppen-

Patenschaft. 

Durch die Patenschaft werden folgende Aspekte des Lebens des betreuten Kindes abgedeckt: 

 Unterkunft 
 Verpflegung 

http://4.bp.blogspot.com/-DfsXtpvmP7U/VA1ZBcDzjqI/AAAAAAAABvE/b8xk_DFU8H8/s1600/one+love.jpg


 Betreuung der Kinder 
 Lern- und Spielmaterialien 
 medizinische Versorgung 
 Ausflüge 

Kindertagesstätte 

Dieses Projekt ist als Antwort auf bestehende Probleme und die Einschränkungen, denen 

benachteiligte Frauen, junge Familien und Kinder, auf Grund von fehlenden sozialen 

Sicherungssystemen und sozial staatlichen Maßnahmen im Bereich der Kinderförderung in einem 

Entwicklungsland wie Nepal begegnen, entstanden. 

Die Zielgruppe des Projektes „Child Day Care Center― besteht aus Kleinkindern, die mit ihren 

Eltern im Balkhu Slum in Kathmandu, der Hauptstadt des Landes, in extremer Armut leben. Das 

Child Day Care Center fokussiert mit dessen Zielsetzung auf die Förderung der kognitiven, 

sozialen und emotionalen Entwicklung sowie die Befriedigung der körperlichen 

Grundbedürfnisse und die medizinische Versorgung der Kinder. Das Zentrum ist an sechs Tagen 

in der Woche jeweils für acht Stunden geöffnet und wird von 15 Kindern im Alter von 2-5 

Jahren besucht. 

Durch eine Patenschaft in Höhe von 30 Euro im Monat werden folgende Aspekte im Leben 

eines Kindes abgedeckt: 

 Ganztagsbetreuung im Day Care Center 
 Eine ausgewogene warme Mahlzeit 
 Ein Nachmittags- Snack 
 Spiel-, Bastel- und Lehrmaterialien 
 Medizinische Versorgung für das Patenkind 

Schulpatenschaft 

Das Schul-Stipendium-Projekt von OneLoveOneWorld unterscheidet sich von vielen anderen 

Schulpatenschaftsprojekten. Dieser Unterschied ist leicht zu erklären: OneLoveOneWorld 

schließt keine Verträge mit Schulen über eine bestimmte Anzahl von Schüler, die gesponsort 

werden können, ab. Die Mitarbeiter von OneLoveOneWorld suchen genau die Kinder und die 

Familien, die höchstwahrscheinlich von alleine nicht einmal die Türschwelle einer Schule betreten 

würden. Der Verein setzt sich jeden Tag mit verschiedenen Zielgruppen und Bezirken 

auseinander, um Kinder und Familien aufzuspüren, die mit multi-dimensionalen Problemen (z.B. 

extremer Armut, unzumutbaren Lebensbedingungen und Umfeld, Tod eines Familienmitgliedes, 

Krankheit, Kinderarbeit, usw.) zu kämpfen haben. 

Eine Schulpatenschaft in Höhe von 20 Euro im Monat deckt Folgendes: 

Schulgebühren 

Schuluniform (Pflicht) 

Prüfungskosten 

Eine in der Schule eingenommen warme Mahlzeit 

Kleidung für das Kind 

und Familienhilfe 

Skill Training für Jugendliche 

 

Das Projekt Skill- Training reagiert auf die hohe Arbeitslosenrate unter den Jugendlichen in 

Nepal und den Mangel an Ausbildungsplätzen. Die Zielgruppe dieses Projektes sind somit 



Arbeitssuchende ohne Ausbildung, die aufgrund ihrer benachteiligten, finanziellen Lage ein 

Training nicht selber finanzieren können. 

 

OneLoveOneWorld bietet die Vermittlung in folgenden Skill-Trainingsbereichen an: 

Koch 

Elektriker 

Schneider/in-Näher/in 

Gas-Wasser-Installateur 

Kosmetikerin 

Bauarbeiter 

 

Die Inhalte des Skill-Training Centers implizieren die Vermittlung von Basiswissen und 

praktische Trainings im jeweiligen Ausbildungsbereich. Die Dauer der Ausbildung liegt zwischen 

3-9 Monaten. Die meisten Teilnehmer besuchen das Trainingscenter für 6-9 Monate. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden oder die oben erwähnten Patenschaften unterstützt werden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Montag, 8. September 2014 

Vereinspräsentation Hilfe für Malawi Visbeck  

Verein:            Hilfe für Malawi e.V. Visbeck 

Webseite:        www.malawi-hilfe.org 

 

Wirkungsbereich: 

 

Die erste Idee entstand 2000 in Visbek. Zu Beginn betreute der Verein Waisenkinder (meist 

AIDS-Waisenkinder), für die Patenschaften aufgenommen wurden. 2001 entstand dann der 

Verein in Erinnerung an Father Joseph Mpinganjira, der 1997 nach Deutschland kam, um 

Kirchenrecht zu studieren und dann 2000 wieder in die Heimat zurückkehrte. Der Verein 

kümmert sich auch um die Versendung von Hilfsgütern nach Malawi.  

 

Ziel: 

 

Die wichtigsten Ziele des Vereins Hilfe für Malawi e.V. Visbeck sind folgende: 

-       Patenschaften für hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche in Malawi: Patenschaften sind vor 

allem für Aidswaisen sehr wichtig. In Malawi ist AIDS sehr weit verbreitet. Laut der Statistik von 

avert.org gab es 2011 910.000 HIV-Infizierte. Die Rate nimmt aber dank der Bemühungen des 

Staates immer mehr ab. Trotzdem gibt es noch zahlreiche Waisenkinder, die unschuldige Opfer 

http://www.malawi-hilfe.org/


der Krankheit ihrer Eltern sind und Unterstützung brauchen. Kinder haben in ihrer Umgebung 

voller Armut und Elend keine Überlebenschancen. Daher unterstützt sie der Verein Hilfe für 

Malawi e.V. Visbeck mit Patenschaften. 

-       Der Wiederaufbau der Schulen in Malawi: Ohne Erziehung der Jugend hat ein Land wie 

Malawi, das eine noch so junge Bevölkerung hat, keine Zukunft. Und hier setzen die Mitglieder 

des Vereins an und unterstützen Schulen und Berufsbildung im Lande. 

-        Der Kampf gegen den Hunger in Malawi: Spenden, die dann in Lebensmittel für die arme 

Bevölkerung fließen, können Hunger und Unterernährung bekämpfen. 

Interessante Projekte, die der Verein unterstützen möchte, sind die Tischlerei in Namitete, das 

Wohnheim in Madisi und die Missionarinnen von Mutter Theresa. 

In der Bildgalerie der Seite finden sich zahlreiche Bilder von Malawi, um sich Land und Leute 

vorstellen zu können, wenn man noch nie da war. Malawi gilt als das Land der lächelnden und 

glücklichen Menschen Afrikas. In Malawi herrscht große Armut, aber Menschen lächeln und 

schenken den Besuchern dieses Lächeln. 

 
 

                       

Unterstützungsmöglichkeiten: 

 

Den Verein kann man mit Spenden unterstützen, die man auf das Vereinskonto überweisen kann. 

Der Jahresbeitrag für Mitglieder beträgt 10,00 Euro. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-tV4TQBT3QYM/VA1ZyJIXjUI/AAAAAAAABvQ/p2kmUNNjvDs/s1600/malawi.png


Montag, 8. September 2014 

Vereinspräsentation Seka Hamburg  

 

Verein:            SEKA Hamburg e.V. 

Webseite:        www.seka-hh.de 

 

Wirkungsbereich: 

Seit 1992 engagierten sich Hamburger Frauen für Frauen und Kinder, die während der Kriege in 

den Ländern des ehemaligen Jugoslawien Opfer von Gewalt und Vertreibung wurden. Als 

Ergebnis dieses Engagements wurde im April 1996 der Verein SEKA Hamburg e.V. gegründet. 

 

 
 

Ziel: 

Das Frauenfriedensprojekt SEKA (Kuca SEKA = Haus SEKA) ist ein Zentrum für Fortbildung, 

Therapie- und Erholung für Frauen und Kinder aus der Region des ehemaligen Jugoslawiens. 

Nach 10 Jahren Arbeit auf der kroatischen Adria-Insel Brac (in der Nähe von Split) ist das 

Projekt im Sommer 2007 in die Kleinstadt Gorazde in Ostbosnien verlegt worden. 

SEKA ist 1997 aus der langjährigen Zusammenarbeit von Hamburger Frauen mit anti-

nationalistischen Frauengruppen in Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Serbien und Slowenien 

während der Kriege nach dem Zerfall Jugoslawiens entstanden. Der Name SEKA ist abgeleitet 

vom serbokroatischen Wort seka (= geliebte Schwester) und steht für die Frauensolidarität, aus 

der das Projekt entstanden ist. 

Trägerorganisation des Projekts in Gorazde ist seit Juli 2007 die Frauenvereinigung SEKA 

Gorazde (―Udruzenje zena SEKA Gorazde‖), die eng mit dem Hamburger Verein SEKA 

Hamburg e.V. zusammenarbeitet. SEKA Hamburg e.V. kümmert sich seit 1997 maßgeblich um 

die Finanzierung des Projekts. 

 

Wie in allen Kriegen waren auch im Krieg in Bosnien-Herzegowina und Kroatien und dann 

wieder in Kosovo Frauen und Kinder die Hauptopfer. Besonders Frauen und Mädchen erlitten 

Vergewaltigungen und andere schwere Verletzungen ihrer physischen und psychischen Integrität. 

Viele Kinder wurden im Krieg geboren. Ihre ersten Lebensjahre waren bestimmt von Gewalt, 

Bedrohung und Todesangst. Auch 13 Jahre nach dem Friedensabkommen von Dayton sind die 

Auswirkungen der Kriegstraumata auf die Gesundheit und das Alltagsleben der Bevölkerung in 

den ehemaligen Kriegsgebieten noch immer massiv zu spüren. 

Neben einer ökonomischen Perspektive und rechtsstaatlichen Verhältnissen fehlt den Menschen 

– insbesondere in den ländlichen, vom Krieg und Menschenrechtsverletzungen besonders 

http://www.seka-hh.de/
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betroffenen Gebieten – psychotherapeutische und psycho-pädagogische Hilfe, um ihre 

schrecklichen Erfahrungen zu überwinden und neuen Lebensmut zu gewinnen. Die 

unverarbeiteten Traumata breiter Teile der Bevölkerung wirken zudem destabilisierend und 

konfliktfördernd auf die gesamte noch immer in die verschiedenen 

Ethnien  (Bevölkerungsgruppen) gespaltene Gesellschaft. 

 

Die Ziele des Vereins sind: 

 Zur körperlichen und seelischen Heilung von Frauen und Kindern beizutragen, die Krieg 
und Gewalt überlebt haben, durch das Angebot von Erholung und therapeutischer Hilfe 
vor Ort (im ehemaligen Jugoslawien). 

 

 MitarbeiterInnen / HelferInnen von (Frauen-)Organisationen vor Ort, die den Opfern 
der Gewalt Hilfe leisten und die häufig selbst traumatisiert und ausgebrannt sind, 
Unterstützung, Entlastung und Fortbildung zu bieten. 

 

 Den Friedensprozess in der Region zu unterstützen durch Förderung der 
Kommunikation und des gegenseitigen Verständnisses zwischen Frauen der 
unterschiedlichen Bevölkerungs- und Religionsgruppen, sowie zwischen Rückkehrerinnen 
und denen, die den Krieg in Bosnien-Herzegowina überstehen mussten. 

 

 Den Demokratisierungsprozess in Bosnien-Herzegowina zu unterstützen und die 
gesellschaftliche Lage der Frauen in der gesamten Balkanregion zu verbessern durch 
Vernetzung mit anderen Frauenorganisationen, durch Öffentlichkeitsarbeit und 
Bewusstseinsbildung. 

 

 Einen Ort der internationalen Begegnung für Frauen aus der Region und Frauen aus 
anderen Ländern Europas (insbesondere auch aus Deutschland) und außerhalb Europas 
zu schaffen. 

 

 Zur Realisierung dieser Ziele in Gorazde (Ostbosnien) ein Erholungs-, Therapie- und 
Bildungszentrum aufzubauen und zu betreiben. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden unterstützt werden oder aber durch den Kauf auf Onlineshops, 

die den Verein ebenfalls unterstützen. Welche Onlineshops Partner des Vereins sind, kann auf 

der Homepage des Vereins eingesehen werden. 

 



Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Montag, 8. September 2014 

Vereinspräsentation Tor zum Leben - Lifegate Rehabilitation  

 

Verein:            Tor zum Leben – Lifegate Rehabilitation e.V. 

Webseite:        www.lifegate-reha.de 

 

Wirkungsbereich: 

In den 90er Jahren haben viele jungen Menschen aus Deutschland Lifegate freiwillig unterstützt. 

Manche haben sich – lediglich für ein Taschengeld – bis zu zwei Jahren bei Lifegate als 

Krankenpfleger, Physiotherapeuten, Erzieher, Schreiner, Schlosser, Elektriker oder 

Zivildienstleistende für junge Menschen mit Behinderung eingesetzt. Ihr Engagement für 

Lifegate ging in vielen Fällen auch nach ihrer Rückkehr nach Deutschland weiter. 

Jungen Menschen mit Behinderung im Westjordanland auch von Deutschland aus ein Tor zum 

Leben offen zu halten, war die Geburtsidee des Vereins „Tor zum Leben – LIFEGATE 

Rehabilitation e.V.―, der 1993 in Würzburg gegründet wurde. 

 

 
 

Ziel: 

Der Verein verfolgt verschiedene Projekte, die den Menschen mit Behinderungen helfen sollen, 

ein eigenständiges Leben führen zu können. 

 

Medizinische Rehabilitation 

http://www.lifegate-reha.de/
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Die jungen Menschen lernen bei Lifegate, Verantwortung für ihren Körper und seine 

Einschränkungen zu übernehmen, sowie Pflegemaßnahmen, Untersuchungen und 

physiotherapeutische Übungen eigenverantwortlich durchzuführen. Die oft schwierigen 

Lebensverhältnisse in meist sehr ärmlichen Elternhäusern beziehen die Mitglieder des Vereins 

Lifegate in ihre Arbeit mit ein und verbessern sie nach unseren Möglichkeiten. 

Wenn ein junger Mensch mit Behinderung seine medizinische Versorgung selbstständig 

wahrnimmt, kann man von einer gelungenen medizinischen Rehabilitation sprechen. 

 

Frühförderung 

Je früher die Arbeit mit den Kindern beginnt, desto größer sind die Entwicklungschancen. Daher 

umfasst das Frühförderkonzept, das bereits in Kindergärten angewandt wird, folgende Punkte: 

 Beratung und Diagnostik 
 Medizinische Versorgung 
 Physiotherapie 
 Beschäftigungstherapie 
 Sprachtherapie 
 Heilpädagogik 

Schulische Rehabilitation 

Die traurige Realität ist: Kinder und Jugendliche mit Behinderung haben bisher kaum Zugang zu 

schulischer Bildung. Sie werden bislang entweder gar nicht in Schulen aufgenommen oder, wenn 

sie aufgenommen werden, nicht besonders gefördert. In den allermeisten Fällen brechen sie 

daher die Schule ab und kommen als Analphabeten zum Verein. 

Lifegate leistet hier Grundlagenarbeit. Sprache und Rechnen, sowie Allgemeinbildung, z.B. das 

Kennenlernen der Uhr und der Umgang mit Geld stehen auf dem wöchentlichen Unterrichtsplan 

unserer Lehrerin. Sie koordiniert den Unterrichtsstoff zugleich mit den Ausbildern in der 

Servicewerkstatt und der beschützenden Werkstatt und den Eltern der Jugendlichen, um 

Hausaufgaben zu kontrollieren und den Lernstoff zu vertiefen. 

Eine Logopädin unterrichtet die gehörlosen jungen Menschen in Sprachtraining und Lippenlesen. 

Je nach Bedarf findet auch Gebärdensprachunterricht statt. 

 

Mobile Hilfe vor Ort 

Die Mitarbeiter-Teams bestehen aus Pädagogen, Sozialarbeitern und Physiotherapeuten. Sie 

besuchen regelmäßig Dörfer und Städte im Westjordanland. Durch Kontakte zu lokalen 

Behörden, anderen Hilfseinrichtungen und vor allem durch persönliche Begegnungen in den 

Orten werden sie immer wieder auf Kinder und Jugendliche mit Behinderung aufmerksam und 

können diese dann tatkräftig unterstützen. 

 

Berufliche Rehabilitation 

Der Verein bildet gezielt aus und setzt alles daran, dass die jungen Menschen nach der 

Ausbildung auch einen Arbeitsplatz finden. Das ist oft eine große Herausforderung. Durch die 

angespannte Lage am Arbeitsmarkt sind Arbeitsplätze eher selten in der Region. 

Oft führen nur persönliche Kontakte zum Ziel, einen Arbeitsplatz zu finden. Obwohl Menschen 

mit Behinderungen ein Recht auf einen Arbeitsplatz haben, wird dieses Gesetz nicht angewandt 

und dessen Umsetzung nicht eingefordert. 



In der Ausbildungswerkstatt arbeiten palästinensische und zeitweise auch deutsche Fachkräfte 

zusammen. In folgenden Bereichen bietet der Verein derzeit eine Ausbildung an: 

 Schneiderei 
 maschinelle Strickerei 
 Schreinerei 
 Lederverarbeitung bzw. Schuhreparatur 
 Schlosserei 

Servicewerkstatt 

Seit einigen Jahren bietet Lifegate für einige Jugendliche mit Behinderung auch feste 

Arbeitsplätze für die Zeit über die Ausbildung hinaus an. 

Unter der Anleitung eines eigenen Werkstattleiters ist ein beachtlicher  Produktions- und 

Servicebereich entstanden, der unter anderem die medizinische Rehabilitation von Lifegate 

entscheidend unterstützt. 

 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden unterstützt werden. Gleichzeitig können aber auch Produkte aus 

den Werkstätten erworben werden, deren Erlöse dann wiederrum auch den Verein bei der 

Betreibung der Projekte helfen können. 

Darüber hinaus hat der Verein auch Ehrenämter zu vergeben, in denen man sich engagieren kann. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Montag, 8. September 2014 

Vereinspräsentation Sun for Children  

 

Verein:            Sun for Children e.V. 

Webseite:        www.sunforchildren.de 

 

Wirkungsbereich:  

Goma ist eine Stadt in der Demokratischen Republik Kongo. Sie liegt in Kivu, einer Region an 

der Grenze zu Ruanda. Seit vielen Jahren gibt es hier immer wieder Konflikte zwischen den 

verschiedenen Ethnien und Volksgruppen und militärische Auseinandersetzungen. Am meisten 

leiden darunter die Kinder. Viele haben ihre Familie verloren, müssen auf der Straße leben und 

können keine Schule besuchen. Die einzige Überlebensmöglichkeit besteht darin, zu betteln, zu 

stehlen oder für wenig Geld Schwerstarbeiten zu verrichten. Ihre Not wird von vielen ausgenutzt. 

Im schlimmsten Fall werden sie als Kindersoldaten angeworben. Dort werden sie so lange 

physisch und psychisch misshandelt, bis sie keine Skrupel mehr kennen und zu allem bereit sind, 

was blinde Gewalt erfordert. 

Der Verein widmet sich dich den Kindern in Goma. 

http://www.sunforchildren.de/


 
 

 

Ziel: 

Der Musiker Michel Sanya Mutambala wuchs in der Stadt Goma im Kongo auf. Den Krieg, den 

man auch „Krieg der Befreiung― nannte, hat er als Betroffener selbst miterlebt. Er musste mit 

ansehen, wie Tausende von Menschen ums Leben kamen und viele Kinder ihre Familie und ihr 

Zuhause verloren. Am Stärksten hat sich ihm das Bild von Kindern in Soldaten-uniform 

eingeprägt. Seit seiner Ankunft in Deutschland nahm sich Michel Sanya vor, den Kindern in 

seiner Heimat zu helfen, und gründete daher im Dez. 2004 den Verein „SUN for CHILDREN―. 

Der Verein „SUN for CHILDREN― möchte bedürftigen Kindern in Goma ermöglichen, ein 

Leben in Würde und Geborgenheit zu führen. Wir wollen den Kindern ein Zuhause geben, wo 

jemand für sie da ist, dem sie vertrauen können und der ihre Gefühle, Träume und Interessen 

ernst nimmt. Wir wollen den Kindern tägliche Mahlzeiten geben, den Schulbesuch und später 

eine Ausbildung ermöglichen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Patenschaft 

Als Pate unterstützt man mit seinem Beitrag die Arbeit des Vereins und trägt dazu bei, dass die 

von Seiten des Partnervereins „Jua Kwa Watoto― in Goma betreuten Kinder individuell versorgt 

werden können. 

Hierzu gehören in erster Linie: 

 ausreichende Ernährung 
 medizinische Versorgung 
 Bekleidung 
 Schulbesuch 
 Berufsausbildung 

Hierfür überweist der Verein monatlich z.Zt. pro Kind  ca. 50,00 € (Grundschule) bzw.     58,00 

€ (weiterführende Schule) nach Goma. 

Der monatliche Patenbeitrag beträgt mindestens 30,00 €. 

Der Verein informiert die Paten regelmäßig über die Situation in Goma, insbesondere auch über 

die Entwicklung des jeweiligen Patenkindes und unterstützt auch eine Korrespondenz zwischen 

http://1.bp.blogspot.com/-pm9FSA1_WTs/VA1bjEWVBLI/AAAAAAAABvs/Ja41COAv8JE/s1600/sun+for+children.jpg


dem Paten und seinem Patenkind, wenn der Pate damit einverstanden ist. 

Mitgliedschaft 

Als förderndes Mitglied unterstützt man mit seinem Beitrag die Arbeit des Vereines und trägt 

dazu bei, dass der Verein die allgemeinen Kosten für die Betreuung und Versorgung der Kinder 

in Goma finanzieren können. 

Hierzu gehören in erster Linie 

 die Mieten und Mietnebenkosten für unsere beiden Heime 
 die Betreuung weiterer bedürftiger Kinder außerhalb der Heime 
 die Gehälter für fünf Mitarbeiter vor Ort 
 Sonstige Nebenkosten. 

Hierfür überweist der Verein monatlich z.Zt. durchschnittlich ca. 1.500 € nach Goma. 

Die Höhe des Beitrages bestimmt das Mitglied selbst, der Mindestbeitrag beträgt monatlich 5,00 

€, für Schüler/Studenten und ALG II-Empfänger 3,00 €. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Montag, 8. September 2014 

Vereinspräsentation Panuves  

 

Verein:            Panuves e.V. 

Webseite:        www.panuves.de 

 

Wirkungsbereich: 

 

Der Verein widmet sich einem Kinderheim in Bolivien. 

Auf einer Urlaubsreise nach La Paz im Jahre 2003 kam es zu einem persönlichen Kontakt mit 

dem Kinderheim Carlos de Villegas, im Zentrum von La Paz. Die dortige schwierige Situation 

der Kinder, der offensichtliche Mangel an vielen notwendigen Dingen  des täglichen Lebens, 

sowie die offene und herzliche Art von Sr. Rosario, haben die Gründer dazu veranlasst, den 

Verein Panuves e.V. zu gründen. 

Über persönliche Kontakte sammelt der Verein das Jahr über Spenden, und einmal 

jährlich  überweist der Verein dann die Spendensumme an das Kinderheim. 

Die Vereinsgründer besuchen regelmäßig das Kinderheim, um sich selber ein Bild davon zu 

machen, dass die Spenden auch wirklich beim Kinderheim und somit vor allem bei den Kindern 

ankommen. 

 

Ziel: 

Das Heim „Carlos de Villegas― ist ein von der katholischen Kirche und der bolivianischen 

http://www.panuves.de/


Regierung  anerkanntes Kinderheim. Es bietet 120 Kindern jeden Alters und Geschlechts 

Unterkunft, Verpflegung, Kleidung, medizinische Fürsorge, sowie eine Schul- und 

Berufsausbildung. Dies sind grundsätzliche Voraussetzungen, damit die Kinder in diesem Land 

eine Zukunft haben. Durch die Kinderarmut in Bolivien ist für viele Kinder das Heim die einzige 

Hoffnung auf eine Zukunft. 

Durch die brisante politische Lage lief die staatliche Förderung für das Waisenheim „Carlos de 

Villegas―  Ende des Jahres 2008 aus. Damit standen dem Heim ab 2009 umgerechnet ca. 20 000 

Euro im Jahr weniger zur Verfügung. 

Der Verein engagiert sich daher für das Kinderheim, um es finanziell zu unterstützen, damit die 

Fördergelder, die dem Heim nicht mehr zur Verfügung stehen, kompensiert werden können. 

 

 

 

Geschichte 

Das Kinderheim untersteht der 1909 gegründeten „Gesellschaft zum Schutz Minderjähriger―. 

Deren Vorstand setzt sich aus ehrenamtlich arbeitenden Frauen zusammen. Die Leitung des 

Heims wurde 1951 dem katholischen Orden „Schwestern von der Liebe Gottes― übertragen. 

 

Die Kinder 

Bedingt durch die extreme Armut in Bolivien werden viele Kinder und Säuglinge ausgesetzt und 

kommen in das Heim. Auch Vollwaisen sowie Kinder aus zerstörten Familien, von 

drogenabhängigen oder inhaftierten Eltern, sind in der Obhut des Kinderheims. Bei der 

 

 

Aufnahme der Kinder spielen Rasse, Glauben, Geschlecht und finanzielle Voraussetzungen keine 

Rolle. Die Betreuer des Heims vermitteln den Kindern nach bestem Wissen die Grundlagen des 

http://4.bp.blogspot.com/-Jsmq3zxUWdg/VA1cG2-wMFI/AAAAAAAABv0/B6tvHp7foh8/s1600/panuves.JPG


sozialen Miteinanders. Die Säuglinge leiden sehr oft an extremer Unterernährung, wenn sie ins 

Heim kommen und werden deswegen sehr häufig krank, da sie kaum Abwehrkräfte haben. Die 

Heilung dieser Kinder ist langwierig und sehr teuer. 

Durch die finanzielle Unterstützung des Heimes über den Verein Panuves e.V., konnte die 

Sterblichkeitsrate von Säuglingen in diesem Kinderheim auf 0% reduziert werden. 

 

Schulbildung 

Um der Benachteiligung der Kinder durch soziale Ausgrenzung  zu begegnen und eine 

Integration in die Gesellschaft zu ermöglichen, wird auf die Schulbildung besonderer Wert gelegt. 

Dies beginnt mit dem Kindergarten und führt weiter über die Grundschule und weiterführende 

Schule bis hin zur Berufsausbildung. Damit wird für die Kinder eine stabile Grundlage für  die 

Zukunft geschaffen, um den Herausforderungen und Anforderungen der Gesellschaft 

standzuhalten. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden oder eine Mitgliedschaft unterstützt werden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Montag, 8. September 2014 

Vereinspräsentation Dunkelziffer  

 

Verein:            Dunkelziffer e.V. 

Webseite:       www.dunkelziffer.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Hamburger Journalist Klaus Meyer-Andersen recherchierte damals für die Stern-Serie 

„Kinderschänder―. Die Schicksale, mit denen er während der Recherche in Berührung kam, 

ließen ihn nicht mehr los, daher gründete er 1993 zusammen mit Ärzten, Therapeuten und 

Lehrern den Verein Dunkelziffer e.V.  Der Name geht auf einen wichtigen Begriff aus der 

Kriminologie zurück, welcher wie folgt definiert wird: 

Nach Göppinger (siehe Kriminologie) gilt: 

Als Dunkelziffer bzw. auch „Dunkelzahl― wird in der Regel das Verhältnis zwischen der Zahl der 

statistisch ausgewiesenen und der wirklich begangenen Straftaten verstanden. 

Seitdem seiner Gründung 1993 kämpft der Verein Dunkelziffer gegen sexuellen Missbrauch von 

Kindern, Kinderpornographie und setzt sich für einen besseren Opferschutz und härtere Strafen 

für die Täter ein. Zudem versucht der Verein zu verhindern, dass dieses Thema in der 

Öffentlichkeit totgeschwiegen wird. 

Hierzu veranstaltet der Verein regelmäßige Workshops, Seminare und Vorträge zu diesem Thema. 

  

http://www.dunkelziffer.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Straftat


 

 

 

Ziel: 

Der Verein definiert sexuellen Missbrauch wie folgt: 

Machtposition, seine körperliche und geistige Überlegenheit sowie die Unwissenheit, das 

Vertrauen oder die Abhängigkeit eines Mädchens oder Jungen zur Befriedigung der eigenen 

sexuellen Bedürfnisse benutzt und gleichzeitig mit der Verpflichtung zur Geheimhaltung das 

Kind zu Sprach- und Hilflosigkeit verurteilt. 

Sexuellen Missbrauch übt aus, wer: 

 ein Kind zur eigenen sexuellen Erregung anfasst oder sich berühren lässt 
 ein Kind zwingt oder überredet, sie/ihn nackt zu betrachten oder bei sexuellen 

Aktivitäten zuzusehen 
 Kinder für pornographische Zwecke benutzt oder ihnen Pornographie zeigt 
 Kinder oder Jugendliche in Chaträumen belästigt, sie auffordert sexuelle Handlungen an 

sich vorzunehmen oder ihnen pornografische Fotos per Mail schickt, macht sich 
ebenfalls strafbar 

 mit dem Handy sexuelle Handlungen filmt oder versendet 
 die Intimbereiche eines Kindes berührt und es zu oralem, analem, vaginalen 

Geschlechtsverkehr oder anderen sexuellen Praktiken zwingt oder überredet 
 Mythos: Sexuelle Übergriffe erfolgen überwiegend durch Fremde. 

Realität: In den meisten Fällen stammt der Täter aus dem Familien – bzw. Bekanntenkreis. Nur 

in ca. 25% der Fälle handelt es sich um Fremdtäter. 

 Mythos: Sexueller Missbrauch geschieht hauptsächlich in unteren sozialen Schichten 
durch sexuell abartige Triebtäter. 

Realität: Sexueller Missbrauch findet in allen sozialen Schichten statt. Die Täter unterscheiden 

sich durch kein äußeres Merkmal von nicht missbrauchenden Menschen. In den allermeisten 

Fällen sind die Täter männlich, aber auch Frauen missbrauchen Mädchen und Jungen sexuell. 

Sexueller Missbrauch ist keine Trieb-, sondern eine Gewalttat. Deshalb spricht man auch 

von sexualisierter Gewalt. 

 Mythos: Sexueller Missbrauch ist ein einmaliges Delikt. 

Realität: Sexueller Missbrauch ist eine geplante Wiederholungstat. In vielen Fällen dauert der 

Missbrauch Monate und Jahre an. 

http://1.bp.blogspot.com/-mZ_hpsW-qBM/VA1cmWEXyoI/AAAAAAAABv8/lGT3EBknk64/s1600/dunkelziffer.gif


 Mythos: Ein Täter muss mit dem Verdacht konfrontiert werden, damit der Missbrauch 
aufhört. 

Realität: Täter zeigen in der Regel kein Schuldbewusstsein und sind nicht bereit, die 

Verantwortung für ihre Taten zu übernehmen. Vielmehr lasten sie diese den Opfern und – bei 

innerfamiliärem Missbrauch – den Müttern an. Jede Konfrontation, die ohne ausreichenden 

Schutz für das betroffene Kind stattfindet, kann dieses gefährden. 

 Mythos: Mütter sind die eigentlich Schuldigen. Wenn sie ihre Männer sexuell befriedigen 
würden, käme es nicht zu sexueller Gewalt gegen ihr Kind. 

Realität: Allein der Täter trägt die Verantwortung für den sexuellen Missbrauch. Ihm geht es um 

das Ausleben von Macht und Dominanz, nicht um eine sexuelle Beziehung. Viele Täter 

missbrauchen ein Kind und haben sexuelle Kontakte zu Frauen. 

Der Verein bietet Kindern Informationen, wie sie sich am besten zu verhalten haben, wenn 

jemand zu aufdringlich sein sollte. Dies kann in der Realität sein oder aber virtuell durch das 

Internet. Auf die Gefahren des Internets weist der Verein auch eindringlich hin und widmet dem 

Thema auch in Workshops, Seminaren und Vorträgen viel Aufmerksamkeit, da es für viele 

Menschen immer noch eine unterschätzte Gefahrenquelle darstellt. 

Die Kinder können sich jederzeit an den Verein wenden, ganz gleich, ob sie Opfer eines 

sexuellen Missbrauchs oder einer Belästigung sind oder sich nur davor fürchten zum Opfer zu 

werden. Der Verein hat ein offenes Ohr und fachkundige Berater, die einem Tipps geben können; 

auf Wunsch auch anonym. 

Durch seine Fachkompetenz ist der Verein auch sehr gefragt, wenn es um die Fortbildung von 

Menschen geht, die in psychosozialen oder pädagogischen Berufen, in der Justiz oder bei der 

Polizei tätig sind. Ziel ist es eine gewisse Sicherheit bei Umgang mit betroffenen Personen zu 

erreichen und Präventionsmaßnahmen vorzustellen. 

Der Verein nutzt zahlreiche Events und die Unterstützung von Prominenten, um 

Präventionsmaßnahmen vorzustellen oder auf Missstände hinzuweisen. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein bietet auf seiner Homepage unterschiedliche Möglichkeiten an, ihn finanziell bei 

seiner Arbeit zu unterstützen. So kann neben der Banküberweisung, der Fördermitgliedschaft 

auch mit einer SMS gespendet werden. Zudem können Spendenboxen in Geschäften, Firmen 

oder Arztpraxen aufgestellt werden. Nähere Informationen findet man auf der Homepage, die 

einen kompletten Überblick verschafft. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V.  
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Und weiter geht es mit dem Buch über ProMosaik e.V. - Prinzip 7 des 
Manifesto  

 

Prinzip 7 

 

ProMosaik bedeutet eine bunte Welt und Erziehung zur Vielfalt. 

 

Das Thema des Dialogs führt uns wieder zurück zur bunten Welt der Mosaike, die für ProMosaik 

die Vielfalt, die Dimension der Diversität darstellen. Die Schwierigkeit und Herausforderung des 

Dialogs sind gerade auf diese bunte Gestaltung der Welt in Form verschiedener Mosaike 

zurückzuführen. 

 

Der größte Fehler, den wir in diesem Bereich begehen können, besteht meiner Meinung nach in 

der Unterschätzung dieser Vielfalt. Wenn wir Vielfalt einfach nur bunt und sympathisch finden 

und nicht ergründen, wie komplex und erkämpft sie ist, verirren wir uns und gelangen in die 

Sackgasse des oberflächlichen Mottos „Wir haben uns ja alle lieb―.  

 

 

 

 

Diese kindliche Pseudotoleranz und diese unüberlegte grenzenlose Akzeptanz eines bunten 

Weltbildes, das einfach nur ästhetisch wahrgenommen wird und an der Oberfläche schön 

erscheint, weil es eine dynamische und faszinierende Wirkung auf den Einzelnen ausübt, stellen 

genau das Hindernis dar, das es zu überbrücken gilt, wenn wir die ästhetische Dimension 

tatsächlich auf einer höheren Ebene hermeneutisch erfassen möchten. 

http://2.bp.blogspot.com/-wpRNiV093jk/VA1lfNJsixI/AAAAAAAABwU/RDbGXS_oLRI/s1600/promosaik+trans+mosaik.JPG


 

Farben zu lieben und eine bunte Welt schön zu finden, ist zwar nicht falsch, aber zu wenig für 

ein wahres interkulturelles und interreligiöses Bewusstsein, das sich auch Gedanken über den 

Sinn und das Wesen der Dimension der Vielfalt und ihrer ästhetischen Ausdrucksformen macht. 

 

Vielfalt bedeutet zum ersten eine große Herausforderung. Vielfalt darf nicht dem Zufall 

überlassen werden, weil sie sonst in eine konfliktreiche Dimension entartet, in der sich die 

Mosaiksteine feindlich gegenüberstehen, sich gegenseitig verschließen oder offen bekämpfen. 

Wenn ein Mosaikstein die anderen angreift, weil es sich stark fühlt und sich anmaßt, die anderen 

assimilieren zu können, befinden wir uns dann entweder in einem dauerhaften Kriegszustand 

oder in einer Welt nach einem Krieg, in der sich nur mehr wenige oder verwischte Farben 

vorfinden. Das Gewaltpotential eines Steins erzeugt dann eine solche Kette an Reaktionen, dass 

wir dann am Ende entweder eine völlig braune Oberfläche vorfinden, die alle bunten Mosaike 

aus dem Weg geräumt hat oder ein Schachbrett, auf dem alle Mosaike nun dieselbe Form 

aufweisen und sich für eine Farbe entschieden haben, entweder für SCHWARZ oder für WEISS. 

Das sind beide Szenarien der Gleichschaltung, einer langweiligen und farblosen Welt, an die ich 

nicht denken möchte, die ich am liebsten verdrängen möchte… es aber nicht darf, wenn ich mich 

der Realität der heutigen Welt auch wirklich stellen will. 

 

 

 

 

Vielfalt bedeutet im positiven Sinne eine bunte Welt, in der das Recht und die Verpflichtung zur 

Diversität das oberste Prinzip sind. Dies bedeutet, dass kein Mosaikstein das Recht hat, andere 

Mosaiksteine zu erobern, zu zerstören, ihre Farbe zu verwischen und sie zu assimilieren. Auch die 

kleinen Mosaiksteine oder die Steinchen, die eine andere Form aufweisen als die Mehrheit der 
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Steinchen, haben ein HEILIGES und ETHISCHES Existenzrecht und auch wie alle anderen die 

Pflicht, den Frieden und die Menschenrechte zu wahren.  

 

Der Friede basiert auf der bewusst gelebten Vielfalt, und die Vielfalt auf dem bewusst gelebten 

Frieden. Auf diese Weise kann und wird diese bunte Welt auch morgen für unsere Kinder noch 

da sein und ihnen diese wundervolle Farbpalette zeigen.    

 

Daher möchte ich an dieser Stelle erneut meine Bitte an die Leserinnen und Leser äußern: Setzen 

Sie sich für die Bewahrung der Vielfalt der Kulturen und Religionen, die sich gegenseitig 

respektieren und wertschätzen, ein, um zu vermeiden, dass unsere Welt immer gleichgeschalteter 

wird. Fremdenhass, Xenophobie, Frauenfeindlichkeit und Diskriminierung aufgrund der 

Hautfarbe, Kultur, Religion und aufgrund einer Behinderung oder eines jeglichen 

ANDERSSEINS, das von der sogenannten vorgefertigten Normalität abweicht, führen dazu, 

dass unsere Welt an Farbe verliert.  

 

Und ich bin einfach der Meinung, dass unsere Welt aus Farbe besteht und sich ohne Farbe völlig 

verliert. 

Farbe bedeutet aber auch Identität und die Aufgabe, diese Farbe friedlich zu leben, ohne andere 

Farben an die eigene anpassen zu wollen und imperialistische Feldzüge zu führen, um die eigene 

Konzeption von FARBE gewaltsam auf den anderen Mosaiksteinen zu verbreiten.  

 

Unsere Kinder sind unsere Zukunft: wir müssen uns die Zeit nehmen und die Motivation dazu 

finden, für die Vielfalt unserer Welt und die unserer Kinder zu kämpfen, damit unsere Welt und 

die der anderen nicht erblassen. Denn auch auf den anderen Mosaiksteinen gibt es Kinder wie die 

unseren, die ihre Farbe nicht verlieren möchten. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften hierzu an: 

info@promosaik.com  

 

 

 

 

 



Montag, 8. September 2014 

Ist ein solcher Vergleich historiographisch zulässig?  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wir fragen uns nicht mehr, ob dieser Vergleich inhaltlich zulässig ist, sondern ob es Sinn macht, 

historiographisch so vorzugehen. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 
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Montag, 8. September 2014 

Frau Nicole Kumfert von Die Linke über die Notwendigkeit eines NPD-
Verbotes  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

in dieser Stellungnahme von Frau Nicole Kumfert von Die Linke Leverkusen wird klar und 

aussagekräftig erläutert, warum die NPD verboten werden sollte. Wir von ProMosaik e.V. sind 

ganz einer Meinung mit der Politikerin, da wir einfach die Ansicht vertreten, dass 

Rechtsradikalismus nicht in die Politik gehört, sondern illegal  und verfassungswidrig ist. 

 

ProMosaik steht für Vielfalt. Und so auch die Partei Die Linke, die sich für soziale Solidarität und 

multikulturelles Verständnis in Deutschland einsetzt. 

 

Wir möchten Sie bitten, diese Stellungnahme zu lesen und an Ihre Freunde weiterzuleiten. Denn 

ein NPD-Verbot ist ein Ziel, das wir alle gemeinsam anstreben sollten. Nazis gehören nicht nach 

Deutschland, sondern nur zu den Aussteigerprogrammen, die sie zurück in die Demokratie 

führen.  

 

Und die Tatsache, dass die NPD nicht in den sächsischen Landtag gekommen ist, ist nicht eine 

Erleichterung für uns, sondern signalisiert uns wohl eher das Problem… ob die NPD die Wahlen 

gewinnt oder nicht, tut nichts zur Sache. Die NPD darf nicht als Partei kandidieren.  

Denn die NPD ist keine Partei, sondern eine Bewegung, die das Volk gegen Ausländer und 

Flüchtlinge aufhetzt... und so auch den Osten gegen den Westen Deutschlands mit Parolen wie: 

Wir dürfen nicht so werden wie der Westen.... 

 

Was aber wichtig ist: das Verbot ist erst der Anfang des Kampfes der deutschen Demokratie der 

Solidarität und Vielfalt gegen diese braune Suppe. 

 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

ProMosaik e.V.  

 



  

(Quelle: taz)  

 

Nun möchte ich Frau Kumfert gerne das Wort übergeben. Wir bedanken uns wie immer bei 

dieser so engagierten Politikerin für die Zeit, die sie sich für unsere Redaktion genommen hat:  

Seit Jahren halten sich Straftaten mit rechtsextremistischem Hintergrund in Deutschland auf 

einem konstant hohen Niveau –  seit 2005 werden Jahr für Jahr stets mehr als 15.000 solcher 

Straftaten verzeichnet, den traurigen Höhepunkt erreichte Deutschland im Jahr 2008 mit knapp 

20.000 rechter Straftaten, darunter jeweils um die 1.000 Gewaltakte. 

 

Derzeit wirft nicht allein der  NSU-Prozess  immer neue Fragen auf, auch Berichte über 

mutmaßlichen Kindesmissbrauch durch führende rechte Köpfe sowie immer neue 

Hakenkreuzschmierereien an Zeitungsredaktionen, die über Rechtsextremismus berichten, 

stimmen nachdenklich. 

Dass die NPD in ihrem vormalig bestorganisiertesten Landesverband Sachsen eine herbe 

Niederlage mit dem verpassten Wiedereinzug in den Landtag hat hinnehmen müssen, sollte 

keinesfalls Grund zur Entwarnung, sondern vielmehr zur Sorge sein. 

 

Rechtsgerichtete und rechtsextremistische Parteien, die mit sehr familienfreundlichen Wahl-

Slogans wie „Eltern stärken – kostenlose Kinderbetreuung jetzt!― um Wählerstimmen werben, 

gefährden unsere Demokratie! 

Menschen, die frustriert sind und in den etablierten Parteien keine Hilfe zur Verbesserung der 

persönlichen Situation erkennen können, lassen sich möglicherweise durch derartige 

Versprechungen zu Wahlen mobilisieren und stärken damit Organisationen, die offen gegen die 

freiheitlich demokratische Grundordnung agieren. 

 

Allein die Stärkung von rechten Parteien in NRW bei der Kommunalwahl im Mai 2014 zeigt 

deutlich, dass die Rechnung der Rechtsextremisten zum Teil aufgeht. 
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Nun stellt sich die Frage, was der Staat, was Deutschland, unsere Bundesregierung, die 

Politikerinnen und Politiker in unserem Land, aber auch alle anderen Bürgerinnen und Bürger, 

was WIR dagegen tun können. 

Natürlich ist es sinnvoll, über ein NPD-Verbotsverfahren nachzudenken und dies auch aktiv zu 

betreiben – die NPD mit ihren rassistischen Parolen gehört einfach nicht in die Politiklandschaft 

eines Landes, dass bunt und vielfältig sein möchte und auch sollte. 

 

Allerdings ist auch der Reiz des Verbotenen zu beachten: Es liegt in der Natur des Menschen, 

dass etwas, das verboten ist, durchaus die Neugierde weckt. 

Außerdem: Überall dort, wo rechte Kameradschaften verboten werden, finden sich die Menschen 

in anderen Organisationen – beispielsweise in Dortmund in der Partei DIE RECHTE – 

zusammen, um weiterhin rechtes Gedankengut zu verbreiten. 

Ein Parteiverbot kann also nur ein Baustein sein, um Nazis und deren Gedankengut effektiv aus 

Deutschland zu verbannen. 

 

Information und Aufklärung sind gefragt – bereits im Kindergarten bei den Kleinsten angefangen 

bis hin zu regelmäßigen Veranstaltungen in Firmen. 

Alle sind gefragt, denn nur gemeinsam ist es möglich, ein entsprechendes Umdenken in Gang zu 

setzen – und letztlich ist nur ein Umdenken durch Aufklärung und Information ein wirksames 

Mittel gegen die weitere Verbreitung rechten Gedankenguts in Deutschland! 

 

 

Montag, 8. September 2014 

Ein Beispiel zionistischer Propaganda  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

dieses Foto habe ich auf einer zionistischen Facebook-Seite einer mir persönlich bekannten 

Journalistin gefunden. 

 

Hier kommt wiederum zum Ausdruck, wie die Propagandamaschine in Israel funktioniert und 

wie sie verwirrt. 

 

Wie immer sagen wir unseren Leserinnen und Lesern: 

 

Lassen Sie sich nicht verwirren oder manipulieren. 

Gucken Sie stets hinter die Kulissen. 

 



dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.. 

  

 

Die Frau LINKS sagt: 

Ich bin eine Jüdin. 

1,5 Millionen Araber leben in meinem Staat. 

 

 

Der Mann RECHTS sagt: 

Ich bin aus Gaza, und in meinem Staat leben keine Juden.  

Aber sie ist die Rassistin, nicht ich. 

 

 

Frage: 

Seit wann leben 1,5 Milionen Araber im jüdischen Staat? Ist das denn nicht ein zionistischer Staat? 

Was für ein jüdischer Staat ist das denn, wenn da 1,5 Milionen Araber da leben? 

Wer hat mehr Bleibe- und Rückkehrrecht: die Araber, die seit Jahrhunderten da lebten und noch 

ihre Hausschlüssel haben oder die heutigen Juden, die 1700 Jahre im Exil waren und mit den 

Juden von damals nichts oder wenig zu tun haben?  
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Seit wann ist denn Gaza ein Staat? 

Und seit wann ist Gaza frei von zionistischem Landraub? Ist Gaza nicht ein gesperrtes Gebiet 

ohne Anerkennung als Staat? 

Ist die Frau etwa nicht rassistisch, wenn sie sich über die Präsenz der Araber in ihrem 

sogenannten Land beschwert? 

 

Montag, 8. September 2014 

ProMosaik eV - μια Νέα Ένωση  

 

Γεια σε όλους, 

 

Εδώ μπορείτε να βρείτε την παρουσίαση της ένωσης στην ελληνική γλώσσα. Θα θέλαμε να 

ξεκινήσουμε στην Ελλάδα σύντομα, και έτσι θα χαιρόμασταν να λάβουμε απαντήσεις από Έλληνες 

αναγνώστες, ενώσεις, συγγραφείς και μεταφραστές.  

 

ας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για την επικοινωνία σας με τα info@promosaik.com ή 

greek@promosaik.com 

 

   präsentation promosaik_GR 

 

 

 

mailto:greek@promosaik.com
http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/2014/09/pr%C3%A4sentation-promosaik_GR.pdf
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Montag, 8. September 2014 

Ein neuer Beitrag von Frau Nicole Kumfert von Die Linke zum Thema 
Schutz der religiösen Minderheiten  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei ein neuer Bericht von unserer engagierten Politikerin, Frau Nicole Kumfert, von Die Linke 

Leverkusen, die ProMosaik e.V. schon mehrmals mit ihren wertvollen Beiträgen unterstützt hat. 

Wir möchten ihr auch diesmal unseren herzlichen Dank für diesen Beitrag zum Thema der 

religiösen Minderheiten in Deutschland aussprechen. Die Redaktion von ProMosaik e.V. sprach 

das Thema der Anschläge gegen die Moscheen an und bat Frau Kumfert um eine politische 

Stellungnahme zum Thema des Schutzes der muslimischen Minderheit in Deutschland in dieser 

schwierigen Zeit.  

 

Weltoffenheit bedeutet Toleranz gegenüber allen Weltreligionen. Daher widersetzt sich 

ProMosaik e.V. kategorisch dem Antisemitismus. Gerade nach einem so brutalen Krieg wie dem 

Israels gegen die Zivilbevölkerung von Gaza, muss man den Menschen tagtäglich ins Gedächtnis 

rufen, welche Kluft zwischen Judentum und Zionismus besteht. Anti-Zionismus und Israel-

Kritik rechtfertigen auf keinen Fall eine antisemitische Haltung. Denn Antisemitismus bedeutet 

Diskriminierung einer religiösen Minderheit, die des Judentums.  

 

Das Judentum ist die Wurzel der anderen monotheistischen Religionen Christentum und Islam 

und muss als solche respektiert und gewürdigt werden. Dasselbe gilt auch für den Islam, der seit 

den Anschlägen vom 11. September 2001 in Europa nicht nur diskriminiert, sondern angegriffen 

und stigmatisiert wird. 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-6SrlIAvexsk/VA3DajAmqcI/AAAAAAAABxk/n16Ik-52-MI/s1600/moslem+unerw%C3%BCnscht.jpg


Wer Vorurteile hat, schert alle über einen Kamm. Bezüglich des Islam bedeutet dies, dass er die 

Muslime als Terroristen dämonisiert. ProMosaik e.V. widersetzt sich dem Antisemitismus, dem 

Judenhass, der Islamophobie und jeglicher religiöser Diskriminierung und so auch der gegen die 

yezidische Minderheit.  

 

Der Verein ProMosaik e.V. setzt sich als Verein für den interreligiösen Dialog für den 

empathischen interreligiösen Dialog ein, da nur dieser Weg zum Verständnis unter den 

Religionen und zu einer solidarischen Gesellschaft führen kann. Wir widersetzen uns jeglicher 

Art von Pseudotoleranz. 

Religion ist Frieden, Shalom, Salam. 

 

Alle Religionen sind Religionen des Friedens, wenn sie authentisch gelebt werden. 

Ich danke Ihnen sehr für die Zuschriften zum Thema an info@promosaik.com 

 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Ich möchte nun Frau Kumfert das Wort übergeben: 

Die vermehrten Berichte über Anschläge auf Moscheen, aber auch die vermeintliche Ausbreitung 

von Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland stimmen mich nachdenklich. 

Gibt es Menschen erster und zweiter Klasse? 

Kann überhaupt jemand entscheiden, welcher Mensch es wert ist, wo zu leben? 

Ich sage, dass tatsächlich alle Menschen gleich sind und auch gleich behandelt werden müssen, es 

demnach auch jedem freisteht, in welchem Land und in welcher Stadt er lebt. 

Jetzt wird es natürlich Einwände geben: Was ist mit Kinderschändern? Haben diese auch ein 

Recht darauf, uneingeschränkt leben zu dürfen? 

Und was ist mit Mördern, Vergewaltigern, Terroristen? Dürfen diese unbehelligt weitermachen, 

als wäre nichts geschehen? 

Ganz klar NEIN! 

Ein jeder Mensch ist nur so lange frei in seinen Entscheidungen und seiner Lebensweise, wie er 

damit nicht in das Leben anderer eingreift – Straftatbestände und Straftaten allerdings sind ein 

massiver Eingriff in die Freizügigkeit, die Unversehrtheit und das Leben anderer. 

mailto:info@promosaik.com


Daraus ergibt sich eine weiterer Fragenkomplex: Sind nun alle Moslems automatisch radikal? Ist 

jeder Bartträger ein potentieller Selbstmordattentäter? Ist jede verschleierte Frau ein Angriff auf 

unser Demokratieverständnis? Ist jede Moschee Keimzelle islamistischen Terrors? 

 

 

 

 

(Quelle: Duisburger Netzwerk gegen Rechts) 

Auch hier sage ich ganz deutlich NEIN! 

Religionen sind unterschiedlich – und mein christlich abendländisches Verständnis von Religion 

unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von der im Koran beschriebenen Vorgehensweise. 

Auch gehe ich nicht jeden Sonntag in die Kirche oder lebe meinen christlichen Glauben aktiv 

nach allen Vorschriften und Geboten der Bibel auch öffentlich aus, dennoch ist er mir zugleich 

stets Orientierung und auch eine Stütze in schwierigen Lebenslagen. 

Ein Kurzaufenthalt in Istanbul vor rund zehn Jahren hat mich neugierig auf den muslimischen 

Glauben gemacht – letztlich habe ich dann nicht das vermeintliche Pflichtprogramm mit einem 

Besuch der Hagia Sophia absolviert, sondern habe die Yeni Cami unweit des Gewürzmarktes mit 

Blick auf den Bosporus besucht. 

Bereits im Vorfeld hatte ich mir Gedanken darüber gemacht, dass ich an diesem Tage 

vorsichtshalber unter meinem Wickelrock noch eine etwas längere Hose trage, die ich über die 

Knie ziehen kann. Außerdem habe ich von vorneherein auch ein entsprechendes T-Shirt getragen, 

obwohl es sehr heiß war. 

Es entspricht nicht meinem Frauenbild, mich in einem Gotteshaus verschleiern zu müssen, 

dennoch wollte ich eine mir fremde Religion kennenlernen und deshalb habe ich mir auch eine 

entsprechende Kopfbedeckung geben lassen. 
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Dass ich bei einem Moschee-Besuch respektiere, dass ich meine Schuhe ausziehe, ist für mich 

selbstverständlich. 

Warum ich von meinem Moschee-Besuch in Istanbul erzähle? 

Weil ich damit verdeutlichen möchte, dass es selbst für einigermaßen weltoffene Menschen – und 

als einen solchen würde ich mich auf jeden Fall bezeichnen – durchaus schwierig sein kann, 

Andersartigkeit zu verstehen und auch zu respektieren. 

Ich hätte mich nicht dazu entschieden, getauft zu werden, wenn damit einhergegangen wäre, dass 

ich mich hätte verschleiern müssen. Aber das ist ganz klar meine eigene Entscheidung. 

Auch die katholische Kirche kritisiere ich an der Stelle: Beim Abendmahl in der evangelischen 

Kirche sind alle Menschen willkommen. Von der Eucharistiefeier während einer Messe sind 

allerdings auch schon evangelische Christen, die an den gleichen Gott glauben, ausgeschlossen – 

eingeladen zum Tisch des Herrn werden ausdrücklich katholische Christen. 

Warum ich jetzt auch noch katholische und evangelische Kirche anführe? 

Weil damit deutlich wird, dass auch schon in einer ganz gleichen Kultur es zu 

Auseinandersetzungen oder Meinungsverschiedenheiten kommen kann und Sachverhalte 

unterschiedlich ausgelegt werden können. 

Allerdings – um hier einmal bei der Bibel zu bleiben – rechtfertigt dies noch lange kein „Auge um 

Auge, Zahn um Zahn―. 

Und es rechtfertigt auch nicht, Menschen mit gleichem religiösem oder kulturellem Hintergrund 

per se über einen Kamm zu scheren. 

Daher sind Anschläge auf Moscheen genauso wie die Unterdrückung religiöser Minderheiten 

gleich welchen Glaubens nicht zu dulden! 

Bei der Aufklärung von Straftaten gegen die Ausübung der Religionsfreiheit, die im Übrigen auch 

in unserem deutschen Grundgesetz fest verankert ist, kann es nicht sein, dass Täter nur im 

gleichen kulturellen Umfeld gesucht werden – die NSU-Morde zeigen deutlich, dass eine 

Vorverurteilung bestimmter Menschengruppen wenig sinnvoll ist, um eine lückenlose und vor 

allem auch unabhängige Klärung dieser Verbrechen zu erreichen. 

Ein Generalverdacht von Muslimen ist nicht gerechtfertigt und verstößt zudem gegen das 

deutsche Grundgesetz, in dem die Gewährleistung ungestörter Religionsausübung zugesichert 

wird. 

Genauso, wie ich die Anschläge auf Moscheen sowie die Unterdrückung religiöser Minderheiten 

in Deutschland scharf kritisiere, kritisiere ich allerdings auch die Verfolgung von Menschen 

christlichen Glaubens in der Türkei. 

Jeder Mensch hat ein Recht darauf, zu glauben, wie er es für richtig hält – das sollte niemandem 

vorgeschrieben werden! 



Die einzige Einschränkung, die meines Erachtens gerechtfertigt ist, ist die, dass religiös motivierte 

Straftatbestände – gleich aus welchem Glauben resultierend – nirgendwo auf dieser Welt geduldet 

werden dürfen! Glaube darf kein Freibrief dafür sein, anderen Menschen Leid anzutun! 

Freier Glauben und Religionsausübung sind richtig und wichtig und daher auch ein 

schützenswertes Gut unserer Gesellschaft! 

Wie auch in allen anderen Lebensbereichen hat Radikalismus auch hier keinen Platz und sollte 

deshalb von allen Menschen gleichermaßen bekämpft werden. 

Denn letztlich wollen wir doch alle eins: Nicht nur überleben, sondern leben – nach unseren 

eigenen Vorstellungen, ohne dabei bevormundet oder eingeschränkt zu werden, solange wir mit 

unserem Verhalten andere nicht in eben dieser Freiheit beschränken! 

 

Montag, 8. September 2014 

Eine der unzähligen Menschenrechtsverletzungen der IDF gegen die 
Zivilisten in al-Khalil  
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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

die Episode ereignete sich letzten Monat in al-Khalil am 09. August 2014 und wurde heute von 

Mint Press in einem Artikel beschrieben. 

 

Die Episode ist eine von unzähligen Menschenrechtsverletzungen der israelischen Armee gegen 

die palästinensischen Zivilisten. Die israelischen Soldaten befinden sich auf einem Dach. Einer 

von ihnen schießt ohne Grund auf einen jungen Palästinenser auf einem anderen Dach und 

verletzt ihn tödlich. Es wird daraufhin auch noch gefeiert. Ein Soldat imitiert sogar den zu Tode 

geschossenen, humpelnden Jungen... und der andere beglückwünscht sich auch noch mit diesem 

Soldaten-Mörder. 

 

Eine der unzähligen Episoden zionistischer Gewalt gegen Zivilisten. 

 

Wir fragen uns immer schon: Quo vadis, Israel!!? 

 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu 

 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  
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Montag, 8. September 2014 

Bitte um Kommentare hierzu - Der Widerspruch des Zionismus  

  

 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  
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Dienstag, 9. September 2014 

Eine Karikatur von Klaus Stuttmann zum Nachdenken  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wir freuen uns auf Ihre Zuschriften zu dieser Karikatur von Klaus Stuttmann. 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 
 

ISIS: Wir hätten jetzt gerne unsere Provision! 

Endlich Waffenlieferungen auch in Spannungsgebiete 
ermöglicht! 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-8Ar7zMsSYxU/VA6mOSC57EI/AAAAAAAAByo/PebDNrVXCiA/s1600/kari_20140819_Provision_kol.gif


Dienstag, 9. September 2014 

Vereinspräsentation Susila Dharma Soziale Dienste  

Verein:            Susila Dharma – Soziale Dienste e.V. 

Webseite:       www.susiladharma.de 

 

Wirkungsbereich: 

Gegründet wurde Susila Dharma von Mitgliedern der Subud-Gemeinschaft (vgl. hierzu die Seite 

der Organisation, um Näheres darüber zu erfahren: www.-subud.de), einer internationalen 

Vereinigung von Menschen aus allen Völkern, Kulturen und Religionen. 

Der Name Susila Dharma verbindet zwei Sanskrit-Worte, die zusammen in etwa Folgendes 

bedeuten: von Innen geleitet im Außen wirken. Susila Dharma gibt es als Initiative seit 1982 und 

seit 1992 auch als eigenständigen gemeinnützigen Verein mit etwa 65 Mitgliedern und einigen 

hundert Förderern in ganz Deutschland. Der Sitz des Vereins ist Hamburg. 

 

Mitglieder von SD fördern die Arbeit des Vereins über ein allgemeines Interesse hinaus durch 

persönlichen Einsatz bzw. finanzielle Unterstützung. Der Vorstand und die Projektbetreuer 

bilden das SD-Team, den aktiven Kern des Vereins. Sie treffen alle wesentlichen Entscheidungen 

gemeinsam und werden in ihrer Arbeit durch die Geschäftsstelle unterstützt. 

Der Verein fördert internationale sowie deutsche Projekte, die für Kinder und Jugendliche 

initiiert worden sind, wobei der Fokus aber insbesondere auf Projekte im Ausland gerichtet ist. 

Laut dem letzten Geschäftsbericht wurden im Jahre 2013 Projekte in folgenden Ländern 

unterstützt: 

 

Indonesien 

Kamerun 

Indien 

Brasilien 

Ecuador 

Rest-Südamerika 

Deutschland 

Ziel: 

Der Verein hat 5 unterschiedliche Projektkategorien: 

 

Gemeindearbeit 

In Kolumbien setzt sich Susila Dharma mit dem Projekt Amor für ein friedlicheres Miteinander 

ein, und in Kamerun halfen die Mitglieder von Susila Dharma, eine Schule und ihre Gemeinde 

mit Wasser zu versorgen. 

Doch SD beteiligt sich auch an der Entwicklung für ein gutes gesellschaftliches Miteinander in 

Deutschland – sozusagen vor der eigenen Haustür! 

In Zusammenarbeit mit anderen Nichtregierungsorganisationen initiierte Susila Dharma in 

Hamburg das Eine Welt Netzwerk Hamburg e.V. und unterstützte jahrelang die 

Arbeitsloseninitiative Wilhelmsburg (AIW), die unter anderem eine Tafel organisiert und 

http://www.susiladharma.de/
http://www.-subud.de/


Gebrauchtwarenläden betreibt. Eine ganz andere Form von Gemeindeentwicklung gibt es in 

Klein-Jasedow in Mecklenburg-Vorpommern: Aus der Keimzelle einer Lebens- und 

Wirtschaftsgemeinschaft heraus wurden die Bürgerinnen und Bürger im Ort eingebunden. Mit 

ihnen zusammen wurden neue Unternehmen gegründet, die weitere neue Arbeits- und 

Ausbildungsplätze in die Region brachten, den sanften Tourismus ankurbelten und im 

Grenzgebiet zu Polen zu verbindenden Veranstaltungen führten. Hierzu heißt es auf der Seite: 

„Wir sind der Gemeinde immer noch eng verbunden und stehen im regelmäßigen Austausch.― 

 

 
 

 

 

Gesundheit 

Ausgewogene Ernährung und hygienische Lebensverhältnisse stellen weltweit die Grundlage für 

die Gesundheit des Menschen dar. Nachhaltige Konzepte dafür werden von Susila-Dharma-

Projekten erarbeitet und zur Verfügung gestellt. Tägliche Mahlzeiten mit Zutaten aus 

einheimischem Landbau preiswert und gehaltvoll herzustellen – dafür steht Eliana Garzon in 

Ecuador. Sie konnte ihre Konzepte sogar als Abteilungsleiterin des Sozialministeriums in 

Ecuador landesweit umsetzen und kann das Projekt der Asociación Vivir nun mit starken 

Partnern vor Ort weiteführen. 

Sprüher für die inneren Räume von Hütten und Häusern Sprüher für die inneren Räume von 

Hütten und Häusern 

Malariabekämpfung ist ein wichtiges Stichwort in der nachhaltigen Gesundheitspolitik von 

Indonesien. Mit systematischer medizinischer Betreuung, speziell verarbeiteten Moskitonetzen 

und dem Bau von Latrinen konnte das Susila-Dharma-Projekt in der Region von 

Zentralkalimantan die Malaria eindämmen. Dieses Projekt in Zusammenarbeit mit dem 
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Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung haben wir 2011 

erfolgreich beendet. YUM, unser Projektpartner vor Ort, führt die nötigen Betreuungs- und 

Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung fort. 

 

Landwirtschaft 

Eigene Landparzellen nachhaltig und mit möglichst wenig Chemie zu bearbeiten, ist ein Ziel der 

Susila-Dharma-Projekte in Indien und Indonesien. Damit wird nicht nur die Grundlage für die 

Ernährung der eigenen Familie gelegt, sondern auch für Verdienstmöglichkeiten durch den 

Verkauf von angebauten Gütern. 

 

Schulbildung 

Der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben in Verantwortung für die eigene Person und für 

die Gesellschaft liegt in der Bildung, diese Erkenntnis gilt global. Deshalb setzt sich Susila 

Dharma für nachhaltige Formen des Lernens ein, die an die Kultur vor Ort angepasst werden, 

denn gegen die Gewohnheiten und Traditionen einer Region zu handeln bringt keinen Nutzen, 

weder für den, der die Veränderungen umsetzen möchte, als für den Empfänger derselben. 

Veränderung ist auch für uns von ProMosaik etwas, was endogen geschieht. 

 

Die Kinder in Saraguro/Ecuador brauchen andere Lehrmethoden und Lernmittel als die Kinder 

der SommerSchool in Moldawien. Das pädagogische Konzept der BCU-Schule in Kalimantan ist 

ein anderes als das der Freien Schule MATURANAHAUS in Emmendingen bei Freiburg. Sie alle 

vereint der respektvolle Umgang mit Menschen und das Bestreben, Kinder und Jugendliche 

angemessen zu begleiten, aber sie sind und bleiben unterschiedlich in ihrer Gestaltung.  

 

Weiterbildung 

Mit der ersten Schulbildung allein ist es heute nicht mehr getan – lebensbegleitendes Lernen ist 

notwendig. Susila Dharma fördert die Weiterbildung zum Beispiel durch Lehrerfortbildungen in 

Kalimantan/Indonesien und Asunción/Paraguay. 

Ein eigenes Feld ist die Vermittlung von Praktikumsplätzen für StudentInnen, Diplomanden 

oder ReferendarInnen in die Susila-Dharma-Projekte. Der persönliche Kontakt zu 

MitarbeiterInnen vor Ort, das Kennenlernen der Arbeitsweise in anderen Kulturen ist für beide 

Seiten lebensbereichernd. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden unterstützt werden. Hierbei kann man entscheiden, ob es eine 

freie oder zweckgebundene Spende sein soll. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

 



Dienstag, 9. September 2014 

PRESENTACION DE LA ASOCIACION Global Humanitaria  

Asociación: Global Humanitaria  

Página Web: globalhumanitaria.org 

 

Ámbito de acción:  

Las zonas donde esta organización trabaja son Bolivia, Camboya, Colombia, Costa de Marfil, 

Guatemala, Nepal, Nicaragua, India y Perú. 

 
 

 

Y sus àreas de intervención son: 

 

Educación: con el fin de promover la educación básica universal, reducir el absentismo escolar y 

el analfabetismo y fomentar políticas educativas locales. Así, distribuyen material escolar, 

construyen o mejoran infraestructuras escolares y dotan a las escuelas de equipamiento adecuado. 

También llevan a cabo programas de formación para maestros, personal educativo, familias y 

miembros de la comunidad, para reforzar su capacidad de mejorar sucalidad de vida y la de los 

niños. 

 

Salud: con el objetivo de impulsar la universalización del acceso a la salud básica así como el 

fortalecimiento del ejercicio de derechos, la participación y control ciudadano en materia de salud. 

 

Seguridad alimentaria: para garantizar el acceso a la alimentación a la población más vulnerable en 

colaboración con agentes locales y con el Programa Mundial de Alimentos. Desarrollan proyectos 

para el fortalecimiento de las redes institucionales y comunitarias alrededor de la seguridad 

alimentaria. Su objetivo es mejorar la nutrición de la población, dando prioridad a los niños en 

edad escolar. 
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Gobierno y sociedad civil: llevan a cabo proyectos de formación y educación que tienen como 

objetivo promover una ciudadanía activa y participativa que pueda decidir y orientar su propio 

desarrollo. 

 

Derechos Humanos: trabajan por el reconocimiento de los derechos (económicos, sociales y 

políticos) de las personas, contra la discriminación y por el derecho a ser protegidos de la 

explotación y el abuso en cualquiera de sus formas. 

 

Mujer y desarrollo: por medio de programas de capacitación, principalmente en zonas rurales o 

urbano -marginales, con el fin que las mujeres conozcan sus derechos y la manera de reclamarlos. 

 

Construcción de la paz: por medio de proyectos que tienen como prioridad contribuir al 

desarrollo de la paz, la justicia, la equidad y la seguridad en situaciones de conflicto y 

postconflicto, a través de la defensa de los Derechos Humanos y del empoderamiento de la 

sociedad civil. 

 

Objetivos: 

 

Favorecer procesos de desarrollo que garanticen la igualdad de oportunidades de las personas y 

los pueblos. Prestan especial atención a la infancia, trabajando para garantizar los derechos de los 

niños, para que los conozcan y aprendan a defenderlos. 

 

Cómo ayudar: 

 

- Apadrinando a un niño. 

- Haciéndose socio colaborador. 

- Por medio de donativos. 

- En caso de empresas: financiando proyectos, con campañas de apadrinamiento, ofreciendo 

servicios o proponiendo jornadas solidarias, organizando eventos, por medio de publicidad, 

puntos informativos, etc. 

- Donando para un proyecto concreto. 

- Dejando un legado. 

- Regalando un apadrinamiento o haciendo otro regalo solidario, como , por ejemplo, menú 

escolar: ración alimentaria para 1 niño durante un mes, un kit de herramientas agrícolas o kit de 

higiene bucodental entre otros. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

La redacción de ProMosaik e.V.  

 

 

 

 



Dienstag, 9. September 2014 

PRESENTACION DE LA FUNDACION VICENTE FERRER  

 

Asociación: Fundación Vicente Ferrer 

 

Página Web: fundacionvicenteferrer.org 

 

Ámbitos de acción: 

 

Educación: El objetivo general de este sector es asegurar un acceso de calidad y continuado a la 

educación en todos sus niveles, haciendo hincapié en la continuidad de estudios desde primaria 

hasta superiores, la alfabetización femenina, reinserción escolar y posibilidad de actividades 

extracurriculares. 

 

Sanidad: El objetivo general del sector de sanidad es brindar acceso a la salud, y por lo tanto 

mejorar la calidad de vida de las poblaciones más desfavorecidas en el estado de Andhra Pradesh. 

Para ello se quiere articular una red sanitaria que logre la cobertura sanitaria básica, la detección 

precoz de enfermedades, prevención de enfermedades por medio de la educación sanitaria y la 

formación de profesionales de la salud. 

 
 

 

Ecología: El objetivo general del Sector de Ecología es frenar la devastadora desertización que 

sufren algunos distritos de Andhra Pradesh y convertir sus terrenos en zonas cultivables que 

permitan dar sustento a la población. Para ello se ha de promover la mejora del rendimiento de 

las tierras, mantener el equilibrio ecológico y establecer una red de estructuras que permita la 

recarga de acuíferos. 

 

Mujer: El objetivo general de este sector es promover la igualdad de género en todos los ámbitos 

de desarrollo en las que la Fundación está presente. Para ello se tiene como objetivo incrementar 

el nivel socio económico de las mujeres, acceso de ellas a la educación y formación profesional o 

vocacional, luchar contra la violencia contra las mujeres y ver el rol e las mujeres indias como 

motor de cambio y transformación social. 
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Vivienda: El objetivo general de este sector es mejorar la calidad de vida de las personas y las 

comunidades de Andhra Pradesh a través del acceso a la vivienda y la dotación y mejora de 

infraestructuras y servicios comunitarios básicos, dotando además de infraestructuras y servicios 

básicos a las comunidades, atendiendo sus necesidades vitales básicas y contribuyendo a la mejora 

de las instalaciones educativas de colegios públicos y espacios comunitarios de los pueblos de 

Andhra Pradesh. 

 

Personas con discapacidad: El objetivo general de este sector es promover la igualdad de 

condiciones, derechos y oportunidades de las personas con discapacidad en la comunidad. 

 

Colaboración Activa: es el nombre que recibe el comercio solidario de la Fundación Vicente 

Ferrer, un programa que tiene como objetivo combatir la fuerte discriminación que padecen las 

mujeres con discapacidad. 

 

Sensibilización: para lograr una sociedad más concienciada, solidaria y comprometida. 

 

 

Objetivos: 

 

Erradicar la pobreza extrema en la India a través del desarrollo de proyectos y de las acciones 

necesarias para enfrentarse a las necesidades de las comunidades más desfavorecidas. 

 

 

Cómo ayudar: 

 

- Apadrinando. 

- Haciéndose socio colaborador. 

- Mediante el programa ―De mujer a mujer‖ por medio del cual  las colaboradoras pasan a formar 

parte de la Sociedad Cooperactiva, participando directamente en el desarrollo de cada una de las 

mujeres de la India rural. 

- Financiando un proyecto. 

- Organizando eventos a beneficio de la Fundación. 

- Trabajando como voluntario/a. 

 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

La redacción de ProMosaik e.V.  
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PRESENTACION DE LA ASOCIACION MANOS UNIDAS  

Asociación: Manos Unidas 

 

Página Web: manosunidas.org 

 

Manos Unidas centra todo su trabajo en dos actividades complementarias: sensibilización de la 

población española, para que conozca y sea consciente de la realidad de los países en vías de 

desarrollo; y apoyo y financiación de proyectos en África, América, Asia y Oceanía, para 

colaborar con el desarrollo de los pueblos del Sur. 

 

Ámbito de acción: 

 

Sanitaria:  Manos Unidas pretende prevenir las enfermedades a través de la creación, el 

equipamiento y la mejora de dispensarios y hospitales, la promoción de campañas de vacunación 

y de medicina preventiva, la capacitación de promotores de salud, y otros servicios. 

  

 

  

 Promoción social: los proyectos de este sector de trabajo están dirigidos a concienciar a la 

población sobre el sentido de la responsabilidad comunitaria y a mejorar la calidad de vida de las 

comunidades. Para ello, se apoyan actividades tan variadas como la construcción de 

infraestructuras, la formación de líderes, la adecuación de instalaciones sociales o aquellas 
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dirigidas a la promoción de los Derechos Humanos. 

 

Promoción de la mujer: La promoción de la mujer es una tarea de importancia constante en 

todos los proyectos. La experiencia y la realidad nos demuestran que invertir en la mujer como 

generadora de ingresos familiares, educadora de sus hijos y ciudadana responsable es un valor 

seguro, cuyos beneficios abarcan no sólo el reducido ámbito de su familia, sino el de su 

comunidad, y por ende, el de su país. 

 

Educativa:  La creación y el equipamiento de escuelas o de centros de formación profesional, la 

formación y capacitación de la población infantil y adulta, los cursos que permiten aumentar las 

tasas de alfabetización o el aprendizaje de los adultos… son algunas de las metas que Manos 

Unidas apoya en este sector. 

 

Agrícola: Los proyectos que Manos Unidas apoya en este sector buscan promover la agricultura y 

la ganadería, mejorando el nivel de vida de los campesinos mediante muy diversas iniciativas. 

 

Objetivos:  

 

Luchar contra el hambre, la deficiente nutrición, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y la 

falta de instrucción y trabajar para erradicar las causas estructurales que las producen: la injusticia, 

el desigual reparto de los bienes y las oportunidades entre las personas y los pueblos, la ignorancia, 

los prejuicios, la insolidaridad, la indiferencia y la crisis de valores humanos y cristianos. 

 

Cómo ayudar: 

 

- Haciéndose socio pagando una cuota. 

- Haciendo un donativo. 

- Por herencia o legado. 

- Colaborando como empresa (patrocinando eventos, donando o creando productos para una 

causa, etc.) 

- Haciéndose voluntario. 

- Suscribiéndose al boletín. 

- Siguiéndolos en redes. 

- Dando opinión para así poder mejorar su labor. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

La redacción de ProMosaik e.V. 
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A new article by William Hanna: Tony Blair: The War Criminal Middle East 
―Peace‖ Envoy  

 

Tony Blair: The War Criminal Middle East ―Peace‖ Envoy  

 

 

 

 

A DEAD STATESMAN 

        I could not dig: I dared not rob: 

      Therefore I lied to please the mob. 

 Now all my lies are proved untrue 

 And I must face the men I slew. 

 What tale shall serve me here among 

 Mine angry and defrauded young? 

 Rudyard Kipling (1865-1936), Epitaphs of the War 

 

How can a just peace be achieved between the Israelis and the Palestinians? The answer is simply 

to appoint as peace envoy a war criminal who — like former French President Nicolas Sarkozy 
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— also happens to be an Israeli sayan 

(http://www.toutsaufsarkozy.com/cc/article02/EEAuFFAEEFvGhJGLuw.shtml). Before 

qualifying as a fully fledged war criminal, Blair started out as a sewer-scavenging do-anything-for-

a-shekel shyster lawyer whose cosy, potentially corrupt, and now war criminal connection with 

Israel began in earnest in 1994 when he first met Michael Levy — an encounter that was 

calculated rather than fortuitous — at a dinner party hosted by Israeli diplomat Gideon Meir who, 

like Blair was friendly with Eldred Tabachnik, a senior barrister and Queens Council at 11 King‘s 

Bench Walk, the chambers founded by Derry Irvine where Blair had been a junior tenant on its 

foundation in 1981. Tabachnik was also a former president (1994-2000) of the Board of Deputies 

of British Jews.  

Following their initial meeting Blair and Levy became friends, tennis partners, and political 

cahoots with Levy running the Labour Leader‘s Office Fund to finance Blair's 1997 general 

election campaign which received substantial contributions from notables such as Alex Bernstein 

(Granada Group Chairman 1979-1996) and Robert Gavron (publishing). Generally referred to as 

―Lord Cashpoint‖ in media and political circles, Levy was the Labour Party‘s leading fundraiser 

with over £100m raised between 1994 to 2007. After becoming Prime Minister, Blair ennobled 

Bernstein and Gavron and made Levy a life peer whom The Jerusalem Post — owned by the 

subsequently convicted felon Canadian newspaper publisher Conrad Black 

(http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-25996644) — described as ―undoubtedly the 

notional leader of British Jewry.‖  

 

In 1998 Blair appointed Levy as his personal envoy to the Middle East and it is perhaps no 

coincidence that as a consequence of being financed and in effect controlled by Israeli interests, 

Blair — like the semi-illiterate President Bush in the U.S. — was inveigled into launching an 

illegal war against Iraq despite widespread opposition to such a conflict. The need for war was 

then ―sold‖ to the British and American people on the basis of doctored intelligence reports 

backed by Blair‘s now infamous claim to Parliament that Saddam Hussein could deploy weapons 

of mass destruction within 45 minutes of an order to use them. Everyone now knows that the 

45-minute claim was a blatant lie because Iraq had nothing even remotely resembling a weapon 

of mass destruction. So once again an AIPAC-controlled U.S.-led alliance was conned by Israel to 

wage war on Israel‘s behalf against an ―enemy‖ Arab neighbour. Other Israeli targets for Western 

alliance death and destruction included Iran and Syria. 

 

―Lord Cashpoint‖ Levy, who praised Blair for his ―solid and committed support of the State of 

Israel,‖ maintained close ties with Israel‘s political leaders and kept a home in Herzliya, a city in 

the central coast of Israel. Daniel Levy, his son, was active in Israeli politics and at one time 

served as an assistant to former Israeli Prime Minister Ehud Barak and to Knesset member Yossi 

Beilin. Daniel — amongst other positions — is a senior research fellow of the Middle East Task 

Force at the New America Foundation and director of MENA (Middle East and North Africa) 

programme at the European Council on Foreign Relations. It is the calculated placement of such 

dedicated, eager beaver people in strategic positions that exert influence over Western decision-

making on the Middle East that favour Israel‘s political purpose. 
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In March 2006 it was revealed that Tony Blair‘s Labour Party had raised £14 million in loans 

from private individuals of whom some were later nominated for peerages. Levy was later 

arrested but released on bail pending Scotland Yard‘s investigation into what came to be known 

as the ―cash for honours‖ controversy. In July 2007 — one month after the Jewish Attorney 

General Lord Peter Goldsmith had stepped down at the same time as Blair — the Crown 

Prosecution Service announced that Levy would neither be prosecuted in connection with the 

affair nor face any other charges. 

 

When Tony Blair and his disgraced Zionist ―Lord Cashpoint‖ controller voluntarily decided to 

step down in June 2007, Gordon Brown, the Chancellor of the Exchequer for the past decade, 

assumed the office of Prime Minister following the approval of Queen Elizabeth II. Having been 

for a long time Blair‘s bitter competitor for residence at 10 Downing Street, Prime Minister 

Brown was not to be outdone and was himself bankrolled and influenced by Ronald Cohen who 

as the Labour Party‘s fourth largest supporter was also ennobled. The Egyptian-born Lord 

Cohen was in 2002 an inaugural inductee into the Private Equity Hall of Fame, at the British 

Venture Capital Association and Real Deals‘ Private Equity Awards. So long as money — 

corporate, Jewish or otherwise — is permitted by the majority of the people to influence and 

control the governance of a nation, then there can be no democracy because the people become 

conditioned subjects rather than citizens. 

 

In June 2007 Blair was appointed Middle East envoy working on behalf of the U.S., Russia, the 

UN and the EU quartet (http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/6244358.stm) with his sterling 

peace efforts resulting in Israel‘s 2008 Operation Cast Lead 

(http://www.globalsecurity.org/military/world/war/operation-cast-lead.htm). Being an Israeli 

stooge, however, has its rewards and in May 2009 Blair received the $1 million Dan David prize 

at a Tel Aviv university ceremony. Blair‘s office stated that 90 percent of the money from the 

prize — which is named after Dan David, the Jewish-born Romanian international businessman 

who made his millions by setting up Photo-Me booths in shopping malls around the world — 

would be donated to the Tony Blair Faith Foundation that promotes religious understanding by 

bringing together young people (excluding young Palestinian ―beasts‖) of different faiths.  

 

This was followed up in September 2010 with the National Constitution Center‘s Liberty Medal 

and $100,000 (£65,000) prize being awarded by Former President Bill Clinton to Blair. The 

Center is an independent, non-profit organisation that promotes understanding of the U.S. 

constitution and its relevance. The $100,000 was to be donated to Blair‘s charitable foundations. 

Officials acknowledged that Blair, who had just been forced to cancel promotional events for a 

new autobiography amid protests by critics of his role in the U.S.-led Iraq war, was a contentious 

choice. The Center‘s Jewish (surprise, surprise) president David Eisner, said that ―There is always 

an element of controversy when you pick people at the forefront of change. They are usually very 

controversial figures. We understand . . . how differently Tony Blair appears to be viewed by 

many people in the UK as compared with many people in the US.‖ That is probably because the 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/6244358.stm
http://www.globalsecurity.org/military/world/war/operation-cast-lead.htm


British people had not forgotten how he deliberately involved Britain in a war on the strength of 

a barefaced Blair lie. 

 

Following the September 2014 much criticised GQ glossy magazine‘s―Philanthropist of the Year‖ 

award‖ to Blair, the Charity Commission has just announced that it will meet representatives of 

the Tony Blair Faith Foundation (TBFF) over concerns brought to its attention by former senior 

employee turned whistleblower, Martin Bright. Bright, who as editor of the TBFF website for the 

charity analysed religious conflict, has complained about Blair‘s interference and effectively 

accused him of abusing his role as patron to use the charity as a think tank for his private office 

which allegedly spent large sums of money on a sizeable communications team whose priority 

appeared to be the protection Mr Blair‘s image, rather than the promotion of the charity. Bright 

further maintained that ―the Faith Foundation is an independent charity with Tony Blair as its 

patron. He is not supposed to have any executive role . . . But it was clear from the outset that . . . 

his [Mr Blair‘s] reputation was to be protected at all costs.‖ 

 

Though other Labour Party leaders have since endeavoured to jettison the pernicious legacy of 

the illegal Iraq war, Blair has steadfastly continued to maintain that he made the right 

decision . . .―If we hadn't removed Saddam from power just think, for example, what would be 

happening if these Arab revolutions were continuing now and Saddam, who's probably 20 times 

as bad as Assad in Syria, was trying to suppress an uprising in Iraq? Think of the consequences of 

leaving that regime in power.‖ Anyone thinking about it — taking into account how Iraq‘s entire 

infrastructure has since been destroyed, its communities divided, and its people devastated with 

millions killed — would have to honestly conclude Iraq and its people were much better off 

under Saddam Hussain who as a war criminal was strictly an amateur compared to leaders like 

Blair, Bush Jr., and Barack Obama. 

 

Apart from all the blood on his hands, scumbag Blair was also been busy stuffing his pockets 

with filthy lucre to the extent that his approximate earnings of £150,000 as Prime Minister are 

now are now dwarfed by varied estimates of tens of millions 

(http://www.thisismoney.co.uk/money/article-1693540/How-rich-is-Tony-Blair.html). Finally, 

Israeli stooge and war criminal Blair is to be given a knighthood — one of the Catholic church‘s 

top awards — for ―services to peace‖ by a gutless and hypocritical Pope who failed to condemn 

the recent butchery in Gaza while presiding over a Church that has always condemned the use of 

contraception so as to protect the the sanctity of human life.   

 

CRIMES AGAINST HUMANITY ARE PERMISSIBLE SO  

LONG AS THEY ARE COMMITTED IN GOD‘S NAME 
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―. . . On this account I, or rather the Lord, beseech you as Christ's heralds to publish this 

everywhere and to persuade all people of whatever rank, foot-soldiers and knights, poor and rich, 

to carry aid promptly to those Christians and to destroy that vile race from the lands of our 

friends. I say this to those who are present, it meant also for those who are absent. Moreover, 

Christ commands it . . . All who die by the way, whether by land or by sea, or in battle against the 

pagans, shall have immediate remission of sins . . .‖ 

From Pope Urban II‘s Speech at the Council of Clermont (1095) calling for a Crusade to 

recover Palestine from Muslim rule. 

 

―Allah wished to confirm the truth by his words: ‗Wipe the infidels out to the last‘.‖ 

Qur‘an: 8:7 

 

―I am convinced that I am acting as the agent of our Creator. By fighting off the Jews, I am doing 

the Lord‘s Work.‖ 

Adolf Hitler in Mein Kampf 

 

―Nations will gather together to bring their homage to the people of God; the whole fortune of 

nations will pass into the hands of the Jewish people, they will march behind the Jewish people, 

in chains as captives, and will prostrate before it.‖ 

Isador Loeb, Le Probleme Juif. 

 

―This country exists as the fulfilment of a promise made by God Himself. It would be ridiculous 

to ask it to account for its legitimacy.‖ 

Israeli Prime Minister (March 1969 - June 1974) Golda Meir, Le Monde 1971. 

 

―I am driven with a mission from God. God would tell me, ‗George go and fight these terrorists 

in Afghanistan.‘ And I did. And then God would tell me ‗George, go and end the tyranny in Iraq.‘ 

And I did . . .‖ 

War criminal U.S. President George W. Bush in August 2003. 

 

―I think if you have faith about these things, you realise that judgment is made by other people 

— and if you believe in God, it's made by God as well.‖ 



War criminal British Prime Minister Tony Blair ―passing the buck‖ in March 2006 on the role 

played by his Christian faith in deciding to launch the illegal war against Iraq. 

 

―Every war results from the struggle for markets and spheres of influence, and every war is sold 

to the public by professional liars and totally sincere religious maniacs, as a Holy Crusade to save 

God and Goodness from Satan and Evil.‖ 

Robert Anton Wilson (1932 − 2007), American author and polymath. 
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Eine Karikatur über Armut - zum Nachdenken  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei eine Karikatur zum Nachdenken... 

 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 
 

Das ist erst der dritte Bettler. Gib das Geld dem 
Übernächsten. Jeder FÜNFTE ist in Deutschland von 

Armut betroffen. 
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Cat and Mouse - an intercultural Fable by ProMosaik e.V.  

 

Milena, Leyla und Sarah Uzunlar, An Intercultural Fable, The Cat and the 

Mouse  

The editorial team of ProMosaik e.V. is looking forward to your comments. Write 

us to info@promosaik.com 

 

 

 

Once upon a time there was a cat whose name was Linel. It always splashed around in the garden. 

And it was keen on mice. So it always tried to hunt them in the cellar.  

But one day it met a particular mouse, which did not flee from it and smiled at it. So the cat 

thought: ―Is this a strange animal! Normally mice flee when I come along. And I thought mice 

were ugly. But this one is so sweet and so talkative―. The cat doubted. Perhaps this animal wasn‘t 

a real mouse, since it did not flee and was not afraid of it at all. Sometimes the cat thought: 

perhaps it is another animal disguised as mouse. But they became friends anyway. 

 

They always played on the meadow and ate mice and cat food together. However, one day the cat 

thought to go back hunting. It ran through the cellar window into the big cellar and lurked. It 

hoped that soon a mouse would have come out of the holes. Then it would directly catch and 

devour it.  
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Then the mouse came and asked the cat: ―Why have you started hunting again? We are friends. I 

thought you would not hunt mice anymore ….‖ 

Then the cat answered: ―It is true that I hunt mice.. but you are something different. For me you 

are not a mouse anymore.― 

 

The mouse replied: ―Of course I am a mouse. If you do not see me as a mouse, you have to 

decide: for me as mouse or against me as mouse―. Then the cat started thinking and moved back 

into a corner of the cellar.  
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Later the cat came back from the cellar corner and approached the mouse by saying: ―We are 

friends. Our friendship is much more important to me than hunting and devouring mice―. 

 

We are looking forward to reading your (if possible political) comments! 
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A Fable Against Racism and Apartheid: The Rabbit and the Mouse by 
ProMosaik e.V.  

Leyla Uzunlar An Intercultural Fable  

The Rabbit and the Mouse ProMosaik e.V. 

Once upon a time there was a rabbit. He lived on a beautiful, green meadow. Around the 

meadow there was a big wood. The rabbit read a book on the meadow because he was keen on 

books. He was the only rabbit around who could read.  
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He had practised reading with children. They had told him how nice it was to read books and to 

hear new stories.   

Gradually also the other rabbits wanted to learn reading, so he built a school for rabbits on the 

meadow next to the wood.  

 

 

 

After a while he grew old and faded his eyesight. So he bought rabbit-glasses.  

In the rabbit school the rabbit children learnt reading and counting. They also learnt painting and 

did handicrafts with the rabbits‗ teacher.  
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One day a mouse came along the school. It wanted to ask a question to the rabbits. It asked 

whether the rabbits would be able to help it to build a school for mice, since also mice were keen 

on learning reading and counting. Also the mice wanted to read new stories. 

 

But the rabbit replied: 

‖You can study with us! You do not need to build a school for mice!― 

Then the mouse replied:  

―But I am not a rabbit, and this is a school for rabbits. This is not a school for mice. I am a grey 

mouse and I am much smaller than you. And you are a big, brown rabbit‖.  

 

 

 

The rabbit said:  

―We can study all together in the same school. This will be an animal school for all animals. Here 

all animals can read, count, paint, and write together. It will be wonderful.  

Every animal tells about its own world. You can tell me about your world of mice, and I will tell 

you about the world of rabbits. And all animals will learn from the others. What do you think?― 

―Yes‖, the mouse answered, ―it is great! I am calling all my mice now. We will build smaller 

school desks for mice. Since rabbits are much bigger than us―. 

 

The editorial team of ProMosaik e.V. is looking forward to your (political) comments:  

info@promosaik.com 
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PRESENTACION DE ASOCIACION Oxfam Intermón  

Asociación: Oxfam Intermón 

 

Página Web: oxfamintermon.org 

 

Ámbitos de acción: 

 

Programas de desarrollo: En Oxfam Intermón se trabaja en 41 países, en proyectos de desarrollo, 

acción humanitaria, comercio justo y movilización social. En este contexto se han llevado a cabo 

proyectos como: ―Protección social de las trabajadoras de la fresa en Marruecos‖, ―Alimentos 

para siempre en mauritania‖, ―Educación: Una gran oportunidad‖, etc. 

 

Acción humanitaria:Se trabaja en la prevención, la ayuda y la reconstrucción, y se hace una labor 

de denuncia e incidencia política. Rinden cuentas de los donativos recibidos para todas y cada una 

de las emergencias en las que intervienen. Han participado en emergencias en Sudán del Sur, Siria, 

Malí, etc. 

 
 

 

Comercio justo: El comercio justo es un sistema comercial solidario y alternativo cuyo objetivo es 

mejorar el acceso al mercado de los productores más desfavorecidos y cambiar las injustas reglas 

del comercio internacional, que consolidan la pobreza y la desigualdad mundial. Es, además, un 

movimiento internacional formado por organizaciones de todo el mundo. Ofrecen tienda online 

y tienen tiendas en distintos lugares físicos. 

 

Campañas y educación: Una ciudadanía activa, informada y consciente del mundo que le rodea 

puede transformar el mundo. En este contexto, Oxfam lleva a cabo diferentes campañas que 

tratan de informar al ciudadano de por qué se producen las desigualdades,  la escasez de 

alimentos, etc. Además Oxfam apuesta por un periodismo comprometido y de investigación. 
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En el sector de la educación se aboga por la ciudadanía global, corriente social que impulsa un 

nuevo modelo de ciudadanía comprometido activamente en la consecución de un mundo más 

equitativo y sostenible. 

Objetivos: 

- Lograr el derecho de las personas a ser escuchadas: reivindicar el derecho a una vida digna 

- Promover la justicia de género 

- Salvar vidas, ahora y en el futuro 

- Sistemas alimentarios sostenibles 

- Un reparto justo de los recursos naturales 

- Financiación del desarrollo y servicios sociales básicos y universales 

 

Cómo ayudar: 

- Por medio de un donativo en una aportación única. 

- Haciéndose socio aportando una cuota periódica. 

- Dejando una herencia o legado. 

- Como empresa solidaria (Financiando proyectos o emergencias, implicando a los trabajadores, 

haciendo regalos de empresas solidarias, patrocinando una actividad, cediendo bienes o creando 

una iniciativa solidaria). 

- Trabajando para Oxfam: O bien en oficina, o en el terreno o haciéndose voluntario/a. 

- Participando como ciberactivista, uniéndose a la red de jóvenes a apuntándose a las actividaes 

de Oxfam. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Su redacción de ProMosaik e.V.  

 

Dienstag, 9. September 2014 

PRESENTACION DE LA ASOCIACION PLAN ESPANA  

Asociación:  Plan 

 

Página Web:  plan-espana.org 

 

Ámbitos de acción: 

 

Educación infantil: 

- Invirtiendo en programas de educación para formar a profesores y educadores y rehabilitar y 

equipar escuelas. 

- Fomentando un acceso libre e igualitario a una educación de calidad y segura en todos los 

contextos, incluidas las emergencias. 

 

Cuidado de la primera infancia: 

- Invirtiendo en programas de atención y desarrollo de la primera infancia que promuevan una 

buena nutrición, educación de los niños y niñas y  prevención de enfermedades. 



- Colaborando con asociados locales para poder proporcionar una atención médica primaria tanto 

a padres como a hijos. 

 

 

 

 

Emergencias: Asegurándose de que los derechos de los niños y niñas siguen siendo respetados 

aun en estados de emergencia e impulsando proyectos de recuperación y de reducción de riesgos 

de desastres. 

Plan proporcina ayuda en las siguientes áreas: 

- asistencia de necesidades básicas (agua, alimentación, sanidad y protección) 

- apoyo psicológico tras los desastres 

- fomento de la educación en situaciones de emergencia 

- reconstrucción de las comunidades 

 

Participación infantil: promoviendo la participación de niños y niñas en las decisiones de las 

comunidades por medio de eventos y con programas para reforzar la confianza y las habilidades 

de liderazgo de los niños y las niñas. 

 

Protección de la infancia: previniendo todas las formas de abuso infantil, ayudando a que las 

víctimas se recuperen y formando a miembros de comunidades para que desarrollen habilidades 

que promuevan la protección y seguridad de los niños. 

 

Seguridad económica: 

- Ayudando a los jóvenes a acceder a los conocimientos y la información que necesitan para 

acceder a  un trabajo digno y productivo. 

- Terminando con la exclusión de las poblaciones más marginadas, especialmente mujeres y niñas. 

- Facilitando planes de ahorro y microcréditos que ayudan a personas a alcanzar una estabilidad 

financiera 

- Formando a personas para que adquieran las destrezas y conocimientos necesarios para 

asegurarse un sustento. 

 

Salud sexual y reproductiva: invirtiendo en programas de educación sexual y reproductiva y 

formando a trabajadores sanitarios y matronas. 

 

Aguas y saneamiento: construyendo puntos de agua seguros y formando a personas para mejorar 
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las condiciones sanitarias de las viviendas. 

 

 

Objetivo: 

 

Conseguir mejoras duraderas en la calidad de vida de los niños y niñas más  necesitados de países 

en vía de desarrollo. 

- Permitiendo a las niñas y niños necesitados, a sus familias y a sus comunidades satisfacer sus 

necesidades básicas y aumentar sus capacidades para participar y beneficiarse de la sociedad en 

donde viven. 

- Construyendo relaciones para aumentar la comprensión y la unidad entre personas de culturas y 

países diferentes. 

- Promocionando los derechos e intereses de los niños y niñas del mundo. 

 

Cómo ayudar: 

 

- Apadrinando un niño o niña. 

- Haciéndose socio colaborador, pagando una cuota, donde se elige el área de proyectos dónde se 

quiere hacer la aportación (área de desarrollo, de emergencias, etc) 

- Haciendo una donación. 

- Haciendose voluntario. 

- Por herencia o legado. 

-  (para empresas) Convirtiéndose en empresa colaboradora. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

La redacción de ProMosaik e.V.   

 

Dienstag, 9. September 2014 

PRESENTACION DE LA ASOCIACION FARMA MUNDI  

Asociación: Farmacéuticos Mundi 

 

Página web: farmaceuticosmundi.org 

 

Ámbitos de acción:  

 

1. Área de Proyectos de Desarrollo: realiza el diseño, formulación y apoyo en la ejecución, así 

como el seguimiento y justificación de Proyectos de Cooperación a través de agentes locales para 

lo cual optan a la financiación de agentes públicos o privados. Trabajan en el campo de la salud, 

centrándose en la mejora del acceso a medicamentos y atención primaria en salud, la prevención 

de ETS y VIH, la mejora y ampliación de los servicios de abastecimiento de agua potable y de las 

condiciones sanitarias a poblaciones afectadas por catástrofes. 

 



2. Área de Acción Humanitaria y de Emergencia:  garantiza el suministro de medicamentos y 

material sanitario especialmente adaptado (directrices de la Organización Mundial de la Salud) a 

las necesidades de proyectos en estas situaciones en las que lo fundamental es la rapidez y la 

garantía de adecuación de las donaciones a las necesidades sanitarias que exige la crisis 

humanitaria que se pretende atender, colaborando estrechamente con otras ONG y con socios 

que están en el terreno. 

 
 

 

3. Área Logística Humanitaria de Farmacéuticos Mundi (ALH): presta servicio de compra y 

distribución de medicamentos esenciales para proyectos de desarrollo y ayuda humanitaria a otras 

entidades no lucrativas públicas o privadas a las que se los suministra a precios de coste. 

 

4. Asimismo Farmamundi pretende ofrecer servicio de asesoramiento farmacéutico a otras 

organizaciones, países, y  gobiernos. 

 

5. Realización en España de Proyectos de sensibilización y educación como pueden ser: 

exposiciones, foros, cursos, becas, charlas, etc. a los diversos colectivos de interés. 

 

6. Área de captación de fondos, mediante campañas a fin de garantizar la sostenibilidad de la 

organización y sus proyectos mediante aportaciones de fondos propios a todas las demás lÍneas 

de actividad. 

 

 

Objetivo: 
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Contribuir a asegurar el derecho universal a la salud mediante actuaciones humanitarias y de 

cooperación al desarrollo para apoyar a poblaciones vulnerables de países empobrecidos, 

especialmente en el ámbito farmacéutico, así como campañas de educación y sensibilización en su 

propio entorno social. 

 

Cómo ayudar: 

 

- Haciéndose socio. 

- Haciendo un donativo. 

- Como empresa (financiando proyectos, con donaciones o dotaciones en especie). 

- Poniendo una ―hucha solidaria‖ en su farmacia (para farmacias). 

- Por SMS. 

- Colaborando como voluntario/a. 

- Comprando en su bazar online. 

- Difundiendo el trabajo de Farma Mundi por medio de un banner en tu web. 

- Haciendo publicidad. 

- Solicitando  en tu oficina Bancaja o en bancaja.es la tarjeta Bancaja ONG e indicando que sea 

farmamundi los beneficiarios. Cada vez que la utilices para pagar en comercios la mitad de los 

beneficios que Bancaja obtenga, serán para farmamundi. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

La redacción de ProMosaik e.V. 

 

Dienstag, 9. September 2014 

PRESENTACION DE LA ASOCIACION CONSTRUYE MUNDO  

 

Asociación: Construye mundo 

 

Página Web: construyemundo.org 

 

Ámbitos de acción: 

 

Programas Cooperación Senegal: 

Los programas de cooperación parten de la escucha de necesidades de las comunidades pobres. 

Una vez estudiada la viabilidad, la pertinencia, el impacto y la sostenibilidad de los mismos, la 

organización les proporciona el apoyo y los recursos necesarios para el logro de sus proyectos, 

donde los beneficiarios participan activamente (con su trabajo e incluso con la aportación de 

algún recurso propio. Así se consigue un mayor compromiso y sentimiento de responsabilidad en 

el proyecto, asegurando la sostenibilidad). Para ello se colabora con las organizaciones locales, 

que son quienes mejor conocen la realidad del terreno. El fin es fomentar el desarrollo rural 

productivo a través de la creación de pequeñas empresas, generando oportunidades y evitando así 



la emigración masiva de los pueblos a las ciudades en busca de trabajo. Apoyan la iniciativa 

empresarial, haciendo partícipes de ello a la población rural, generando empleo y autoempleo a 

hombres y mujeres por igual, trabajando fuertemente por el empoderamiento económico de las 

mujeres. Potencian el trabajo asociativo a través de cooperativas y otras formas de economía 

social y apoyan al pequeño comercio. A partir de un trabajo digno y productivo, las familias 

podrán invertir además, en otros ámbitos como la salud y la educación, imprescindibles en el 

desarrollo humano. 

 
 

 

Apoyo a iniciativas rurales: 

Creando, por ejemplo, manufacturas de tinturas de telas, comercios, pequeñas explotaciones 

agrícolas, cooperativas de arroz o pequeñas granjas de ovejas y haciendo de ellas negocios 

sostenibles. 

 

Acuicultura: 

Creando piscifactorías en la costa gestionadas por la comunidad que permiten a las familias tener 

empleo, entrar a formar parte de cooperativas y redes comerciales, obtener ingresos de la venta 

del pescado cultivado y a la vez luchar por una seguridad alimentaria. 

 

Bancos comunitarios: 

Concediendo pequeños préstamos a Comités de Gestión Comunitaria que han recibido un 

programa de Educación no Formal para adultos, cuyos miembros utilizan de forma individual o 

colectiva, para poner en marcha pequeñas iniciativas con las que prosperar. 

 

Educación al desarrollo: 
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La Educación para el Desarrollo tiene por objeto ayudar a las personas a desarrollar actitudes y 

capacidades y adquirir conocimientos que les permitan tomar decisiones fundamentadas en 

beneficio propio y de los demás, y a poner en práctica esas decisiones. 

 

 

 

Objetivo:  Promover el desarrollo de las comunidades rurales africanas más pobres con recursos 

locales.  El deseo es trasladar sus conocimientos en los ámbitos de modelo de desarrollo integral 

y sostenible, compromiso a largo plazo con las comunidades, creación de oportunidades sociales 

y económicas, empoderamiento de la mujer, etc… a países como Senegal, uno de los países más 

pobres del mundo. 

Construye Mundo cree firmemente en el cambio social y en nuestra responsabilidad en la lucha 

contra la pobreza. 

 

Cómo ayudar: 

 

- Haciéndose socio pagando una cuota periódica. 

- Colaborando como empresa. 

- Haciendo un donativo. 

- Trabajando como voluntario/a. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

La redacción de ProMosaik e.V.  

 

Dienstag, 9. September 2014 

PRESENTACION DE LA ASOCIACION Ayuda en acción  

Asociación: Ayuda en acción 

 

Página Web: ayudaenaccion.org 

 

Ámbito de acción:  

Ayuda en Acción trabaja en 22 países del mundo propiciando cambios estructurales que 

contribuyan a la erradicación de la pobreza. En todas estas zonas identifican espacios de 

intervención donde trabajan en proyectos que duran de diez a quince años, tratando de atajar las 

causas estructurales de la pobreza y apoyando el fortalecimiento de los vínculos y la solidaridad 

comunitaria. Asimismo, realizan labores de asistencia técnica y económica en situaciones de 

emergencia, motivadas por una catástrofe natural, un conflicto bélico o cualquier otro desastre 

humanitario, que tengan que afrontar las poblaciones de dichas zonas. 



 
 

 

Principales líneas de actuación: 

 

Derecho a la alimentación: impulsando iniciativas que fortalezcan las capacidades en el desarrollo 

de proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo y mercado, fortaleciendo las 

capacidades de las organizaciones que impulsen el ejercicio pleno del derecho a la alimentación y 

desarrollando y participando en campañas de incidencia política en torno la exigibilidad de los 

derechos humanos, y en especial el derecho a la alimentación. 

 

Derecho a la educación: se persigue el Derecho a la Educación para todos y todas; una educación 

básica de calidad y gratuita, que provea a las personas con los contenidos y habilidades básicas 

necesarias para desarrollar una vida digna, seguir aprendiendo y poder ejercer como ciudadanos y 

ciudadanas libres de modo crítico. 

 

Derechos de las mujeres: impulsando programas y acciones en este ámbito que contribuyan al 

empoderamiento y a la promoción de los derechos de las mujeres, aseguren que las voces de las 

mujeres y las niñas son escuchadas, aseguren el acceso y control equitativo a los recursos,  apoyen 

a las mujeres y a las niñas para que se respeten sus derechos, apoyen el fortalecimiento de grupos 

y organizaciones de mujeres, involucren a los hombres como agentes del cambio en la búsqueda 

de la igualdad de género, incluyan la perspectiva de la igualdad de género en todas las campañas y 

trabajos de incidencia y refuercen  la equidad de género. 

 

Derechos de la infancia: tratando de visibilizar a la niñez y adolescencia como sujetos sociales, 

con derechos, con capacidad propositiva y con capacidad de participar en la toma de decisiones 

que les afectan en los ámbitos familiar, comunitario y municipal. 

 

Gestión de riesgos y acción humanitaria: integra su Acción Humanitaria en el contexto amplio del 

desarrollo sostenible, a través de un enfoque de gestión de riesgos, actuando sobre las causas que 

los generan y sobre las consecuencias que tienen en la sociedad, una vez que estos se traducen en 

situaciones de tensión e inestabilidad sociopolítica, conflictos armados, desastres naturales, 

epidemias y/o hambrunas. 
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Objetivo: 

 

Impulsar cambios estructurales que contribuyan a la erradicación de la pobreza. Para ello 

impulsan programas de desarrollo integral que implican actuaciones en educación, salud, 

infraestructuras, iniciativas éconómicas, financieras, seguridad alimentaria y construcción de 

ciudadanía. 

 

 

Cómo ayudar: 

 

Apadrinando aun niño o niña y así mejorando su calidad de vida y la de la comunidad. 

Haciéndose socio. 

Haciendo una domación. 

Con trabajo voluntario. 

Por herencia o legado. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

La redacción de ProMosaik e.V.  

 

 

Dienstag, 9. September 2014 

PRESENTACION DE LA ASOCIACION SOLIDARIDAD  

Asociación:  Solidaridad 

 

Página Web:  solidaridad.org 

 

Ámbitos de acción: 

 

Derecho a la alimentación: proponiéndose cambiar las relaciones de poder desde la base, actuar 

localmente para combatir las desigualdades globales. Se trabaja para garantizar la soberanía 

alimentaria, entendida en un sentido amplio que cubre desde las reglas del comercio internacional 

hasta las diversas estrategias de promoción económica a nivel local y regional, y en especial el 

apoyo a pequeños productores y productoras locales para que puedan implementar la filosofía de 

desarrollo sostenible a nivel local.  Se trabaja en mejorar el acceso a la producción: facilitando la 

fertilidad del suelo y el agua de riego, diversificando la producción, fortaleciendo asociaciones de 

productoras agrícolas y apoyando la conservación, transformación y comercialización de 

productos agropecuarios. 



 
 

 

Equidad de género: Desde un enfoque integral de los Derechos Humanos de las Mujeres se 

trabaja por su empoderamiento económico y político, por el reconocimiento universal de los 

derechos sexuales y reproductivos y por los derechos culturales queriendo llegar a una igualdad 

real. 

 

Medioambiente: Se apoya a los grupos más vulnerables para que puedan adaptarse y mitigar los 

efectos del cambio climático y así avanzar hacia un auténtico desarrollo. Para luchar contra los 

efectos del calentamiento global se busca fortalecer el tejido social a través de las organizaciones 

de base y socias locales. Al mismo tiempo trabajan con las instituciones públicas relacionadas con 

medioambiente para que puedan cumplir con las competencias encomendadas por Ley. 

 

Participación ciudadana: apoyan el fortalecimiento de la sociedad civil dentro y fuera de las 

fronteras. La sociedad civil organizada debe ser protagonista activa del desarrollo, exigiendo a los 

gobiernos locales y nacionales que cumplan con sus responsabilidades.También se trabaja en la 

vía inversa, abriendo y dinamizando canales de interlocución con las entidades públicas, que son 

las que deben garantizar la provisión de servicios sociales básicos accesibles y de calidad, políticas 

públicas locales transparentes y participativas, rendición de cuentas a la ciudadanía, etc. 

 

Objetivos: 

 

Persiguen objetivos de cambio social a largo plazo, que van más allá de paliar las consecuencias 

de una crisis humanitaria. A pesar de eso, al tener un compromiso real con las poblaciones de 

aquellos países donde se trabaja, cuando en uno de ellos hay una crisis humanitaria, es 

imprescindible reorientar el trabajo hacia la asistencia básica, ya que sin que la población tenga 

asegurado unos mínimos vitales es muy difícil arrancar con procesos de desarrollo con 

perspectiva de futuro. 

 

En estos casos, el objetivo de la Ayuda Humanitaria es salvar vidas y paliar el sufrimiento. Pero 

en un sentido más amplio también debe ayudar a sentar las bases para devolver a la población 

afectada al punto de partida anterior al desastre o al conflicto. 

 

Cómo ayudar: 

http://2.bp.blogspot.com/-Taree7dllCI/VA8QkXAI-SI/AAAAAAAAB10/0xLknqdvG2Q/s1600/SOLIDARIDAD.jpg


 

- Mandando un SMS solidario. ( donación) 

- Haciéndose socio. 

- Haciendo un donativo. 

- Compartiendo la información y difundiendo las propuestas de acción. 

- Dejando legado. 

- Colaboración de empresas. 

- Vacaciones solidarias. 

- Tienda solidaria. 

 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

La redacción de ProMosaik e.V.  

 

 

Mittwoch, 10. September 2014 

Die Stellungnahme von Jakob Hackenberg von der BIG-Partei zum Thema 
Anschläge gegen die Moscheen  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

In den letzten Wochen haben wir bereits unsere Besorgnis wegen der mehrfachen Anschläge 

gegen muslimische Gebetshäuser in diesem Sommer zum Ausdruck gebracht und hervorgehoben, 

wie gefährlich auch die extreme Gleichgültigkeit der Politik gegenüber diesem sozio-politischen 

Phänomen der Islamophobie ist und wie sehr die Medien Islamhetze betreiben und rechtsradikale, 

islamfeindliche Tendenzen walten lassen.  

 

Ich habe auch meine Übersetzung des Buches „Islamfeindlichkeit in den Niederlanden― von Dr. 

Ineke van der Valk in Deutschland und Italien vorgestellt, weil ich der Meinung bin, dass die 

Islamfeindlichkeit ein europäisches Phänomen und eine europäische Herausforderung ist.  

In den letzten Tagen hat sich auch die Politikerin von Die Linke, Frau Nicole Kumfert, für 

ProMosaik e.V. zu diesem Thema geäußert. Islamophobie ist wie der Antisemitismus eine Gefahr 

in unserer Zivilgesellschaft, die nicht unterschätzt werden darf. Wie die jüdischen Verbände sind 

auch die muslimischen Vereine sehr besorgt und erwarten eine klare Stellungnahme der Politiker 

und auch eine dringende Lösung des Problems.  

 



 

 

 

Auch das NIR Leipzig hat ProMosaik e.V. von den Gefahren der Islamophobie berichtet. 

Die Landschaft der islamophoben Parteien in Deutschland ist nicht zu unterschätzen, vor allem 

wenn ich an Pro-NRW, Pro-Köln und an die NPD denke, für die schon lange ein Verbot fällig 

sein sollte, wie uns auch Frau Kumfert in ihrer Stellungnahme für unsere Redaktion berichtet hat. 

 

Wir freuen uns sehr, dass sich auch Herr Hackenberg, Geschäftsführer der BIG-Partei Bonn, 

bereit erklärt hat, darüber zu schreiben. Unser Thema lautete: Die Politik lässt die Muslime nach 

verschiedenen Anschlägen einfach alleine. Die Muslime fühlen sich im Stich gelassen.  

Wir von ProMosaik e.V. sind nun aber optimistischer, da wir merken, wie sehr sich die Politik 

auch gegen Islamophobie engagiert. 

 

Wir danken allen engagierten Politikerinnen und Politikern in Deutschland, die sich für die 

interreligiösen Dialog und die Bekämpfung der Diskriminierung religiöser Minderheiten einsetzen. 

Und wir möchten an dieser Stelle wiederum der Opfer der Islamfeindlichkeit gedenken. Unser 

Symbol ist und bleibt Marwa, die sterben musste, weil sie sich gegen islamfeindliche 

Diskriminierung wehrte.  

 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

http://4.bp.blogspot.com/-e_IxHNiLeWQ/VA_5_MWTb4I/AAAAAAAAB2U/c8PdQ0vDr_E/s1600/islamhasser.JPG


 

 

„Die Politik darf die Muslime 

nach all den Anschlägen nicht alleine lassen!―  

 

 

 

Die geringe Anteilnahme von Politikern nach den Anschlägen auf Moscheen ist erschreckend. 

Neben zahlreichen Studien belegen nun auch die gezielten Angriffe gegen Muslime und 

islamische Einrichtungen die steigende und im europäischen Vergleich besonders ausgeprägte 

Islamfeindlichkeit. Die Vergangenheit, in der Menschen aufgrund ihres Glaubens als 

minderwertig galten und verfolgt wurden, darf sich nicht einmal auch nur ansatzweise 

wiederholen. Dennoch sind viele in Deutschland lebende Menschen einem zunehmenden 

Rassismus ausgesetzt, der seit den 1990er Jahren bereits 200 Todesopfer gefordert hat. Während 

sich der Rassismus früher fast ausschließlich auf die Nationalität der Menschen konzentrierte, ist 

es heute ihre religiöse Identität, die sie zur Zielscheibe macht.   

 

Kaum ein Bundespolitiker hat sich zu den Brandanschlägen auf Moscheen geäußert und seine 

Solidarität mit Muslimen bekundet. Zu dem Anschlag auf die Wuppertaler Synagoge haben sich 

hingegen Politiker aller Parteien öffentlich zu Wort gemeldet, auch die Bundeskanzlerin und der 

Bundespräsident. Diese schweigen nun, wo es doch alleine im letzten Jahr 36 Angriffe auf 

Moscheen gab. Sowohl Anzahl als auch Intensität der Gewalttaten nehmen zu. Insbesondere in 

Deutschland sind Politiker in besonderer Weise dazu verpflichtet, alle Glaubensgemeinschaften 

gleichwertig zu behandeln und gleichermaßen gegen Rassismus vorzugehen.   
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Offen bleiben die Gründe, warum die Anteilnahme aus den Reihen der Politik so erschreckend 

gering ist. Islamfeindlichkeit ist salonfähig geworden und prominente Islamhasser tingeln von 

Talkshow zu Talkshow, selbst und vor allem in den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Gegen 

die religiöse Beschneidung bekannte sich sogar fast jeder Kommunalpolitiker und im Bundestag 

wurden fleißig Unterschriften gesammelt. Nun schweigen sie alle, ohne jegliche Distanzierung, 

ohne ein Zeichen des Mitgefühls, der Solidarität oder der Anteilnahme. Ungeklärt bleibt, warum 

das alles so ist. Sind es das fehlende Interesse und die fehlende Sensibilität? Sind es vorhandene 

Ressentiments gegenüber Muslimen und ihrem Glauben? Sind es wirtschaftliche Interessen, da 

Politiker Angst haben in der Beliebtheitsskala abzurutschen oder in den Fokus der Medien zu 

geraten, wenn sie sich auf die Seite der muslimischen Opfer stellen? Sehen Politiker hinter 

Muslimen die grundsätzliche Gefahr des Extremismus, mit dem sie nicht in Verbindung gebracht 

werden wollen? Welche Antwort es auch immer ist, sie ist alarmierend.       

Wir müssen uns klar werden über die Konsequenzen, die diese fehlende Anteilnahme und 

Akzeptanz mit sich bringt. Wir erreichen genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich 

erreichen sollten: Abschottung und Parallelstrukturen. Das können wiederum Extremisten für 

ihre Zwecke missbrauchen, in dem sie den Menschen ihr Schwarz-Weiß-Denken erfolgreich 

aufdrängen: Dein Glauben wird in Deutschland nicht respektiert, Deine Religion und Kultur 

werden unterdrückt und beleidigt, Du wirst angegriffen und keinen interessiert es. Den Spruch 

„Wer schweigt, stimmt zu.― sollten auch Politiker beherzigen und sich klar darüber werden, dass 

sie durch ihr Schweigen den befürchteten Extremismus weiter beflügeln. 

Wir brauchen eine systematische Erfassung von islamfeindlichen Straftaten, um die Entwicklung 

verfolgen zu können. Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass bei eindeutigen Straftaten von 

Seiten der ermittelnden Behörden regelmäßig ein islamfeindliches bzw. politisches Tatmotiv 

ausgeschlossen wird und die Täter grundsätzlich als psychisch krank und dementsprechend als 

nicht zurechnungsfähig dargestellt werden. Wir brauchen ein konsequentes Vorgehen gegen 

islamfeindliche Strukturen und können Rassismus nicht mit einer vermeintlichen 

Meinungsfreiheit rechtfertigen. Da sind wir noch auf einem langen Weg, wie auch der von uns als 

BIG Partei eingebrachte und im Bonner Stadtrat mehrheitlich abgelehnte Antrag, der genau das 

fordert, verdeutlicht (zum Antrag). Begriffe wie Wertschätzung, Demokratie, Miteinander und 

Vielfalt dürfen keine leeren Worthülsen bleiben, sondern müssen durch unser Handeln noch viel 

stärker reflektiert werden. Wir brauchen ein klares Bekenntnis zu den in Deutschland lebenden 

Muslimen und ein gemeinsames Einstehen für ihre Grundrechte wie u.a. die Religionsfreiheit. 

Sowohl vorhandene Benachteiligungen aufgrund der religiösen Identität als auch den 

zunehmenden Rassismus müssen wir gemeinsam erkennen und abbauen, um den Frieden und 

das gesellschaftliche Miteinander unseres Landes nicht zu gefährden.    

 

Jakob Hackenberg 

Geschäftsführer der BIG Partei Kreisverband Bonn, info@bigbonn.de 

http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/pdf/14/1410394NV3.pdf
mailto:info@bigbonn.de
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PRESENTACION DE LA ASOCIACION UNICEF ESPANA  

Asociación: UNICEF 

 

Página Web: unicef.org 

 

Ámbito de acción: 

 

Las esferas prioritarias en el trabajo de UNICEF son : 

 

- Supervivencia y desarrollo infantiles, desde la primera infancia y su desarrollo, también en 

emergencias, salud, inmunización, nutrición, paludismo, agua, saneamiento e higiene. 

 

-Educación básica e igualdad de género: se ocupan de que exista un ingreso igualitario, de la 

calidad educativa, que las escuelas sean acogedoras para la infancia, educación durante 

emergencias, campañas de regreso a la escuela, educación práctica para la vida, educación de las 

niñas y educación para todos. 

 

-La infancia y el VIH/SIDA: Se tiene en cuenta la situación de la epidemia, compromisos 

mundiales, prevención de la trasnmisión de madre a hijo, tratamiento pediátrico, prevención de la 

infección entre jóvenes y adolescentes, protección y apoyo a la infancia afectada por VIH/SIDA. 

 

-Protección infantil: inscripción del nacimiento, niños sin la atención de sus progenitores, 

mutilación/ablación genital femenina, matrimonio infantil, violencia sexual contra los niños, la 

trata infantil, el trabajo infantil, la infancia y la justicia. 

 

-Promoción de políticas y alianzas: vigilancia y estadísticas, acuerdos de alianza. 

 

Sus áreas de acción, geográficamente hablando son: Europa central y del Este 

y la Comunidad de Estados Independientes, Asia oriental y el Pacífico, África oriental y 

meridional, Países industrializados, América Latina y el Caribe, Oriente Medio y África del 

Norte,  Asia meridional y África occidental y central. 



 
 

 

Objetivo: 

 

La creación de un mundo donde se respeten los derechos de todos y cada uno de los niños y 

niñas. Su objetivo principal es cuidar y atender a la niñez, ya que estos factores son fundamentales 

para el progrreso humano. 

 

 El UNICEF fue creado con este propósito: colaborar con otros para superar los obstáculos 

impuestos a la niñez por la pobreza, la violencia, la enfermedad y la discriminación. 

Propugnan medidas que den a los niños y niñas el mejor comienzo en la vida, dado que una 

adecuada atención desde la más tierna edad constituye la base más sólida del futuro de una 

persona. 

 

Promueven que se eduque a las niñas –para que, como mínimo, reciban una educación primaria 

completa– dado que así se beneficia a todos, niñas y niños. Cuando las niñas que han recibido 

una educación llegan a la edad adulta piensan mejor, son mejores ciudadanas y mejores madres de 

sus propios hijos. 

 

Se esfuerzan por que todos los niños y niñas estén inmunizados contra enfermedades comunes 

en la infancia y estén bien nutridos, puesto que es inadmisible que un niño sufra o muera a causa 

de una enfermedad prevenible. 

 

Obran para prevenir la propagación del VIH/SIDA entre los jóvenes, debido a que lo correcto es 

protegerlos contra los perjuicios y posibilitar que protejan a los demás. Ayudan a los niños y niñas 

y a las familias afectados por el VIH/SIDA a vivir sus vidas con dignidad. 

 

 

Cómo ayudar: 

 

Se puede ayudar a UNICEF por medio de donaciones, bien puntuales o mensuales, por medio de 

las redes sociales, suscribiéndose a sus páginas de Facebook, Twitter, YouTube y compartiendo 

medienate estos medios su labor, suscribiéndose al boletín de noticias, comprando regalos en su 

http://2.bp.blogspot.com/-VaKz3scfZbE/VA_9TjQ2b6I/AAAAAAAAB2g/8kgl-xk2Mcw/s1600/UNICEF+ES.jpg


tienda online o donando para vacunas. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

La redacción de ProMosaik e.V. 
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Vereinspräsentation Mitra – Bildung für indische Mädchen  

 

Verein:            Mitra – Bildung für indische Mädchen e.V. 

Webseite:       www.indiens-zukunft.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein „MITRA – Bildung für indische Mädchen― ging aus einem Zusammenschluss von 

Menschen hervor, die alle durch die Kontakte der TU Dresden mit Indien in Berührung 

gekommen sind. Am Anfang standen Besuche im Austauschprogramm der TU Dresden oder 

privater Natur in Indien. 

 

Seit langem bemüht sich die indische Regierung, die traditionellen Bildungsunterschiede zu 

überwinden. Auf Grund des Kastensystems, der auf die hinduistische Religion zurückzuführen ist 

oder infolge anderer sozialer und wirtschaftlicher Umstände leben aber auch heute noch sehr 

viele Menschen in Indien teilweise unter unvorstellbaren Bedingungen. Sie sind vom 

wirtschaftlichen Aufschwung des Landes vollkommen ausgeschlossen und leben am Rande der 

Gesellschaft. Da aber das hinduistische Kastensystem immer noch sehr starken Einfluss auf die 

gesellschaftlichen Umstände nimmt, nehmen die meisten Menschen ihre trostlose Situation als 

Schicksal hin. 

 
 

 

In einem von Korruption geplagten Land wie Indien ist es äußerst wichtig, dass alle Spenden 

ohne Umwege bei den Studentinnen ankommen. Durch die persönliche Verbindung zu 

gemeinnützigen Organisationen in Indien hat der Verein einen besonderen Vorteil gegenüber 

vielen großen Hilfsorganisationen. Alle Tätigkeiten erfolgen ehrenamtlich ohne Bezahlung. So 

http://www.indiens-zukunft.de/
http://4.bp.blogspot.com/-pyuy26yZsO4/VA_-JXf91KI/AAAAAAAAB2o/W8MQTklMKbY/s1600/mitra.jpg


können zusätzliche Kostenfaktoren minimiert werden. 

 

Ziel: 

Die besondere Benachteiligung von Mädchen und jungen Frauen ist inzwischen auch in Indien 

weiter in das Bewusstsein gerückt. Mit der Hilfe von engagierten Mitstreitern in Indien leistet der 

Verein Unterstützung für Mädchen, die aus armen Verhältnissen kommen und ihr Leben durch 

eine solide Ausbildung verändern möchten. 

Es gibt zwar Bildungseinrichtungen für alle, die aber nicht alle Ausbildungskosten tragen. Die 

Kosten für die Bücher und die Studiengebühren müssen die Familien der Mädchen selbst 

aufbringen. Das stellt für viele ein unlösbares Problem dar. 

Die Prüfungsgebühren pro Schuljahr betragen ca. 8 EUR pro Studentin. Selbst diese uns gering 

erscheinende Summe ist für die meisten Familien nicht einfach aufzubringen. So kann es 

geschehen, dass Schülerinnen mit sehr guten Ausbildungsergebnissen keinen Abschluss machen 

können und damit von einem möglichen, anschließenden Studium ausgeschlossen sind. Der 

Verein möchte diesen Mädchen helfen, damit sie nicht aufgrund finanzieller Probleme auf die 

Weiterführung ihres Studiums verzichten müssen. 

 

Projekt Nashik  

 Berufsvorbereitung im Sprach- und Computerlab 

Denn Computerausbildung schafft Zugang zu modernen Arbeitsplätzen. 

 Preisnachlässe beim Kauf der Unterrichtsbücher 

Es wird ein System des An- & Verkaufs von Unterrichtsbüchern organisiert. 

 Cycle-Recycle 

Für weit vom College entfernt lebende Studentinnen werden Fahrräder zur Verfügung gestellt. 

 Übernahme der Prüfungskosten 

Für geeignete Mädchen mit besonders schlechten finanziellen Bedingungen werden die 

Prüfungsgebühren übernommen. 

 Seed-Capital (Startkapital) 

Mit geringem Startkapital werden Möglichkeiten geschaffen, einen kleinen Nebenverdienst zu 

erzielen. 

 

Projekt Raiwada 

Grundschulausbildung mit völlig neuen Qualitätskriterien 

Ziel des Projektes ist es, den Kindern die Gelegenheit zu geben, in ihrem natürlichen Verhalten 

und in Verbindung mit der Natur, Lernerfolge zu erzielen. Sie sollen sich der umgebenden Natur, 

sozialer Beziehungen und der Arbeitswelt bewusst werden, die durch die traditionellen 

Bildungsmethoden normalerweise vernachlässigt werden.  



Träger der Schule ist die Organisation „The Tukaram Shikshan va Lokprabodhan 

Kendra― (TSLK) im nicht weit weg gelegenen Ajara im Bezirk von Kolhapur (Tukaram Bildungs- 

und Volksaufklärungszentrum). Es ist nach dem revolutionären Marathi-Poeten Tukaram 

benannt. 

 

Projekt Samangaon 

Grundschule für die Ärmsten 

An dieser Schule lernen Kinder, die von Ihren Eltern in eine Wohngemeinschaft gegeben wurden, 

weil sie die Kosten für deren Ausbildung nicht tragen können. Das Wohnheim wird von einer 

Nichtregierungsorganisation geführt. Dort leben 30 Jungen und 20 Mädchen. Der Verein Mitra 

unterstützt hier ausschließlich die Mädchen. 

Diese Kinder erhalten ihre Lehrbücher kostenlos vom Staat, während die Schulgebühren von der 

Organisation übernommen werden, die das Wohnheim unterhält. 

Projektpartner 

Da Samangaon nicht weit entfernt von Nashik liegt, betreuen die Partner des Vereins von der 

Mitra Foundation Nashik dieses Projekt. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden unterstützt werden, die den jeweiligen Projekten zukommen.  

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  
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Vereinspräsentation Manita  

 

Verein:            manita e.V. 

Webseite:       www.manita-ev.de 

 

Wirkungsbereich: 

Caroline Roggendorf hatte schon lange den Plan, nach ihrem Abitur eine Weile in Lateinamerika 

zu verbringen, um dort Menschen, vor allem Kindern, zu helfen, die diese Hilfe auch dringend 

benötigen. Durch einen privaten Kontakt setzte sie letztendlich ihren Plan dann auch in die 

Wirklichkeit um und reiste nach Peru. Die Arbeit mit den Kindern hinterließ einen so bleibenden 

Eindruck, dass ihr nach ihrer Rückkehr nach Deutschland der Gedanke kam, einen Verein zu 

gründen, der lateinamerikanische Kinder- und Jugendeinrichtungen unterstützt. Neben der Arbeit 

vor Ort fördert der Verein, der 2004 von Caroline Roggendorf und weiteren Studentinnen und 

Studenten  ins Leben gerufen wurde, auch das soziale Engagement von Jugendlichen in 

Deutschland für Lateinamerika. 

 

 

http://www.manita-ev.de/


Ziel: 

Ziel des Vereins ist es, Kinder- und Jugendeinrichtungen in Lateinamerika zu fördern. Hierbei 

unterstützt der Verein bisher Projekte in Peru, Kolumbien und Argentinien. 

 

Waisenhaus in Peru 

 

Das Haus Orefelinato Abancay wurde 1966 gegründet und bietet heute ca. 100 Kindern im Alter 

von 0-23 Jahren ein Zuhause. Die Schicksale der Kinder könnten unterschiedlicher gar nicht sein. 

Viele Kinder wurden aufgrund von Terrorismus, Naturkatastrophen oder extremer Armut zu 

Waisen. Andere hingegen wurden einfach von ihren Eltern und Familien verlassen. Das 

Waisenhaus wird von den Schwestern „der göttlichen Vorsehung― betrieben. Der Verein steht 

mit den Schwestern in einem engen Kontakt und stellt auch durch persönliche Besuche sicher, 

dass die Spendengelder direkt bei den Schwestern ankommen, damit diese wiederum die Gelder 

zum Wohle der Kinder einsetzen können. 

 
 

 

Radio Kolumbien 

 

In diesem Projekt stellen Kinder in Zusammenarbeit mit einem Radiosender in Kolumbien 

halbstündige Sendungen zusammen. Insgesamt sind 90 dieser Sendungen geplant. Der Inhalt der 

Sendungen soll sich vor allem auf die einheimischen Völker Kolumbiens konzentrieren. Hierzu 

sollen Interviews mit älteren Menschen geführt werden, die ihr Wissen über alte Mythen, Sitten, 

Legenden und Überlieferungen der Welt mitteilen. Das Projekt verfolgt das Ziel, den indigen 

Völkern eine Plattform anzubieten, durch die sie oder ihre Nachfahren die Möglichkeit erhalten, 

ihre kulturelle Identität vorzustellen und somit bekanntzumachen. Viele Angehörige der indigen 

Völker schämen sich für ihre Herkunft, da weite Teile des Landes sich der westlichen Kultur so 

angepasst und sie auch übernommen haben, dass die eigenen kulturelle Identität des Landes 

mehr oder weniger verloren gegangen und daher auch nicht bekannt ist oder als minderwertig 

angesehen wird. 

Das Projekt wird durch den Radiosender gefördert, der nur einen symbolischen Anteil der 

eigentlichen Kosten verlangt und auch die Kinder bei ihrer Arbeit unterstützt, indem er ihnen 

eine kleine Ausbildung zuteil kommen lässt, wodurch die Kinder einen Eindruck erhalten, wie in 

http://4.bp.blogspot.com/-2RgZyH5-bm0/VA_-9XDjUHI/AAAAAAAAB20/U8VIwegTb1E/s1600/manita.jpg


einem Radiosender gearbeitet wird. 

Das Projekt selber ist auf 5 Monate angesetzt, und die Kinder bekommen eine symbolische 

Anerkennung ihrer Mühe in Form eines Geschenks. Dies soll genügend Anreiz bieten, damit die 

Kinder sich kontinuierlich an dem Projekt beteiligen. 

 

Fußball Argentinien 

 

Das Projekt ist einem Waisenheim im Norden Argentiniens gewidmet, das bei seiner Betreuung 

vor allem den Fußballsport in seine Arbeit miteinbezieht. Der Sport soll die Kinder dabei 

unterstützen, ihre eigenen Erfahrungen und Erlebnisse besser verarbeiten zu können. Daher soll 

für das Waisenhaus ein strapazierfähiger Fußballplatz erbaut werden. Der Verein unterstützt 

daher das Waisenhaus bei der Finanzierung des Fußballplatzes. 

 

Freiwilligendienst 

 

Des Weiteren unterstützt der Verein deutsche Jugendliche, die einen Freiwilligendienst in 

Lateinamerika leisten möchten. Der Verein informiert Interessenten, wählt geeignete Kandidaten 

aus, sucht nach geeigneten Einrichtungen in Lateinamerika und vermittelt letztendlich auch 

Freiwillige in die Projekte der Zielländer. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

 

Der Verein kann entweder durch Spenden, Fördermitgliedschaften, Übernahme von 

Patenschaften, aktive Mitarbeit im Verein oder aber durch Freiwilligendienste im In- und 

Ausland tatkräftig unterstützt werden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Die Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Mittwoch, 10. September 2014 

Vereinspräsentation Maninoy Patenschaft Philippinen  

 

Verein:            Maninoy Patenschaft Philippinen e.V. 

Webseite:        www.maninoy.de 

 

Wirkungsbereich: 

Während einer Urlaubsreise auf die Philippinen im Herbst 2001 kommt der jetzt 39-jährige 

Gartenbau-Ingenieur Mario Dietrich mit Entwicklungshelfern ins Gespräch, ein Jahr später ist er 

selbst als solcher tätig. Seitdem verbringt er jeden Winter im Land der 7000 Inseln, badet an 

http://www.maninoy.de/


traumhaften Stränden und streift durch üppige Regenwälder. Während seiner Aufenthalte lernt er 

allerdings auch die Kehrseite des Paradieses kennen. In der ehemaligen spanischen Kolonie ist 

der Alltag der Menschen oft von Armut, mangelnder Bildung und Umweltkatastrophen wie 

Taifunen bestimmt. Dietrich entscheidet sich zu helfen und gründet 2008 in Deutschland den 

Verein maninoy e.V. 

 
 

 

Ziel: 

Seit dem Herbst 2005 werden Jugendliche vom Kindergartenkind bis zur Collegeabsolventin 

durch Patenschaften gefördert. Angefangen hat alles 2004 mit Nesa. Die damals 17-jährige Nesa 

hat Mario Dietrich bei seinem Projektbesuch 2004 kennengelernt. Sie musste zwei Jahre zuvor 

ihre Schulausbildung zu Gunsten eines Hausmädchenjobs aussetzen, da die Familie durch einen 

Unfall in Schwierigkeiten geraten war und Nesa nicht mehr weiter zur Schule geschickt werden 

konnte. Bald darauf hatte Michael Dietrich vorgeschlagen, eine Ausbildungspatenschaft für Nesa 

zu übernehmen. Seither wurden 40 Patenschaften begonnen. 

Aber Maninoy macht noch vieles mehr. Neben der Förderung der Schulausbildung über 

Patenschaften unterstützt maninoy e.V. aber auch Projekte in verschiedenen Bereichen wie 

Gender, Bildung, Soziales und Umweltschutz. 

Hier noch Informationen dazu, wie der Verein seine Hilfe gestaltet: 

 Maninoy unterstützt „Hilfe-Zur-Selbsthilfe―-Projekte, um nachhaltige Arbeitsplätze für 
Filipinos zu schaffen! 

 Maninoy unterstützt die Schulausbildung von philippinischen Kindern in armen Familien, 
denn mit einer guten Ausbildung ist es leichter, sich aus der Armut zu befreien! 

 Maninoy organisiert Wiederaufforstungen von Regenwald, denn der Mensch braucht den 
Wald, um zu überleben! Denn die Abholzung des Waldes führt zur Zerstörung von 
Klima und Umwelt in der Region. 

 Maninoy fördert die ökologische Landwirtschaft auf den Philippinen, denn gesunde 
Lebensmittel sind wichtig! 

 Maninoy fördert die Gleichstellung von Mann & Frau durch Genderprojekte. 
 Soziale Arbeit auf den Philippinen. Maninoy hilft Missbrauchsopfern.  
 Bei Maninoy kann jeder Pate werden! Mit einem kleinen Beitrag unterstützen Sie die 

schulische Ausbildung und ebnen einem Kind auf den Philippinen den Weg in eine 
bessere Zukunft! Denn ohne Bildung gibt es keine Zukunft für diese Kinder und keinen 
Weg heraus aus der Kinderarbeit. 

 Maninoy organisiert kulturpädagogische Projekte, denn kulturelle Bildung ist ein 
Menschenrecht. 

 Maninoy ist vor Ort auf den Philippinen und hilft bei Notfällen und bei 
Naturkatastrophen sofort und direkt. 

http://1.bp.blogspot.com/-2yMN-IDyzE8/VA__nd3zs2I/AAAAAAAAB28/Oftkwg_vaQk/s1600/maninoy.JPG


Ausbildungspatenschaft 

Eine Ausbildungspatenschaft ist eine persönliche und nachvollziehbare Hilfe. Maninoy 

unterstützt mit der Patenschaft die Schulausbildung eines benachteiligten philippinischen Kindes 

bis zum erfolgreichen Schulabschluss. Bildung ist der Schlüssel, mit dem sich Menschen aus der 

Armut befreien können. Paten erhalten die Lebensgeschichte Ihres Patenkindes, regelmäßige 

Briefe und aktuelle Fotos. Und wenn man möchte, kann man dem Patenkind auch Briefe 

schreiben. 

Eine Ausbildungspatenschaft unterstützt über den Patenschaftsbeitrag die schulische Ausbildung 

durch den Kauf der pflichtmäßigen Schuluniform sowie Bezahlung der Einschreibegebühren, des 

Lehrmaterial und Prüfungsgeldes. Außerdem wird die kindgerechte Betreuung gefördert, die 

tägliche Ernährung verbessert und eine regelmäßige medizinische Versorgung ermöglicht. Die 

Patenschaft kommt aber nicht nur dem Patenkind zugute, sondern fördert auch 

Entwicklungsprojekte, in denen die Patenfamilien arbeiten. Dadurch profitieren auch Menschen 

ohne geförderte Patenkinder von der Hilfe der Pateneltern im Ausland. Das ist wichtig, denn 

Maninoy möchte alle Menschen möglichst gleich und gerecht behandeln. Durch gezielte 

Maßnahmen, die sich an den Bedürfnissen vor Ort orientieren, ermöglicht man den beteiligten 

Familien, mit denen der Verein Maninoy in enger Kooperation zusammenarbeitet, eine 

nachhaltige Entwicklung und eine Perspektive. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden oder die Ausbildungspatenschaften unterstützt werden. 

Zudem fließen die Erlöse des Eine Welt Ladens in Pfaffenhoffen, welcher fair gehandelte 

Produkte vertreibt, ebenfalls in die Projekte. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  
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Vereinspräsentation Louisa Kinderhilfe  

 

Verein:            Louisa e.V. 

Webseite:        www.louisa-kinderhilfe.org 

 

Wirkungsbereich: 

 

„Louisa― entstand durch private Initiative der gebürtigen Argentinierin Maria Ester Grulke. Die 

Wahl-Schwerterin und ihre freiwilligen Helfer sorgen seit 2003 in Deutschland mit Sach- und 

Geldspenden sowie Verkäufe an Aktionsständen für die Bedürftigen in Garupá / Argentinien. In 

Garupá kommen aber nicht nur Geld- und Sachwerte an. Vor Ort sorgt der Verein auch für 

Nahrung, persönliche Betreuung, medizinische Versorgung und Bildung. 

http://www.louisa-kinderhilfe.org/


 
 

 

Ziel: 

 

Garupá ist ein kleines Dorf in der Provinz von Misiones, im Norden Argentiniens nahe der 

Grenze zu Paraguay. Unwesentlich weiter nördlich befindet sich der Río Paraná, weiter 

nordöstlich trennt der Río Iguaçu Argentinien von Brasilien. Hier befinden sich die über die 

Grenzen hinaus bekannten Wasserfälle. 

In Garupá  befindet sich eines der zahlreichen Slumviertel. Not, Elend und Hunger bestimmen 

hier den Alltag der Kinder. Viele von ihnen leben auf der Straße und kämpfen um ihr Überleben. 

Der Verein bietet den schwächsten Gliedern der Gesellschaft geregelte Mahlzeiten, Kleidung, 

Bildung, ärztliche Versorgung und hoffentlich auch etwas Geborgenheit. 

Primäre Ziele der Vereinsarbeit sind ausreichende Ernährung, Bekleidung, Bildung, ausreichende 

medizinische Versorgung und menschliche Zuwendung für die  hilfsbedürftigen Kinder von 

Garupá. 

Viele freiwillige Helfer leisten hier liebevolle Arbeit in verschiedenen Bereichen. 

 

Eine Rechtsanwältin regelt die Behördenangelegenheiten und zwei Sozialarbeiterinnen sorgen für 

die menschliche Betreuung und dafür, dass die Kinder zur Schule gehen. Andere pflegen ein 

Stück Land mit Gemüseanbau zur Selbstversorgung oder schneiden den Kindern auch einmal die 

Haare. Einmal wöchentlich gibt es auch ärztliche Versorgung, an der es den Kindern unter 

normalen Umständen mangeln würde. Worüber sich der Verein besonders freut, ist, dass ihn 

auch schon Jugendliche aus Schwerte unterstützt haben. 

Neben dem Speisesaal und der Küche gibt es inzwischen auch eine eigene Bäckerei sowie ein 

Büro und einen Computerraum für die Kinder. In Planung ist der Bau eines Altenwohnheims auf 

demselben Gelände. So kann das Projekt auch zur Begegnungsstätte für Jung und Alt werden. 

Der Verein ist auch sehr stolz darauf, dass er nun auch Erwachsenen die Möglichkeit bieten kann, 

einen Schulabschluss zu erlangen. 

 

In Schwerte/Ruhr befindet sich das Herz der Organisation von Spendenlieferungen und 

finanzieller Unterstützung. Der Verein hat hier ein Lager für Sachspenden jeglicher Art 

eingerichtet. In regelmäßigen Abständen wird ein Container mit Kleidung, Spielzeug, Büchern etc. 

http://3.bp.blogspot.com/-eLPaW2mXfBs/VBAAT6S9aNI/AAAAAAAAB3E/i6nCl5h_5VI/s1600/louisa.jpg


auf die Reise nach Südamerika geschickt. 

Um Hilfslieferungen, Bauprojekte, medizinische Versorgung und Logistik in Argentinien 

finanzieren zu können, baut der Verein Louisa seit zehn Jahren auf die Hilfs- und 

Spendenbereitschaft seiner Mitmenschen. 

Aber auch durch viele Aktionen und Veranstaltungen mit Verkauf von Speisen und Trödelwaren 

hat der Verein finanzielle Mittel für die argentinischen Kinder in Not erwirtschaftet. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

 

Der Verein kann durch eine Spende oder eine Mitgliedschaft unterstützt werden. 

Des Weiteren betreibt der Verein einen Second Hand Laden. Die Erlöse, die durch den Verkauf 

erzielt werden, fließen in das Vereinsprojekt. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Mittwoch, 10. September 2014 

Vereinspräsentation Lemonaid & Charitea  

 

Verein:            Lemonaid & Charitea e.V. 

Webseite:        www.lemonaid-charitea-ev.org 

 

Wirkungsbereich: 

Lemonaid & Charitea e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der von der deutschen Firma 

LemonAid Beverages GmbH unterstützt wird. Der Verein unterstützt Entwicklungshilfeprojekte 

in Südamerika und Südafrika. Hierbei möchte der Verein Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. 

Vorhandene Strukturen werden genutzt und verbessert, um den effizientesten Nutzen zu erzielen 

und gleichzeitig den Menschen zu zeigen, dass sie in der Lage sind, sich mit etwas Hilfe selber zu 

helfen. Dies stärkt ihr Selbstbewusstsein und ihren Kampfgeist, um weiterzumachen und auch 

unter schwierigen Voraussetzungen ihren Lebensunterhalt erfolgreich zu bestreiten.   

Der Verein wurde 2010 gegründet, da die Firma LemonAid Beverages GmbH nach einer 

Möglichkeit gesucht hat, Menschen in den oben beschriebenen Regionen besser zu fördern.  

 

http://www.lemonaid-charitea-ev.org/


 
 

Ziel: 

 

LemonAid Beverages GmbH 

Die Firma, die verantwortlich für die Vereinsgründung ist, stellt Limonade her. Diese Limonade 

ist aber mit den herkömmlichen Marken- und Nichtmarkenprodukten, die man auf dem 

deutschen Markt und im freien Verkauf erhält, nicht zu vergleichen. Die Besonderheit der 

Limonade besteht, neben ihrem individuellen Geschmack, in den Zutaten, die für ihre 

Herstellung verwendet worden sind: u.a. werden Rohrzucker aus Paraguay, Limetten aus Brasilien, 

Maracujas aus Peru, Mangos aus Indien, Orangen aus Brasilien Blutorangen aus Sizilien 

verwendet. 

Trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft haben alle Zutaten folgende Gemeinsamkeiten: 

 sie wurden biologisch angebaut 
 stammen von zertifizierten Kleinbauernkooperationen 
 und wurden fair gehandelt 

Siegel für einen fairen Handel: 

 FLO-Fairtrade 
 Fair-For-Life 

Näheres über den fairen Handel finden Sie auf der Seite von Fair Trade Deutschland unter: 

https://www.fairtrade-deutschland.de/ 

 

Dasselbe gilt für die Teegetränke, die aus echtem Tee und Direktsäften hergestellt werden. 

Durch den fairen Handel zahlt die Firma höhere Preise und unterstützt so eine gerechte und 

menschenwürdige Landwirtschaft in den betroffenen Ländern. Zusätzlich fließen pro verkaufter 

Flasche 5 Cent in den Verein, der extra aus diesem Grund gegründet worden ist. Durch die 

Zuwendungen, die der Verein durch die Firma erhält, können auf diese Weise verschiedene 

Entwicklungshilfeprojekte initiiert oder unterstützt werden. 

 

Derzeit werden folgende Produkte hergestellt: 

 

Limonaden 

https://www.fairtrade-deutschland.de/
http://4.bp.blogspot.com/-YANcUaPoDbk/VBAA2XUoo7I/AAAAAAAAB3M/cp1OlHuBr10/s1600/lemonaid.png


 LEMONAID 

Erfrischende Limonade aus dem reinen Saft der Limette 

 LEMONAID MARACUJA 

Leckere Passionsfrucht-Limonade mit einem Schuss Limette und Mango 

 LEMONAID BLUTORANGE 

Fruchtige Blutorangen-Limonade, verfeinert mit Grapefruit, Orange, Zitrone und Kirsche 

 

Teegetränke 

 CHARITEA RED 

Rooibos-Tee mit Passionsfrucht 

 CHARITEA GREEN 

Grüner Tee mit Ingwer und Honig 

 CHARITEA BLACK 

Schwarzer Tee mit Zitrone 

 CHARITEA MATE 

Mate-Tee mit Orange & Zitrone – und viel Koffein 

 

Projekte des Vereins 

Der Verein konzentriert sich auf Projektarbeit in landwirtschaftlich geprägten Regionen Afrikas, 

Südamerikas und Südostasiens. 

Derzeit liegt der Fokus auf Paraguay, Sri Lanka und Südafrika  – Länder, deren Bevölkerungen 

zum großen Teil nicht vom weltweiten Handel profitieren – sondern, im Gegenteil, strukturell 

benachteiligt werden. Die soziale Schere klafft stark auseinander und gesellschaftliche und 

politische Ungerechtigkeiten sind in diesen Ländern offenkundig. 

Durch das Prinzip des Fairen Handels wird dort bereits eine nachhaltige Form der 

Landwirtschaft gefördert. Viele Probleme in den Regionen bleiben trotzdem ungelöst. 

Der LemonAid & ChariTea e.V. denkt Fairtrade deshalb noch einen Schritt weiter (―Fairer 

Handel ist noch nicht fair genug‖). Er stellt regelmäßig zusätzliche Gelder für weitere Projekte 

vor Ort zur Verfügung, die Unterstützung benötigen. 

Hierbei stehen vor allem Projekte im Bereich Bildung und Solaranlagen im Vordergrund.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Da der Verein de größten Teil seiner finanziellen Mittel aus dem Verkauf der Produkte der Firma 

LemonAid Beverages GmbH erhält, kann man den Verein durch den Kauf der Produkte 

unterstützen. Spenden sind aber ebenfalls gerne gesehen. Zudem besteht auch die Möglichkeit, 



sich im Verein als Mitglied aktiv zu engagieren. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Mittwoch, 10. September 2014 

Vereinspräsentation Leben nach Tschernobyl – Hilfe für Kinder in 
Weißrussland, Südpfalz  

 

Verein:            Leben nach Tschernobyl – Hilfe für Kinder in Weißrussland, Südpfalz e.V. 

Webseite:        www.tschernobylhilfe-suedpfalz.de 

 

Wirkungsbereich: 

 

Der Verein führt den Namen „Leben nach Tschernobyl – Hilfe für Kinder in Weißrussland, 

Südpfalz e.V.―. Die Zielsetzung des Vereins  besteht in der Förderung von humanitärer Hilfe für 

die von der Atomreaktorkatastrophe von Tschernobyl betroffenen Menschen in Weißrussland.  

Der Verein organisiert jedes Jahr einen dreiwöchigen Erholungsaufenthalt für Kinder aus 

Weißrussland, führt Hilfstransporte durch und bietet für alle Interessierte eine Studienfahrt an, 

um das Land Weißrussland, die Menschen und insbesondere die „Kinder― der durch den Verein 

unterstützten Gastfamilien näher kennenzulernen. 

 
 

 

Ziel: 

 

Die Katastrophe von Tschernobyl ereignete sich am 26. April 1986 im Block 4 des 

Kernkraftwerks Tschernobyl in der Nähe der ukrainischen Stadt Prypjat. Als erstes Ereignis 

wurde sie auf der siebenstufigen internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse als 

katastrophaler Unfall eingeordnet. 

 

Bei einer unter der Leitung von Anatoli Stepanowitsch Djatlow durchgeführten Simulation eines 

vollständigen Stromausfalls kam es aufgrund schwerwiegender Verstöße gegen die geltenden 

Sicherheitsvorschriften sowie der bauartbedingten Eigenschaften des mit Graphit moderierten 

Kernreaktors vom Typ RBMK-1000 zu einem unkontrollierten Leistungsanstieg, der zur 

Explosion des Reaktors führte. Innerhalb der ersten zehn Tage nach der Explosion wurde eine 

Aktivität von mehreren Trillionen Becquerel freigesetzt. Die so in die Erdatmosphäre gelangten 

http://www.tschernobylhilfe-sued.de/
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radioaktiven Stoffe, darunter die Isotope 137Cs mit einer Halbwertszeit (HWZ) von rund 30 

Jahren und 131I (HWZ: 8 Tage), kontaminierten infolge radioaktiven Niederschlags 

hauptsächlich die Region nordöstlich von Tschernobyl sowie viele Länder in Europa. 

 

Vgl. hierzu den folgenden Artikel auf Spiegel.de: 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13520367.html 

 

Nach der Katastrophe begannen sogenannte Liquidatoren mit der Dekontamination der am 

stärksten betroffenen Gebiete. Unter der Leitung des Kurtschatow-Instituts errichtete man bis 

November 1986 einen aus Stahlbeton bestehenden provisorischen Schutzmantel, der meist als 

„Sarkophag― bezeichnet wird. 

 

Den Menschen und Kindern, die in Tschernobyl oder in der Umgebung leben, versucht der 

Verein durch folgende Projekte tatkräftig unter die Arme zu greifen:  

 

Kindererholung 

Der Verein konnte über 1000 Kinder – eine bewegende Zahl – nach Deutschland einladen. Dies 

sagte der Vorsitzende Jürgen Wiegandt, anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Vereins beim 

Familientag in Freisbach. Der Verein sucht jedes Jahr neue Gastfamilien für die Ferienaufenthalte 

der weißrussischen Kinder in der Südpfalz und im Raum St. Georgen / Schwarzwald. Viele 

Gastfamilien sind oft bereit, auch in den folgenden Jahren eines der neun- bis dreizehnjährigen 

Kinder aufzunehmen; doch der Verein ist stets bemüht, neue Gastfamilien zu finden, um die 

Kinder aufzunehmen, damit auch mehr Kinder einen Urlaub in Deutschland genießen können. 

Die Kinder sind in der Regel während der Sommerferien in der Region zu Besuch. 

 

Hilfstransporte 

Im Frühjahr startet der Verein seine Aktion – Lebensmittelpakete packen. Mitglieder und Helfer 

reisen nach Shitkowitschi und packen vor Ort Pakete für die Familien. Wer den Verein hier 

unterstützen möchte, kann sich unter „Vorlagen― auf der Webseite von Leben nach Tschernobyl 

das Bestellformular herunterladen. 

Jedes Jahr im Herbst startet aus der Südpfalz ein Konvoi mit Hilfsgütern für die Menschen in 

Shitkowitschi / Oblast Gomel und Umgebung. Der Konvoi wird von Vorstandsmitgliedern 

sowie vielen Vereinsmitgliedern als Helfern in Eigenregie organisiert. Es gibt einen Konvoileiter, 

der das Fahrerteam zusammenstellt und für die Fahrt und ihre Organisation verantwortlich ist 

Im Herbst werden Pakete mit Kleidung, Hygiene- und Reinigungsmittel, Fahrräder, Kinderwagen, 

Krankenhausinventar und vieles mehr mit dem Konvoi transportiert. Es fehlt im Zielgebiet an 

allem. 

Die meisten Pakete werden von den Gasteltern für „ihre― Kinder und deren Familien in 

Weißrussland gepackt, vieles geht aber auch an öffentliche Einrichtungen. So erhalten z.B. 

Krankenhäuser Bettwäsche und Arbeitskleidung, Kindergärten und Schulen bekommen 

Spielsachen und Schreibutensilien, auf die sich viele Kinder vor Ort sehr freuen. 

Auch viele Firmen spenden immer wieder Hilfsgüter, die dann vor Ort in Weißrussland an 

öffentliche Einrichtungen abgegeben werden, wie z.B. Waschpulver, Hygiene- und 

Reinigungsartikel, Lebensmittel, usw. 

 

 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13520367.html


Studienfahrt nach Weißrussland 

Der Verein bietet jedes Jahr den Mitgliedern, Gasteltern und Interessierten die Möglichkeit in 

Weißrussland die unterstützte Region um Shitkowitschi zu besuchen. Die Studienfahrt ist zu 

einer wichtigen Institution der Vereinsarbeit geworden. Viele Gastfamilien und Interessierte 

nutzen diese Möglichkeit, um das Land und die Menschen näher kennenzulernen. Die deutschen 

Gastfamilien treffen „Ihre― Kinder, die Deutschland schon einmal besucht haben. 

Die Reise wird vom Verein veranstaltet und dauert in der Regel 8 Tage. Als Reisezeit hat sich in 

den vergangenen Jahren der Zeitraum ab Mitte Mai bewährt. Die Teilnehmer können mit dem 

Flugzeug oder dem Zug reisen. Die notwendigen Formalitäten für die Reise und den Aufenthalt 

in Weißrussland organisiert der Verein. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch eine Spende oder Mitgliedschaft unterstützt werden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Mittwoch, 10. September 2014 

Vereinspräsentation Lateinamerika Zentrum  

 

Verein:            Lateinamerika-Zentrum e.V. 

Webseite:        www.lateinamerikazentrum.de 

 

Wirkungsbereich: 

Das Lateinamerika-Zentrum e.V. (LAZ) wurde 1961 von Prof. Dr. Hermann M. Görgen 

gegründet, der während des Zweiten Weltkrieges mit einer Gruppe von Regimegegnerinnen und 

Regimegegnern und Menschen jüdischen Glaubens nach Brasilien geflüchtet war. Nach seiner 

Rückkehr gründete er das Lateinamerika-Zentrum, um notleidenden Menschen in Lateinamerika 

zu helfen. 1962 wurde das LAZ offiziell als gemeinnütziger Verein registriert. Rund 1000 

Hilfsprojekte in 17 Ländern Lateinamerikas hat das LAZ bisher unterstützt und gemeinsam mit 

seinen Partnerorganisationen durchgeführt. Das LAZ leistet mit seiner Arbeit in Lateinamerika 

Hilfe zur Selbsthilfe und schafft gemeinsam mit seinen Partnern langfristige und nachhaltige 

Strukturen zur Armutsbekämpfung.  

 

http://www.lateinamerikazentrum.de/
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Ziel: 

Das Lateinamerika-Zentrum (LAZ) setzt sich für die am Rande der Gesellschaft lebenden 

Menschen in Lateinamerika ein, und dies ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft, religiösen oder 

politischen Überzeugung. 

Das LAZ unterstützt schwerpunktmäßig Kinder, Jugendliche und Frauen, die in Armut leben. 

Besonderes Augenmerk liegt auf der Unterstützung von Frauen. Sie müssen oft alleine für den 

Lebensunterhalt ihrer Familien aufkommen und spielen daher eine bedeutende Rolle in der 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung Lateinamerikas.  

 

Hilfe zur Selbsthilfe  

Das Lateinamerika-Zentrum leistet gemeinsam mit seinen lateinamerikanischen Partnern 

Armutsbekämpfung, die sich am Grundsatz der „Hilfe zur Selbsthilfe― orientiert, wie dies bei 

zahlreichen Entwicklungshilfevereinen weltweit der Fall ist. Das Ziel, das Lateinamerika-Zentrum 

e.V. dabei verfolgt, besteht darin, die jeweiligen Projekte im Zielland zeitlich begrenzt zu 

unterstützen und die Partner gleichzeitig zu stärken und zu befähigen, die Arbeit nach dem 

Abschluss der Finanzierung aus eigenen Kräften erfolgreich und langfristig fortzusetzen. 

 

Projekte, die an der Basis ansetzen  

Das Lateinamerika-Zentrum fördert Vorhaben, die von den lokalen Partnerorganisationen 

gemeinsam mit der Zielgruppe in Eigeninitiative entwickelt und eigenverantwortlich durchgeführt 

werden. So beziehen diese Projekte die Menschen vor Ort bereits in der Planungsphase mit ein, 

um sie zu involvieren. Dabei wird die örtliche soziale, kulturelle und ökologische Umwelt 

berücksichtigt. 

 

Bildung für ein besseres Leben  

Das Lateinamerika-Zentrum bietet insbesondere Frauen, Jugendlichen und Kindern durch 

schulische und berufliche Bildung neue Lebensperspektiven. So können sie auf Dauer 

gesellschaftlich und wirtschaftlich stärker integriert werden. 

Darüber hinaus ist das Lateinamerika-Zentrum e.V. eine treibende Kraft in der Zusammenarbeit 

der Zivilgesellschaften im Norden und Süden der Welt. Das Lateinamerika-Zentrum vermittelt 

Kontakte der südlichen Nichtregierungsorganisationen zu europäischen Organisationen und 

Institutionen. Das LAZ ist sehr eng in die regionale Struktur in Bonn-Köln und Umgebung 

eingebunden. Es bestehen Kontakte zu zahlreichen Nichtregierungsorganisationen der 

Zivilgesellschaft, z.B. zum Senior Experten Service (SES), zu den UN Volontärs (UNV) und zu 

hier ansässigen Unternehmen mit Bezug zu Lateinamerika, wie z.B. zur Roisdorfer 

Mineralquellen GmbH & Co. KG. 

Die Projekte werden zu 75 Prozent durch öffentliche Mittel finanziert. Das Lateinamerika-

Zentrum beteiligt sich mit 10 – 15 Prozent an den Gesamtkosten. Die restliche Finanzierung 

übernimmt der jeweilige lokale Partner. 

Neben der Projektarbeit leistet das LAZ einen Beitrag zur entwicklungspolitischen 

Bewusstseinsbildung in Deutschland und Europa. Dabei wird die Öffentlichkeit für 

Problemfelder und Schwierigkeiten der lateinamerikanischen Gesellschaften sensibilisiert, aber 

auch der kulturelle Reichtum der Region gezeigt. 

Das Lateinamerika-Zentrum übernimmt sektoriell die Funktion von Repräsentanzen der Länder 

Lateinamerikas durch Kooperationen mit den Botschaften, durch Unterstützung von 

wirtschaftlichen Kooperationen und durch Darstellung der Länder in der Öffentlichkeit. Daher 



stellen die Nord-Nichtregierungsorganisationen wie das LAZ einen wichtigen Bestandteil des 

Globalisierungsprozesses dar und sind somit auch in der Lage, einen positiven Einfluss auf 

diesen zu nehmen.  

Das Lateinamerika-Zentrum ist Bindeglied und Integrationszelle lateinamerikanischer 

Immigrantinnen und Immigranten in die europäische Gemeinschaft. Im Freundeskreis des LAZ 

sind viele junge Leute aus Lateinamerika vertreten, die mit großem persönlichem Engagement 

dem LAZ bei der Planung und Umsetzung von Vorhaben, Projekten und Events und der 

Organisation und Durchführung von (Benefiz-)Veranstaltungen helfen. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Einzelspenden oder Projektpatenschaften können geleistet werden. 

Das Lateinamerika-Zentrum bietet außerdem jungen Menschen aus Deutschland und 

Lateinamerika Praktikumsplätze an und unterstützt damit eine praxisorientierte Ausbildung. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Mittwoch, 10. September 2014 

Vereinspräsentation La Escuelita  

 

Verein:            La Escuelita e.V. 

Webseite:       www.la-escuelita.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein versucht Kindern in Peru, die keine wirkliche Betreuung erhalten und oftmals auf 

sich alleine gestellt sind, tatkräftig zu unterstützen. Viele Familien sind darauf angewiesen, dass 

die Kinder ihren eigenen Beitrag zum Einkommen leisten, damit die Familie überleben kann und 

können somit nicht zur Schule. 

Diese Kinderarbeit führt in den meisten Fällen dazu, dass die Kinder keine richtige Bildung 

erhalten und später im Erwachsenenalter ebenfalls darauf angewiesen sind, dass ihre eigenen 

Kinder schon im Kindesalter arbeiten gehen. 

Diesen Kreislauf versucht der Verein zu durchbrechen, indem er den Kindern Schulbildung 

ermöglicht. 

 

Ziel: 

Die Idee der Unterstützung peruanischer Kinder entstand im April 2008. Die Zustände in Peru 

gestalten sich wie in anderen Ländern Lateinamerikas für die Menschen als äußerst schwierig. 

Viele Mütter sind so beispielsweise als Tagelöhner ohne sichere Anstellung und ohne jegliche 

Versicherung unter harten Bedingungen auf den Feldern von Großgrundbesitzern tätig. Die 

Arbeitstage betragen oftmals mehr als zwölf Stunden, und dies ganz abgesehen von den geringen 

Löhnen, die sie für ihre Arbeit erhalten. Ihr Verdienst reicht hierbei selten aus, um mehr als die 

http://www.la-escuelita.de/


täglichen Bedürfnisse zu decken. Eine medizinische Versorgung oder eine schulische Ausbildung 

für die Kinder der Familien sind so oftmals nicht zu realisieren. Diese Zustände zeichnen folglich 

das gesamte Familienbild. Aufgrund der langen Arbeitstage wird die Betreuung der Kinder 

vernachlässigt, viele Kinder müssen ab ihrem zehnten Lebensjahr bei der Feldarbeit mitwirken, 

und in vielen Familien bleibt das soziale Leben demzufolge vollkommen auf der Strecke. 

 

 
 

 

 

Der Verein versucht demnach zum einen eine Alternative zum harten Alltag der Familien zu 

bieten und zum anderen durch Bildung die Chancen und die Perspektiven der Menschen zu 

verbessern. La Escuelita bestand bis Ende letzten Jahres aus einer zentral gelegenen Schule für 

die Kinder des Ortes. Da sich die Organisation aber aufgrund der Anfahrtswege der Kinder 

schwierig gestaltete, hat sich der Verein nun zu einer „fliegenden― Schule weiterentwickelt. 

 

So fahren eine Lehrerin und drei freiwillige Helfer nun jeden Samstagmorgen zur Gemeinde in 

Sachaca, um das Projekt la Escuelita mit den 25 vor Ort wohnenden Kindern zu realisieren. Die 

Arbeit mit den Kindern ist zweigeteilt. Der Schwerpunkt liegt auf einer Basisschulbildung in den 

Bereichen Lesen, Schreiben und Rechnen. Ebenfalls finden Gemeinschaftsspiele mit den 

Kindern statt, um zum einen für eine Auflockerung zu den schulischen Inhalten zu sorgen und 

zum anderen, um eine Gemeinschaft unter den Kindern aufzubauen und ihre soziale Kompetenz 

zu fördern. 

 

Das Angebot für die Eltern beschränkt sich derzeitig noch auf ein Wochenendseminar pro 

Monat. Vier ortsansässige Freiwillige unterstützen den Verein Escuelita e.V. hierbei. Ein 

Rechtsanwalt, zwei Psychologen und ein Sprachwissenschaftler engagieren sich und versuchen so 

gut es geht auf die Bedürfnisse der Menschen vor Ort einzugehen. Der Verein denkt, dass es 

notwendig ist, für beide Parteien eine Entwicklungsmöglichkeit anzubieten, sowohl für die 

Kinder als auch für die Erwachsenen, die mit sehr vielen Problemen zu kämpfen haben. Die 

Kinder und ihre Eltern werden auf Dauer auch nur eine Chance haben, ihre Situation zu 

verbessern, wenn sie beide Hand in Hand arbeiten und den schwierigen Weg Richtung Zukunft 

zusammen beschreiten. Eine Familie stellt ein labiles Gleichgewicht dar, das nur funktioniert, 

http://2.bp.blogspot.com/-sQPTw76eVdQ/VBAERqARyQI/AAAAAAAAB3o/HY3Wg8WiSLA/s1600/la+escuelita.jpg


wenn Einheit gegeben ist. Deswegen hält der Verein es für sinnvoll, neben der Bildung der 

„Kleinen― ebenfalls für die „Großen― etwas zu tun. 

Zum Problem wird Kinderarbeit dann, wenn 

 Armut die Kinder dazu zwingt, 
 Schule oder Ausbildung dadurch nicht möglich sind, 
 Die Gesundheit der Kinder dadurch beeinträchtigt wird und 
 sie durch gesellschaftliche und familiäre Haltung dazu angehalten werden. 

Häufig müssen Kinder zum Familieneinkommen beitragen, indem sie den Eltern helfen, sei es in 

der Landwirtschaft, aber auch im Handwerk, Handel oder einem anderen Familienbetrieb. Viele 

Kinder sind auch selbstständig tätig, zum Beispiel als Straßenverkäufer, Schuhputzer, 

Autowäscher oder Wächter. Dabei müssen Kinder häufig Arbeiten erledigen, die für ihr Alter zu 

gefährlich sind. Dabei ist auch das Unfallrisiko zu hoch für diese „kleinen Erwachsenen―. So 

sieht die Realität in fast allen Ländern der Dritten Welt aus und ebenso in Peru. In einigen Fällen 

spielen der Alkoholismus, der Analphabetismus und die Unwissenheit der Eltern eine große Rolle 

und erschweren nur noch die so schon schwere Situation des Kindes. Für die Kinder wird keine 

Notwendigkeit der Schulbildung gesehen, denn es ist der harte Arbeitsalltag, der das Leben der 

jungen Menschen bestimmt. Der Ausbruch aus diesen Lebensumständen ist für die Eltern nicht 

vorstellbar und stellt noch mehr für die Kinder ein unüberwindbares Hindernis dar. Auf der 

Webseite von Escuelita e.V. heißt es daher: „Aufgrund dieser unmenschlichen und 

perspektivlosen Situation der Kinder Perus haben wir die Initiative ergriffen und arbeiten für die 

Ausbildung, bessere Lebensbedingungen und die Zukunft der Kinder.― 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden oder eine Mitgliedschaft unterstützt werden. 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Mittwoch, 10. September 2014 

Vereinspräsentation Kinder des Himalaya  

 

Verein:            KINDER des HIMALAYA e.V. 

Webseite:        www.kinderhimal.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der als mildtätig und gemeinnützig anerkannte Verein KINDER des HIMALAYA e.V. unter- 

stützt verschiedene Schul- und Hilfsprojekte für Menschen in Ladakh und der Himalaya-Region 

durch Vermittlung von Patenschaften und Projektförderung. 

http://www.kinderhimal.de/


 
 

 

Ziel: 

Ladakh war mit seinen ca. 250.000 Einwohnern, die vorwiegend in abgelegenen Bergdörfern in 

3500 – 6000 m Höhe leben, ein kleines Königreich, das wegen seiner geographischen 

Nachbarschaft, seiner Kultur und seiner religiösen Zugehörigkeit zum tibetischen Buddhismus 

auch als ‗klein Tibet‘ bezeichnet wird. Wegen seiner politisch sensiblen Grenzregionen zu 

Pakistan und China war es bis 1974 von außen kaum zugänglich und ist erst seither allgemein 

geöffnet. Für Jahrhunderte alte Traditionen und soziale Strukturen bedeutet diese Öffnung eine 

abrupte Konfrontation mit Elementen der westlich geprägten und somit ‗modernen‘ Welt. Auf 

diese Weise wurde ein Wandlungsprozess in Gang gesetzt, der die Menschen in Ladakh vor 

immense und unbekannte Anforderungen stellt, die es zu meistern gilt. 

Fast 70% der Bevölkerung waren noch zu Beginn dieses Jahrhunderts Analphabeten. In der 

regenarmen, klimatisch harschen Bergwüste des Himalayas betrieben die Menschen mit der 

Bewässerung ihrer Felder aus Schmelzwasserbächen der Gletscher eine karge Land- und 

Viehwirtschaft zur Selbstversorgung. Ebenso überlebenswichtig waren zweifellos auch ihre hoch 

entwickelten soziokulturellen Strukturen und ihre auf Gemeinschaft hin orientierten Werte, die in 

der Spiritualität des tibetischen Buddhismus gründen. 

Für die neuen Herausforderungen war und ist der Analphabetismus, der die Ladakhi daran 

hindert, über ihre Zukunft selbstbestimmt zu entscheiden und diese eigenständig zu gestalten, ein 

großes Problem. Bildung ist daher eine vorrangige Aufgabe, um den Kreislauf von 

Perspektivenlosigkeit und Armut zu durchbrechen. Damit Fortschritt aber nicht Zerstö-rung von 

Wichtigem und Bewährtem und somit der Tradition des Volkes bedeutet, sind neben der 

Schaffung eines Bildungsangebotes für Kinder und Erwachsene die Wahrung der kulturellen 

Identität und die Stärkung von Eigeninitiative und Selbstverantwortung ein wesentliches 

Anliegen des Vereins Kinder des Himalaya e.V. in der Entwicklungszusammenarbeit mit seinen 

ladakhischen Partner-Organisationen. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-0oMPvcUJT-A/VBAEx04JH8I/AAAAAAAAB3w/H5FmJdnpc7M/s1600/himalaya.jpg


KINDER des HIMALAYA e.V. arbeitet dabei mit 2 Säulen: 

 

1. Finanzielle und beratende Unterstützung eigenständiger Projekte der Kooperationspartner des 

Vereins in Ladakh/Indien. Dies beinhaltet die Unterstützung schulischer Bildung bis zur 

Erlangung einer beruflichen Qualifikation durch Vermitteln von individuellen Patenschaften für 

Schulkinder, oder Patenschaften für ein gesamtes Schul-Projekt, sowie das Sammeln von 

Spenden zu Gunsten der Errichtung und Erhaltung entsprechender Einrichtungen. Durch die 

Gründung und Unterstützung auch kleiner Bergdorfschulen in abgelegenen Regionen soll 

insbesondere kleinen Kindern der Schulbesuch ohne die Trennung von Familie und 

Dorfgemeinschaft ermöglicht werden. Auf diese Weise können die ausgebildeten Kinder dann 

auch direkt im Dorf zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen und der Landflucht im Lande 

entgegenwirken. Die Unterstützung von Alphabetisierungsprojekten für Jugendliche und 

Erwachsene, sowie von Selbsthilfeprojekten insbesondere für Frauen, gehört ebenso zu den 

Zielen des Vereins vor Ort. 

 

2. Durch KINDER des HIMALAYA e.V. initiierte und in Kooperation durchgeführte Projekte 

zur Verbesserung der Umstände bzw. der Situation innerhalb der Projekte der 

Partnerorganisationen oder in deren Umfeld. Derzeit werden diese Projekte vorwiegend in den 

Bereichen Zahngesundheit (Dental-Health-Project), Lehrerfortbildung (Teacher‘s Training) sowie 

Verbesserung der Trinkwasserhygiene durchgeführt. 

Durch regelmäßige Aufenthalte zur Projektbetreuung stehen die Initiatoren, Hannelore 

Pichlbauer und Dr. Leonhard Braun in intensivem individuellem Austausch sowohl mit den 

ladakhischen Projektpartnern, als auch mit vielen unterstützten Familien und Kindern und 

kennen somit die Situation vor Ort aus eigenem Erleben. Dies dient auch der aktuellen 

Information der Paten und Spender des Vereins über die gewissenhafte und vereinbarte 

Verwendung der transferierten Gelder. Jährliche Reiseberichte geben dazu ausführlicher 

Auskunft. Projektbesuche vieler Paten und Unterstützer tragen zudem zu der angestrebten 

Transparenz, zu Austausch, Anregung und Verbesserung bei und sind höchst willkommen. Der 

Verein sieht eine wichtige Aufgabe auch in der Vermittlung von Kontakten und interkulturellen 

Begegnungen. Hierzu werden u.a. Schulpartnerschaften zwischen deutschen und vom Verein in 

Ladakh unterstützten Schulen angeregt und begleitet, sowie freiwillige Einsätze beruflich 

qualifizierter Helfer vermittelt. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann unterstützt werden, indem man entweder seine Benefizveranstaltungen besucht 

oder aber Spenden zukommen lässt, um die Projekte zu unterstützten. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

 



Mittwoch, 10. September 2014 

Ein Kind wird von den IDF-Soldaten verhaftet--- wer kann diese Gewalt 
stoppen?  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei eine Episode, die mir das Herz bricht. 

http://www.youtube.com/watch?v=TnAL6WPl9is&feature=em-subs_digest 

 

 

Ein Junge von 7 wird von den IDF-Soldaten gewaltsam mitgeschleppt. 

 

Quo vadis, ZIONISMUS? 

 

Bitte um solidarische Zuschriften hierzu. 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

 

Hier Screenshots zur Veranschaulichung... 

 
 

 

http://4.bp.blogspot.com/-z7yA3VFmyQ8/VBBEPCNgqGI/AAAAAAAAB4A/Gt9qciT3hw0/s1600/child+1+pal.JPG
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http://2.bp.blogspot.com/-MxDnnHMQ7oo/VBBEPPmIAqI/AAAAAAAAB4E/nUdgBWIadwY/s1600/child+2+pal.JPG


Mittwoch, 10. September 2014 

Rückblick: al-Shifa Krankenhaus in Gaza im Juli 2014  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei eine kurze Meldung aus Gaza im Juli. 

http://www.youtube.com/watch?v=sWxlIJD0D40 

 

Lassen Sie uns dies nochmal sehen…. Es sprechen Ärzte und Kinder aus dem Al-Shifa 

Krankenhaus.  

Viele Opfer des Krieges sind Kinder. 

 

Hier Ihre Fotos… Sie lächeln dem Reporter zu und sagen ihm: ANA MUSH KHAYF (Ich habe 

keine Angst). 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sWxlIJD0D40
http://1.bp.blogspot.com/-fg4_LersyII/VBBLLRA-dyI/AAAAAAAAB4c/bSTJqWmk3vY/s1600/children+in+gaza+2.JPG


 

 

 

Der Dolmetscher hat Angst. Die Nachbarschaft seiner Familie außerhalb von Gaza wurde 

getroffen. 

Seine sechsjährige Tochter sagte ihm: „Papa, sag mir, dass ich nicht sterben werde!― 

 

 

 

 

Hier einige Fotos der Kinder im Krankenhaus Al-Shifa. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-QBkzhzNghIQ/VBBLLC71F4I/AAAAAAAAB4Y/8Mow-ewXsQY/s1600/children+in+gaza.JPG
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Hier sehen wir, was eine F16-Rakete anrichtet. Daher sagen wir von ProMosaik e.V.: stoppt die 

Waffenproduktion in Israel und stoppt die Waffenexporte nach Israel! 

 

Der Chefarzt sagt: „Wie lange noch…. Es sind unschuldige Menschen .... Wir müssen den Krieg 

sofort stoppen…― 

 

 

 

 

Dr. Matt Gilbert, Arzt aus Norwegen sagt: „… in den letzten 24 Stunden starben wieder 7 

Kinder… 695 Tote …― (und wir sind erst im Juli 2014, es werden fast 3 Mal so viele sein)…..  

 

„Sie leiden unter extremen Komplikationen nach der Verletzung… Wir haben nicht alles, was wir 

brauchen… Viele sollten aus Gaza evakuiert werden, um eine angemessene Genesung zu 

ermöglichen… Wir können diesen Kindern nicht das anbieten, was sie verdienen. Und viele 

Kinder werden sterben… Stoppen Sie diese Bombenanschläge. Öffnen Sie Gaza, damit 

internationale Ärzteteams den Zugang finden. … Es reicht, stoppen Sie diesen Kindermord!― 

 

http://2.bp.blogspot.com/-UbZO7_aPUEQ/VBBLkbUPLSI/AAAAAAAAB5I/sUZv0NFfynE/s1600/children+ingaza+8.JPG


 

 

 

Wir danken dem heldenhaften Arzt Dr. Matt Gilbert für seine Worte. 

Und erneut sagen wir: HÖRE ISRAEL! Kehr um, Israel!! 

 

Dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

 

Mittwoch, 10. September 2014 

ProMosaik e.V. interviewt Karim-Volker Sebbahi-Marciniak zum Thema 
Islamophobie und interkulturellen und interreligiösen Dialog  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wir möchten Herrn Karim-Volker Sebbahi-Marciniak für das Interview danken. Wir haben ihn 

als deutschen Konvertiten zum Islam konvertiert, um neue Anregungen zur Verbesserung 

unserer Gesellschaft hin zur Toleranz gegenüber dem Islam und zum Abbau islamfeindlicher 

Haltungen zu erhalten. Er spricht über die Funktion der deutschen Konvertiten zum Islam als 

http://3.bp.blogspot.com/-0-45cUMBSEs/VBBLtN-85bI/AAAAAAAAB5Q/LR4WnQvjK4A/s1600/children+in+gaza+7.JPG


Bindeglied zwischen der oft missverstandenen und kritisierten Religion des Islam und der 

deutschen Mehrheitsgesellschaft. Als engagierter Bürger berichtet er auch über die Notwendigkeit 

des bürgerlichen Engagements, um gegen Islamfeindlichkeit anzukämpfen. Er sieht die 

Islamfeindlichkeit in Deutschland als ein gefährliches Phänomen, das sich noch verschärfen wird. 

Im Rahmen seiner kritischen Stellungnahme gegenüber dem salafistischen Islam, kritisiert Herr 

Sebbahi-Marciniak auch die Initiative der Scharia-Polizei und spricht sich für einen 

demokratischen Wandel der Gesellschaft aus.   

Bildung ist für ProMosaik e.V. sehr wichtig, um politisches Bewusstsein zu erlangen. Daher 

finden wir die Ansatzpunkte, die Herr Sebbahi zu diesem Thema anspricht sehr wichtig. Die 

Muslime in Deutschland müssen Verantwortung übernehmen, auf Erziehung und Bildung setzen, 

ein Thema, das bereits Herr Yildiz von der Big-Partei  in seinem Interview angesprochen hatte, 

um der Jugend neue, positive Alternativen zum Radikalismus im negativen Sinne zu bieten. Um 

Radikalismus im negativen Sinne zu bekämpfen, ist für ProMosaik e.V. auch der innerislamische 

Dialog zwischen den verschiedenen Strömungen, Gruppierungen und Schulen von wesentlicher 

Bedeutung.  

Der interreligiöse Dialog ist auch ausschlaggebend, um die Gesellschaft hin zur Toleranz und 

zum Frieden zu führen. Die Muslime müssen Verantwortung übernehmen und die Deutschen 

über den Islam informieren. Denn Information bekämpft Islamfeindlichkeit. 

Die muslimische Gesellschaft ist eine multikulturelle Gesellschaft. Nach Karim Sebbahi muss 

sich die muslimische Gemeinschaft nach Außen öffnen und in die Gesellschaft gehen. Nur so 

lernen die Anderen den Islam als positive Gestaltungskraft der Gesellschaft kennen.  

 

Über sich selbst berichtet er der Redaktion von ProMosaik e.V. Folgendes: 

Ich bin jetzt Rentner. Habe Elektroinstallateur gelernt, dann eine diakonische Ausbildung  mit 

Krankenpflegeexamen. Ich war jahrelang Stationsleitung in einem Krankenhaus und in einem 

Altenzentrum und auch jahrzehntelang in der häuslichen Pflege tätig. 2005 „re-konvertierte― ich 

zum Islam und kam zur Ali Moschee des Marokkanischen Kulturverein Herne-Wanne.  Jetzt bin 

ich sozusagen ein "Straßenterrier" bei uns in der islamischen Gemeinschaft. Meine Frau und ich 

sind in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Daneben sind wir "Prozessentwickler" und 

"Prozesspromotoren" für Veranstaltungen und führen mit dem Veranstaltungsteam sämtliche 

außermoscheeliche Veranstaltungen durch. Ebenso halten wir Beide Vorträge in 

Kirchengemeinden, Vereinen und anderen Organisationen über den ISLAM und werden auch 

von ihnen eingeladen, an ihren Festen teilzunehmen, um Rede und Antwort über unsere Religion 

zu geben. Weiter bin ich Mitglied mit 2 anderen Brüdern + 1 Schwestern als BIG-Partei im 

Integrationsrat Herne und in der gfi (Gesellschaft zur Förderung der Integrationsarbeit in Herne) 

und ich bin ein STuBI (Stadtteilpate und Bildungslotse).  Natürlich halte ich auch beim 

Freitagsgebet die Kurzfassung der arabischen Predigt in Deutsch, die wir, meine Frau + ich  

zuvor übersetzt haben. 

Die Idee zum Frauenfrühstück  kam mir, als die Islambeauftragte der Evg. Kirche ans aufgrund 

meiner Einladung am TOM 2006 besuchte und sie mir schilderte, dass sie als Pfarrerin keinen 

Kontakt zu den Moscheen bekommen würde. „Na klar―, war meine Antwort. „Der Türöffner für 



die Moscheen sind in ihrer Angelegenheit immer die Schwestern―, sagte ich weiter. Sie wüsste 

nicht, wie sie das anstellen sollte. Da kam mir die Idee mit dem Frauenfrühstück.― Sie können das 

ja abwechselnd machen. Zuerst in der Moschee, wir können das gleich hier mit dem 

Vorsitzenden klar machen und dann in einer Kirchengemeinde, etc. „ Was geschah? Natürlich 

machte sie das zuerst in ihrer Gemeinde. Und was kam dabei heraus? 10 Christinen und 2 

Schwestern aus unserer Moschee. Das war für sie sehr enttäuschend. „Meine Antwort : „Selber 

schuld.― Dann wurde das bei uns durchgeführt.. Knapp über 35 Frauen (Muslimas + 

Nichtmuslimas). Dann ging es beim nächsten Mal in ihrer Gemeinde weiter. Mit dem Ergebnis, 

dass der dafür vorgesehene Raum zu klein war. Da waren dann knapp 90 Frauen aus den 

Religionen. Sie mussten dann in den großen Gemeindesaal umziehen. Und so geht das jetzt 

immer abwechselnd weiter. 

Obendrein mische ich jetzt auch noch bei der BIG mit. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften hierzu. 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

ProMosaik e.V.:  

Wie sehen Sie die Funktion des muslimischen Konvertiten als Brückenbauer zwischen 

dem Islam und der deutschen Gesellschaft?                                                                                                                                                             

Herr Karim-Volker Sebbahi-Marciniak: 

Dieses Thema ist leider ein doppelschneidiges Schwert, da deutsche Konvertiten kein 

monolithischer Block sind, sondern sich in zwei große Hauptgruppen unterteilen lassen: 

http://4.bp.blogspot.com/-O2YIGdMXKrg/VBCMoXvfc7I/AAAAAAAAB5g/mTxJqju6cRw/s1600/foto+karim.JPG


1. Die Konvertiten, die durch Gruppen der s.g. Salafisten gewonnen wurden, um Prediger wie 

Pierre Vogel  und Abu Nagie, sind für diese Aufgabe weniger geeignet, da sie Vorurteile 

gegenüber dem Islam eher bestätigen als abbauen. 

2. Die Anderen, die aus ihrer islamischen Haltung heraus Verantwortung in der Gesellschaft 

übernehmen,  können und sollten natürlich als Bindeglied und Erklärer zwischen den Muslimen 

und der nichtmuslimischen Mehrheitsgesellschaft auftreten, da sie die Ängste der Gesellschaft 

gegen den Islam besser mindern – und sie auch das richtige Bild des Islam übertragen können. 

Hierzu ist es aber auch notwendig dass sich die muslimischen Gemeinden noch mehr der 

deutschen Sprache öffnen und deutsche Konvertiten in der Aufgabe als 

Verbindungsobmänner/Frauen in ihre Vorstände wählen. 

 

ProMosaik e.V.: 

Wie sehen Sie die Islamfeindlichkeit in Deutschland im Moment und wie denken Sie 

wird sich das Phänomen in Zukunft entwickeln?                  

 

Herr Karim-Volker Sebbahi-Marciniak: 

Das Problem wird sich mittelfristig noch verschärfen. Das, was wir im Moment erleben ist 

vermutlich erst der zaghafte Anfang. Muslime stellen, wenn sie alle Aspekte des Islams 

ernstnehmen eine Gefahr für Ungerechtigkeit und Hetze dar, obwohl sie schon mehr als 50 Jahre 

hier in Deutschland leben. Sie sind ein Teil dieser Gesellschaft geworden.  

Der Kapitalismus, der seine Herrschaft auf Teilung und Ungerechtigkeit aufbaut, sieht im Islam 

eine Bedrohung, und das große Geld kontrollieren nun mal die Medien. Oder warum glauben Sie, 

dass der Iran seit Jahrzehnten von den USA und seinen Helfern in Europa drangsaliert wird? 

Weil die  islamische Befreiungstheologie auf der der Iranische Staat basiert, dem Imperialismus 

ein Dorn im Auge ist. 

 

ProMosaik e.V.: 

Was können Muslime machen, um Islamfeindlichkeit in Deutschland zu bekämpfen?                      

Herr Karim-Volker Sebbahi-Marciniak:  

INFORMIEREN: Den Dialog mit den einfachen Menschen in ihrer Nachbarschaft suchen und 

ihre Moscheen den Interessierten gegenüber explizit öffnen. Vorträge über Islam und 

gesellschaftliche Themen in Deutsch anbieten und die Nachbarschaft immer wieder dazu 

einladen. Aber die Muslime müssen in dieser Gesellschaft tätig sein, Verantwortung tragen und 

produktiv sein. Das baut und schafft Vertrauen. Von der Politik haben wir als Muslime nichts zu 

erwarten. Z. B. bietet die Moschee, in der ich Mitglied bin, seit 2006 den Tag der Offenen 

Moschee an. Mit Moscheebesichtigungen, Vorträgen in Deutsch, Ausstellung über verschiedene 

Themen, dabei persönliche Gespräche, Power-Point-Präsentationen über unseren Kulturverein 



und unsere gesamten Aktivitäten und schließlich Essen und Trinken. Denn mein Spruch heißt oft: 

„Integration und Zusammenleben geht auch durch den Magen. 

Und nicht zu vergessen: Vor Jahren hat das Stadtteilbüro Bickern/Unser Fritz hauptsächlich mit 

Hilfe unserer Moschee einen 30-minütigen Film gedreht: „Der Migrationsanfang in Wanne-

Eickel―. Dazu wurden Nichtmuslime, Sportverein, Muslime und Muslimas interviewt bzw. deren 

Wirken in der Öffentlichkeit dargestellt, wie bilinguale Märchenstunde in Deutsch und Arabisch, 

etc., etc., etc.. Dieser Film wurde dann im Rahmen eines TOM  (Tag der Offenen Moschee)  

gezeigt. Daneben halte ich Vorträge über den Islam in Vereinen, Kirchengemeinden und auch 

schon in einem Rotary-Club. Dabei zeige ich dann meistens auch den Film. Auch bin ich als 

STuBI, als Stadtteilpate und Bildungslotse, tätig. Das heißt, man spricht mich fast immer 

außerhalb der Moschee an, weil ich immer „nicht europäisch― gekleidet bin. Und zwar wenn ein 

Muslim oder ein Nichtmuslim jeweils mit der „Gegenseite― Probleme hat. Dann vermittle ich 

zwischen den „Parteien. Bis jetzt sehr erfolgreich. Sehr oft geht es um „die Schuhe im 

Hausflur― oder um die lauten Gebete, oder um bestimmte Fotos oder Äußerungen von 

Nichtmuslimen, also um das direkte Zusammenleben. Neulich waren wir in Bochum in einem 

Einkaufzentrum. Da wurde ich von einer nichtmuslimischen Verkäuferin angesprochen ob ich 

ihrer muslimischen Freundin helfen könnte. Es ging darum, dass sie noch besser deutsch lernen 

möchte und auch um einen Arbeitsplatz, wo sie mit einem Kopftuch tätig sein kann. Habe ihr 

dann Namen und Adressen mitgeteilt. Und ich bin Mitglied im Integrationsrat der Stadt Herne, 

dort noch mit 2 Brüdern und einer Schwester in einer Partei, und natürlich auch noch als 

stellvertretender Kreisverbandsvorsitzender der BIG-Partei Herne tätig.  

 

ProMosaik e.V.: 

Wie denken Sie, dass Initiativen wie die der Scharia-Polizei dem Islam schaden und 

Islamophobie verursachen?                                                                                                                                                                         

Herr Karim-Volker Sebbahi-Marciniak:  

Genau das denke ich. Diese Aktion ist im höchsten Masse lächerlich und für die Muslime in 

Deutschland kontraproduktiv. Aber gleichzeitig finde ich es interessant, wie sich alle Medien auf 

eine pubertäre Aktion einer Randgruppe stürzen, aber sich die Aufreger bezüglich der 

Moscheebrände in Grenzen halten. Und jetzt findet diese Aktion Nachahmer bei den Rechten. 

 

ProMosaik e.V.: 

Wie denken Sie, dass die Kommunikation innerhalb der islamischen Gemeinde unter den 

verschiedenen Gruppierungen verbessert werden soll?        

Herr Karim-Volker Sebbahi-Marciniak:                                                                

In dem es mehr innerislamische Dialogveranstaltungen zwischen den verschiedenen 

Rechtsschulen der Sunniten und der Schiitischen Gruppen gibt. Sunniten und Schiiten sollten 

sich besser kennenlernen, anstatt dem jeweils Anderen seine „Fehler― vorzuwerfen. Rechthaberei 

hilft uns hier nicht weiter. Z. B. bete ich neben einem Schiiten in einer Reihe bei den Meetings 



der BIG-Partei. WIR haben damit kein Problem. Zum allerersten Mal hat sich der marokkanische 

Kulturverein, in dem ich tätig bin, in diesem Jahr mit noch 2 anderen Kulturvereinen zusammen 

getan, um das IDO-AL-FITR, also das FASTENBRECHENFEST, gemeinsam in einem sehr 

großen Saal zu feiern. Ich wünsche mir sehr, dass das ein Anfang für weitere Unternehmungen ist. 

Leider, und das muss ich sehr bedauern, weigern sich die Moscheevereine in bestimmten Punkten 

zusammen zu arbeiten, wie bei einem Gebetsraum in einem Krankenhaus. Jeder Verein will da 

das „Sagen― haben, was die Anderen dann aber ablehnen. Sehr schade. DENN  NUR  

GEMEINSAM  SIND  WIR  STARK!. 

   

ProMosaik e.V.: 

Wie kann man politisch als muslimische Partei agieren, um die Jugend muslimisch zu 

erziehen, ohne sie zu radikalisieren?                                                                                                                                                                              

Herr Karim-Volker Sebbahi-Marciniak:  

Erstens: Der Begriff „Radikalisierung― ist in dem Gesamtzusammenhang falsch benutzt, denn 

„radikal― ist eigentlich etwas gutes, nämlich, die Probleme von der Wurzel (lat. = radix) zu lösen. 

Aber Sie haben recht, eine der Aufgaben einer politischen Partei mit muslimischen Grundlagen 

hat es als einer ihrer Hauptaufgaben zu betrachten, die Jugend politisch zu bilden und dadurch 

das politische Bewusstsein der Muslime auf ein höheres Niveau zu heben. Denn die Veränderung 

der Gesellschaft über den politisch demokratischen Weg braucht in der Zukunft Denker und 

Führungskräfte, die Verantwortung übernehmen können. Hierzu ist Bildung essentiell. 

 

ProMosaik e.V.: 

Wie kann Bildung zur Entwicklung des Islam in Deutschland beitragen?   

Herr Karim-Volker Sebbahi-Marciniak:  

Einiges habe euch ja schon in der vorherigen Frage beantwortet. Deshalb drängen unser Imam in 

der Moschee und ich auch bei den Freitagsgebeten sehr oft und appellieren an unsere Jugendliche, 

sich zu bilden. Denn Bildung, Bildung und nochmals Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg. Nicht 

nur für den jeweils Einzelnen, nein, dann ist das auch der Schlüssel zum Erfolg für die UMMA 

und für die anderen Menschen.                                                 

         

ProMosaik e.V.: 

Wie können wir als Muslime den interreligiösen Dialog in Deutschland fördern?  

Herr Karim-Volker Sebbahi-Marciniak:  

Indem wir uns als Muslime immer dann zu Wort melden, und das nicht leise im stillen 

Kämmerlein oder in der Moschee, sondern draußen in der Öffentlichkeit und in den Medien. 

Das soll dann aber nicht nur in den islamischen, sondern auch in den anderen Umgebungen 



geschehen. Auch wenn sie laufend das von uns blockieren. Öffnen der Moscheen, damit 

Nichtmuslime sich informieren können. Auch müssen wir „rausgehen― und an verschiedenen 

Aktionen mit ihnen teilnehmen. 

 

ProMosaik e.V.: 

Wie können wir als Muslime den interkulturellen Dialog zwischen Muslimen und 

anderen Kulturen in Deutschland fördern und die Vielfalt des Islam repräsentieren?  

Herr Karim-Volker Sebbahi-Marciniak:   

Eigentlich ist der Islam per se eine multikulturelle Gemeinschaft. Wenn wir es schaffen, die 

Symbolik der Gebetsordnung in der Moschee, in dem demokratisch der Arme neben dem 

Reichen, der Dunkelhäutige neben dem Weißen, der Türke neben dem Araber in einer Reihe 

stehen und beten, in die Gesellschaft zu transportieren, haben wir schon einen riesigen Schritt 

getan. Der andere Schritt ist der, wie ich das hier schon in einigen Punkten angeschnitten habe, 

sich als Muslim öffnen, sich als Moscheegemeinde öffnen und raus, raus und nochmals raus in 

die Öffentlichkeit. Einige Beispiele dazu aus unserer Moschee, wenn ich das noch darf: 

Zwischen den 2 Abschnitten AL-KHOTBA, der Freitagspredigt, des Imam in Hocharabisch, 

halte ich diese fast 10-15 Minuten in Deutsch. Dadurch kommen auch sehr viele Muslime aus 

Wuppertal, Dortmund, Essen, Oberhausen, um nur einige Städte zu nennen, nur für diese 

Predigt zu uns in die Moschee, zumal sie dann kopiert mitgenommen werden kann. In 

bestimmten Zeiten ist das bis zu knapp 50 Mal an einem Freitag. Wir beteiligen uns jedes Jahr am 

Kanalfest hier in Bickern/Unser Fritz. Das ist das größte Kinderfest für Jung und Alt. 

Mittlerweile sind dort zwischen 60-70 Vereine an diesem Tag tätig. Zuerst waren wir dort als 

muslimischer Verein alleine, jetzt sind es 4. Wir bieten natürlich marokkanisches, türkisches und 

anderes Essen und Trinken an. Auch Spezialitäten aus anderen musl. Ländern. Daneben gibt es 

für die Kinder und Jugendlichen ein Spiel. Das wird dann auf ihrer „Laufkarte abgestempelt. Alle 

anderen Vereine handhaben das auch so + einen Preis bekommen sie dann später an einem 

anderen Stand. Henna-Bemalung gibt es wie bei fast allen anderen Veranstaltungen auch. Wir 

beteiligen uns auch am Bühnenprogramm, entweder mit Anaschid, isl. Gesänge, oder mit einer 

DAR-BO Präsentation, welches ein Bruder zeigt. Diese Sportart hat der Großvater des Bruders 

damals entwickelt, als er die Bauern nachts in dieser isl. Kampftechnik unterrichtete. Somit 

konnten die Bauern die Franzosen in Schach halten um die letztendlich aus diesem Gebiet zu 

vertreiben. Weiterhin beteiligen wir uns mit einem Stand an dem 2-tägigrn Kulturfestival, am Fest 

der Kulturen, das ist die Abschlussveranstaltung in der Interkulturellen Woche und am 

Nightlight-Dinner, das ist eine fast 800 Meter lange Tafel. Auch gibt es bei uns in der Moschee 

im Rahmen der Interkulturellen Woche ein „Interreligiöses Frauenfrühstück― bzw. einen 

„Interreligiösen Frauenbrunch―. An dem mittlerweile 50-80 Frauen aus den verschiedenen 

Kulturen und Religionen teilnehmen. Daneben vergessen wir natürlich nicht die Männer. Für die 

gibt es dann b. B. auch das entsprechende. Wir beteiligen uns auch bei dem „Christlich-

Islamischen Gesprächskreis. An dieser Veranstaltung referieren ein evangelischer Theologe, ein 

Muslim des Muslimischen Theologen- und Theologinnen-Bundes und sehr oft ein jüdischer Arzt 

immer zu einem bestimmten Thema. Ebenso beteiligten wir uns an der Veranstaltung „Rad der 

Kulturen―, die an unserer Moschee mit einem Zug startete und in einer evangelischen Kirche 



endete. Dort sang dann u. a. ein Bruder von uns das Lied: „TALA‘A-L_BADRU-A  LAYNA―. 

Auf Deutsch heißt es: „DER VOLLMOND  IST  AUF  UNS  ERSCHIENEN―. 

Bei der Ausstellung „WELTETHOS – WELTRELIGION― waren wir auch mit einem Stand 

vertreten.  

Sehr oft werde ich auch von nichtmuslimischen Vereinen zu ihren Sommerfesten eingeladen. 

Und dann kommen Fragen über Fragen zum Thema: Islam. 

Beteiligt Euch auch aktiv an der Montagsdemo in Eurer Stadt, wie ich das hier auch mache. 

Und zum Schluss nicht vergessen: Es gibt Internetforen, nicht nur Facebook, Twitter und 

dergleichen, sondern auch den LOKALKOMPASS, das ist eine Seite für Bürgerreporter, die dort 

über Verschiedenes berichten. Anmeldung ist ganz einfach. Nutzt solche Gelegenheiten! 

Ich denke, dass ich nichts vergessen habe. 

 

Mittwoch, 10. September 2014 

Das schwarze Schaf  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

als ich heute dieses Bild auf Facebook sah, identifizierte ich mich sofort damit. Nur hatte ich das 

Thema nie von dieser witzigen Perspektive aus betrachtet. 

 

Nun kann ich wieder darüber lachen. 

 

Freue mich auf Ihre Kommentare hierzu 

 

http://3.bp.blogspot.com/-dcRH9WFFReo/VBCekZ3Fp6I/AAAAAAAAB5w/7SIo4Vo9Juc/s1600/schwarzes+schaf.JPG


Man lacht mich aus, weil ich anderss bin. 

Ich lache die andern aus, weil sie alle gleich sind! 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Mittwoch, 10. September 2014 

Vereinspräsentation Kinder Afrikas  

 

Verein:            KINDER AFRIKAS e.V. 

Webseite:        www.kinder-afrikas.de 

 

Wirkungsbereich: 

Aus einer kleinen Initiative heraus, entstand vor 5 Jahren, der Kinder Afrikas e.V.           

Zwei Münchner Studenten gründeten die Hilfsorganisation, die inzwischen in zwei Ländern 

(Liberia und Togo) tätig ist. 

 

Die Erfolge der letzten Jahre haben vielen Waisenkindern ermöglicht, eine geregelte Mahlzeit zu 

bekommen, sowie in die Schule zu gehen. Bereits 2 Schulen und ein Waisenhaus wurden vom 

Kinder Afrikas e.V. hierfür gebaut und werden seitdem finanziell unterstützt. Inzwischen zählt 

der Verein auch über 400 vermittelte Patenschaften, was einen sehr großen Erfolg für seine 

motivierten Mitglieder bedeutet. 

 

 
 

Ziel: 

Obwohl der afrikanische Kontinent in den letzten Jahren viele positive Entwicklungen erfahren 

http://www.kinder-afrikas.de/
http://4.bp.blogspot.com/-Qvw6ewxQnR4/VBE-C80BbOI/AAAAAAAAB6A/0aSnAfJSg0g/s1600/kinder+afrikas.jpg


hat, sollten wir nicht vergessen, dass auch heute noch viele Menschen in Armut leben und mit 

den Folgen von Bürgerkriegen, Gewalt jeglicher Art in der Gesellschaft oder Naturkatastrophen 

zu kämpfen haben. Noch immer gilt in vielen Regionen Afrikas, dass das Leben dort nur als 

Überleben bezeichnet werden kann. 

 

Ganz besonders betroffen sind vor allem die Schwächsten der Schwachen: Afrikas Kinder. 

Oft sind sie Hunger, Krankheiten und Gewalt hilflos ausgeliefert und gehen so einem ungewissen 

und oft hoffnungslosen Schicksal entgegen. Doch Afrikas Kinder sind Afrikas Zukunft. Gerade 

sie verdienen unsere ganze Aufmerksamkeit und Unterstützung! Denn nur wenn ihnen die 

Möglichkeit zu einem selbstbestimmten Leben gegeben wird, kann der Kreislauf von Armut, 

Hunger und Krankheit wirksam durchbrochen werden. Ein Faktor kann dabei gar nicht hoch 

genug bewertet werden: und dieser betrifft eine umfassende Schulbildung. 

 

Für möglichst viele Kinder Afrikas eine solche Schulbildung bereitzustellen und ihnen damit eine 

neue, bessere Perspektive zu geben – dies macht sich der Verein Kinder Afrikas e.V. zur Aufgabe! 

Der Verein wurde mit dem Bewusstsein gegründet, dass Wohlstand und Sicherheit mit 

gesellschaftlichem Engagement Hand in Hand gehen müssen. Da der Verein Investitionen in die 

Bildung als Investitionen in die Zukunft Afrikas sieht, ist vor allem die Förderung von Schulen 

und anderen Ausbildungsstätten das Hauptanliegen des Vereins. Daneben strebt der Verein aber 

auch die selbstlose Unterstützung von gemeinnützigen Einrichtungen, wie z.B. Kinderheimen 

oder Krankenstationen in Afrika an. Verwirklicht werden soll dies durch das Sammeln von Geld- 

und Sachspenden sowie die Vermittlung von Patenschaften. 

 

Die Initiative zur Gründung des Vereins ging von einer Handvoll Münchner Studenten aus, die 

eine Hilfsorganisation schaffen wollten, bei der die zur Verfügung gestellten Mittel sinnvoll und 

nachhaltig für die Projekte verwendet werden und sich die Kosten für Verwaltung in einem 

notwendigen Maß in Grenzen halten. Die erforderlichen Verwaltungskosten kommen einer 

professionellen und nachhaltigen Projektarbeit zugute. Im Vergleich zu größeren Organisationen 

hält der Verein seine Verwaltungskosten jedoch sehr gering. Es versteht sich von selbst, dass 

seine Arbeit zum großen Teil ehrenamtlich ausgeübt wird. Darüber hinaus hat er es zu seinem 

Leitmotiv gemacht, mit Helfern und Sponsoren zusammen zu arbeiten, die Ihre Dienstleistungen 

kostenlos zur Verfügung stellen und so zur Vermeidung von Verwaltungskosten beitragen. 

 

Patenschaften 

Für durchschnittliche Familien in Liberia und Togo ist die Ausbildung eines Kindes finanziell 

unerschwinglich: ein Tagesgehalt von 1 US-Dollar steht einer jährlichen Schulgebühr von 

ungefähr 100 US-Dollar gegenüber. Aus diesem Grund sind Patenschaften ein wichtiger Beitrag, 

um den Kindern z.B. einen Schulbesuch zu ermöglichen. 

Um dieses Ungleichgewicht auszugleichen, vermittelt der Verein Kinder Afrikas e.V. 

Patenschaften, die den Kindern und Familien dabei helfen sollen, dass die Kinder eine fundierte 

Ausbildung erhalten, die es ihnen später ermöglicht, ein besseres Leben führen und mitunter ihre 

eigenen Familien unterstützen zu können. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann wie folgt unterstützt werden: 



 Durch Spenden 
 Durch eine Mitgliedschaft 
 Durch Sponsoring 
 Durch aktive Mitarbeit 
 Durch Geldauflagen oder Bußgelder 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Mittwoch, 10. September 2014 

Vereinspräsentation Kham Nomadenhilfe  

 

Verein:            Kham Nomadenhilfe e.V. 

Webseite:        www.nomadenhilfe.de 

 

Wirkungsbereich: 

 

Das Hilfsprojekt „Kham-Hilfsprojekt für Nomaden e.V.― wurde im Herbst 2007 von Nomaden 

in Tibet und Freunden aus Deutschland gegründet. Im Frühling 2008 wurde der Verein in 

Deutschland als gemeinnützig eingetragen, 2010 erfolgte auch seine Eintragung in Tibet. Die 

Projektmitglieder aus Deutschland und ihre Partner in Tibet arbeiten eng zusammen. Für die 

Umsetzung des Konzeptes vor Ort sind die tibetischen Mitglieder selbst verantwortlich, denn es 

wird mit der Arbeit der Vereins für Ort das Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe― verfolgt. 

Alle sechs Monate reisen einige der deutschen Mitglieder von Kham Nomadenhilfe e.V. ins 

Projektgebiet, um an der Arbeit vor Ort mitzuwirken. Durch tägliche Telefonate sprechen 

tibetische und deutsche Projektmitglieder neue Entwicklungen und Ideen direkt miteinander ab 

und treffen alle wichtigen  Entscheidungen gemeinsam. 

Ziel: 

 

Grundschule und Medizinschule 

Im Nomadengebiet errichtet der Verein derzeit eine neue Schule. Die Kinder und Jugendlichen 

erhalten hier eine allgemeine schulische Bildung. Darüber hinaus können sie eine Basisausbildung 

im medizinischen Bereich absolvieren, um später Krankenschwester oder Hebamme zu werden. 

 

Handwerksschule mit Gemeindezentrum 

2012 hat der Verein begonnen, das neue Gemeindezentrum mit Handwerksschule einzurichten. 

Jugendliche aus dem Nomadengebiet erhalten hier eine Ausbildung in handwerklichen Berufen. 

Außerdem können sich Nomaden im Gemeindezentrum zusammenfinden. Alte und Bedürftige 

erhalten eine warme Mahlzeit, Erwachsene lernen lesen und schreiben in Abendkursen, und es 

werden Hygieneschulungen durchgeführt. 

 

http://www.nomadenhilfe.de/


Unterstützung für allein erziehende Nomadenfrauen: Das Yak-Programm 

2011 startete der Verein sein Yak-Programm. Hier erhalten allein erziehende Nomadenfrauen 

einen weiblichen Yak mit Jungtier, um sich und ihre Familien selbst versorgen und sich eine 

kleine Existenz aufbauen zu können. Die Frauen versorgen die Yaks gemeinschaftlich und 

bestreiten so als Gruppe ihren Lebensunterhalt. 

 

 
 

Medizinische Grundversorgung: eine Krankenstation für Nomaden 

Vor vier Jahren hat der Verein seine Krankenstation für Nomaden eröffnet. Seitdem hat er dafür 

Sorge getragen, die Krankenstation zu erneuern und weiter auszubauen. Derzeit richtet Kham 

Nomadenhilfe e.V. auch eine Station für Frauen und Kinder sowie weitere Untersuchungs- und 

Behandlungsräume ein. 

 

Grundschule für Kinder und Erwachsene 

Finanziert durch zwei Kölner Schulen hat der Verein seine Schule für 120 Kinder aus bedürftigen 

Familien errichtet. Die Kinder haben nun zum ersten Mal die Chance, eine Schule zu besuchen, 

lesen und schreiben zu lernen, um einen Weg aus dem Analphabetismus und aus der Armut für 

sich zu finden. Aber auch Erwachsene lernen hier lesen und schreiben. Einige Waisenkinder 

leben in der Grundschule und haben hier ein neues Zuhause gefunden. 

 

Das Stipendiatenprogramm und die neue Handwerksschule 

Begonnen hat der Verein die Projektarbeit vor sechs Jahren mit der Unterstützung von 

Schülerinnen und Schülern an weiterführenden Schulen. Derzeit werden ca. 60 Mädchen und 

Jungen gefördert. Weiterhin können Jugendliche eine handwerkliche Ausbildung absolvieren oder 

in der Krankenstation des Vereins als Hebammen ausgebildet werden. 

 

Das Müll-Entsorgungsprojekt 

Im Sommer 2012 hat der Verein eine Idee zu einem Müllentsorgungssystem im Nomadengebiet 

entwickelt. Noch in diesem Winter möchte er mit dem Projekt starten. Für den Aufbau der 

Infrastruktur und die Müllentsorgung im Gebiet von Tsangtho für ein Jahr benötigt der Verein 

http://3.bp.blogspot.com/-v1X5eDWWDmU/VBE-oqlaKLI/AAAAAAAAB6I/jsjNc_qDmQU/s1600/kham.jpg


4.000 € Spenden- und Fördergelder. 

 

Projekte in Deutschland 

Neben der Projektarbeit in Tibet hat es sich der Verein zum Ziel gesetzt, Menschen in 

Deutschland über das Leben der Tibeter zu informieren. Zu diesem Zweck hält er Vorträge und 

führt Informationsveranstaltungen durch. Außerdem bildet die Bildungsarbeit an Schulen einen 

Schwerpunkt unserer Öffentlichkeitsarbeit. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Die Projekte können durch Spenden und Patenschaften unterstützt werden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Mittwoch, 10. September 2014 

Vereinspräsentation Karuna Deutschland  

 

Verein:            Karuna Deutschland e.V. 

Webseite:        www.karunadeutschland.org 

 

Wirkungsbereich: 

 

Karuna Deutschland e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, dessen Ziel es ist, die Lebenssituation 

von Menschen zu verbessern, die zu den benachteiligsten und ärmsten Bevölkerungsgruppen 

gehören. 

 

In Zusammenarbeit mit den Projektpartnern vor Ort in den jeweiligen Zielländern geben sie 

Menschen Hilfe zur Selbsthilfe. Die von ihnen unterstützten Projekte versetzen Menschen in die 

Lage, ihre Situation in Hinblick auf gesundheitliche Versorgung, Bildung und Selbstbestimmung 

selbst in die Hand zu nehmen und zu verbessern. 

 

Der Verein unterstützt Menschen darin, ihre Würde und ihr Selbstvertrauen wiederzufinden und 

sie zu ermutigen, selbst für ihre Rechte einzutreten. Dabei legt der Verein Wert darauf, dass jedes 

Projekt nachhaltig angelegt ist und im überschaubaren Zeitrahmen ohne Hilfe von außen 

unabhängig wird und somit autonome Gestaltungsmöglichkeiten bietet. 

http://www.karunadeutschland.org/


 
 

 

Ziel: 

Karuna Deutschland e.V. in Indien 

Die „größte― Demokratie der Welt, eine enorme wirtschaftliche Entwicklung, High-Tech überall: 

das ist Indien, ein Land, das mit großer Geschwindigkeit in die moderne Welt strebt und in vielen 

Branchen der Wirtschaft auch schon längst mitten drin ist. Indien ist aber auch: Ein Land voller 

Slums, ein Land, in dem große Teile der Bevölkerung nach wie vor als 

„unberührbar― diskriminiert werden, obwohl laut Verfassung die im Hinduismus verankerten 

Kasten keinerlei Einfluss auf Leben und Entwicklungsmöglichkeiten der Menschen haben sollten. 

Das Leben in den Slums sieht anders aus. Hier kämpfen zahlreiche Dalits, wie sich Menschen aus 

den untersten Schichten selbst nennen, hauptsächlich ums Überleben. Viele sind zum 

Buddhismus übergetreten, der schon vor 2500 Jahren die Kasten-Ideologie des Hinduismus 

ablehnte. 

Dennoch ist es eine ungeheure Anstrengung, das Menschenrecht auf persönliche Entwicklung 

Realität werden zu lassen, wenn man in einer Umgebung der Armut, der Unwissenheit, des 

Aberglaubens und der Unterdrückung lebt. Frauen und Kinder haben unter diesen schwierigen 

Umständen noch einmal schlechtere Aussichten auf ein friedliches Leben, in dem sie lernen und 

kreativ sein und selbstbewusst ihre Menschenrechte wahrnehmen können. Ohne einen Anstoß 

von außen und Hilfe zur Selbsthilfe ist es fast unmöglich, die eigenen Lebensumstände positiv zu 

beeinflussen und das eigene Leben lebenswert zu gestalten. Was bleibt, sind allzu oft nur noch 

Resignation und Fatalismus. 

 

Der Verein hat hierzu folgende Projekte initiiert: 

 Betreuung von Kindern der Prostituierten 
 Schule für tibetische Flüchtlingskinder 
 Schulwohnheim für Nomadenkinder 
 Stipendien für mittellose Studenten 
 Stärkung von Kinder- und Frauenrechten 
 Einrichtung einer Dorfschule 
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Karuna Deutschland e.V. in Nepal 

Zwölf Jahre Bürgerkrieg haben Nepal tief gezeichnet. Durch das Friedensabkommen vom 

November 2006 wird endlich auch in jenen Gebieten wieder Hilfe möglich, die aus 

Sicherheitsgründen lange unzugänglich geblieben waren. 

Nicht nur die große Armut und die hohe Zahl der Todesopfer (mehr als 13.000), sondern auch 

die Zerstörung vieler Gesundheitseinrichtungen und die Flucht von Ärzten und 

Gesundheitspersonal haben zu einer Mütter- und Säuglingssterblichkeit geführt, die zu den 

höchsten der Welt zählt. Auch sexuelle Übergriffe, HIV und andere sexuell übertragene 

Krankheiten in Nepal nehmen zu. Für 100.000 Menschen stehen nur 5 Ärzte zur Verfügung 

(verglichen mit 340 in Deutschland). Die Säuglingssterblichkeit beträgt 8% (Deutschland: 0,4%) 

und die Müttersterblichkeitsrate 740 (Deutschland: 12). 

Folgende Projekte werden betrieben: 

 Hilfe für junge Mütter und Säuglinge 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden unterstützt werden. Außerdem wird auch die Möglichkeit 

geboten, den Onlineshop DanaCards, der  Postkarten vertreibt, zu besuchen und dort 

einzukaufen. Denn deren Erlöse gehen an den Verein. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Mittwoch, 10. September 2014 

Vereinspräsentation Sorya  

 

Verein:            Sorya e.V. 

Webseite:        www.sorya.org 

 

Wirkungsbereich:  

Die Mitglieder haben starke und vielfältige Bindungen nach Kambodscha – das gilt in 

besonderem Maße für den Gründer und Vorsitzenden von Sorya, Hi-Khan Truong. Der 

Hamburger Mediendesigner stammt aus einer chinesisch-kambodschanischen Kaufmannsfamilie 

aus der kambodschanischen Provinz von Kampot. 

Am 9. März 2002 gründeten 15 Menschen im Hamburger Rothenbaum die Hilfsorganisation 

PREAH ONG. Am 12. April 2002 erfolgte die Eintragung als gemeinnütziger Verein. Im 

September desselben Jahres sammelte die Organisation genügend Geld, um die Alysha Chan 

School in Tropang Sdock zu errichten. Benannt wurde die erste Schule nach Hi-Khans Nichte 

Alysha Chloé Blömker, die im selben Monat das Licht der Welt erblickte. 

 

Mit den Worten PREAH ONG, nach denen die Hilfsorganisation benannt ist, werden im 

Kambodschanischen geehrte und weise Personen angesprochen. Aber diese Worte weisen auch 

http://www.sorya.org/


andere Bedeutungen auf, denn PREAH ONG bedeutet auch Gott. Nachdem es deswegen bei 

der Anmeldung als kambodschanische Organisation zu Komplikationen kam, entschloss der 

Verein sich zu einer Umbenennung. Im November 2005 erfolgte die Eintragung der 

kambodschanischen Seite unter dem Namen Sorya Cambodian Development Organisation. Die 

deutsche Seite stimmte der Namensänderung der Organisation in Kambodscha auf der 

Mitgliederversammlung im Dezember 2005 zu. Genau vier Jahre nach Gründung der 

Organisation erfolgte am 12. April 2006 im Vereinsregister Hamburg die Umbenennung in Sorya 

e.V. 

 

 
 

Ziel: 

Der Verein betreibt unter anderem Projekte, die das Betreiben einer Seidenmanufaktur, die 

Vergabe von Stipendien oder aber die finanzielle Unterstützung beim Kauf von Kühen 

beinhalten. 

Ein weiteres Projekt ist das Regenwasserdorf 

Der Grund, wofür dieses Projekt ins Leben gerufen wurde, ist der folgende: In der ärgsten 

Trockenzeit nur schmutziges Teichwasser oder arsenhaltiges Brunnenwasser zur Verfügung zu 

haben, an Typhus erkrankte Leute zu sehen, die kein Geld für Arztkosten haben – das brachte 

die Vereinsmitglieder dazu, dieses Projekt zu initiieren. Für Trinkwasser 12km weit mit dem 

Moped fahren zu müssen, ließ sie das Wasserproblem vor Ort hautnah spüren. Eine 

Blutvergiftung verstärkte noch ihren Wunsch, diese Menschen zu unterstützen, damit sie auch 

sauberes Trinkwasser zur Verfügung gestellt bekommen. Wasser gehört für uns von ProMosaik 

zu den Menschenrechten. 

 

Nach der Informationssuche gelangte der Verein Sorya e.V. am Ende zur Organisation Rainwater 

Cambodia. Der Plan, allen Familien im Dorf von Tropeangs Dock innerhalb von 3 Jahren ein 

Regenwasserset zukommen zu lassen, ging mit Hilfe vom Entwicklungshilfeklub Wien, 

Unterstützung meiner Kolleginnen und Kollegen am BRG X Ettenreichgasse Wien sowie Sorya 

voll auf. So gibt es seit 2008 das allererste Regenwasserdorf im ganzen Land! 

Folgende Auswirkungen sind in diese Zusammenhang zu beobachten: 

http://1.bp.blogspot.com/-d_keKm34d0A/VBE_h9FgYmI/AAAAAAAAB6Y/xrBr7f0dNmA/s1600/sorya.JPG


 Die Dorfbewohner leiden bedeutend weniger an Krankheiten. Folglich sind 
Arztbehandlungen seltener nötig. Das ist sehr wichtig, weil die meisten Menschen 
überhaupt kein Geld für einen Arztbesuch haben. 

 Sie müssen außerdem kein Trinkwasser mehr zu ihren Behausungen schleppen, weil die 
Tanks direkt neben ihren Häusern installiert sind. Somit steht ihnen mehr Zeit für andere 
Tätigkeiten zur Verfügung (z.B. Nebenverdienste, um ihren Lebensunterhalt zu 
bestreiten). 

 Die Menschen haben den Zusammenhang von Gesundheit und Wasserqualität durch 
persönliche Erfahrung verstanden. Entsprechend sorgfältig gehen sie mit dieser 
Ressource um. Es entsteht auch das Bewusstsein der Bedeutung und des Wertes des 
Wassers für die Bevölkerung im Allgemeinen.   

 Zum Bau der Tanks sind Arbeitskräfte vor Ort erforderlich, womit 
Verdienstmöglichkeiten außerhalb der Landwirtschaft ermöglicht werden. 

 Die angeheuerten Bauern, die die Zementringe gießen und die Tanks aufbauen, haben 
Wissen und Erfahrung dazugewonnen, um auch anderen Tätigkeiten als denen in der 
Landwirtschaft nachgehen zu können. 

 Der Grundwasserspiegel wird geschont, weil wesentlich weniger Wasser von den 
Brunnen entnommen wird. 

 Durch Schulungen bezüglich Themen wie Hygiene und Tankreinigung ist auch eine 
solide Basis für eine langanhaltende Nutzung der Tanks im Dorf gelegt worden. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden unterstützt werden.  

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Donnerstag, 11. September 2014 

Vereinspräsentation Pan-Afrikanischer Kulturverein Bremen  

 

Verein:            Pan-Afrikanischer Kulturverein e.V. Bremen 

Webseite:       www.pan-afrika-online.org 

 

Wirkungsbereich: 

Der Pan-Afrikanische Kulturverein e.V. Bremen setzt sich für die Verständigung zwischen den 

Völkern in Deutschland und für die solidarische Entwicklungszusammenarbeit in Afrika ein. Wie 

zahlreiche andere multikulturelle Vereine in Deutschland setzt er sich auch für den Abbau von 

Fremdenfeindlichkeit und Rassismus in der deutschen Gesellschaft ein. 

 

 

 

 

http://www.pan-afrika-online.org/


Ziel: 

 
                      

Quelle: Pan-Afrika-online.org 

 

Auf der Seite des Vereins findet sich auch die Beschreibung seiner Ziele, die wir hier anführen 

möchten: 

 Schaffung und Förderung freundschaftlicher Beziehungen zwischen Menschen aus 
afrikanischen Ländern und Menschen aus Deutschland im Geiste der Toleranz und 
Völkerverständigung: Dies ist ein ausschlaggebender Punkt, wenn es darum geht, eine 
tolerante und demokratische Gesellschaft aufzubauen. Dieses Ziel kann nur 
erreicht werden, wenn man positiv auf die Alltagskultur der Menschen einwirkt und die 
dynamische Begegnung zwischen ihnen fördert. 

 Solidarische Entwicklungszusammenarbeit: Ganz toll finde ich in diesem Bereich die 
Initiative Mädchenfußballteam Moje Queen aus Nigeria. Durch Fußball kann man 
Mädchen und Frauen eine faire Entwicklungschance geben. Nur durch Erziehung und 
durch Aufklärung kann den Mädchen und Frauen in Nigeria geholfen werden, eine neue 
Perspektive für sich zu sehen. 

 Aufklärungsprogramme und Maßnahmen zum verantwortungsbewussten Umgang  mit 
der Umwelt und Anwendung erneuerbarer Energien.    

 Vermittlung von Information über Kultur, Wirtschaft und Politik verschiedener 
afrikanischer Länder. 

 Gemeinsame Kultur- und Sportveranstaltungen afrikanischer, deutscher und BürgerInnen 
anderer Nationen wie z.B. Konzerte, Lesungen, Kunstausstellungen, Vorträge und 
Diskussionen. 

 Aktivitäten zum Abbau von Fremdenfeindlichkeit und  Rassismus. 

 Unterstützung afrikanischer BürgerInnen bei der Eingliederung ihres Lebens in das ihres 
Gastlandes und Hilfestellung bei Problemen des täglichen Lebens (Gesundheitsfürsorge, 
Sprachkurse usw.) 

http://2.bp.blogspot.com/-BpuB2ACbuLU/VBFKmJZSbhI/AAAAAAAAB6o/E5q4Lm8txwk/s1600/pan+afrika.png


Eine sehr wichtige Errungenschaft des Vereins war 2013 der 1. Platz beim Förderpreis für 

beispielhafte Kinder- und Jugendprojekte für afrikanische Abiturienten. Es ist sehr wichtig, dass 

auch Migrantinnen und Migranten gefördert werden, da bedauerlicherweise immer noch zu 

wenige von ihnen in der Lage sind, ein deutsches Abitur zu schaffen. Und Wissen fördert 

Integration. Daher sollte auch das Abitur immer mehr eine multikulturelle Errungenschaft 

werden, um gegen eine Zweiklassengesellschaft anzukämpfen. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein freut sich auf die Unterstützung durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. 

Auf der Seite bedankt sich der Verein auch bei all seinen Sponsoren von 2013 für ihre 

Unterstützung. 

http://www.pan-afrika-online.org/football/sponsoren.php 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Donnerstag, 11. September 2014 

Vereinspräsentation Palanca  

Verein:            Palanca e.V. Afrikanischer Kulturverein 

Webseite:        www.palanca.simigos.com 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein befindet sich in Eberswalde, wo es bedauerlicherweise schon zu verschiedenen 

rassistischen Übergriffen durch Rechtsradikale gegen Ausländer kam. Ein Mord, der nicht in 

Vergessenheit geraten sollte, obwohl er seit mehr als 2 Jahrzehnten verübt wurde, ist der gegen 

den angolanischen Vertragsarbeiter Amadeu Antonio Kiowa 1990, den 50 Nazis totgetreten 

hatten. Vgl. im folgenden Link die Gedenkfeier zu seinem 20. Todestages: 

 

http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/gedenken-eberswalde-zum-20-todestag-von-amadeu-

antonio-kiowa-9144 

In diesem Zusammenhang kam auch Kritik gegen die ZUSEHENDE Polizei auf, siehe den 

folgenden Artikel auf der Seite von netz-gegen-nazis.de: 

 

http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/zum-zwanzigsten-todestag-von-amadeu-antonio-kiowa-

4726 

Palanca e.V. wurde 1994 mit dem Ziel gegründet, interkulturelle Kommunikation zu betreiben. 

Es braucht Vermittler, um das Zusammenleben zwischen den verschiedenen Völkern in 

Deutschland zu verbessern. 

                       

http://www.pan-afrika-online.org/football/sponsoren.php
http://www.palanca.simigos.com/
http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/gedenken-eberswalde-zum-20-todestag-von-amadeu-antonio-kiowa-9144
http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/gedenken-eberswalde-zum-20-todestag-von-amadeu-antonio-kiowa-9144
http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/zum-zwanzigsten-todestag-von-amadeu-antonio-kiowa-4726
http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/zum-zwanzigsten-todestag-von-amadeu-antonio-kiowa-4726


 

 

Quelle des Bildes: palanca.simigos.com 

 

Ziel: 

Der Verein versucht durch Projekte in Kita und Schulen, das Verständnis zwischen den Völkern 

und Kulturen zu verbessern und den afrikanischen Mitbürgern Akzeptanz zu verschaffen. Jede 

Ausländerin und jeder Ausländer, der in Deutschland lebt und arbeitet, hat Respekt verdient. Jede 

Ausländerin und jeder Ausländer muss in ihrer/seiner Würde als Mensch geachtet werden.  

Der Verein versteht sich auch als ein Verein zur Friedenserziehung und zur Überwindung von 

Gewalt im sozialen Leben. Um Gewalt und Nazi-Einstellungen vorzubeugen, muss man bei den 

Kindern ansetzen, denn diese sind unsere Zukunft und die Zukunft einer friedlichen und 

multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft. 

 

Ein schönes Beispiel ist das Anti- Gewalt- Projekt an der Bürgel- Grundschule, das der Verein 

Palanca e.V. in Zusammenarbeit mit der Karateschule Eberswalde und mit der Polizei des Landes 

Brandenburg im April 2009 durchführte. Kinder sollen von klein auf lernen, was Freundschaft ist 

und wie man sich mit fremden Kulturen anfreundet, indem man diese kennenlernt. Eine 

wesentliche Bedeutung im interkulturellen Dialog kommt auch der Musik zu, wie die 

Trommlergruppe des Vereins so schön zeigt. Die Bildergalerie auf der Webseite ist auch von 

Interesse, um sich die Projekte nochmal visuell vor Augen zu führen. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein erhebt Mitgliederbeiträge, die dazu verwendet werden die verschiedenen Projekte zu 

finanzieren. Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf 3 Euro pro Monat. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

http://1.bp.blogspot.com/-ztysZpC0oxA/VBFLNVouD_I/AAAAAAAAB6w/eGVm7K7lHOw/s1600/palanca.png


Donnerstag, 11. September 2014 

Vereinspräsentation Hilfe für Malawi  

Verein:            Hilfe für Malawi e.V. Riedstadt 

Webseite:        www.malawi-hilfe.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein Hilfe für Malawi e.V. kümmert sich seit fast zwanzig Jahren darum, die Menschen in 

Malawi tatkräftig zu unterstützen. Er wurde in Riedstadt in Hessen gegründet. Vor allem geht es 

dem Verein darum, die medizinische Versorgung im afrikanischen Lande zu verbessern. Zu 

diesem Zwecke arbeitet er mit dem St. Anne Hospital in Nkhotakota am Malawi See zusammen. 

Der Gründer Dr. Braun ist selbst Mediziner und berichtet, wie es den Menschen in Malawi 

wirklich an allem fehlt. Die Kindersterblichkeit ist sehr hoch. Es herrschen immer noch Armut 

und Hungersnot im Lande. 

 

Ziel: 

Der Verein verfolgt das Ziel, die Menschen in Malawi mit dem einfachen Stichwort Hilfe zur 

Selbsthilfe zu unterstützen. 

 

Dieses Ziel wird auch durch die Ausbildung von Hebammen in Malawi unterstützt. Auf der 

Webseite des Vereins findet sich ein interessanter Bericht hierzu. 145 Hebammen haben bereits 

durch die Unterstützung von Hilfe für Malawi e.V. die Möglichkeit einer zweiwöchigen 

Ausbildung erhalten. Es sind auch Fahrräder mit Matratzen im Einsatz, um schwangere Frauen in 

das nächste Krankenhaus zu transportieren, was sehr oft Leben retten kann. 

 

Die ausgebildeten Hebammen ersetzen somit die traditionellen Geburtshelferinnen in Malawi 

und ermöglichen durch medizinisches Wissen die Herabsetzung der Kinder- und 

Muttersterblichkeit im Lande. Ein wichtiger Bereich, in dem die Hebammen auch tätig sind, ist 

die HIV-/AIDS-Prävention. Man bekämpft Vorurteile und Aberglauben mit medizinischem 

Wissen. 

 
 

                      Quelle: www.malawi-hilfe.de 

 

Wichtig ist dem Verein auch die technische Unterstützung des Landes, so z.B. durch das 

Smartphone- und das Solarprojekt. In Malawi leben immer noch 80% der Menschen ohne Strom. 

Das Problem stellt sich vor allem auf dem Land. Es ist dort auch schwierig, Menschen zu finden, 

http://www.malawi-hilfe.de/
http://www.malawi-hilfe.de/
http://2.bp.blogspot.com/-Ll6TQYfWa3Q/VBFLy-xGoNI/AAAAAAAAB64/C7JjC9GIH9w/s1600/malawi1.png


die dort arbeiten möchten und die Landbevölkerung fachmännisch medizinisch betreuen können. 

Ein weiteres Ziel des Vereins ist die Unterstützung von Aids-Kranken im AIDS-

Behandlungszentrum, das vor kurzem erbaut wurde. 

Der Verein vermittelt auch Freiwillige nach Malawi, um dort gemeinsam mit den 

Verantwortlichen vor Ort das Krankenhaus zu unterstützen. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Den Verein kann man mit Spenden unterstützen. 

Außerdem kann man sich am Newsletter MANELE abonnieren, um die Vereinsarbeit mit zu 

verfolgen und informiert zu bleiben. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Donnerstag, 11. September 2014 

Vereinspräsentation Wüstenblume Desert Flower Foundation  

Verein:            Wüstenblume Desert Flower Foundation 

Webseite:       www.desertflowerfoundation.org 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein widmet seine Arbeit den 150 Millionen Mädchen und Frauen auf dieser Welt, die 

Opfer von weiblicher Genitalverstümmelung geworden sind. 

 

Die Verstümmelung wird verstärkt in Afrika praktiziert, kommt aber auch im Nahen Osten und 

in Südostasien vor. Sie wird jährlich an schätzungsweise 3 Millionen Mädchen weltweit 

durchgeführt. 
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http://4.bp.blogspot.com/-qA0w1RvQMVY/VBFMhfuZQgI/AAAAAAAAB7A/2JqJA4jPyz8/s1600/SAM_178812.jpg


 

Die Vereinsgründerin Waris Dirie musste dieses bestialische Ritual selber im Kindesalter über 

sich ergehen lassen. 2002 gründete sie den Verein, um noch mehr gegen die weltweite 

Genitalverstümmlung vorzugehen, als sie es ohnehin schon all die Jahre tat. Ihre Popularität als 

Topmodel, Schauspielerin und zweifache autobiografische Bestsellerautorin nutzt sie, um ihre 

eigene Geschichte zu erzählen und erfolgt dabei das Ziel, weitere Mädchen vor einem ähnlichen 

Schicksal zu bewahren. 

 

Ziel: 

Der Verein möchte die Öffentlichkeit auf die weltweite Genitalverstümmlung aufmerksam 

machen. Hierbei soll vor allem auf die Risiken, die Grausamkeit und die physischen und 

psychischen Spätfolgen der sogenannten weiblichen Beschneidung hingewiesen werden. 

 

Ziel ist es natürlich die Öffentlichkeit so zu mobilisieren, dass sie Druck auf die Länder und 

deren Politik ausübt, damit diese per Gesetz die Verstümmelung verbieten und unter Strafe 

stellen. 

 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein nimmt Spenden entgegen, um weitere Projekte, die sich gegen die weibliche 

Genitalverstümmlung richten, entgegen. 

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, handsignierte Bücher von Waris Darie zu erwerben, 

deren Erlös ebenfalls in die oben genannten Projekte fließt. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  
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PRESENTACION DE LA ASOCIACION APDHE  

Asociación: Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) 

 

Página web: apdhe.org 

 

 

Sobre la APDHE: 

 

La APDHE es la organización referida específicamente a la defensa y promoción de los 

Derechos Humanos más antigua de España. 

Se fundó en marzo de 1976 clandestinamente ya que  la Ley de Asociaciones de 1964 no 

garantizaba aspectos esenciales del Derecho de Asociación.Tras la normalización jurídica del 

Derecho de Asociación, garantizado por la Constitución Española de 1978, la APDHE posee 



Estatutos Sociales como Asociación sin Fines de Lucro, que han sido actualizados con arreglo a 

la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación (2002). 

 
 

 

Àreas de acción: 

 

Interviene en las siguientes áreas: 

 

Justicia Internacional: Desde su formación, la APDHE viene denunciando la conculcación de los 

Derechos Humanos, especialmente en países de América Latina. La APDHE se presenta ante los 

tribunales para exigir responsabilidad por las graves violaciones cometidas contra los Derechos 

Humanos. En este terreno, la ADPHE ha participado en casos como el Caso Sáhara Occidental, 

Caso El Salvador, Caso Guatemala, Caso Guantànamo, Caso Argentina, Caso Chile, Caso Vuelos 

de la CIA, Caso Guinea Ecuatorial y Caso de los crímenes del franquismo. 

 

Mujer: Trabajando hacia la erradicación de la violencia contra la mujer. 

 

Orientación jurídica: Asesorando de forma jurídica a personas afectadas por vulneraciones de 

derechos humanos, relacionadas con el ámbito penal y penitenciario, malos tratos por las fuerzas 

de seguridad, extranjería, vivienda o corrupción. 

 

Vivienda: Denunciando las situaciones de precariedad y desequilibrio creadas por las ejecuciones 

hipotecarias. 

 

Inmigración y extranjeros en situación irregular: realizando informes sobre la situación de centros 

de internamiento de extranjeros. 

 

Colaboración para la extensión y aplicación real del denominado ―Enfoque Basado en Derechos 

Humanos‖ (EBDH) en las políticas y actividades de cooperación para el desarrollo. En este 

ámbito, realiza investigación y difusión sobre el enfoque de derechos en la cooperación. 

 

Educación en y para los derechos humanos: Ocupándose de que la educación en Derechos 

Humanos forme parte del sistema educativo español, tal y como establece la Constitución 

Española y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

http://1.bp.blogspot.com/-x7U3NBiZb28/VBFNRf08k4I/AAAAAAAAB7M/T7zgngejEew/s1600/derechos.JPG


 

Acciones urgentes: documentando violaciones de derechos humanos contra defensores y 

activistas, hostigamientos y amenazas, allanamientos de sedes de organizaciones, torturas o 

asesinatos. 

 

Derechos Humanos en Perú: Denunciando ante distintas instituciones los peligros inminentes 

para el medio ambiente y para la vida de las comunidades campesinas de una extracción minera 

sin el control adecuado. 

 

Derechos Humanos en Siria: impulsando acciones ante Naciones Unidas para denunciar la 

opresión del régimen de Bachar Al Asad hacia el pueblo y prestando ayuda humanitaria. 

 

 

Objetivo Principal: 

 

―Defender los Derechos Humanos en todas sus vertientes y en todos los lugares, velando por el 

cumplimiento de los ya proclamados y promoviendo el reconocimiento y garantía de los que 

todavía no estuvieran reconocidos‖. 

 

 

Posibilidades de ayuda: 

 

Se puede ayudar a esta asociación de diferentes maneras: 

 

- Haciéndose socio pagando una cuota trimestral o anual. 

 

- Por medio de un voluntariado. 

 

- Haciendo un donativo. 

 

- Por cooperación institucional. 

 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

La redación de ProMosaik e.V.  
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PRESENTACION DE LA ASOCIACION WORLD VISION  

 

Asociación:   World Vision 

 

Página    Web: worldvision.es 

 

Organización internacional que, desde 1950, trabaja por los niños y las familias más pobres. 

Actualmente presente en 98 países. 

 

Ámbito de acción: Se ocupa sobre todo de tres grandes áreas: programas de desarrollo, ayuda 

humanitaria y promoción de la justicia. 

 

 
 

Lucha contra la pobreza: 

A través de programas de desarrollo a largo plazo y sostenibles, trabajan con las comunidades 

para que su lucha contra la pobreza dé resultados concretos que se mantengan en el tiempo.  Las 

familias participan en todo el proceso, de modo que van aprendiendo y con el tiempo, la ayuda se 

convertirá en autoayuda. 

 

Salvando vidas durante emergencias: 

En situaciones de emergencia, como pueden ser las crisis de alimentos, los desastres naturales o 

los conflictos armados, llevan a cabo tareas de ayuda humanitaria y, según sea el grado de 

necesidad, se quedan después de la fase de recuperación o rehabilitación. 

 

Promoción de la justicia 

A la vez que llevan a cabo programas de desarrollo y de ayuda humanitaria, realizan acciones de 

sensibilización y de promoción de la justicia para dar voz a aquellos que no tienen. Porque, 

además de llevar ayuda directa, es fundamental trabajar para que los gobiernos cambien las leyes 

que pueden mejorar la calidad de vida de millones de niños y solicitar a los políticos que incluyan 

medidas de protección o de ayudas específicas y de promoción de la justicia para dar voz a 

aquellos que no la tienen. 

 

 

Objetivo: 

 

http://1.bp.blogspot.com/--MmLoAS26kI/VBFOCeEHoeI/AAAAAAAAB7U/kc921OYdJbE/s1600/world+vision.JPG


Trabajar con las personas más pobres y vulnerables del mundo para combatir la pobreza y la 

injusticia. Prioridad es asegurar siempre el bienestar de los niños y las mujeres porque son el 

segmento de la población más vulnerable a las consecuencias de la pobreza y de las emergencias. 

 

Cómo ayudar: 

- Apadrinando un niño o niña. 

- Haciendo un regalo solidario: Desde su página web se puede comprar un regalo que la 

asociación se ocupará de proporcionar a su destinatario, por ejemplo, material escolar, 100 gr. De 

semillas, aperos de labranza, etc. 

- Suscribiéndose al boletín de noticias. 

- Dejando un legado o herencia. 

- Donando para evitar la ablación. 

- Apoyando como empresa. 

- Donando a familias españolas afectadas por la crisis, se les entregan útiles escolares, material de 

higiene personal y de limpieza para los hogares. 

- Participando como voluntario/a. 

 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

La redación de ProMosaik e.V. 
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In the Name of Memory - Gaza 2013  

Hi all 

 

here an old photo from 2013.... a child killed by the Israeli army. 

 

Something which is very familiar to us, as Israel kills lots of Palestinian children. But what we 

want to do at ProMosaik e.V. is to remember all these children one by one. 

 

Thankful to get your comments about it. 

 

Thank you 

 

Aziza 

 

ProMosaik e.V. 



 
 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-mTPCzlGYqKk/VBGfEtYncuI/AAAAAAAAB7k/myPUwD2FQWQ/s1600/israel+kills.JPG


Donnerstag, 11. September 2014 

Ein Zitat von Mahatma Gandhi über Palästina  

  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei was der große Mahatma Gandhi über Palästina sagte: 

 

"Palästina gehört den Arabern gleich wie England den Engländern oder Frankreich den 

Franzosen gehört. Es ist falsch und unmenschlich, die Juden den Arabern aufzudrängen. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und Kommentare hierzu an: 

info@promosaik.com 

 

Liebe Grüße 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.   
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Donnerstag, 11. September 2014 

ProMosaik e.V. - Prinzip 8 - ProMosaik bedeutet Empathie und Respekt.  

 

Prinzip 8 

 

ProMosaik bedeutet Empathie und Respekt.  

 

Hierzu stelle ich mir die Frage, welcher Eigenschaften es bedarf, um andere Mosaiksteine nicht 

erorbern zu wollen und den Kindern der anderen Mosaiksteine nicht die eigene Farbe gewaltsam 

aufdrängen zu wollen: diese sind meiner Meinung nach EMPATHIE und RESPEKT.  

 

EMPATHIE lerne ich, wenn ich den ANDEREN als SUBJEKT wahrnehme und nicht als 

GEGENSTAND meines Denkens und meiner persuasiven Wunschvorstellungen sehe. Wenn 

ich den anderen als gleichwertiges Subjekt wahrnehme, gehe ich auch mit ihm um, als wäre ich 

das, als würde ich mit mir selbst genau so umgehen wie mit ihm.  

 

Wenn ich mit dem ANDEREN empathisch umgehe, weil ich ihn als gleichwertig betrachte und 

mich in ihn hineinversetze, marschiere ich nicht in seinen Mosaikstein ein, weil mir seine Form 

nicht gefällt oder ich seine Farbe an meine anpassen möchte. Ich lasse ihm seine Farbe. Ich 

respektiere seine Identität. Denn er lebt auf seinem Mosaikstein, und der ist eben rot und rund 

oder blau und rechteckig… Ich wünsche mir für seine Kinder genau das, was ich mir auch für 

meine wünsche. Kurzum: Ich respektiere und wertschätze ihn als gleichwertigen Menschen. 

Beide sind wir ICH und DU: die Beziehung gründet auf Reziprozität, Gleichbehandlung, 

Empathie und Respekt. 

 

Diese vier Stufen müssen auch erlernt werden, und auch bei Empathie und Respekt kommt die 

Pädagogik als Bewusstseinsbildung für ProMosaik ganz wesentlich zum Tragen.  

 



 

 

Reziprozität ist die erste Wahrnehmung einer Beziehung zwischen den Mosaiksteinen:  wenn ich 

von meinem Stein aus hinübersehe, merke ich, dass auch der andere Stein von seinem Stein aus 

zu mir herüberschaut, genau gleich… Das ist ein erster Schritt, in dem ich wahrnehme, dass der 

andere Mosaikstein genauso wie meine auch seine Welt hat und dass es somit eine Beziehung gibt, 

die auf Gegenseitigkeit basiert.  

 

Zu erkennen, dass dieser Mosaikstein auf der anderen Seite, in seiner anderen Farbe und Form, 

auch dazu berechtigt ist, gleich behandelt zu werden wie ich oder GLEICHBERECHTIGUNG 

zu erfahren, ist schon ein weiterer Fortschritt hin zur empathischen Wahrnehmung dieser 

Beziehung, die mich dann dazu befähigt, eine wahre respektvolle Haltung dem anderen Stein 

gegenüber zu entwickeln, zu leben und zu festigen. 

 

Wiederum möchte ich an den wichtigen Begriff der Errungenschaft erinnern, auf den ich hier 

öfters hingewiesen habe: alle interkulturellen und interreligiösen Werte sind keinesfalls gegeben, 

sondern das Ergebnis eines Kampfes gegen den eigenen Egoismus, gegen die eigene Dummheit 

und Geschlossenheit hin zur Anerkennung des ANDEREN als gleichwertigen Partner, als 

Subjekt in seiner Menschenwürde und in seinem Recht auf RESPEKT.  
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Freitag, 12. September 2014 

Im Namen der Pressefreiheit und der Menschlichkeit  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

die Festnahme dieser drei bekannten Journalisten von al Jazeera, Peter Greste, Mohamed Fahmy 

und Baher Mohamed ist Monate her... und ihre Verurteilung zu 7, 7 und 10 Jahren verstößt gegen 

die Pressefreiheit und die Menschenrechte. 

 

Wir fragen uns schon seit Monaten: quo vadis, al-Sisi!! 

 

 

Wir bitten um Ihre Solidarität zur Befreiung dieser unschuldigen Journalisten. 

 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

ProMosaik e.V. 

 
 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-lqNV0eIxmUc/VBKkemwsw4I/AAAAAAAAB8U/OW2k0yonzZs/s1600/al+jazeera.JPG


Samstag, 13. September 2014 

PRESENTACION DE LA ASOCIACION Acción contra el hambre  

 

Asociación: Acción contra el hambre 

 

Página web: accioncontraelhambre.org 

 

Ámbito de acción: 

 

Nutrición: 

Los programas se ponen en marcha ante una crisis: cuando una sequía provoca una hambruna, 

cuando una guerra civil fragmenta un país, cuando las familias huyen de la violencia, cuando un 

terremoto devasta una ciudad, etc. Los programas se diseñan para atender las necesidades 

específicas de la población beneficiaria, teniendo en cuenta su contexto social y cultural. Incluyen 

una evaluación de las necesidades nutricionales de la comunidad, el tratamiento de la desnutrición 

y su prevención, así como formación técnica para el personal local de nutrición y salud pública. 

 
 

 

Agua y saneamiento: 

Los programas de agua, saneamiento e higiene buscan: 

- Garantizar el acceso al agua y a un saneamiento básico necesarios para la vida y el desarrollo de 

las comunidades. 

- Reducir los riesgos de propagación de enfermedades vinculadas con el agua y la falta de 

saneamiento e higiene 

 

Seguridad alimentaria: 

Las actividades de seguridad alimentaria y medios de vida complementan el trabajo en nutrición. 

Los programas de seguridad alimentaria ayudan a prevenir y anticipar futuros brotes de 

desnutrición. 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-cMiXlRtzzHQ/VBP4HXkZAlI/AAAAAAAAB8k/wLIP2RqbL2o/s1600/ACCION+CONTRA+EL+HAMBRE.JPG


Salud: 

Acción contra el Hambre actúa tratando de cortar el círculo vicioso desnutrición-enfermedad: 

tratando directamente las patologías asociadas a la desnutrición y previniendo el deterioro 

nutricional que podría derivar en enfermedades. 

 

Incidencia social y política: 

Acción contra el Hambre trabaja mano a mano con los principales actores humanitarios 

(organismos internacionales, donantes, instituciones) tratando de situar la lucha contra la 

desnutrición en lo más alto de la agenda política mundial, nacional y local. 

 

Emergencias: 

Acción contra el Hambre trabaja en las tres fases de la emergencia: 

1. La contingencia: Antes de la emergencia, Acción contra el Hambre trata de estar preparada y 

de preparar a la población más vulnerable para minimizar los daños cuando se produzca la crisis. 

2. La intervención de emergencia, donde, tras ser alertados, se evalúa la situación, se movilizan 

fondos y se envía el equipo humano y material necesario a la zona. Tras evaluar las necesidades 

del propio lugar ―in situ‖ se interviene, generalmente, estableciendo puntos de agua, letrinas, 

distribuyendo kits de higiene y materiales de primera necesidad, y alimentos, en caso necesario. 

3. La post-emergencia y rehabilitación: reconstruir infraestructuras y sistemas de cultivo. Suelen 

comenzar tres semanas después del desastre y extenderse hasta un año. 

 

Acción social en España: Su objetivo es facilitar el acceso al mundo profesional de personas en 

riesgo de exclusión sociolaboral a través del fortalecimiento de los programas de acceso al empleo 

y de emprendimiento de ONG y otros actores que tienen como fin la inclusión sociolaboral de 

personas vulnerables. 

 

Cómo ayudar: 

 

- Colaborando a través de una empresa. (en la financiación de proyectos, campañas, etc.) 

- Haciendo un donativo. 

- Haciéndose cooperante. 

- Dejando herencia o legado. 

- Por medio de regalos solidarios. 

- Donando tickets restaurant o teléfonos móviles antiguos. 

- Haciendo un voluntariado. 

- Haciéndose socio pagando una cuota. 

-Trabajando con ellos. 

- Haciendo un programa de prácticas o estudios. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

La redación de ProMosaik e.V.  

 

 



Samstag, 13. September 2014 

Vereinspräsentation Iranischer Kinderschutzverein (IKSV)  

 

Verein:            Iranischer Kinderschutzverein (IKSV) e.V. 

Webseite:       www.iksv-hd.de 

 

Wirkungsbereich: 

 

Der iranische Kinderschutzverein e. V. wurde im November 2004 in Heidelberg gegründet. Der 

Partnerverein in Teheran-Iran ist die Society for Protecting Rights of the Child (SPRC), die im 

Jahre 1998 von Frau Prof. Shirin Ebadi, (iranische Rechtsanwältin und Nobelpreisträgerin) mit 

Freunden und Interessierten zum Schutze der Rechte der Kinder (entsprechend der UN-

Konvention über die Rechte der Kinder) gegründet wurde. 

 
 

 

Ziel: 

 

Es gibt viele Gründe, wie beispielsweise Wirtschaftskrisen, Katastrophen, Kriege in den 

benachbarten Regionen, wodurch sozial schwache und kinderreiche Familien in Armut, 

Arbeitslosigkeit und in die Flucht getrieben werden. 

Afghanische Flüchtlingskinder dürfen im Iran nicht zur Regelschule, da sie vom iranischen Staat 

keinen Personalausweis bekommen, und ohne einen gültigen Ausweis ist kein Schulbesuch 

möglich. Sie haben keine Zukunft, und ihre Zahl wächst Tag für Tag. Da die iranische Regierung 

http://www.iksv-hd.de/
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die afghanischen Flüchtlinge in ihre Heimat rücküberführt, leben die meisten von ihnen illegal in 

den iranischen Städten. Die Zielsetzungen, die der Iranische Kinderschutzverein verfolgt, 

beziehen sich auf die Unterstützung und Förderung der grundlegenden Kinderrechte, die jedem 

Kinde, unabhängig von Religion, Kultur und Herkunft zustehen. Denn Kinderrechte sind 

Menschenrechte. Zu den Kinderrechten gehören beispielsweise: Recht auf Ernährung und 

Kindsein, Recht auf eine gewaltfreie Erziehung und Bildung, Schutz vor Ausbeutung, vor 

körperlicher, seelischer oder sexueller Gewalt und Recht auf Freiheit. 

Seit der Gründung des Muttervereins (SPRC) sind viele Projekte realisiert worden, wie 

beispielsweise einige durch Spenden finanzierte Tagesheime zur Betreuung der Straßenkinder in 

der iranischen Hauptstadt Teheran und in der Region des südlichen Khorasan. Auch ein 

Tagesheim in Bam entstand für die Opfer des folgenschweren Erdbebens, das Ende des Jahres 

2003 die Stadt und ihre Umgebung erschütterte. 

Auf der Vereinsseite heißt es: „Wir in Heidelberg wollen nun unsere und Ihre 

Unterstützung zwei unterschiedlichen Projekten zukommen lassen: 1. Zwei unserer 

Vorstandsvorsitzenden haben sich in Teheran über einige Projekte des Partnervereins Society for 

Protecting Rights of the Child (SPRC, im Internet: www.irsprc.org) vor Ort informiert und die 

Telefonseelsorge „Sedāye Yārā― (die unterstützende Stimme) als Projekt für unseren Verein in 

Heidelberg ausgewählt und dem Vorstand vorgeschlagen. „Sedāye Yārā― ist eine Art 

Telefonseelsorge oder ein Notruftelefon für Kinder und Jugendliche, aber auch für ratsuchende 

Eltern. Sie arbeitet seit dem Jahr 2000 mit ausgebildetem ehrenamtlichem Fachpersonal, das 

regelmäßig geschult wird. Ca. 300 Anrufe im Monat nehmen die Mitarbeiter von „Sedāye Yārā‖ 

entgegen. Rund 1/5 der Anrufer berichten über Vernachlässigung, körperliche, seelische und 

sexuelle Misshandlungen. Den Kindern und Jugendlichen wird direkt durch fachkundige 

Beraterinnen geholfen, wenn nötig, bietet der Verein den Eltern und Kindern auch einen 

Rechtsbeistand.― 

„Sedāye Yārā ist seit 2006 Mitglied der Organisation „International Child Helping― (CHI), die in 

150 Länder arbeitet und bemüht ist, die Telefonseelsorge für Kinder und Jugendliche auszubauen 

und weiter zu entwickeln. 

Ein weiteres Projekt, das wir gern unterstützen werden, gehört dem Verein Center of Cultural 

Development for Children, CCDC. Dieser Verein baut u. a. öffentliche Bibliotheken in den 

größeren Dörfern für Kinder und Jugendliche aus. Inzwischen hat dieser Verein in 5 

benachteiligten Provinzen eine beachtenswerte Zahl an öffentlichen Bibliotheken gebaut und sie 

mit gespendeten Büchern ausgestattet. Ein finanziell überschaubares Projekt dieses Vereins ist ein 

„mobiler Zahnarztwagen― für die Provinz Sistān und Balučestān (im Südosten Irans gelegen), um 

den Kindern und Jugendlichen in den weitabgelegenen Dörfern eine regelmäßige 

Zahnbehandlung oder Prophylaxe durch unentgeltlichen Einsatz einiger Zahnärzte zu 

ermöglichen.― 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

 

Der Verein kann durch Spenden unterstützt werden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

http://www.irsprc.org/


Samstag, 13. September 2014 

Presentazione dell'associazione culturale Palanca  

Associazione:             Associazione Culturale Palanca e.V. 

Sito web:                     www.palanca.simigos.com 

 

Ambito di attività: 

L‘associazione si trova a Eberswalde, dove, purtroppo, si sono verificati già diversi attacchi di 

natura razzista, messi in atto dagli estremisti di destra ai danni di stranieri. Un omicidio che non 

deve cadere nell‘oblio, sebbene sia stato commesso più di 2 anni fa, è quello nei confronti del 

lavoratore a contratto angolano Antonio Kiowa, ucciso nel 1990 da 50 nazisti. Si veda al seguente 

link la cerimonia commemorativa per il ventesimo anniversario dalla morte: 

 

http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/gedenken-eberswalde-zum-20-todestag-von-amadeu-

antonio-kiowa-9144 

 

In questo senso è stata mossa anche una critica alla polizia che è STATA A GUARDARE, vedi il 

seguente articolo sulle pagine di netz-gegen-nazis.de: 

 

http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/zum-zwanzigsten-todestag-von-amadeu-antonio-kiowa-

4726 

 

Palanca e.V. è stata fondata nel 1994 con il fine di promuovere la comunicazione interculturale. 

L‘associazione necessita di intermediari per migliorare la convivenza tra i diversi popoli in 

Germania. 
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Obiettivo: 

L‘associazione cerca di migliorare la comprensione tra popoli e culture mediante progetti in asili e 

scuole e di garantire l‘accettazione nei confronti dei concittadini africani. Ogni straniero e 

straniera che vive e lavora in Germania è meritevole di rispetto. Ogni straniero e straniera deve 

essere rispettato nella propria dignità di essere umano. 

L‘associazione si concepisce anche come associazione per l‘educazione alla pace e per il 

superamento della violenza nella vita sociale. Per prevenire la violenza e le mentalità naziste, 

occorre intervenire sui bambini, poiché loro sono il nostro futuro e il futuro di una società 

pacifica, multiculturale e multireligiosa. 

Un bell‘esempio di questo impegno è il progetto anti-violenza presso la scuola elementare di 

Bürgel, che l‘associazione Palanca e.V. ha realizzato nell‘aprile 2009 in collaborazione con la 

scuola di karate di Eberswald e con la polizia della regione Brandeburgo. I bambini devono 

apprendere sin da piccoli cosa significhi l‘amicizia e come familiarizzare con culture straniere 

imparando a conoscerle. Un‘importanza fondamentale nel dialogo interculturale spetta anche alla 

musica, come mostra meravigliosamente il gruppo di tamburini dell‘associazione. La galleria di 

immagini sul sito web è interessante anche per chi desideri visualizzare nuovamente i progetti. 

 

Come sostenere l‘associazione: 

L‘associazione riscuote delle quote sociali che vengono utilizzate per finanziare i diversi progetti. 

La quota sociale ammonta a 3 Euro al mese. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redazione di ProMosaik e.V.  

 

Samstag, 13. September 2014 

Vereinspräsentation Hilfe für Guasmo  

 

Verein:            Hilfe für Guasmo e.V. 

Webseite:        www.hilfe-fuer-guasmo.de 

 

Wirkungsbereich: 

Es handelt sich hierbei um einen Verein, der sich um die Förderung von Kindern und 

Jugendlichen in Ecuador bemüht. 

Ecuador bietet faszinierende Landschaften, eine besondere Artenvielfalt im Urwald und 

zahlreiche Naturschönheiten und gehört trotz allem zu den ärmsten Ländern Südamerikas und 

der Welt. 

Die Situation in der Hafenstadt Guyaquil: 

In der Hoffnung auf ein besseres Leben flüchten täglich Menschen vom Land in die Stadt. Dort 

landen sie zum Beispiel im Viertel Guasmo oder im Norden der Stadt, in Elendsvierteln mit 

hoher Kriminalitätsrate, die sich wie ein Gürtel um die Stadt legen. Die Menschen finden hier 

meist nur extreme Armut, in der sie in unwürdigen Lebensbedingungen existieren müssen. Vor 

allem Jugendlichen droht ohne Ausbildung die Arbeitslosigkeit. Oft folgen Drogenkonsum und 

http://www.hilfe-fuer-guasmo.de/


das Abrutschen in die Kriminalität. Viele Kinder können überhaupt nicht zur Schule gehen, weil 

ihren Eltern das Geld fehlt, um für ihre Bildung aufzukommen. Aber ohne Schule keine 

Ausbildung, ohne Ausbildung kein Job, ohne Job kein Geld, ohne Geld keine Zukunft für die 

nachfolgende Generation Ecuadors. 

 
 

 

In der Urwaldregion um Puerto Napo sieht es ähnlich aus. Die Menschen in dieser Region leben 

meist weit verstreut im Urwald. Sie wohnen in ärmlichen Hütten, fernab von befestigten Straßen 

oder einem Fluss. Eine Versorgung mit Elektrizität und sauberem Wasser ist oft gar nicht 

vorhanden. Die Kinder sind bei ihrer Schulausbildung benachteiligt, denn hier gibt es keine 

weiterführenden Schulen wie in der Stadt. Armut und Krankheiten sind nicht die Ausnahme, 

sondern die Regel. Hinzu kommt, dass zahlreiche Mütter in der Region auf sich allein gestellt 

sind, weil die Väter die Familien verlassen haben oder alkoholabhängig sind. 

 

Die Einkommensverhältnisse liegen meist unter der Armutsschwelle von 2 US-Dollar pro Tag. 

Die Menschen sind nicht in der Lage, den Kindern eine Schulbildung zu ermöglichen. Denn 

schon die Kosten, die sie für das Schuldgeld, die Unterbringung und Verpflegung aufbringen 

müssten, stellen schon fast ihre gesamten Einnahmen dar. Hierzu schreibt der Verein: „Vor allem 

junge Mädchen und Frauen benötigen unsere Hilfe, die sich danach sehnen, eine Schul- und 

Berufsausbildung machen zu können. Sie wollen einen anderen Lebensweg gehen als ihre Mütter, 

die oft der Willkür des Mannes ausgeliefert sind oder waren―. 

 

Ziel: 

Der Verein unternimmt durch verschiedene Projekte den herausfordernden Versuch, das 

Bildungsangebot in diesen Regionen wesentlich zu verbessern. Hierbei sollen insbesondere die 

Menschen, die im Urwald oder in ländlichen Regionen leben, gefördert werden, damit sie bzw. 

ihre Kinder später eine bessere Chance auf dem Arbeitsmarkt erhalten und somit ihre 

zukünftigen Familien ernähren können. 

 

Der Verein verfolgt den Grundsatz, dass nur durch Bildung eine Verbesserung der 

Lebensumstände im Lande herbeigeführt werden kann. Die Menschen müssen die Möglichkeit 

erhalten, ihr eigenes Leben selbständig verbessern zu können. Wie viele Entwicklungshilfevereine 

verfolgt somit auch Hilfe für Guasmo e.V. das Ziel der Hilfe zur Selbsthilfe. Nur wenn Kinder 

ausgebildet sind, können sie einen Job erlangen, der es ihnen auch ermöglicht, den 

Lebensunterhalt für ihre Familien zu bestreiten. Selbständigkeit ist somit eines der Grundziele der 

Arbeit des Vereins. Mädchen können von diesen Projekten i pädagogischen Bereich besonders 

http://1.bp.blogspot.com/-2CPxY0r4gEY/VBP5ywZXsrI/AAAAAAAAB88/reXFoP_1Eac/s1600/guasmo.jpg


profitieren, da sie durch Bildung die Chance bekommen, sich von den Männern zu emanzipieren 

und sich aus der Abhängigkeit zu befreien. 

 

Der Verein hat zur Durchsetzung seiner Ziele mehrere Projekte entwickelt, die auf der 

Internetseite des Vereins näher beschrieben werden.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Wer die Ziele des Vereins Hilfe für Guasmo e.V. unterstützen möchte, kann dies durch Spenden 

tun, die alle ungeschmälert in die Projekte des Vereins fließen. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Samstag, 13. September 2014 

Vereinspräsentation Harambee Deutschland  

Verein:            Harambee Deutschland e. V. 

Webseite:        www.harambee-deutschland.org 

 

Wirkungsbereich:  

 

Der Verein Harambee Deutschland e.V. vermittelt Patenschaften für Schülerinnen und Schüler in 

Kenia. 

In Kenia wurden zwar vor einigen Jahren offiziell die Schulgebühren für die Grundschulen 

(Primary Schools) abgeschafft, doch nach wie vor haben viele Kinder keine Möglichkeit, 

regelmäßig eine Schule zu besuchen und somit einen guten Bildungsstand zu erzielen. Ihre 

Familien können die nötigen Mittel für Schuluniform, Schulmaterial oder Bücher nicht 

aufbringen, oder die Kinder müssen Geld verdienen und im Haushalt mithelfen, da die Familie 

ohne das zusätzlich von den Kindern verdiente Geld kau leben können. Gerade in der jetzigen 

Elterngeneration hat das AIDS-Virus erbarmungslos zugeschlagen, so dass ein erschreckend 

hoher Prozentsatz der Kinder bereits Waisen sind oder HIV-infizierte Eltern haben. 

 
 

 

http://www.harambee-deutschland.org/
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Die weiterführenden Schulen (Secondary Schools) in Kenia verlangen nach wie vor 

Schulgebühren, die für die Schüler und ihre Familien eine große Belastung darstellen und somit 

den Kindern den Weg zur einer höheren Ausbildung versperren. Daneben benötigen natürlich 

auch diese Schüler Unterstützung für die Anschaffung von Schuluniformen, usw.  sowie für die 

Prüfungsgebühren, die an die Schulen entrichtet werden müssen, um antreten zu können. 

Harambee Deutschland e.V. unterstützt in drei ausgewählten Projekten Kinder bzw. Jugendliche 

und ermöglicht ihnen so eine gesicherte Schulausbildung und damit eine bessere Zukunft. Die 

Projekte des Vereins befinden sich in Mombasa und in Naivasha (Rift Valley). 

 

Ziel: 

 

Primary School in Mombasa 

 

Die Harambee Gardens School am Rande von Mombasa ist noch im Aufbau. 

 

Ein kleines Team engagierter Leute vor Ort hat seit 2004 nicht nur eine größere Gruppe von 

Kindern in einer Daycare-Einrichtung betreut, sondern auch zahlreiche Kinder in umliegenden 

Schulen, sowie solche, die nie eine Schule besuchen konnten. Die meisten dieser Kinder kommen 

nun in der Harambee Gardens School zusammen, in der sie keine Schulgebühren zahlen müssen 

und Unterstützung in Form von Schuluniformen und Schulmaterial erhalten. Inzwischen kann 

für jedes Schulkind auch eine warme Mahlzeit am Tag finanziert werden. 

 

Secondary School in Naivasha 

 

Die Partnerschule in Naivasha, die am Rande des Rift Valley liegt, ist eine weiterführende Schule 

für Mädchen. Es handelt sich um eine Provinzschule, deren Schülerinnen zum Teil aus weit 

entfernten Regionen stammen und im Internat der Schule leben. Die Schule wird von etwa 400 

Schülerinnen besucht, von denen ein Teil nur unter größten Schwierigkeiten die Gebühren für 

Schulbesuch und Internat aufbringen kann. Viele Mädchen und Familien verschulden sich auf 

lange Zeit, damit die Schülerinnen an einer guten Schule ihren Schulabschluss machen können 

und somit auch eine Chance haben, sich eine bessere Zukunft aufzubauen. Die Kinder sind sehr 

ehrgeizig und erzielen überdurchschnittliche Ergebnisse, was für den Verein natürlich sehr 

erfreulich ist. 

 

Secondary School in Mombasa 

 

Die Schüler, welche die Grundschule mit positivem Ergebnis abschließen, werden von der Moi 

Academy aufgenommen und können von ihren Paten  bis zu ihrem KCSE-Abschluss 

(vergleichbar mit dem deutschen Abitur) über einen Zeitraum von weiteren 4 Jahren unterstützt 

werden. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

 

Primary School Mombasa 

Für 10 € monatlich (eine warme Mahlzeit pro Tag ist inbegriffen) können Sie eine 

Schulpatenschaft für ein Kind in der Primary School von Mombasa übernehmen. Mit Hilfe dieses 



Betrages werden die laufenden Kosten für den Schulbetrieb gedeckt. Außerdem besteht die 

Möglichkeit, das Patenkind gelegentlich mit einer Schuluniform, mit Hygieneartikeln und 

Schulmaterial zu unterstützen. Der Verein bittet um Kontaktaufnahme per E-Mail, wenn jemand 

Interesse daran hat, eine Patenschaft für ein Kind zu übernehmen. 

 

Secondary School in Naivasha 

Gegen einen Betrag von 17 bzw. 25 € monatlich kann eine Schulpatenschaft für eine Schülerin 

der Secondary School übernommen werden. Durch diesen Betrag deckt der Verein einen Teil der 

Schulgebühren der Mädchen ab. Auch hier bittet der Verein um Kontaktaufnahme per E-Mail, 

um die weiteren Details der Patenschaft zu klären. 

 

Secondary School in Mombasa 

Gegen eine Spende von 17 € pro Monat können Sie über den Verein Harambee Deutschland e.V. 

auch in dieser Schule eine Schulpatenschaft übernehmen. Durch diesen Betrag werden die 

Schulgebühren abgedeckt. Wenn Sie sich zu einer Patenschaft entschlossen haben, wenden Sie 

sich bitte per E-Mail an den Verein. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Samstag, 13. September 2014 

Vereinspräsentation Go Ahead!  

Verein:            Go Ahead! e.V. 

Webseite:       www.goahead-organisation.de 

 

Wirkungsbereich:  

Die Geschichte beginnt im Jahr 2005 in Südafrika, als sechs junge Erwachsene – Jan Bildhauer, 

Jan-Martin Frie, Johannes Hillje, Tilman Rodenhäuser, Carolin Bader und David Steinacker einen 

Freiwilligendienst bei dem Waisenheim God‗s Golden Acre (GGA) in der Region KwaZulu-

Natal leisten. 

 

Während des mehrmonatigen Aufenthalts in Südafrika wurden sie mit den teilweise 

erschreckenden Begebenheiten vor Ort wie extremer Armut, Hunger und der starken 

Verbreitung von HIV/Aids und ihren gesundheitlichen und sozialen Folgen für die Betroffenen 

konfrontiert. Ihnen wurde schnell klar, dass sich es zum Ziel machen sollten, sich aktiv für 

Notleidende in dieser Region einzusetzen. Demzufolge entwickelten sie Ideen, wie sie in 

Deutschland ein Bewusstsein für die teils gravierenden Zustände im südlichen Afrika erwecken 

konnten. 

http://www.goahead-organisation.de/


 
 

 

Ziel: 

Die offene Vereinsstruktur von Go Ahead!, das selbstbestimmte und gleichzeitig koordinierte 

Engagement jedes/r Einzelnen und die Instrumente des Social Web haben ein deutschlandweites 

Netzwerk von engagierten jungen Menschen geschaffen, die eine gemeinsame Vision teilen. So 

hat sich Go Ahead! zu einer Plattform entwickelt, auf der sich junge Erwachsene freiwillig und 

dynamisch, wie schon das Wort sagt, für eine gerechtere Welt einsetzen. Jede/r hat die 

Möglichkeit, seine/ihre Ideen umzusetzen. Go Ahead! setzt dem persönlichen Engagement keine 

Grenzen. Im Gegenteil: Wer sich mit einer Idee an Go Ahead! wendet, wird mit Rat und Tat 

sowie mit Informationsmaterialien und Kontakten unterstützt. Sehr positiv sind in diesem 

Zusammenhang die Vernetzung bzw. Synergie, die dadurch entstehen.  

 

Das Engagement betrifft im Besonderen drei Schwerpunktthemen: 

1. Aufklärungsarbeit in Deutschland über den Zusammenhang von Armut, HIV/Aids und 
Bildung 

2. Fundraising und finanzielle Förderung von Bildungsprojekten im südlichen Afrika 
3. Organisation interkultureller Begegnungen 

Go Ahead! versteht Entwicklungszusammenarbeit nicht als Einbahnstraße. Globale 

Bildungsgerechtigkeit fängt für die Mitglieder des Vereins in Deutschland an, beispielsweise mit 

Schulworkshops zu entwicklungspolitischen Themen. Die in vielen Städten gegründeten 

Hochschulgruppen (HSG) ermutigen junge Menschen dazu, mit verschiedenen Aktionen globale 

Verantwortung zu übernehmen. Im südlichen Afrika wird ihr Konzept der interkulturellen 

Begegnung im Rahmen des Homes of Hope und der Freiwilligenvermittlung umgesetzt. Das 

wichtigste Element ihrer Arbeit ist die Unterstützung von Bildungsprojekten ihrer 

Partnerorganisationen, mit denen sie in engem und kontinuierlichem Kontakt stehen. Mit dem 

Ziel, weltweiter Ungleichheit entgegenzuwirken, versteht sich Go Ahead! als Vermittler zwischen 

Deutschland und dem südlichen Afrika. Die Mitglieder des Vereins unterstützen ausschließlich 

gemeinnützige Nichtregierungsorganisationen, die in den Gemeinden vor Ort fest verankert sind. 

Es geht also nicht darum, neue Strukturen aufzubauen, sondern innovative Konzepte lokaler 

Organisationen zu fördern. Dies erfolgt ganz im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe. Go Ahead! 

garantiert, dass 100 Prozent jeder Spende an die Projektpartner des Vereins im südlichen Afrika 

weitergegeben werden und somit auch ankommen. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-xN8dFc7Dm7A/VBP9DIeHPqI/AAAAAAAAB9Q/kSXHHMPxa9k/s1600/go+ahead.JPG


Internet, E-Mail und Telefon sind unsere wichtigsten Arbeitsmittel, denn Go Ahead! ist dezentral 

organisiert. Der siebenköpfige Vorstand und die über 66 weiteren MitarbeiterInnen und 

professionellen Mentorinnen und Mentoren leben, studieren und arbeiten in unterschiedlichen 

Orten Deutschlands und der Welt. Sie kommunizieren fast ausschließlich über das Internet 

miteinander. Hierzu heißt es auf der Seite: „Den damit verbundenen hohen Abstimmungsbedarf 

sichern wir über Strategiepläne, Leistungsberichte, Intranet-Kommunikation und wöchentliche 

Telefonkonferenzen. Zusätzlich finden die jährliche Mitgliederversammlung, ein 

MitarbeiterInnentreffen sowie regelmäßige HSG- und Bereichstreffen statt.― 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden und Mitgliedschaften unterstützt werden.  

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Samstag, 13. September 2014 

Vereinspräsentation Gesellschaft für solidarische 
Entwicklungszusammenarbeit  

Verein:            Gesellschaft für solidarische Entwicklungszusammenarbeit e.V. 

Webseite:        www.gse-ev.de 

 

Wirkungsbereich: 

Die Gesellschaft für solidarische Entwicklungszusammenarbeit (GSE) e.V. ist eine 

entwicklungspolitische Nichtregierungsorganisation. Sie wurde im Februar 1990 gegründet und 

ist im Rahmen der Inlandsarbeit überwiegend in den Ländern Berlin und Brandenburg tätig. 

Zwei Schwerpunkte, die eng miteinander verbunden sind, kennzeichnen die Arbeit des Vereins: 

 Projekte der Entwicklungszusammenarbeit (Auslandsprojekte), 
 Globales Lernen 

 

 

http://www.gse-ev.de/
http://2.bp.blogspot.com/-LXH3OULkC4U/VBP9ryV8-uI/AAAAAAAAB9Y/nuQ8lbNsMu4/s1600/gse.png


Ziel: 

Entstanden ist die Initiative zur Gründung der GSE aus einer kleinen Gruppe von Menschen 

heraus, die sich bereits in der Wendezeit in der DDR im Herbst 1989 zusammenfand und das 

Nord- Süd-Problem neu zu definieren versuchte. Nach vielen Diskussionen gab diese Gruppe 

eine kleine Zeitungsmeldung heraus: Menschen, die sich für die Probleme der sogenannten 

Dritten Welt interessieren, waren eingeladen, sich unter einer Telefonnummer zu melden. Wer 

sich von dem ständigen Besetztzeichen nicht abschrecken ließ, erfuhr von der 

Gründungsversammlung am 24. Februar 1990 im Audimax der Berliner Humboldt-Universität. 

145 der 300 Anwesenden schrieben sich als Gründungsmitglieder ein. 

 

Es begann alles als Initiative von an Entwicklungszusammenarbeit Interessierten. In der 

Diskussion, wie man das Interesse in die Praxis umsetzen konnte, kristallisierten sich mehrere 

Ansatzmöglichkeiten heraus. Von Anfang an stellten Projekte in Ländern der Dritten Welt ein 

zentrales Element entwicklungspolitischer Zusammenarbeit dar. Denn viele MitstreiterInnen 

waren bereits während der DDR-Zeit mit der Nord-Süd-Problematik konfrontiert worden und 

konnten auf Grund der Rahmenbedingungen keine eigenen Initiativen ergreifen. Die ersten 

Projekte des Vereins gingen demzufolge aus persönlichen Beziehungen von Vereinsmitgliedern 

mit Menschen in den jeweiligen Ländern hervor. Es waren ehemalige Absolventen, 

Gewerkschafter, Künstler oder Journalisten, mit denen die Mitglieder des Vereins in Verbindung 

traten. Sie begannen mit kleineren Vorhaben wie der Ausstattung der Elektrowerkstatt eines 

Technischen Gymnasiums auf Sansibar oder einer Bewässerungsanlage für eine kleinbäuerliche 

Genossenschaft im südindischen Dorf Avunoor. Im Laufe der Zeit sammelten die Mitglieder 

dann gemeinsam mit ihren Partnerorganisationen in den entsprechenden Zielländern vielfältige 

Erfahrungen, so dass sie heute neue und innovative Ansätze in die Konzeption ihrer Projekte 

integrieren können. Hierzu heißt es auf der Webseite des Vereins: „Als wesentliches Element von 

Partizipation und Nachhaltigkeit wirkt unsere Zusammenarbeit mit den Kommunen sowie die 

Verpflichtung der Regierungen in den jeweiligen Ländern zur finanziellen Beteiligung an den 

Projekten. Die Akteure in unseren Partnerorganisationen und den Gemeinden – sei es in Ghana, 

Indien oder Sansibar – arbeiten gemeinsam mit den jeweiligen Zielgruppen und tragen 

hauptsächlich zum erfolgreichen Verlauf der Projektarbeit bei.― 

„Unter anderem ergänzten wir die Arbeit um Austauschreisen, die Partner aus Indien und 

Sansibar nach Deutschland führten und vor allem Jugendlichen aus Brandenburg die Möglichkeit 

boten, in Indien oder auf Sansibar an Projekten mitzuarbeiten. Unsere Erfahrungen waren für 

uns auch das Material für einen Lernprozess, wo wir die Schwierigkeiten bei einem Projekt als 

Anregung verstanden, in einem nachfolgenden neue Möglichkeiten auszuprobieren―. 

 

Mit der Herausbildung der heutigen drei Arbeitsfelder der GSE – Entwicklungszusammenarbeit, 

Bildung und Fairer Handel – kam auch bald die Idee der Vernetzung dieser Bereiche auf. Die 

Erfahrungen, welche die Mitglieder vor Ort gemacht haben, fließen in die Schulprojekttage und 

Seminare des Bildungsbereiches ein wie auch in die öffentlichen Veranstaltungsangebote des 

Weltladens, der wiederum Überschüsse aus dem Verkauf als Spende in verschiedene Projekte 

eingehen lässt und mit seinen Ständen auf öffentlichen Veranstaltungen für die Bildungsangebote 

wirbt. Die Vernetzung der Arbeit der einzelnen Bereiche stellt einen Prozess dar, der auch über 

ein Jahrzehnt nach der Vereinsgründung eine ständige Herausforderung ist. 

 

 



Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden unterstützt werden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Samstag, 13. September 2014 

Vereinspräsentation Gandhi Kinderhilfe  

 

Verein:            Gandhi Kinderhilfe e.V. 

Webseite:       www.gandhi-kinderhilfe.de 

 

Wirkungsbereich: 

Die Gandhi Kinderhilfe e.V. wurde 1999 von Bad Camberger Bürgern ins Leben gerufen, um 

hilfsbedürftigen Kindern, Behinderten und allein lebenden Frauen in der Region Kalkuttas, die zu 

den ärmsten der Welt zählt, ein besseres und menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Der 

Inder Herr Bidhan Roy ist der Vorsitzende und Mitgründer der Gandhi Kinderhilfe e.V. und lebt 

seit 1961 in Deutschland. Alle Aktivitäten werden von ehrenamtlichen Helfern und Mitgliedern 

des Vereins geplant und durchgeführt. Das heißt, dass alle Spenden, Mitgliedsbeiträge, Gelder für 

Patenschaften und aus Verkäufen der in Indien hergestellten Waren, direkt und in vollem 

Umfang für die Umsetzung von Projekten in Indien verwendet werden. Herr Roy überwacht vor 

Ort selbst den Fortgang der Arbeiten und die Erfolge der Projekte. Er hält ständig Kontakt zu 

den Helfern in Indien und zu den Familien, die von Seiten der Gandhi Kinderhilfe e.V. 

unterstützt werden. 

 
 

http://www.gandhi-kinderhilfe.de/
http://3.bp.blogspot.com/-PrfoNW8oxxY/VBP-rcYj1UI/AAAAAAAAB9k/EuQS_i44-Zw/s1600/gandhi+kinderhilfe.jpg


Ziel: 

 

Waisenhaus 

Ende 2001 wurde das Heim für elternlose Kinder fertiggestellt. Derzeit leben hier 100 Kinder 

zwischen drei und 14 Jahren mit den Betreuern in familienähnlichen Gruppen. Die Kinder 

erhalten durch die Unterstützung des Vereins ein Zuhause, die nötige Schulbildung und vor allem 

Liebe und Gemeinschaft. Finanziert wurde das Gebäude vom Deutschen Generalkonsul in 

Kalkutta, von Hessischen Ministerien und verschiedenen Spenden aus Deutschland. Um dem 

Alter entsprechend Mädchen und Jungs getrennt unterzubringen, wurde Anfang 2006 mit 

vereinten Kräften ein neues Waisenhaus errichtet, in dem sowohl Schlafräume als auch 

medizinische Einrichtungen Platz finden. Das Mädchenwaisenhaus wurde 2011 zu klein, und eine 

Aufstockung des Gebäudes war dringend notwendig. 2012 wurden die Bauarbeiten der 

Erweiterung fertiggestellt. 

 

Behindertenheim 

Schon im Jahre 1988, vor der Vereinsgründung, wurde durch die Unterstützung der Gandhi 

Kinderhilfe e.V. Passau ein Heim für geistig und körperlich behinderte Kinder durch Herrn Dr. 

Roy, Vater von Herrn Bidhan Roy, in Jemo gebaut. 

Das Institut beherbergt mittlerweile fast 70 behinderte Frauen, Männer und Kinder aus vielen 

Teilen West-Bengalens. Diese Behinderten werden, abhängig vom Grade ihrer Behinderung, 

gemeinsam mit den Kindern der umliegenden Region ganztägig schulisch und handwerklich 

betreut. Die pädagogische Therapie hat für den Verein einen sehr hohen Stellenwert und wird 

dringend benötigt. 

 

Schulbildung 

Inzwischen hat der Verein etwa 250 Kindern in eine Patenschaft vermittelt. Er finanziert den 

Schulbesuch, die Bücher, Kleidung und den Lebensunterhalt dieser Kinder. Um einen besseren 

Schulerfolg zu erzielen, wurde ein vor- und nachmittags Nachhilfe-Unterricht eingerichtet. Er 

wird von sieben Lehrkräften und teilweise von deutschen Studenten in vier eigens dafür 

eingerichteten Klassenräumen gehalten. Da die Anzahl der Schüler oft variiert und auch die 

Kapazität der Räume übersteigen kann, ist der Unterricht keine leichte Aufgabe für die 

Lehrkräfte. Der Verein bemüht sich mit Hilfe von Spendengeldern den Unterricht so 

professionell wie möglich zu gestalten. Es kommen auch ältere, bereits studierende "ehemalige" 

Betreute zum Verein und leisten wertvolle Hilfe. Nachmittags bietet der Verein den Kindern 

Beschäftigung und Spiel auf dem Gelände, um ihnen einen sinnvollen Zeitvertreib zu geben und 

sie von der Straße fernzuhalten. 

 

Medizinische Hilfe 

Für Deutschland unvorstellbar, aber leider eine Tatsache: In dem großen Dorf Jemo mit etwa 

20.000 Einwohnern gibt es keinen Arzt und auch keine Klinik, um Kranke zu behandeln. Um 

diesem Notstand Abhilfe zu schaffen, wurde eine Krankenstation gebaut, für die am 5. März 

1999 der Grundstein im Rahmen einer großen Feier gelegt wurde, zu der zahlreiche Gäste, 

darunter der deutsche Generalkonsul Ulrich Maier, erschienen. Dabei gab es sehr schöne 

Tanzvorführungen von geistig behinderten Kindern gemeinsam mit ihren nicht behinderten 

Freundinnen und Freunden. Mittlerweile untersuchen und behandeln bereits fünf Ärzte die 

täglich etwa 70 - 80 Patienten aus teilweise 50 km Entfernung in diesem medizinischen Zentrum 



mit Apotheke. Es sind abwechselnd eine Gynäkologin, Zahn-, Augen- und Allgemeinmediziner 

und ein Homöopath vor Ort tätig. 

 

Wasserversorgung 

In Dörfern ohne funktionierende Wasserversorgung bohrt die Gandhi Kinderhilfe neue Brunnen 

und installiert Pumpen, was lediglich Kosten in Höhe von jeweils 300,- Euro pro Pumpe mit sich 

bringt. Wer eine Pumpe spendet, wird mit einer Gedenktafel am Brunnen verewigt. 

Die Gandhi Kinderhilfe hat es sich zur Aufgabe gemacht, jedes Jahr zwei bis drei solcher 

Brunnen als wichtige Lebensgrundlage zu errichten. 

 

Straßenspeisung 

In regelmäßigen Abständen verteilt der Verein Frischobst in Schulen, Krankenhäusern und 

Heimen, sowie Essen und Kleidung an die Ärmsten. 

Für einen Beitrag von 100 Euro können Obst und zubereitete Speisen an 500 Menschen verteilt 

werden. Die Vitamine stärken das Immunsystem der Menschen und fördern den Heilungsprozess 

von Patienten. Bei der teilweise sehr schlechten hygienischen Versorgung der Patienten ist das 

eine sehr wichtige Hilfe. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein finanziert seine Projekte durch Spenden und Patenschaften. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Samstag, 13. September 2014 

Vereinspräsentation Für Frauen in Flores  

Verein:            Für Frauen in Flores e.V. 

Webseite:       www.frauenverein-flores.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein „Für Frauen in Flores e.V.― Ost-Indonesien, setzt sich für Ausbildung und 

Selbständigkeit der Frauen in Flores ein. Mit verschiedenen Projekten will man so nachhaltige 

Perspektiven initiieren. Die Gründung des Vereins geht auf eine Privatinitiative von 1995 zurück. 

1999 entschlossen sich die Initiatoren dann, der Arbeit einen offiziellen Status zu verleihen. Aus 

all diesen Überlegungen entstanden der Verein und der Name „Für Frauen in Flores―, denn der 

Verein wollte von Anfang an in einem bestimmten Gebiet, das seinen Mitgliedern konkret 

bekannt war, gezielt Hilfe zur Selbsthilfe leisten. 

http://www.frauenverein-flores.de/


 
 

 

Almosenempfängerinnen sollten die Frauen unter keinen Umständen werden. Das Bestreben war, 

dass alle Beteiligten sich auf Augenhöhe begegnen. Überall tragen die Frauen die größte Last am 

Gemeinwohl: daher möchte der Verein Für Frauen in Flores e.V. diese Frauen stark machen für 

diese soziale Herausforderung. 

 

Es war nicht immer einfach, die Balance zwischen Mann und Frau in den Familien zu halten, und 

so kamen auf einmal die Männer zum Verein und zeigten, was sie alles können, z.B. das 

Schnitzen von Löffeln aus Kokosnussschalen. Sie finden zwischenzeitlich reißenden Absatz bei 

Ausstellungen. 

Jetzt wird gemeinsam gearbeitet, die Webrahmen fertigen die Männer an, und auch die Ernte der 

Cashew-Nüsse ist hauptsächlich Männerarbeit. 

 

Ziel: 

Flores liegt im Osten von Indonesien und ist noch sehr unterentwickelt. Sowohl die Infrastruktur 

als auch das Schulsystem sind schlecht ausgebildet. Privat geführte, meist katholische Schulen 

sind sehr teuer und für viele Familien unerschwinglich. Die Insel ist geografisch sehr vielfältig. 

Man findet hier schroffe Berge und tiefe Täler, aktive Vulkane, Reisfelder und herrliche, 

unberührte Sandstrände mit Korallenriffen, die zum Tauchen und Schnorcheln einladen. Die 

alten Naturreligionen spielen trotz der langen Zeit der Christianisierung noch immer eine große 

Rolle im Leben der Menschen. In den traditionellen „Adat―-Dörfern (wobei Adat Brauchtum 

bedeutet) wird auch heute noch nach deren Regeln, vermischt mit christlichen Bräuchen, gelebt. 

Der Verein betreibt die folgenden Projekte: 

 

Bliran Sina – Traditionelle Ikat-Weberei 

Die Gruppe „Bliran Sina―, wie sich die Frauen selbst nennen, webt nach alter Tradition Stoffe 

ausschließlich mit Naturfarben. Das Verfahren der Ikat-Weberei ist sehr aufwendig und 

arbeitsintensiv. Teilweise wird auch handgesponnene Baumwolle verarbeitet. 

Durch dieses Projekt besteht die große Chance, dass die traditionellen Webereimotive erhalten 

bleiben. 

 

Bliran Mente – Verarbeitung von Cashew-Nüssen 

Die Gruppe „Bliran Mente― verarbeitet die in großer Menge und bester Qualität vorkommenden 

Cashew-Nüsse (indon. Jambu mente). Nach biologischen Vorgaben werden die Nüsse in einem 

sehr langen, arbeitsintensiven Vorgang von der Ernte bis zur Vermarktung verarbeitet. 

Die hohen Produktionsstandards und die Vermarktung in Eigenregie gewährleisten die sehr gute 

Qualität des Endproduktes. 

http://1.bp.blogspot.com/-utgEWl7gtDU/VBP_d3M6F6I/AAAAAAAAB9s/LXEqJmTXo-c/s1600/flores.jpg


Verschreddern von Plastikflaschen (Gruppe in Gründung) 

Mit diesem Projekt soll eine Erwerbsgrundlage für Familien geschaffen werden. Ein Recycling 

von Plastikflaschen ist in der Region bisher nicht erfolgt. Sie werden entweder verbrannt oder ins 

Meer geworfen. Der Verein schafft nun die Möglichkeit, die Flaschen zu schreddern und die 

Schnipsel anschließend als Rohstoff zu verkaufen. 

Das Projekt bietet einen nachhaltigen Mehrwert für die Menschen vor Ort und die Umwelt. Die 

Gründung der Gruppe wird daher mit großem Aufwand vorangetrieben. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein ist für jede Spende dankbar, die man ihm zuteilwerden lässt, damit er in die Lage 

versetzt werden kann, seine Projekte weiterhin zu finanzieren. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Samstag, 13. September 2014 

AMADEU ANTONIO STIFTELSEN och Magasin Stern – Kurage mot 
högervåld  

 

Stiftelse:  AMADEU ANTONIO STIFTELSE och Magasin Stern – Initiativet Kurage mot 

högervåld 

Hemsida:        www.mut-gegen-rechte-gewalt.de 

 

Aktivitetsområde: 

Kurage mot högervåld är ett gemensamt initiativ av Amadeu Antonio Stiftelsen och magasinet 

Stern, som startades med målet att främja demokrati och bekämpa högerextremism. Ett 

föredömligt projekt är EXIT Deutschland, som stödjer nazister att hoppa av. EXIT ä rett 

framgångsrikt avhopparprogram som grundades 2000 av den f.d. kriminalkommissarie Bernd 

Wagner med stöd av „Kurage mot högervåldet―. Sedan 2000 har EXIT lyckats att uppnå 513 

avhopp. Endast 13 återfall har skett. 

 

Mål: 

För Kurage mot högervåldet är svaret på högerextremismen ENKELT. Det ligger i 

engagemanget. Avhopparna bygger sig ett nytt liv och blir multiplikatorer av ett demokratiskt 

ideal, som på sikt bör alla medborgares ideal. Vi är ett multikulturellt, mångreligiöst och facetterat 

samhälle. Denna insikt borde leda till att vår vardag präglas av acceptans, tolerans och 

uppskattning av andra. 

 

Genom projekt och initiativ mot neonazister i alla tyska förbundsländer vill Kurage mot 

högervåldet främja den demokratiska kulturen i positiv riktning. Ett fint bidrag på denna sida 

berättar om den mobila rådgivningen mot högerextremister, som strävar efter samvaro i Berlin 

utan rädsla, baserad på mänskliga rättigheter. 

http://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/


 

En punkt är väsentlig: högerextremism är ingen barnlek. Högerextremister finns i den tyska 

vardagen. Som världsmedborgare och förespråkare för en multikulturell demokrati säger vi: NEJ! 

samt gläder oss över och stödjer varje avhoppare.   

   

      

Källa: SPD Berlin 

 

Högerextremister är mycket våldsbenägna. Här precis detta innebär den stora utmaningen för ett 

fredligt alternativ till dem. Ett exempel är alliansen Neukölln. Tillsammans för demokrati, respekt 

och mångfald. 

 

Stor betydelse har upproret mot tigandet i landet. För detta ändamål grundades i Berlin alliansen 

mot tigandet, som verkar för en resolution för att klara upp rasistiska mord. Även 

myndigheternas ansvar skall belysas. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktörerna av ProMosaik e.V.    

 

Samstag, 13. September 2014 

Ausblick zur Wahl in Thüringen und Brandenburg am morgigen Sonntag  

Liebe Leserinnen und Leser, 

morgen wird in Thüringen und Brandenburg gewählt. ProMosaik e.V. ist optimistisch und hofft, 

dass sich die Menschen für eine buntere Gesellschaft, weg von der braunen Suppe entscheiden 

werden. Anbei die Einschätzung von Frau Nicole Kumfert von Die Linke Leverkusen. 

Wir freuen uns auf Ihr Feedback und Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com  

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/2014/04/berlin-gegen-nazis.jpg


 

 Quelle: blog.zeit.de 

Nun möchte ich gerne Frau Kumfert das Wort übergeben. Ich danke ihr nochmal herzlichst für 

Ihren wertvollen Beitrag. 

 

 

 

 

Die Landtagswahl in Sachsen hat gezeigt: Die Menschen in unserem Land wollen eine andere 

Politik. 

Dies wirft für die Wahlen in Brandenburg und Thüringen am morgigen Sonntag einige konkrete 

Fragen auf, da die Struktur dort der in Sachsen ähnlich ist. 

Gerade auch in den letzten Stunden bis zur Öffnung der Wahllokale in den beiden 

Bundesländern ist es Aufgabe aller demokratischen Parteien, die Wählerinnen und Wähler zu 

mobilisieren, um einen Rechtsruck zu verhindern. 

Anschläge mit rechtsmotiviertem Hintergrund auf die Redaktionen konservativer Zeitungen, 

gezielte Erzählungen von gestiegenen Kriminalitätsraten insbesondere in Grenzbereichen, 

Arbeitslosigkeit und strukturelle Probleme machen deutlich, dass gerade auch in Brandenburg 

http://1.bp.blogspot.com/-BHo-8Q1X5fA/VBSE32dNkGI/AAAAAAAAB98/xh6tc5mxiL0/s1600/blog+zeit+de.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-0Jh2Or4tuI8/VBSFFJqdH3I/AAAAAAAAB-E/Vr75NxcUuFU/s1600/Nicole_Kumfert_LaVo.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-BHo-8Q1X5fA/VBSE32dNkGI/AAAAAAAAB98/xh6tc5mxiL0/s1600/blog+zeit+de.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-0Jh2Or4tuI8/VBSFFJqdH3I/AAAAAAAAB-E/Vr75NxcUuFU/s1600/Nicole_Kumfert_LaVo.jpg


und Thüringen aufgrund endogener Faktoren ein Nährboden dafür vorhanden ist, rechtes 

Gedankengut zu verbreiten. 

Daher ist es für rechtsgerichtete und rechtsradikale Parteien und Gruppierungen umso leichter, 

Protestwähler für sich zu gewinnen – Protestwähler, die allerdings nicht ausschließlich 

„dagegen― sind, sondern sich insbesondere auch ihren Familien verpflichtet fühlen und daher 

empfänglich sind für Wahlwerbung, die bessere Bedingungen für Eltern und Kinder fordert. 

Während in Brandenburg bei der letzten Landtagswahl 2009 rechtsorientierte Parteien und 

Gruppierungen kaum eine Rolle gespielt haben, werden der AfD nunmehr rund zehn Prozent 

prognostiziert. 

2009 konnte in Brandenburg mit über 67 Prozent eine relativ hohe Wahlbeteiligung erzielt 

werden, die sicherlich damit zusammenhing, dass Landtagswahl und Bundestagswahl gleichzeitig 

stattfanden. 

Positiv zu bewerten ist, dass trotz vermehrter rechter Angriffe radikale Parteien und 

Gruppierungen in den letzten Wochen und Monaten diese in der Wählerrealität offensichtlich 

keine Rolle spielen. 

Gerade deshalb ist es wichtig, die Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren, um eine möglichst 

hohe Wahlbeteiligung zu erreichen und somit ein demokratisches Landesparlament in 

Brandenburg zu legitimieren. 

Eines scheint für Brandenburg allerdings jetzt schon klar: Der amtierende Ministerpräsident 

Dietmar Woidke wird wohl weiterhin Ministerpräsident bleiben und die rot-rote Landesregierung 

aus SPD und LINKEN wird vermutlich auch fortgesetzt werden. 

In Thüringen hingegen ist die NPD mit 4,5 Prozent der Stimmanteile 2009 zwar nicht in den 

Landtag eingezogen, konnte allerdings jeweils etwa 45.000 Stimmen bei Erst- und Zweitstimme 

auf sich vereinen. 

Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 56 Prozent. 

Aus den letzten Umfragen geht hervor, dass die NPD wohl auch dieses Mal wieder an der 5 %-

Hürde scheitern wird, allerdings liegt die AfD in den Umfragewerten bei etwa 7 Prozent, so dass 

insgesamt rund zehn Prozent der Thüringerinnen und Thüringer ihre Stimme rechts der Mitte 

abgeben werden. 

Spannend wird sein, wie konkret sich die Wählerstimmen in Thüringen aufteilen – 

möglicherweise wird es in Thüringen rund 25 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung einen 

ersten LINKEN Ministerpräsidenten mit Bodo Ramelow geben. 

Schlussendlich bleibt abzuwarten, wie viele Menschen in Brandenburg und Thüringen von ihrem 

Wahlrecht Gebrauch machen werden, um die Zukunft ihrer Bundesländer aktiv mitzugestalten. 

 

 



Samstag, 13. September 2014 

A new Example of IDF - Propaganda  

Hi all, 

here another example of the IDF propaganda ... 

 

to show the world what a nice place the IDF is.... tolerance towards gays, and so forth.... but the 

reality is another... 

 

Happy to get your feedbacks 

 

Best regards 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Editorial Team of ProMosaik e.V. 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-uw3g9sng0IQ/VBSLLefd-KI/AAAAAAAAB-U/ymlYt3Nh20Y/s1600/idf+propaganda.JPG


Montag, 15. September 2014 

Arbeitskreis Straßenkinder in Rumänien  

Asociația:        Arbeitskreis Straßenkinder in Rumänien e.V. 

Pagina web:    www.asirev.de 

 

Domeniu de activitate: 

Asociația înființată în anul 1994 dorește să ajute copii străzii din România. Cei mai mulți dintre 

acești copii (putem doar aproxima că este vorba de câteva mii de copii) trăiesc pe stradă încă de la 

o vârstă foarte fragedă. Acești copii au ajuns în stradă, pentru că au fugit de agresiunile, de 

exploatarea sexuală sau de excesele de acool de acasă sau din căminul de copii, unii au fost 

alungați de acasă sau, pur și simplu părăsiți de părinți. 

Pentru a ajuta acești copii, asociația adună fonduri pentru sprijinirea lucrătorilor sociali și a 

căminelor de copii care se ocupă de copii străzii.  

 
 

Scop: 

Asociația a luat ființă pentru ajutorarea copiilor străzii din România. Una dintre scopurile 

declarate ale asociației este amenajarea unui cămin pentru acești copii abandonați. 

În România trăiesc în stradă între 1.000-30.000 copii. Chiar și această cifră aproximativă arată 

faptul că măsurile luate pentru ajutorarea copiilor străzii sunt insuficiente, deoarece nu există 

statistici exacte despre numărul copiilor. Acești copii nu se pot aștepta la nici un ajutor din partea 

populației, deoarece majoritatea oamenilor îi disprețuiește. Cuvântul copilul străzii are o rezonanță 

negativă în România, acești copii fiind considerați drojdia societății. 

Cei mai mulți dintre acești copii nu au nici o perspectivă, nu au posibilitatea de a merge la școală 

și, crescând, șansele scad tot mai mult, deoarece clasele 1 și 2 pot fi frecventate doar până la o 

anumită vârstă. În România există o reglementare legală, conform căreia înaintea învățării unei 

meserii trebuie absolvite cel puțin 8 ani de școală. În lipsa acestor 8 ani nu se poate învăța nici o 

http://www.asirev.de/
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meserie, iar fără o meserie le este foarte greu să-și găsească de lucru chiar și ca muncitori 

necalificați. Astfel copii, de cele mai multe ori fără acte, fără nici un fel de document de identitate 

sau domiciliu legal ajung într-o situație fără ieșire. Mulți dintre aceștia aleg drogurile, folosind 

vopsele și adezivi ieftini pentru a se droga și a scăpa măcar pentru câteva secunde de viața de pe 

stradă. În afara faptului, că aceste substanțe provoacă dependență, mai există și un potențial risc 

fatal, pentru că vopselele și adezivii irită căile respiratorii. Când aceste substanțe nu își mai fac 

efectul dorit, mulți copii aleg drogurile și mai periculoase, de ex. cocaina. 

Pentru a-și putea procura țigări, droguri sau alcool, mulți copii sunt nevoiți să se protitueze. 

Tocmai din această cauză acești copii se adună în gări, pentru că acolo este relativ ușor să-și 

găsească „clienți―. 

Asociația dorește să schimbe această situație și, în primii ani de după înființare oferea sprijin 

lucrătorilor sociali locali, a căror activitate se desfășura pe stradă, ajutând copii aflați în gară sau pe 

străzi. Scopul inițial era câștigarea încrederii copiilor, pentru a preveni ca ei să se afunde în jungla 

prostituției, a drogurilor și a criminalității. 

Începând cu anul 1999, asociația avea în administrare un cămin cu 11copii. Din anul 2010, acest 

cămin funcționează independent, iar asociația acordă sprijin altor cămine de copii din Ghimbav, 

aflate în administrarea unei asociații partenere din Elveția.  

 

Posibilități de sprijin: 

Pentru a putea ajuta copii în continuare, asociația depinde de donațiile oferite de către parteneri. 

Prin aceste donații, putem contribui la sprijinirea activității asociației. 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Editorii de ProMosaik  e.V.  

 

Montag, 15. September 2014 

PRESENTACION DE LA ASOCIACION ABAY  

Asociación: Abay 

Página Web: abayetiopia.org 

 

Ámbito de acción: 

Abay lleva a cabo proyectos en los ámbitos de: 

Educación: con proyectos vinculados a la mejora de la infraestructura de las escuelas, planeando 

mejoras en la situación de vivienda de los maestros, construyendo centros de educación, 

formando profesores y financiando material educativo, entre otros. 

En este ámbito se creó la escuela infantil ―Canguro‖, parte del proyecto ―centro Polifuncional 

Abay‖, se está construyendo el Centro Polifuncional Abay en Walmara y se están llevando a cabo 

y planeando diversos proyectos en la actualidad. 

Sanidad: Con proyectos vinculados a la salud infantil (programa ―Salud para los niños de Etiopía‖, 

en el cual se puede participar con donaciones), ampliando centros de salud y construyendo y 

restaurando instalaciones. Proporcionando enfermeros y analizando la situación de salud en el 

terreno así como ofreciendo talleres preventivos sobre salud, higiene y seguridad en los alimentos 



y apoyo a la comunidad: construcción de pozos, programas de apadrinamiento, creación de 

escuelas deportivas y un centro polifuncional, parcela de demostración agrícola ( enseñando a los 

alumnos prácticas agrícolas que pueden aplicar en sus terrenos para mejorar su producción 

agrícola) y un taller textil. 

 
 

 

Objetivos:  

promover la realización de acciones, procesos y programas de Cooperación para el Desarrollo 

Humano, Ayuda Humanitaria y en general acciones de ayuda solidaria con el pueblo etíope. 

Asimismo, constituyen fines de la Asociación, la realización de actividades, programas de 

sensibilización, asesoramiento en los procesos de adopción, promoción del  desarrollo y de los 

derechos humanos, formación en general, incremento de capacidades y el fomento de la 

expansión de las Libertades. 

Abay pretende fomentar el sentido cívico de solidaridad en la juventud y la conciencia de la 

comunidad en la que vivimos y de su fragilidad. Por ello Abay fomenta todas aquellas actividades 

que pueden acercar Etiopía a las comunidades donde residen. 

 

Cómo ayudar: 

Se puede ayudar a esta asociación haciéndose socio de la misma por medio de un formulario, que 

se puede encontrar en su página web, pagando una cuota anual. 

También se pueden hacer donaciones, o bien de tipo general o bien para participar en un 

proyecto concreto. 

Otra iniciativa de Abay es la participación con 1 € mensual que se utilizará para la compra 

de  calzado y uniformes para  los 700 alumnos del colegio Bacho Walmara de  Etiopía. 

Se puede colaborar activamente como voluntario. 

O participando en el programa ―Salud para los niños de Etiopía‖ también por medio de una 

cuota. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

La redación de ProMosaik e.V.  

http://1.bp.blogspot.com/-A-CZ68dlRl8/VBa3D3iLfLI/AAAAAAAAB-s/KfEqVlJNidQ/s1600/ABAY.JPG


Montag, 15. September 2014 

Vereinspräsentation Freunde von Mount Rosary  

 

Verein:            Freunde von Mount Rosary 

Webseite:        www.mount-rosary.de 

 

Wirkungsbereich:  

Der Verein wurde 1998 in der Pfarrgemeinde Sankt Antonius Tönisberg in Kempen gegründet 

und unterstützt karitative Einrichtungen im Südwesten Indiens. Hierbei werden die die 

karitativen Einrichtungen von Mount Rosary im Südwesten Indiens und der Schwesternorden 

der Helpers of Mount Rosary finanziell bei ihrer Arbeit unterstützt. 

 

 
 

Ziel: 

Die karitativen Einrichtungen von Mount Rosary liegen in Alangar/Moodbidri in der Nähe von 

Mangalore im Südwesten Indiens. Diese Station besteht seit 1937 und wird seit 1990 von den 

Helpers of Mount Rosary, einem katholischen Schwesternorden, betrieben und hat im 

Wesentlichen folgende Aufgaben: 

 sie sorgt für die ambulante und stationäre Behandlung von Patienten im Mount-Rosary-
Hospital 

 sie trägt medizinische Dienste und Kenntnisse in die Dörfer der Region um Mount 
Rosary 

 sie unterrichtet die Menschen im Gruppenunterricht und lehrt sie, Krankheiten zu 
verzubeugen und mit dem Ziel der Selbstversorgung einen Haushalt zu führen 

 sie sorgt für ungefähr 100 Bewohner im Altenheim und im Armenhaus 
 sie unterstützt Waisenkinder 
 sie fördert die Schul- und Berufsausbildung in Form von Schulgeld für bedürftige Kinder 
 sie bildet Menschen aus, um in der Landwirtschaft tätig zu werden 
 sie betreibt mit der Unterstützung der Bewohner Landwirtschaft und Viehhaltung mit 

dem Ziel einer möglichst hohen Selbstversorgung 

http://www.mount-rosary.de/
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Der Verein unterstützt die Schwestern und die Station Mount Rosary finanziell bei ihrer 

karitativen Arbeit und in der medizinischen Versorgung bedürftiger Menschen. Inzwischen 

gehört zu den Aufgaben des Vereins auch ein Patenkinderprogramm, mit dem zur Zeit 75 

Kindern ein Zuschuss zur Schulausbildung gezahlt wird. Außerdem werden Spendengelder auf 

Wunsch für ein Milchwirtschaftsprogramm verwendet. In diesem Programm werden Familien 

beim Kauf einer Kuh oder beim Kauf von Ziegen unterstützt 

 

Tierhaltungsprogramm 

Indien ist ein landwirtschaftliches Land. 80% der Bevölkerung leben in 567.000 Dörfern und sind 

von der Landwirtschaft abhängig. Landwirtschaft bedeutet Anbau von Reis, Weizen, Hirse, Mais, 

Gemüse und Blumen. Dann folgt die Haltung von Kühen, Büffeln und anderen Haustieren. 

Es gibt nur sehr wenig Landwirte mit großen landwirtschaftlichen Flächen. Denn die Mehrheit 

der Bauern in Indien sind Kleinbauern, die zwei Acre (ca. 8.000 m²) und weniger bewässerte 

Flächen zur Verfügung haben. Damit ihre landwirtschaftliche Tätigkeit nachhaltig und 

wirtschaftlich ist, betreiben sie Tierhaltung. Sie halten Kühe und Büffel und betreiben 

Milchwirtschaft, um ihre Familie ernähren und ihren Kindern eine Ausbildung ermöglichen zu 

können. 

 

Mount Rosary kümmert sich nicht nur um die Menschen in den Einrichtungen von Mount 

Rosary, sondern auch um die Dorfbewohner in der Gegend von Moodbidri, d.h. vor allem um 

die Leute, die Landwirtschaft betreiben und wirtschaftlich schwach sind. Deshalb startete Mount 

Rosary Programme zur Verbesserung der Situation der Landwirte sowohl hinsichtlich 

landwirtschaftlicher Arbeitsweisen als auch gesundheitlicher Bedürfnisse. 

Mit der Gründung der Ordensgemeinschaft der Helferinnen von Mount Rosary bekamen die 

Programme zur Verbesserung der Situation der Landbevölkerung einen Schub. Die Ziele des 

Ordens sind nicht nur geistlich, gegründet auf dem Wort Gottes und der Eucharistie, sondern 

beinhalten auch die Verbesserung der Lebenssituation der Menschen durch Landwirtschaft und 

Viehzucht und die Sorge für die Gesundheit der Menschen. 

 

Die Idee der Schwestern ist außerdem, das Dorf- und Familienleben zu verbessern, indem die 

Kinder der Bauernfamilien sowohl schulisch als auch beruflich ausgebildet werden. Die Kinder 

sind Moodbidris Zukunft. Daher wurden ein Stipendienprogramm für Kinder (Schüler und 

Studenten) und ein Programm zur Förderung der beruflichen Selbstständigkeit für Frauen ins 

Leben gerufen. Aufgrund des wirtschaftlichen Abschwungs ist das Patenkinderprogramm der 

Caritas in Prag rückläufig. Das gilt auch für die finanziellen Quellen für die 

Selbstständigkeitsprogramme für Frauen. 

Bereits sechs Schwestern von Mount Rosary haben einen Bachelorabschluss in Sozialarbeit, und 

eine andere hat einen Masterabschluss. Eine Schwester ist in indischen Zivilgesetzen geschult und 

arbeitet für Gerechtigkeit und ein menschenwürdigeres Dasein für die Kleinbauern. Die 

Schwestern sind in der Sozialarbeit erfahren, da sie in den letzten 20 Jahren in 

Entwicklungsprojekten gearbeitet haben. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden unterstützt werden. 

 



Dr. phil. Milena Rampoldi    

Die Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Montag, 15. September 2014 

Vereinspräsentation El Pueblo Unido - Solidarität mit Lateinamerika  

 

Verein:            El Pueblo Unido – Solidarität mit Lateinamerika e.V. 

Webseite:       www.el-pueblo-unido.de 

 

Wirkungsbereich: 

Im Juni 1989 haben sieben Freunde, eine Erzieherin, vier Theologinnen und Theologen sowie 

zwei Ärzte in Tübingen den Verein ―El pueblo unido – Solidarität mit Lateinamerika e.V.‖ 

gegründet. Die persönlichen Beziehungen einiger Vereinsmitglieder nach Lateinamerika stellten 

den Ausgangspunkt für einen gemeinsamen Traum von einer gerechteren, solidarischen Welt dar, 

der sich dann auch in den Schritten konkreter Projektarbeit zeigen sollte. 

Mit Fachkräften vor Ort erarbeiten die Vereinsmitglieder Projekte und unterstützen sie durch 

Spendengelder. Durch eine Internet-Web-Seite, Rundbriefe und Veranstaltungen informieren die 

Vereinsmitglieder ihre Spender und eventuelle Interessierte. 

 

 
 

Ziel: 

Wie in fast allen armen Ländern der Welt fehlt es auch in Peru an Bildungskonzepten, welche die 

Interessen der Armen wahrnehmen und vertreten. Der Staat schreibt zwar ―Bildung für alle‖ in 

sein Regierungsprogramm, lässt es aber an der entsprechenden Umsetzung fehlen. Bildung, 

Schulbildung und Ausbildung garantieren zwar keinen Ausstieg aus dem Teufelskreis der Armut, 

sind aber doch eine potentielle Grundbedingung dafür. Zwar wurde im Jahr 1993 der Versuch 

http://www.el-pueblo-unido.de/
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unternommen, das gesamte Bildungswesen in Peru zu privatisieren. Dieses Experiment scheiterte. 

So haben die gegenwärtigen staatlichen Maßnahmen im peruanischen Bildungswesen weiterhin 

zur Folge, dass der Zugang zur Bildung den Armen oft schwer oder sogar unmöglich gemacht 

wird. Viele können zum einen kaum die Kosten für Schuluniform, Schulgeld und Lernmittel 

aufbringen, zum anderen sind die Kinder auch schon früh eingespannt, um ihre kleinen 

Geschwister zu hüten oder um einen finanziellen Beitrag zum Lebensunterhalt der Familien zu 

erwirtschaften. 

 

An diesem Punkt hat der Verein angesetzt. 

Zunächst entstand aus persönlichen Kontakten zu Alsina Zegarra, einer pensionierten Lehrerin 

und Gewerkschafterin in Cajamarca (Peru), ein Projekt zur finanziellen Unterstützung einer 

Lehrergruppe, die ihre Unterrichtspraxis im Blick auf die Lebensverhältnisse der Armen 

reflektieren und neu erarbeiten wollte. 

Als Folge dieser konzeptionellen Arbeit der peruanischen Lehrerinnen und Lehrer und aus ihren 

Beziehungen zu den Menschen, die in den Armenvierteln der Provinzhauptstadt im 

nordwestlichen Andenhochland leben, entstand die Idee zum Bau einer eigenen Schule in dem 

Armenviertel von San Roque. 

 

Das Ziel sollte sein, den Kindern, die aufgrund ihrer Arbeitstätigkeit und familiären Armut gar 

nicht oder nur sporadisch zur Schule gehen können, den Zugang zu einer schulischen Bildung zu 

ermöglichen. So sollte die Schule dann auch den Namen ―Aulas abiertas / Offene 

Klassenzimmer – Vuelta a la Escuela / Zurück zur Schule‖ tragen. 

Nach und nach nahm diese Schule Gestalt an: 1993 wurde ein 11 Ar großes Grundstück gekauft, 

auf das dank der tatkräftigen Hilfe zahlreicher Eltern und mit der ehrenamtlichen Arbeit zweier 

engagierter peruanischer Bauingenieure in einem ersten Bauabschnitt zunächst ein Saal, eine 

Küche, zwei Klassenzimmer und Toiletten gebaut wurden. 

 

In dieser Größe wurde der Schulbetrieb am 30. Mai 1994 für 60 Kinder in vier Klassen offiziell 

eröffnet. Träger der Schule ist eine eigens dazu gegründete Körperschaft, die sich CODAC 

(Coordinadora departamental de Acción Civica para la Educación Cajamarca) nennt und die das 

Geld, das El Pueblo Unido von Spendern bekommt, verantwortlich verwaltet. 

 

Mittlerweile besuchen 230 Kinder die Schule in zwei Vorschulklassen und sechs Klassen der 

Primaria (dieser Schultyp entspricht in etwa einer erweiterten Grundschule bei uns). Die Schule 

ist in ihrer ursprünglich geplanten Größe mit sechs Klassenzimmern, Aula und Küche, 

Lehrerzimmer, Gesundheitsstation, Werkstätten, Spielplatz und Garten fast fertig gestellt und zu 

einem Schmuckstück des Armenviertels geworden, auf das die Kinder und ihre Eltern sehr stolz 

sind. 

Die Kinder bekommen in der Schule täglich ein nahrhaftes Mittagessen, das von den Müttern 

abwechselnd zubereitet wird. Begleitet von regelmäßiger gesundheitlicher Untersuchung und 

Versorgung kann so die Unterernährungsquote bei den Kindern im Verlauf eines Schuljahres von 

90% auf ca. 30% gesenkt werden. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden unterstützt werden. 

 



Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Montag, 15. September 2014 

Vereinspräsentation Ecuador Licht und Schatten  

Verein:            Ecuador Licht und Schatten e.V. 

Webseite:        www.ecuador-licht-und-schatten.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein Ecuador Licht und Schatten e.V. unterstützt Hilfsprojekte für die Jugend Ecuadors. 

Dabei geht es in erster Linie um die Schulbildung und die Ausbildung von Kindern und 

Jugendlichen und um die Verbesserung der Situation der Familien, um die perspektivlose 

Landflucht in die Stadt im Ansatz zu vermeiden. Jedes Straßenkind in der Stadt ist nämlich eines 

zu viel. 

Der Verein arbeitet eng mit dem Orden der Salesianer Don Boscos zusammen, dessen Vertreter 

die Projekte vor Ort umsetzen. Neben vielen anderen sind besonders Pater Pio Baschirotto und 

Pater Marco Paredes als Partner in Ecuador zu nennen. Die Bemühungen des Vereins werden 

ständig durch Projektberichte, den engen Kontakt mit den Partnern in Ecuador und mit dem 

Missionsprokurator der Salesianer Jean-Paul Muller in Bonn begleitet. Frau Sissi Pöschl 

überzeugt sich auch vor Ort vom Erfolg der Projekte. Sie reist in der Regel jedes zweite Jahr mit 

ihrer Familie nach Ecuador. 

 
 

 

Ziel: 

Ecuador liegt im Nord-Westen von Südamerika direkt auf der Äquatorlinie, die diesem Land 

seinen Namen verlieh. 12 Millionen Menschen verteilen sich auf einer Fläche, die 2/3 der Größe 

Deutschlands beträgt. 67% der Menschen leben in Armut. Daraus folgt eine Entwicklung, die 

http://www.ecuador-licht-und-schatten.de/
http://3.bp.blogspot.com/-GFfu5xBs7iQ/VBbBFoAC1UI/AAAAAAAAB_I/0XrEL9G6HzA/s1600/ecuador+licht+und+schatten.jpg


sich überall in Entwicklungsländern zeigt: Landflucht setzt ein! Dadurch wachsen die Städte 

Quito und Guayaquil ständig. Doch sie können den Neuankömmlingen keine reelle 

Zukunftsaussicht bieten. Diese Entwicklung führte und führt auch künftig zu einer Zunahme der 

Kinderarbeit. Bildung und Ausbildung der Kinder findet somit kaum statt. Etwa 200.000 von 

ihnen leben auf der Straße. 

 

Im Laufe der Jahre kristallisierten sich vier Schwerpunktorte in Ecuador heraus, auf die sich die 

Hilfe vor allem konzentriert. Dies liegt zum einen daran, dass dort die Partner absolut 

vertrauenswürdig arbeiten und zum anderen, dass es sich um besondere Schwerpunkte der 

Armut in Ecuador handelt. 

Alle vier Einrichtungen sind ein Muster für effektive Hilfe für die Ärmsten Ecuadors und können 

natürlich auch besichtigt werden. Der Verein finanziert all diese Maßnahmen aus den zahlreichen 

Spenden sowie den vielen Aktivitäten, die der Verein hier in Deutschland und Landshut 

entwickelt hat. 

 

Mädchenausbildung in Playas 

Im Fischerdorf Playas – an der Südküste des Pazifiks gelegen – genießen die Mädchen der armen 

Fischerfamilien eine gründliche Ausbildung in den Schulen der Salesianerschwestern. 

 

Colegio Tecnico in San Rafael 

Esmeraldas – an der Westküste von Ecuador – gilt seit jeher als der ärmste Teil Ecuadors. Die 

dort überwiegend schwarze Bevölkerung kann ihre Kinder in das Colegio Tecnico in San Rafael 

bei Esmeraldas senden, wo ihnen in dieser Technikerausbildung der Salesianer umfassende 

Bildung vermittelt wird. 

 

Finanzierung einfacher Häuser in Guayaquil 

Pater Marco Paredes hat in seinem Programm Chicos de la Calle, also Straßenkinder, eine Idee 

geboren, bei der besonders aktive und fleißige Schüler zusammen mit ihren Eltern aus den 

ärmsten Bambushütten ein ansehnliches kleines Steinhaus bauen können, das dann der ganzen 

Familie eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität bringt. Über Patenschaften finanzierte 

unser Verein bisher schon über 150 dieser Häuser im Armenviertel der größten Stadt Ecuadors, 

in Guayaquil. 

 

Kinderbetreuung in Calderon 

Pater Pio Baschirotto hatte vor vielen Jahren die Idee, sowohl im Norden Quitos wie auch im 

Süden für die dortigen Kinder und Jugendlichen einen Kindergarten und eine Betreuungsstätte 

zu bauen. Hierzu gründete er die Stiftung Fundación Don Bosco, die seither diese Einrichtungen 

unterhält. Für diese beiden Einrichtungen übernimmt der Verein die volle Finanzierung. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann finanziell unterstützt werden. Er ist für jede noch so kleine Spende dankbar. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 



Montag, 15. September 2014 

Vereinspräsentation Dry Lands Project  

 

Verein:            Dry Lands Project e.V. 

Webseite:        www.dry-lands.org 

 

Wirkungsbereich: 

Das Dry Lands Project e.V. ist eine gemeinnützige Hilfsorganisation, die im Januar 2005 vom 

Deutschen Frank Lieneke ins Leben gerufen wurde und ihren Hauptsitz in Lengerich (im Raum 

von Tecklenburg) hat. 

 
 

 

Aus einer anfänglichen Tsunami-Sofortmaßnahme formte Frank Lieneke eine langfristige 

Entwicklungshilfe für elternlose und vernachlässigte Kinder in Sri Lanka. Mit dem sogenannten 

Angels Home for Children, einem Kinderheim für Mädchen in Marawila, ca. 60 km nördlich der 

Hauptstadt Colombo, wurde im Jahre 2006 eine erste soziale Einrichtung eröffnet, die bis heute 

das Hauptprojekt der Initiative darstellt. Durch eine enge Zusammenarbeit mit dem örtlichen 

Amt für Kinderfürsorge werden Mädchen an das Angels Home for Children vermittelt, wo sie 

ihre teilweise traumatischen Erlebnisse aus der Vergangenheit verarbeiten und ihre Kindheit 

wieder genießen können. Durch vielfältige Bildungs- und Freizeitangebote erhalten sie die 

Chance auf eine sichere Zukunft mit beruflichen Perspektiven. 

 

Ziel: 

Das Hauptprojekt des Dry Lands Project e.V. ist seit August 2005 das Angels Home for Children 

in Marawila, ca. 60 km nördlich der Hauptstadt Colombo. Es handelt sich hierbei um ein 

Kinderheim für Mädchen, das die erste und bisher einzige projekteigene Einrichtung der 

Initiative darstellt. Es leben dort Kinder im Alter von 5 bis 18 Jahren, die alle aus zerrütteten 

Familienverhältnissen und mit teilweise dramatischen Vorgeschichten aufgenommen werden. 

Das Angels Home for Children zeichnet sich besonders dadurch aus, dass die Mädchen hier eine 

liebevolle und fürsorgliche Erziehung genießen, was in srilankischen Heimen durchaus nicht 

selbstverständlich ist. Durch einheimisches Pflegepersonal und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 

http://www.dry-lands.org/
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aus Deutschland werden die Kinder rund um die Uhr betreut. Außerdem haben sie die 

Möglichkeit, vielfältige Bildungs- und Freizeitangebote zu nutzen. 

 

Zu den Bildungs- und Freizeitangeboten gehören unter anderem: 

 Nachhilfe in den Fächern Englisch, Mathematik, Singhalesisch und Naturwissenschaften 
 Unterricht im traditionellen Kandy-Dance 
 Nähkurs mit einer einheimischen Schneiderin 
 Bibliotheksdienst in der heimeigenen Bücherei 
 Computerunterricht 
 Kreative Beschäftigungen 
 Erlernen von häuslichen Pflichten wie Kochen, Waschen und Putzen 

Nach Erlangung der Volljährigkeit versucht das Dry Lands Project e.V., die Mädchen auch 

weiterhin zu unterstützen, bis eine unabhängige und finanziell abgesicherte Zukunft gewährleistet 

ist. 

Das erste Anwesen des Kinderheims, das bis Ende 2010 Platz für 20 Kinder bot, war nur 

gepachtet und somit keine Dauerlösung für die Einrichtung. Im Frühjahr 2009 hat sich das Dry 

Lands Project e.V. dazu entschieden, das Heim zu vergrößern. In diesem Zusammenhang wurde 

ein eigenes Grundstück erworben, das glücklicherweise auch noch direkt an das bisherige 

angrenzte. Dort entstand innerhalb von 1,5 Jahren ein von Grund auf neues Wohn- und 

Ausbildungsgebäude mit Aufnahmekapazitäten für bis zu 60 Mädchen. 

 

Patenschaft 

Beim Dry Lands Project e.V. gibt es zwei Formen der Patenschaft: die Kinder- 

und  Projektpatenschaft. Durch regelmäßige Patenschaftsbeiträge kann der Verein die Finanzen 

für das Angels Home for Children langfristiger planen, was dem Verein eine gewisse Sicherheit 

gibt und die Zukunft des Kinderheims beständiger macht. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden oder die oben erwähnten Patenschaften unterstützt werden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Montag, 15. September 2014 

Vereinspräsentation do better  

Verein:            dobetter e.V. 

Webseite:       www.do-better-ev.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein möchte Kindern und Jugendlichen Zugang zu Bildung verschaffen bzw. Bildung 

fördern. Denn nur durch Bildung können Kinder langfristig ein besseres Leben führen, raus aus 

der Armut. 

http://www.do-better-ev.de/


Grundbedürfnisse wie Essen & Trinken, Unterkunft, Kleidung, Gesundheitsmaßnahmen etc. 

sind grundlegend notwendig, um das Ziel einer erfolgreichen und gleichzeitig 

kindgerechten  Bildung zu erreichen und werden aus diesem Grund ebenfalls unterstützt. 

Der Verein widmet sich vor allem Kindern in Indien, hilft aber auch ebenfalls Kindern in 

Deutschland, die dringend Hilfe benötigen. 

 

 
 

 

Ziel: 

Bangalore ist die Hauptstadt des indischen Staates Karnataka und eine der am schnellsten 

wachsenden wirtschaftlichen Zentren, weshalb Bangalore auch als „Silicon Valley of 

India― bekannt ist. Durch das wirtschaftliche Wachstum erlebte die Stadt seit 2001 den Zuzug 

von vielen sogenannten Migrantenarbeitern, deren Kinder in vielen Bereichen wie beispielsweise 

Bildung und Gesundheit unterversorgt sind. Oft fehlt es sogar an den grundlegenden Dingen wie 

Essen, Kleidung und einem Dach über dem Kopf. 

 

William John und seine Frau gründeten 2002 mit Hilfe von Freunden und dem Netzwerk der 

Living Hope Association das Living Hope Children‘s Home (LHCH). Heute ist das Living Hope 

Children‘s Home ein Betreuungszentrum für Kinder aus Familien von Migrantenarbeitern aus 

Nord-Karnataka, Andhra Pradesh und Tamil Nadu. Das LHCH sorgt für das Essen, die 

Unterkunft, Kleidung, Bildung und Grundgesundheitsversorgung der Jungen und Mädchen. Die 

Kinder gehen auf öffentliche Schulen in der Nähe. Im Living Hope Children‘s Home können die 

Kinder unbeschwert spielen, erhalten Englischunterricht und nehmen an anderen 

außerschulischen Aktivitäten teil. 

dobetter e.V. arbeitet direkt mit Living Hope Children‘s Home zusammen. 

 

Projekte 2013 

 Kinderheim St. Josef in Mannheim – zu Weihnachten organisierte der Verein für 6 
Kinder des Kinderheimes Weihnachtsgeschenke 

http://2.bp.blogspot.com/-8uITRpjt1QY/VBbCUc7tErI/AAAAAAAAB_Y/nPVs5FeCSLg/s1600/do+better.jpg


 Weihnachtsgeschenke für 150 Kinder in Indien – die Weihnachtsgeschenkbox enthielt 
für jedes Kind: 2 Seifen, Zahnbürste & Zahnpasta, 3 kleine Shampoos, Stifte, 1 
Notizbuch, 2 Schokoladen, 2 Seifen zum Waschen der Kleidung, ein Decke und einen 
Anteil für neue Schließfächer (2€). 

 Besuch von Snow City Bangalore – Ein Kleinbus holte die Kinder ab, erster Halt war ein 
Museum. Nach einem gemeinsamen Mittagessen (Pizza – das erste Mal in ihrem Leben!) 
ging es zu „Snow City Bangalore― – dort erlebten die Kinder das erste Mal Kälte und 
Schnee. Die Freude der Kinder ist nicht in Worte zu fassen, sie hatten alle einen wahrhaft 
unvergesslichen Tag. 

Projekte 2012 

 Schulranzenkauf für Kinder in Indien 
 Weihnachtsgeschenke für 134 Kinder in Indien 
 Schulbücherkauf für Kinder Indien 
 Neue Schuhe und Teile von Schuluniformen für 136 Kinder in Indien 
 Finanzielle Unterstützung des Leukämiekranken Scotts in den USA 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

 

Der Verein kann natürlich durch Spenden gefördert werden, damit noch mehr Projekte realisiert 

werden können. 

Der Verein vermittelt auch Patenschaften: Wenn Sie eine Patenschaft für eines der Kinder bei 

Living Hope Children`s Home übernehmen, haben Sie die Möglichkeit, einem Kind eine bessere 

Zukunft zu schenken. Ihre Spende fließt unter anderem in die Gesundheitsversorgung, schulische 

Bildung und Kleidung, alles Dinge, die für viele Kinder in Indien leider nicht selbstverständlich 

sind. Durch die Patenschaft können Sie nachhaltig einen Beitrag leisten und ein Lächeln in ein 

Kindergesicht zaubern. Eine Patenschaft kostet nur 15€ im Monat. 

Wenn Sie ein Kind unterstützen und eine Patenschaft übernehmen möchten, erhalten Sie: 

 einen regelmäßigen Bericht 
 ein Foto und den Lebenslauf Ihres Patenkindes 
 die Möglichkeit eine Beziehung aufzubauen und kontinuierlichen Briefkontakt zu pflegen 
 die einmalige Gelegenheit das Leben eines benachteiligten Kindes zu verbessern 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

 

 

 



Montag, 15. September 2014 

Vereinspräsentation Deutsch-Tansanische Partnerschaft  

 

Verein:            Deutsch-Tansanische Partnerschaft e.V. 

Webseite:       www.dtpev.de 

 

Wirkungsbereich: 

Die Deutsch-Tansanische Partnerschaft e.V. engagiert sich seit 1998 gemeinsam mit tansanischen 

Partnern in Tansania und Deutschland in den Bereichen der Völkerverständigung, des 

Klimaschutz und der Bildung. Der globalen Herausforderung des Klimawandels und der globalen 

Gerechtigkeit wollen wir ganzheitlich und interdisziplinär begegnen und dabei soziale, 

ökologische und kulturelle Aspekte respektieren. Dabei bringt die DTP engagierte Menschen aus 

Deutschland und Tansania zusammen und erschließt Räume für partnerschaftliche Begegnungen 

und Entwicklungen. 

 

Ihre Entstehung und Entwicklung verdankt die DTP dem persönlichen Engagement ihrer 

Gründerin, Andrea Karsten. 1994/95 nahm Andrea Karsten, Dipl. Sozialökonomin, an einem 

sechsmonatigen Studienaufenthalt in Tansania teil. Als Begleiterin einer Evaluationsreise der 

Friedrich-Ebert-Stiftung lernte sie Frauengruppen in der Region von Kondoa kennen, die sie tief 

beeindruckten. Von Deutschland aus förderte sie gemeinsam mit Freunden den Neubau des 

Frauen-Meeting Centers in Kondoa. Am 21. Juni 1998 gründeten Gert Hinnerk Behlmer, Andrea 

und Dr. Christian Karsten, Gunda Oehm, Inge Papenfuß, Herbert Papenfuß, Hanne und Prof. 

Dr. Heinz Wagner die Deutsch-Tansanische Partnerschaft e.V. (DTP). 

 
 

 

Ziel: 

Andrea Karstens Visionen für die DTP und ihr eigenes Wirken waren die partnerschaftliche 

Zusammenarbeit und die Förderung erneuerbarer Energien in Tansania. 2000 initiierte Andrea 

Karsten die erste deutsch-tansanische Solarlampenwerkstatt in der Dorfschule von Kizimkazi 

http://www.dtpev.de/
http://2.bp.blogspot.com/-qXfFhX6UE4Y/VBbDFxUOr-I/AAAAAAAAB_g/XeaIGnVJhFo/s1600/Kindergarten1.jpg


mkunguni. Aufgebaut wurde die Werkstatt von tansanischen SchülerInnen und den ersten beiden 

deutschen Freiwilligen der DTP. 

 

Die positiven Erfahrungen mit gemeinsamer Arbeit Jugendlicher motivierten Andrea Karsten das 

erste Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) in einem afrikanischen Land ins Leben zu rufen. Im Jahr 

2001 gründete Dr. Cuthbert Kimambo den Dachverband TAREA, der sich in Tansania für 

erneuerbare Energien einsetzt. Gemeinsam mit TAREA wurde das FÖJ unter dem Titel 

„Völkerverständigung und Entwicklung durch gemeinsame Arbeit Jugendlicher für Klimaschutz 

und erneuerbare Energien― gestaltet. In den folgenden Jahren wurde das Projekt in Tansania 

durch Olivier Lyimo (Koordinatorin), Mohammed Khelef (Sprachlehrer) und in Deutschland 

durch Tanja Neubüser (Freiwilligenbetreuerin) bereichert. Am 3. November 2009 erhielt Andrea 

Karsten nach der Entsendung der ersten 71 Freiwilligen das Bundesverdienstkreuz von 

Bundespräsident Horst Köhler. 

Nach einem Treffen mit der URBIS-Foundation in der Solarlampenwerkstatt in Kizimkazi 

entstand am 18. Juni 2005 eine Förderpartnerschaft, bei der die URBIS-Foundation beschloss, 

ihre bisherige Klimaschutzarbeit in Togo (Westafrika) über die DTP auf Ostafrika auszuweiten. 

 

Andrea Karsten entwickelte gemeinsam mit verschiedenen tansanischen Akteuren eine Vielzahl 

von Projekten in den Bereichen erneuerbare Energien, Klimaschutz und Umweltbildung. Diese 

wurden möglich durch die Unterstützung der URBIS-Foundation, weiterer Stiftungen und den 

Mitgliedern und SpenderInnen der DTP. 

Projekte zu erneuerbaren Energien 

 Swahili-Lehrbücher 
 Solardays in Dar es Salaam und Sansibar 
 UZI Solar Projekt und Licht für Tumbatu 
 Tansanische Renewable Energy Volunteers 
 Generator ZERO 
 One Child – One Light und Solar School Programme 
 Local Technician Netzwerk für Solarenergie 
 Economical Solar Plant 

 Partnerschaftliche Projekte 

 Kindergarten „Maandalizi Mama Anna― 
 Deutschlandbesuche der tansanischer Partner 
 Kumi na Mbili Centre 
 Nursery School 
 Plant your Palmtree 
 Langjährige Briefpartnerschaften 
 Klassenreisen 
 Schul- und Ausbildungspartnerschaften 

Freiwilligenprogramme 

Die große Verantwortung, die eine Entsendung von jugendlichen Freiwilligen mit sich bringt, 

wird seit 2004 von Tanja Neubüser, Diplom Umweltwissenschaftlerin, als pädagogische 

Betreuerin wahrgenommen. Sie hatte zuvor bereits Tansania-Erfahrungen gesammelt und 

entwickelte das pädagogisches Begleitprogramm für die Freiwilligen weiter, das bei Übernahme 



der DTP als „weltwärts―- Entsendeorganisation im Jahr 2008 bereits Vorbildcharakter hatte. Als 

Geschäftsführerin baute Tanja Neubüser ihr Konzept für intensive Vorbereitung der Freiwilligen 

auf ihr Freiwilligenjahr in Tansania, Begleitung, Zwischen- und Rückkehrseminar aus, so dass die 

DTP wiederholt mit dem QUIFD-Siegel für Qualität in Freiwilligendiensten ausgezeichnet wurde. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden oder Fördermitgliedschaften unterstützt werden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Montag, 15. September 2014 

Vereinspräsentation De Casas a Hogares Alemania  

Verein:            De Casas a Hogares Alemania e.V. 

Webseite:        www.hoffnungbauen.de 

 

Wirkungsbereich: 

De Casas a Hogares Alemania e.V. wurde im Januar 2006 gegründet und könnte als europäisches 

Standbein der amerikanischen Non-Profit-Organisation „From Houses to Homes― bezeichnet 

werden. Beide Vereine sammeln Spenden für die Bekämpfung von Armut im Hochland von 

Guatemala. 

Die Deutschen Gründungsmitglieder lernten sich alle als freiwillige Helfer in Guatemala kennen 

und beschlossen nach ihrem Aufenthalt die Menschen auch weiterhin finanziell unterstützen zu 

wollen. Hierbei kam ihnen die Idee, das Projekt auf einer breiteren Basis bekannt zu machen und 

auch in Europa Spendenaufrufe zu starten. 

Mit Hilfe ortsansässiger Partner werden Häuser für bedürftige Familien gebaut, Schulgebäude 

errichtet, Lehrer bezahlt und Kinder eingeschult. 

 

http://www.hoffnungbauen.de/
http://4.bp.blogspot.com/-fJvJ2gks7II/VBbD7dSGPbI/AAAAAAAAB_o/I9Zf4ujdp_4/s1600/hoffnungbauen.JPG


Ziel: 

 

Häuserbau 

Besonders die ärmsten Regionen des Landes haben immer wieder mit Naturkatastrophen zu 

kämpfen. Die bestehenden Gebäude sind meist aus minderwertigen Materialien unfachmännisch 

zusammengebastelt, weshalb diese Gebäude den Elementen nicht wirklich standhalten können. 

Der Verein arbeitet mit den ortsansässigen Familien zusammen und saniert baufällige Häuser 

oder errichtet Gebäude von Grund auf neu. Davon können nicht nur einzelne Familien 

profitieren, sondern auch die Dorfgemeinschaften im Gesamten. Positive Rahmenbedingungen 

wie funktionierende Dorfgemeinschaften ermöglichen Entwicklung.  Aus diesen Gründen hilft 

der Verein, um den Einzelnen wie auch ganze Familien dazu zu ermutigen und dabei zu begleiten, 

aktiver Teil einer nachbarschaftlichen Gemeinschaft zu werden. De Casas a Hogares arbeitet 

deshalb sowohl mit den Familien als auch mit den Gemeinden zusammen, um 

Dorfgemeinschaften zu stärken und somit die Lebensqualität ihrer Mitglieder zu verbessern. 

Bis heute konnten durch Spenden aus den USA und Europa insgesamt 700 Häuser errichtet 

werden. 

 

Schulbildung 

Die Grundschule Escuela Kemna‘oj wurde vollständig von De Casas a Hogares finanziert und 

bietet seit April 2013 Hunderten von Kindern eine kostenlose Grundschulbildung. Die Schule 

umfasst acht Klassenstufen, wobei jede Klasse von einem Lehrer und einem assistierenden 

Hilfslehrer betreut wird. 

Das neue Schulgebäude, das am 12. April 2013 eröffnet wurde, umfasst 1.400 Quadratmeter. Die 

Planung der Schule wurde ehrenamtlich von jungen Architekten aus den USA unter der Leitung 

der Architektin Sara Nordstrom durchgeführt und dabei zudem von Studenten und Dozenten 

der Syracuse University für Bauwesen und Innenarchitektur unterstützt. 

 

Ziel war und ist es, mit der Ecuela Kemna‘oj ein innovatives wie inspirierendes Gebäude zu 

schaffen, das für die Kinder sei es in Ort der Geborgenheit als auch des Lernens ist. Die Schule 

verfügt über natürlich belüftete, tageslichtbeleuchtete Klassenräume, zahlreiche Leseecken, eine 

Bibliothek, einen Computer-Raum und eine Cafeteria, die sowohl als Gemeinschafts- als auch als 

Veranstaltungsort genutzt werden kann. Auf der zweiten Etage bietet das begrünte Dach eine Art 

Innenhof und somit einen einzigartige, sichere Außenanlage. Darüber hinaus verfügt die Schule 

über eine Regenwasserentwässerung, ein Wasser-Recycling-System und PV-betriebene 

Warmwasser-Heizungen, was in einer Region mit knappen Wasserressourcen und häufigen 

Stromausfällen sehr wichtig ist. 

 

Seit mittlerweile über drei Jahren arbeitet De Casas a Hogares eng mit der Stiftung „Cambiando 

Vidas― zusammen. Zu Deutsch „Leben Verändern― ist das bemerkenswerte Vorhaben vier 

mutiger junger Guatemaltekinnen, ihren Traum einer guten Grundschulbildung für alle zu 

verwirklichen. 

 

Medizinisches Zentrum 

Eines der erklärten Ziele von De Casas a Hogares besteht auch darin, die Möglichkeiten 

medizinischer Erstversorgung zu verbessern. Im April 2011 hat De Casas a Hogares aus diesem 

Grund im Dorf Pastores, in der Nähe von Antigua, ein  Versorgungszentrum eingerichtet, um die 



medizinische Infrastruktur für die Bevölkerung vor Ort zu verbessern. 

Zur Clinicas Médicas San José haben aus diesem Grund alle Familien, für die bislang Häuser 

gebaut wurden, kostenfreien Zugang. Ebenso werden hier die Schülerinnen und Schüler der 

Schule „Escuela Kemna‘oj―, die ebenfalls von De Casas a Hogares ins Leben gerufen wurde, 

kostenfrei versorgt. Alle anderen Patienten bezahlen eine Behandlungspauschale von maximal 3 

US$. 

 

Ein Klinikleiter, ein Allgemeinmediziner, ein Kinderarzt, ein Zahnarzt, zwei Krankenschwestern, 

ein Pförtner und eine Reinigungskraft sorgen für das Wohl der Patienten und gewährleisten somit 

einen geregelten Ablauf des Klinikalltags. Neben ambulanten Behandlungen, bietet das Zentrum 

auch Gesundheitserziehung sowie primäre und sekundäre Präventionsmaßnahmen wie 

Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen an. Dabei wird stets darauf geachtet, auf die kulturellen 

Traditionen der indigenen Bevölkerung Rücksicht zu nehmen. Nicht zuletzt aus diesem Grunde 

wurde die Klinik von den Menschen vor Ort sehr gut angenommen. Zwischen April und 

Dezember 2011 wurden bereits 4.377 Patientenbehandelt. Am häufigsten behandelt wurden 

hierbei Durchfallerkrankungen und Lungenentzündungen bei Kindern. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein ist auf Spenden angewiesen, um seine Projekte finanzieren zu können. Zudem kann 

man den Verein auch unterstützen, indem man seine Online-Einkäufe über eine Partnerseite 

abwickelt. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Montag, 15. September 2014 

Vereinspräsentation Courage  

 

Verein:            COURAGE e.V. 

Webseite:       www.courage-online.org 

 

Wirkungsbereich: 

Courage e.V. ist ein in Darmstadt, Hessen, Deutschland registrierter staatlich anerkannter 

gemeinnütziger Verein. Bereits seit 2004 unterstützt der Verein alleinstehende Frauen und 

Waisenkinder in Vietnam. Der Verein unterstützt durch finanzielle Mittel, hilft beim Aufbau 

einer eigenen Existenz und ermöglicht den Kindern einen Schulbesuch.   

http://www.courage-online.org/


 
 

 

Ziel: 

 

In Vietnam sind Frauen vor dem Gesetz gleichberechtigt, nicht aber in der Gesellschaft. 

Insbesondere allein stehende, verwitwete oder geschiedene Frauen sind erheblich benachteiligt 

und öfter auch demütigender Behandlung ausgesetzt. 

 

Meist haben sie keine berufliche Ausbildung. Als verheiratete Frauen waren sie finanziell von 

ihrem Ehepartner abhängig und hatten sich ausschließlich um Haushalt und Familie zu kümmern. 

Nach einer Scheidung geraten sie an den Rand der Gesellschaft. Die Zahlung von Alimenten ist 

zwar gesetzlich verankert, wird aber nicht praktiziert, so dass die Frauen in schwierige finanzielle 

Verhältnisse abgleiten. Dann bleibt selten Geld dafür übrig, u ihren Kindern eine schulische 

Ausbildung zu finanzieren. 

 

Deshalb hat sich der Verein das Ziel gesetzt, ihnen und ihren Kindern sowie Vollwaisen zu 

helfen, indem er sie unterstützt, für ihren Lebensunterhalt selbst sorgen zu können bzw. den 

Kindern das Schulgeld zu bezahlen. 

 

Provinz Thua Thien Hue 

 

„Courage e.V.― hat im Jahre 2013 in der Gemeinde Quang Thai 15 Frauen 

 in Schweinehaltung geschult 
 den Bau je eines Schweinestalles finanziert 
 je drei große Ferkel als Ausgangsbasis für die künftige Schweinehaltung übergeben und 

Kraftfutter mitgeliefert, damit die Ferkel die Umstellung von der Zuchtanstalt auf die 
„Diät― bei den Frauen auch gesund überstehen 

Insgesamt wurden sieben erfolgreiche Frauen in Huong Van und Quang Thai mit einer Biogas-

Anlage ausgerüstet, um der Umweltbelastung durch die Gülle der Schweine zu begegnen. 

http://1.bp.blogspot.com/-eJCb2f8z_MM/VBbEbAKTx1I/AAAAAAAAB_w/umKSSABUoXs/s1600/courage.jpg


Manche Frauen produzieren so viel Biogas, dass sie es an Nachbarn verkaufen können. 

Für 29 Schüler (Halbwaisen oder Kinder von Projektfrauen) wurde das Schulgeld bezahlt. 

Insgesamt wurden im Jahr 2013 18.612 € nach Vietnam transferiert. 

 

Gemeinde Loc Thuy, Phu Loc Distrikt 

Loc Thuy liegt etwa 40 km südlich von Hue. Die Gemeinde ist von drei Seiten umgeben von 

einer bis zu 1.400 m hohen mit Regenwald bewachsenen Bergkette des Nationalparks von Bach 

Ma, und auf der östlichen Seite liegt das Südchinesischen Meer. In Vietnam ist die offizielle 

Bezeichnung dafür aber nicht Südchinesisches Meer, sondern „Ostmeer―. 

Die ökonomische Situation in der Gemeinde ist sehr angespannt. Es handelt sich um eine 

Gemeinde mit mageren Sandböden, die nicht viel hergeben, und die unter den jährlichen 

Überschwemmungen während der Taifunsaison leidet. Eine kontinuierliche  und nachhaltige 

ökonomische Entwicklung ist dadurch sehr schwierig, dazu kommt die schlechte Infrastruktur, 

die den rechtzeitigen Verkauf der schlachtreifen Schweine erschwert. Immer wieder passierte es, 

dass die Frauen ihre Schweine nicht rechtzeitig vor der Taifunsaison verkaufen konnten und sie 

dann zusehen mussten, wie ihre Tiere im steigenden Hochwasser ertranken. 68 Frauen hat 

„Courage e.V.― direkt mit der Übergabe von jeweils 3 Schweinen unterstützt. Davon haben nur 

46 die Armutsgrenze von offiziell 1 U$ pro Tag geradeso übersprungen. 

 

Im Gegensatz zu den anderen Gemeinden kommt hier das Schweineprojekt nur stockend, mit 

großen zeitlichen Lücken voran. Im Allgemeinen kann davon ausgegangen werden, dass nur 

neun Monate des Jahres zur Verfügung stehen, um die Schweine groß zu ziehen. Das im Garten 

angebaute Futter kann während der drei Regenmonate nicht geerntet werden. So sollte „Courage 

e.V.― prüfen, ob sich nicht andere Projekte besser eignen, wie z.B. der Aufbau von Pilzkulturen. 

Das Grundwasser weist in dieser Gemeinde eine schlechte Qualität auf. Das Trinkwasser wird 

teilweise aus den nahen Bergen geholt oder in der Regenzeit vom Dach aufgefangen. In diesem 

Jahr wollen wir deshalb probeweise zunächst für 10 Frauen Brunnen bohren lassen und diese mit 

Filtern, dem so genannten Wasserrucksack, der von der Universität Kassel entwickelt wurde, 

ausstatten. Diese handliche Wasseraufbereitungsanlage hat sich in Indonesien und Haiti schon 

bewährt. 

 

Im Jahre 2013 hat der Verein in dieser Gemeinde für 11 Schüler das Schulgeld bezahlt. Die 

armen Frauen legen großen Wert darauf, dass ihre Kinder eine bessere Bildung erhalten als sie 

selber. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein bittet um Spenden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

 



Montag, 15. September 2014 

Prinzip 9 von ProMosaik e.V.  

 

Prinzip 9 

ProMosaik bedeutet interreligiöse Empathie und interreligiöse Wertschätzung. 

 

Den Begriff der Empathie und der Wertschätzung möchte ich nun auf die beiden großen 

Bereiche anwenden, die für ProMosaik wesentlich sind, um die Welt zu einer bunten, gerechten 

und friedlichen Welt zu machen: die interreligiöse Dimension und die interkulturelle Dimension. 

Ich möchte mit der interreligiösen Dimension anfangen, da ich der Meinung bin, dass sie sehr 

viel schwieriger zu gestalten ist als die interkulturelle, vor allem wenn ich an die zahlreichen 

Religionskriege und an die unzähligen Konflikte aufgrund unverstandener religiöser Unterschiede 

denke, die sich heute weltweit ereignen. 

 

 

 

Die Religiosität ist eine Dimension, die jeden Menschen betrifft, denn jeder Mensch sucht nach 

seiner ersten Herkunft, nach einem Schöpfer, nach einem transzendenten oder immanenten 

Prinzip, das die Welt hervorgebracht hat und „im Innersten zusammenhält―, wie Faust so schön 

sagte. Die Religiosität äußert sich in zahlreichen sehr unterschiedlichen Formen: Atheismus, 

Animismus, Agnostizismus, Monotheismus, Polytheismus, Pantheismus, mystische Philosophien, 

symbolische Religionspsychologie, Animismus, Stammesreligionen, u.v.m., aber jeder Mensch auf 

dieser bunten Welt findet in seiner Seele eine Tendenz zu Etwas, das ihn übersteigt und eine 

Suche nach einer Erklärung des UNSICHTBAREN, des Unerklärbaren, des die Ratio-

Übersteigenden. Diese zahlreichen Formen der Religiosität äußern sich in der Kulturgeschichte 

http://4.bp.blogspot.com/-ZjwXrYTFA-M/VBbfYw8PxkI/AAAAAAAACAA/OYGH13IpzOs/s1600/bild_432.jpg


sämtlicher Völker. In unserer globalisierten Welt finden sich zahlreiche Religionen in einer 

einzigen Gesellschaft zusammengewürfelt, ohne sich zu kennen. Und dies macht die 

interreligiöse Kompetenz, den interreligiösen Dialog und die interreligiöse Empathie und 

Wertschätzung so wesentlich, um den wahren Frieden im Sinne der Vielfalt und 

Gleichberechtigung aufzubauen.  

Vor allem in Gesellschaften, die sich über die Religion erheben und im Namen des Atheismus 

bzw. Laizismus der Ansicht sind, das Problem der Religion definitiv gelöst zu haben, weil es 

ihnen gelungen ist, die Religion in die Privatsphäre der Menschen zu (ver)drängen und sich auf 

diese Weise als die großen Garanten der Religionsfreiheit und religiösen Toleranz aufspielen, 

zeigt die Erfahrung, dass Menschen ihre Religiosität irgendwann wieder an den Tag legen. Es 

nutzt einfach nicht dem Weltfrieden, wenn wir Religionen ausklammern, aus Gesellschaft und 

Politik ausschließen und uns im Namen der laizistischen Demokratie anmaßen, wir hätten das 

Stadium der Religion überschritten und befänden uns eine Stufe oberhalb der Religion. Religion 

lässt sich aber nicht verdrängen, denn sie gehört zum Menschen, in all ihren Formen und 

verschiedenen Tendenzen.  

 

 
 

 

Jeder Mensch beantwortet die Frage nach seiner Herkunft und der Herkunft dieser Welt auf eine 

andere Art und Weise… jeder Mensch lebt seine Religiosität anders aus, ob nun privat oder 

öffentlich und im negativen oder positiven Sinne.   

Daher gehört der interreligiöse Dialog wesentlich zu dieser Welt der Vielfalt, in der wir leben. Die 

Welt voller Mosaike bedarf eines Bewusstseins der Bedeutung der interreligiösen Empathie und 

Wertschätzung und einer Erziehung zu dieser Empathie und Wertschätzung des ANDEREN, 

dessen Antwort auf die Grundfragen des Menschen und der Welt anders lauten als unsere. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-PqMMQg2xN8Q/VBbfnNyNIvI/AAAAAAAACAI/-9DOhXFgaJQ/s1600/Bildschirmfoto-2013-04-15-um-14.53.59-700x512.png


Auf jedem Mosaikstein, jeglicher Form und Farbe, gibt es auch eine bestimmte religiöse 

Ausdrucksform, die den Menschen auf jenem bestimmten Stein auch prägt und dessen Leben sie 

bestimmt. Und wenn wir nicht lernen, diese Ausdrucksform, wie immer sie sich auch gestaltet, 

wertzuschätzen und empathisch mit ihr in Kontakt zu treten, dann kommt wieder Gewalt ins 

Spiel. Ein Mosaikstein überlegt sich eines Tages, Gewalt anzuwenden, um die Religion des 

anderen Steins zu zerstören und den anderen Stein gewaltsam zu konvertieren. Und das ist gerade 

der Fehler, den wir begehen, weil uns der wahre interreligiöse Dialog fehlt: dieser basiert 

wiederum NICHT auf Pseudotoleranz und Pseudoverständnis des ANDEREN, sondern auf der 

empathischen Anerkennung der Tatsache, dass jeder seinen Weg zum UNERKLÄRBAREN 

anders gegangen ist, dass jeder seine Antwort anders formuliert hat und auch wiederum anders 

formulieren kann und vor allem darf.  

Die Religion ist eine sehr intime Dimension des Menschen. Sie betrifft das Innerste seines 

Herzens, und dieser emotional geladene Bereich ist gerade die Stärke und gleichzeitig auch die 

Schwäche der Religion eines Menschen, denn wenn die Religion von außen kritisiert, beleidigt, 

angegriffen oder bekriegt wird, ist die Reaktion stärker als bei anderen Dimensionen der 

menschlichen Existenz.  

Daher sind die Erziehung zum interreligiösen Dialog und die Förderung der interreligiösen 

Kompetenz für ProMosaik e.V. so wichtig:  aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass sich 

Religion nicht einfach zum Schweigen bringen lässt, denn Religion ist eine tief in der Seele 

verwurzelte Überzeugung eines Menschen, der auch das Recht hat, diese Überzeugung 

auszuleben, wenn er dadurch friedlich und gerecht zu den anderen Religionen ist.  Das Ziel der 

Schriften von ProMosaik besteht gerade darin, die Leidenschaft für religiöse Themen zu wecken 

und aufzuzeigen, wie bunt und schön die Welt der Religionen ohne Kriege und Konflikte sein 

kann.  

Wir brauchen uns doch nur an einen Tisch zu setzen und uns OFFEN, EMPATHISCH und 

RESPEKTVOLL über unseren Weg zum URPRINZIP und zur URANTWORT auf alle Fragen 

über Mensch und Welt zu unterhalten. 

Die Spielregeln des interreligiösen Dialogs basieren auf RESPEKT, OFFENHEIT, 

Ausklammerung jeglicher pseudotoleranten Haltung, MENSCHENWÜRDE und Ehrlichkeit. 

Distanzieren wir uns doch von pauschalisierten Meinungen wie: GOTT ist doch für alle gleich… 

oder wir glauben am Ende alle nur das EINE, wenn auch in verschiedenen Zugangsformen… 

Unterschätzen wir nicht die großen Unterschiede und die zahlreichen dogmatischen Themen, die 

sich in den verschiedenen Religionen so stark voneinander entfernen. Wenn wir auf Unterschiede 

fokussieren und lernen, diese positiv als Bereicherung zu sehen und damit aufhören, TOP-

DOWN-Kommunikation zu führen, weil wir uns mit unserem Glauben aufdrängen wollen, 

können wir auch mit der interreligiösen Kompetenz die Welt friedlicher, gerechter und bunter 

gestalten. Und gerade darin sieht ProMosaik e.V. seine Hauptaufgabe im Bereich des 

interreligiösen Dialogs. 



 

 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften hierzu an info@promosaik.com 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.   
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Dienstag, 16. September 2014 

Vereinspräsentation Casa Alianza Kinderhilfe Guatemala  

 

Verein:            Casa Alianza Kinderhilfe Guatemala e.V. 

Webseite:        www.casa-alianza.de 

 

Wirkungsbereich: 

Casa Alianza-Kinderhilfe Guatemala e.V. ist eine unabhängige, gemeinnützige 

Kinderhilfsorganisation, die sich für den Schutz und die Wiedereingliederung der Straßenkinder 

in  Guatemala engagiert. 

Über 3000 Unterstützer sorgen für die Verbreitung von Informationen über die Lage in 

Mittelamerika und die Anliegen von Casa Alianza-Kinderhilfe Guatemala e.V. Viele von ihnen 

sind Multiplikatoren an Schulen überall in Deutschland. 

 
 

 

Neben der finanziellen Unterstützung für Mittelamerika arbeitet Casa Alianza-Kinderhilfe 

Guatemala e.V. auf das Ziel hin, eine Lobby für Kinderrechte zu sein -  in Deutschland wie in 

Mittelamerika. 

Noch immer wissen viele Deutsche wenig über die Lage von Kindern in Mittelamerika. Dies gilt 

es zu ändern. Um das allgemeine Interesse dafür zu wecken, fanden in der Vergangenheit große 

Aktionen, zum Beispiel am Weltkindertag, statt. Denn je mehr die Menschen über das Leben der 

Straßenkinder in Erfahrung bringen, desto mehr werden sie nicht länger dazu schweigen wollen. 

 

Ziel: 

Kinderhilfe Guatemala 

Die Straßenkinder haben Bedürfnisse. Sie haben Hunger. Um diesen zu stillen, tun sie alles, was 

in ihrer Macht steht – nur das Überleben zählt. Sie betteln und stehlen, sie verkaufen ihren 

Körper für eine warme Mahlzeit oder ein Bett. Die Folgen sind fatal und schließen den 

Teufelskreis. 

Gewalt gegen Straßenkinder, illegale Haft, Folter, sexueller Missbrauch, Vergewaltigung und 

Mord stehen auf der Tagesordnung. 

http://www.casa-alianza.de/
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Refugio de la Ninez 

 

Leonel Dubon, bisheriger Leiter der Drogenrehabilitation bei Casa Alianza/Covenant House in 

Guatemala, hat mit „Refugio de la Ninez― im Jahr 2009 ein Wohnprojekt für Mädchen und 

Babys eröffnet. Am Anfang wurden dort 21 Mädchen untergebracht. Der Bedarf ist größer als 

die Kapazitäten, die das Haus bietet. Im Mai 2010 wurde das Gebäude durch den 

Vulkanausbruch und die nachfolgenden Regenmassen schwer beschädigt, weil das Dach 

eingestürzt war. Der Schaden ist inzwischen behoben, und die Arbeit wurde mit Erfolg 

fortgesetzt. Im Kampf gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung Minderjähriger hat es 

rechtskräftige Urteile gegen die einige gegeben. 

Damit war ein Anfang gemacht. Aber der Weg ist noch weit, bis wieder das volle Programm 

gefahren werden kann, einschließlich eigener Schulprojekte und Lehrwerkstätten. 

 

Im Jahr 2012 berichtet Leonel Dubon, dass die Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sehr stark 

angestiegen ist. Er bezieht sich auf eine Zahl von Unicef, die im Jahr 2011 von 500 durch Gewalt 

getöteten Kindern berichtet. 1.200 Kinder sind wegen Verwahrlosung gestorben. 

Die Gesundheitsbehörden in Guatemala berichteten von über 700 Fällen von misshandelten 

Kindern und von über 11.000 Fällen von sexuellen Übergriffen gegen Kinder. 2046 Mädchen 

unter 12 Jahren wurden Mütter. Bei den 12 – 18jährigen Mädchen waren es 22 613. 

 

El Refugio de la Ninez unterstützt Opfer von sexueller Gewalt, Ausbeutung und 

Menschenhandel, besonders von Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren. Die Mädchen erhalten 

eine umfassende und professionelle Unterstützung in den zwei Häusern, die Refugio mittlerweile 

betreibt. Es wird außerdem Kontakt zu den Familien gesucht und rechtliche sowie 

psychologische Unterstützung angeboten. 

 

Im Jahre 2011 wurden 55 Mädchen nach psychologischer Behandlung und Therapie wieder mit 

ihren Familien zusammengeführt. Die Familien werden danach längerfristig von Sozialarbeitern 

aufgesucht, die ihnen Hilfestellungen anbieten. 

 

La Alianza 

 

Die Arbeit von La Alianza ist mit der von „Refugio― vergleichbar. Beide Projekte arbeiten am 

gleichen Problem und an denselben Lösungen. Carolina Escobar ist für die Öffentlichkeitsarbeit 

zuständig. Am 6. Juni 2012 schrieb sie: 

 

La Alianza arbeitet umfassend für die minderjährigen Mädchen, die Opfer von Menschenhandel 

und sexueller Gewalt sind. Viele von ihnen sind bereits Mütter. Seit dem 28. März 2011 haben 

wir 80 Mädchen unter 18 Jahren und 12 Babies betreut. Sie bekommen täglich psychologische 

und juristische Unterstützung sowie berufliche Ausbildung, um sich auf ihre Zukunft 

vorzubereiten. Dank der Finanzierung durch die Casa Alianza Kinderhilfe Guatemala e.V. lernen 

die Mädchen, wie man einen Computer bedient, wie man Gemüse und Früchte anbaut und wie 

man Brot und Gebäck erzeugt. Dazu kommen Nähkurse und Englisch-Unterricht. Damit sollen 

die Mädchen Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben bekommen, wenn sie La Alianza verlassen. 



Auch dann werden sie über Monate unterstützend begleitet. 

 

Neben der Stärkung der Jugendlichen selbst gibt es öffentliche Bildungsarbeit zum Problem 

Menschenhandel und sexueller Ausbeutung und zum Thema der Menschenrechte. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Man kann den Verein durch Spenden unterstützen. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Dienstag, 16. September 2014 

Vereinspräsentation Cador Hilfe  

Verein:            Cador-Hilfe e.V. 

Webseite:        www.cador-hilfe.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein Cador-Hilfe e.V. ist eine Initiative zur Unterstützung des Waisenhauses Cador in 

Lomé, Togo. 

Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, benachteiligte Kinder im Alltag zu unterstützen und ihre 

schulische sowie berufliche Bildung zu fördern. Der Cador-Hilfe e.V. entstand Ende 2012 nach 

zwei Freiwilligen-Aufenthalten der Gründerin Lea Engel in Togo. Seitdem arbeitet der Verein 

eng mit dem Waisenhaus und den Verantwortlichen vor Ort zusammen und verfolgt seine Ziele 

kontinuierlich. Gute Erfahrungen und viel Vertrauen zur Leiterin des Waisenhauses begünstigen 

die Zusammenarbeit. 

 
 

 

Mit Hilfe von Cador-Hilfe e.V. unterstützt der Verein die Sicherung der Grundbedürfnisse der 

http://www.cador-hilfe.de/
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Waisenkinder wie Essen, Kleidung und medizinische Versorgung. Die Kinder sollen in einer 

guten Umgebung aufwachsen. Der Verein möchte eine wichtige Grundlage zu ihrer Zukunft 

schaffen. Diese Ziele erreicht der Verein durch gezielte Förderung jedes einzelnen Kindes. Er 

ermöglicht den Kindern den Zugang zu Bildungseinrichtungen und finanziert ihre berufliche 

Ausbildung, um ihnen zu einem selbstständigen Leben zu verhelfen. Des Weiteren unterstützt 

der Verein den Bau des neuen Waisenhauses in Atako, nahe Lomé, um den Fortbestand des 

Waisenhauses von Cador sicherzustellen. 

 

Ziel: 

2004 von der Togolesin Dorcas Kpodoh gegründet, befindet sich das Waisenhaus heute in Lomé, 

der Hauptstadt Togos, im Stadtteil von Adidogomé. Es bietet 16 Waisenkindern ein Zuhause. 

Derzeit lebt dort eine bunte Mischung aus Voll- und Halbwaisen sowie anderweitig 

benachteiligten Kindern. Eins haben sie jedoch alle gemeinsam: Sie kommen aus ärmsten 

Verhältnissen und möchten den Start in ein besseres Leben schaffen. Ziel des Waisenhauses von 

Cador ist es, aktiv diese benachteiligten Kinder im Leben zu unterstützen. Es sollen vor allem 

Bildungsmöglichkeiten sowie eine gesicherte Unterkunft und Versorgung geboten werden. Das 

Waisenhaus finanziert sich dabei ausschließlich aus dem Einkommen der Leiterin – ähnlich wie 

beim Cador-Hilfe e.V. ist es ein wahres Herzensprojekt. Hinzu kommen vereinzelt Sachspenden 

von Privatpersonen und kleineren Hilfsorganisationen. 

Die Waisenkinder sind derzeit in einem Mietshaus untergebracht. Das Haus ist trotz der sechs 

Zimmer viel zu klein für seinen Zweck. Auch die Miete ist ein großes Problem. Hier möchte der 

Verein mit seinem Bauprojekt Abhilfe schaffen. Die Kinder werden von einer Mitarbeiterin und 

wechselnden Freiwilligen betreut. Im Alltag wird im Waisenhaus Cador der Schwerpunkt ganz 

klar auf Bildung gelegt: Bei einer Altersspanne von 6 bis 17 Jahren machen drei Kinder eine 

Ausbildung, der Rest geht zur Schule. Hinzu kommt der geistig leicht behinderte Daniel, der eine 

besondere Rolle spielt und derzeit keine Schule besucht. Nebenbei üben die Waisenkinder 

leidenschaftlich gerne Tanzchoreographien ein und helfen – wie in Togo üblich – viel bei den 

alltäglichen Arbeiten im Waisenhaus. Alle Kinder im Waisenhaus Cador sind sehr gläubig und 

gehen häufig und gerne zur Kirche. Anders als in Deutschland, wird die Religion in Togo sehr 

fröhlich gelebt und spielt eine große Rolle im täglichen Leben der Menschen. 

 

Lea Engel hat in den letzten zwei Jahren über dreizehn Monate im Waisenhaus Cador verbracht. 

Dort hat sie die Verantwortlichen im Alltag unterstützt – eine eindrucksvolle Zeit. Die offene 

und herzliche Art der Kinder lernte Lea in Togo sehr zu schätzen, doch gleichzeitig wurde ihr 

deutlich: Das Waisenhaus Cador braucht Hilfe! Der Verein möchte durch die Arbeit des Cador-

Hilfe e.V. dem Waisenhaus Cador wieder die Möglichkeit geben, auf eigenen Füßen zu stehen 

und in die Zukunft zu blicken. Zur Zeit steckt das Waisenhaus zu tief in den Schulden, um in der 

Lage zu sein, selbst aktiv zu werden und dem Ideal eines effektiv gut organisierten Waisenhauses, 

das wahre Chancen eröffnet und Perspektiven aufbietet, entgegenzustreben. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden oder Patenschaften unterstützt werden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  



Dienstag, 16. September 2014 

Vereinspräsentation Bundesdachverband Merhamet Deutschland bosnische 
humanitäre Organisation  

 

Verein:      Bundesdachverband Merhamet Deutschland bosnische humanitäre Organisation e.V. 

Webseite:       www.merhamet.de 

 

Wirkungsbereich: 

Merhamet, zu Deutsch „Barmherzigkeit―, wurde im Jahre 1913 als bosnische, humanitäre 

Organisation in Sarajewo/Bosnien-Herzegowina gegründet. In Folge des Balkan-Konflikts zu 

Beginn der neunziger Jahre gründete man im Jahre 1992 in vielen deutschen Städten Merhamet-

Vereine, die im Jahre 1994 unter dem Bundesdachverband Merhamet Deutschland 

zusammengefasst wurden. Der Sitz des Bundesdachverbandes ist Bonn. „Merhamet― ist eine 

bosnische Wohltätigkeitsorganisation, die bosnische Bürger sowie andere interessierte Personen 

vereint, die dasselbe Ziel verfolgen, sich humanitär, sozial und solidarisch für die Menschheit 

einzusetzen. Hierzu zählt unter anderem die Übernahme und Umsetzung von Aufgaben im 

Gesundheitswesen, im Sozialwesen und in der Bildung. Merhamet arbeitet auf diesen Gebieten 

eng mit anderen Organisationen zusammen, die vergleichbare Ziele verfolgen. 

 
 

 

Ziel: 

Kinderkarawane 

Merhamet Deutschland hat bereits seit der Gründung der Organisation im Jahre 1994 Projekte 

für Kinder auf dem Balkan organisiert und zu Spenden aufgerufen. Bei diesen Aktionen, die seit 

2011 unter dem Begriff „Kinderkarawane― durchgeführt werden, fährt ein Konvoi – die 

Karawane – zwei bis drei Mal im Jahr mit Schulsachen, Kleidung, Lebensmitteln und Spielsachen 

auf den Balkan und verteilt dort in mehreren Städten die humanitäre Hilfe an bedürftige Kinder. 

 

Srebrenica 

Der Fond „Don´t forget Srebrenica― ist ganzjährig für Spenden geöffnet und ermöglicht uns u. a. 

Rückkehrer in Srebrenica zu unterstützen. Am 11. Juli 2014 jährt sich zum neunzehnten Mal das 

tragische Ereignis in der ostbosnischen Stadt Srebrenica. Annähernd zehntausend Männer und 

Jungen wurden in der von UN-Soldaten bewachten „Schutzzone― ermordet. Zehntausende 

Frauen, Kinder und alte Menschen wurden deportiert. Der größte Massenmord in Europa nach 

http://www.merhamet.de/
http://3.bp.blogspot.com/-p-RNQ7kL6g8/VBfj1ShwOoI/AAAAAAAACA0/RmjvwnRcp8A/s1600/merhamet.JPG


dem zweiten Weltkrieg fand unter den Augen der Weltöffentlichkeit statt. 

Unabhängig davon, wo man sich auf dieser Welt mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 

mit Völkermord auseinandersetzt, begibt man sich auf einen schmalen Pfad der 

Vergangenheitsbewältigung. Von großer Bedeutung sind die Opfer und die Betroffenen, die im 

Mittelpunkt stehen müssen. Dieser Menschen soll in Trauer gedacht werden, um durch das 

Erinnern, Nachahmung oder Wiederholung zu verhindern. Die Überlebenden, meist Frauen und 

Kinder – in Armut und mit ihrer Trauer und Verzweiflung zurück gelassen – kämpfen bis heute 

immer noch ums Überleben. 

 

Fond Kalimero 

Der Fond „Kalimero― kümmert sich um die Versorgung mittelloser Kinder mit medizinischen 

Hilfsmitteln. 

Vor sieben Jahren gründete Merhamet Deutschland den Fond „Kalimero―. Dieser Fond ist 

ganzjährig für Spenden geöffnet und umfasst die Versorgung mittelloser Kinder mit dringend 

benötigten Hilfsmitteln, wie z. B. Hörgeräten und Rollstühlen, aber auch die finanzielle 

Unterstützung für Therapien und behindertengerechte Umbauten. Die medizinische Versorgung 

auf dem Balkan ist katastrophal. Vom Gesundheitswesen werden nur die nötigsten Behandlungen 

abgedeckt. Kinder aus Familien, die am Existenzminimum leben, können sich dringen benötigte 

Hilfsmittel nicht leisten und sind dadurch in ihrer Weiterentwicklung behindert. Mit Ihrer Spende 

ermöglichen Sie diesen Kindern ihr Leben, trotz und mit ihrer Behinderung zu meistern. Bisher 

konnten wir sechsundzwanzig Kindern mit medizinischen Hilfsmitteln und finanzieller 

Unterstützung einen Funken Hoffnung zuteilwerden lassen. 

 

Internationale Projekte 

Ein Ziel von Merhamet ist es, Menschen, gleich welcher Nationalität oder Religionszugehörigkeit, 

die durch Kriegseinwirkung, Naturkatastrophen oder soziale Umstände in Not geraten sind, 

materielle Hilfe zu leisten. In diesem Zusammenhang  unterstützt Merhamet nicht nur Menschen 

in Bosnien-Herzegowina, sondern ist auch international tätig. 

Bisherige Einsatzgebiete: 

Deutschland (2002; 2013), Afghanistan (2001), Pakistan (2005), Libanon (2006), Burma (2008), 

der Gazastreifen (2009), Haiti (2010), Japan (2011), Somalia (2011), Syrien (2013), die Philippinen 

(2014) 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden, Patenschaften oder Ehrenämter unterstützt werden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

 

 



Dienstag, 16. September 2014 

Vereinspräsentation Bolivienhilfe  

Verein:            Bolivien Hilfe e.V. 

Webseite:       www.bolivienhilfe.com 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein Bolivien Hilfe e.V. wurde durch die Initiative eines ehemaligen Entwicklungshelfers 

in Bolivien sowie seinen Freunden und Bekannten gegründet. Bolivien zählt zu den 

unterentwickeltsten Ländern in Südamerika und benötigt daher noch sehr viel Unterstützung aus 

dem Ausland. Der Verein Bolivien Hilfe e.V. möchte mit seiner Hilfe durch Geld- und 

Sachspenden zur Linderung der Not in verschiedenen Bereichen beitragen. 

   

 

 

Viele Spenden werden dazu verwendet, um das Projekt CEMVA in Sucre zu unterstützen. 

Neben seiner Unterstützung vermittelt der Verein auch Freiwillige an Projekte in Bolivien. 

 

Ziel: 

Das Hauptaugenmerk des Vereins liegt auf der Stadt Sucre im Department von Chuquisaca. Die 

Stadt liegt etwa 2.800 Meter hoch und bietet eine sehr schlechte Infrastruktur und nur sehr 

wenige Firmen. Der Verein arbeitet mit verschiedenen privaten und öffentlichen Einrichtungen 

zusammen. Politische Verbindungen werden hierbei aber weitgehend vermieden. 

 

Das Projekt CEMVA (Centro Educativo Multifuncional Villa Armonía) 

CEMVA ist ein soziales Projekt am Stadtrand vor Sucre, Bolivien, um der quechuasprachigen 

Migrantenbevölkerung vom Land Hilfestellung zu leisten, bessere Lebensbedingungen zu 

erwerben. 

Karen Hochmann kam als Entwicklungshelferin vor 45 Jahren nach Bolivien. 1993 zog sie nach 

Villa Armonia und gründete dort einen Kindergarten und damit das Projekt CEMVA. Um die 

Entwicklungsarbeit wirkungsvoller vertreten zu können, wurde der Verein CEMVA 1998 

gegründet. 

Seitdem helfen jährlich deutsche Zivildienstleistende und Freiwillige im Projekt mit. Von Anfang 

an war die Zusammenarbeit sowohl mit bolivianischen Behörden als auch mit deutschen 

Vereinen notwendig, da die Realisierung eines so schnell wachsenden Projektes Mittel aus 

verschiedenen Quellen benötigt. 

http://www.bolivienhilfe.de/
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Die Vereine „Bolivianisches Kinderhilfswerk e.V.― (BKHW) und  „Jugend- und Sozialarbeit in 

Bolivien e.V.― unterstützen CEMVA schon seit vielen Jahren. Später kam der Verein „Bolivien 

Hilfe e.V.― dazu, der für die Entsendung von Freiwilligen bis 2006 zuständig war. Seit Mitte 2008 

entsendet das BKHW Freiwillige in die ganze Welt. Im Laufe der letzten sechzehn Jahre 

entstanden eine Schule mit vier Gebäuden und einem Sportplatz, ein Kindergarten, eine 

Kindertagesstätte, ein Gesundheitszentrum (mit Allgemein- und Zahnarztpraxis), neun 

Lehrwerkstätten (für Hand- und Maschinenstricken, Konfektionsschneiderei, Lederbearbeitung, 

Friseur, Informatik, Schreinerei, Elektrizität und Metall-Mechanik). Des Weiteren wurde auf dem 

Gelände des Kindergartens ein Mehrzweckgebäude errichtet, das im Erdgeschoss den 

Schülermittagstisch beherbergt. Seit 2003 besteht eine industrielle Bäckerei aus eigenen Mitteln, 

die sich selber trägt und z.Z. 15 Personen einen Arbeitsplatz bietet. Sie kommt als soziale 

Einrichtung, zusammen mit anderen Bäckereien einmal pro Woche für das Schulfrühstück in den 

Stadtschulen auf. 

 

Zu dem Wachstum des Projektes CEMVA hat der Verein „Bolivien Hilfe e.V.― beigetragen. Er 

hat mit Hilfe des BKHW Mittel vom BMZ für den Bau des Kindergartens und der technischen 

Werkstätten erworben und in Zusammenarbeit mit CEMVA verwaltet. 

Seit 2008 arbeiten eine Sozialarbeiterin, zwei Verwaltungskräfte und ein Rechtsanwalt im 

CEMVA-Projekt mit, um der hilfesuchenden, bedürftigen Bevölkerung wirkungsvoller helfen zu 

können. Sie werden in ihrer Arbeit von Praktikanten der Universität unterstützt. Mitte 2010 

wurde eine weitere Verwaltungskraft für die technischen Werkstätten eingestellt. 

 

Freiwilligendienst 

Seit im Jahre 1998 dem Verein CEMVA seine Rechtsgültigkeit zugesprochen wurde, können 

deutsche Freiwillige ihren zwölfmonatigen Anderen Dienst im Ausland (ADiA, wird als 

Zivildienst angerechnet) ableisten. Auch für Mädchen besteht die Möglichkeit eines 

Freiwilligendienstes von zwischen neun und zwölf Monaten. 

Die Entsendung organisiert der beim Bundesamt für Zivildienst anerkannte Trägerverein 

„Bolivien Hilfe e.V.― Gonbach. 

 

Einsatzmöglichkeiten sind der Schülermittagstisch, die Kindertagesstätte, die Schule und der 

Kindergarten und das Gesundheitszentrum. Neben diesen ständig besetzten Stellen, besteht auch 

begrenzt die Möglichkeit, Freiwillige mit einer abgeschlossenen Ausbildung in ihrem Berufsfeld 

einzusetzen. Neben den verpflichtenden Tätigkeiten können kleinere Projekte (Kinder-

Ferienprogramm, Infoheft) eigenverantwortlich durchgeführt werden. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden unterstützt werden, aber auch indem man sich zu einem 

Freiwilligendienst entschließt. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 



Dienstag, 16. September 2014 

Vereinspräsentation Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit  

Verein:            Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V. 

Webseite:        www.bezev.de 

 

Wirkungsbereich: 

Bezev engagiert sich für eine gerechte und soziale Welt, in der alle Menschen die gleichen 

Entwicklungs- und Teilhabechancen haben. Bezev fördert eine inklusive Entwicklung und stärkt 

eine gleichberechtigte Beteiligung von Menschen mit Behinderung bei entwicklungspolitischen 

und humanitären Initiativen. Ausgehend von der Verantwortung aller für eine nachhaltige 

Entwicklung engagiert sich Bezev im Globalen Lernen. 

 

 
 

Menschen mit Behinderung werden in Entwicklungsprozessen weitgehend marginalisiert. 

Obwohl sie überproportional von Armut betroffen sind, werden sie in den internationalen 

Entwicklungszielen nicht als Zielgruppe erwähnt und daher kaum in Strategien zur 

Armutsbekämpfung berücksichtigt. 

Wichtigstes Ziel der Arbeit des Vereins bezev ist es, zu einer Verbesserung der 

Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, vor allem in Asien, Afrika und 

Lateinamerika beizutragen. 

 

Ziel: 

 

Straßenkinderprojekt „Feria Libre― in Cuenca in Ecuador 

Das Projekt auf dem Marktgelände „Feria Libre― ist ein präventives und inklusives Projekt für 

auf dem Markt arbeitende Kinder und unterstützt bei allen Maßnahmen auch junge Menschen 

mit Behinderungen. 

 

Das Projekt existiert seit 1994 und wird von jungen, engagierten EcuadorianerInnen 

selbstverantwortlich geleitet. 

 

Ziel ist die umfassende Betreuung von Kindern, deren Familien unter dem Existenzminimum 

http://www.bezev.de/
http://3.bp.blogspot.com/-03Xl-3SGXK8/VBfl5iPikKI/AAAAAAAACBI/qTRSw3omHEY/s1600/Klasse_2014_01_ede1af466c.jpg


leben. Durch verschiedene Maßnahmen wird ihre Entwicklung gefördert und einer drohenden 

Behinderung vorgebeugt. Um die Kinder in ihrer speziellen Lebenssituation am Markt möglichst 

vielseitig zu unterstützen, werden Maßnahmen in verschiedenen Bereichen ergriffen. Sie alle 

fördern die körperliche, geistige und soziale Entwicklung der Kinder. Grundsätzlich sind alle 

Angebote freiwillig. 

 

Die Maßnahmen werden in den folgenden Bereichen getroffen: 

 Bildung und Erziehung 
 Gesundheit und Ernährung 
 Familienarbeit – therapeutische Arbeit 
 Auseinandersetzung mit Kinderarbeit und Kinderrechten 
 Jugendarbeit 

Die Arbeit findet auf dem Marktgelände „Feria Libre― in Cuenca statt. 

Bezev unterstützt das Projekt „Feria Libre― seit dessen Entstehung. 

Zudem versendet Bezev seit Juli 2008 zwei Freiwillige zum Projekt, die dieses für jeweils 

mindestens 12 Monate unterstützen. Die Aufgaben der Freiwilligen bestehen vor allem in der 

Betreuung der Kinder, ab dem Zeitpunkt, zu dem die Kinder aus der Schule kommen. Die 

Freiwilligen übernehmen die Hausaufgabenbetreuung der Kinder und führen mit ihnen 

verschiedene pädagogische Workshops aus den Bereichen Kunst und Kreativität, Mathematik 

und Konstruktion, Naturwissenschaften, Körperpflege und Ernährung durch. 

 

Monika Girls High School in Bagrot in Pakistan 

Der Schulbesuch gibt den jungen Frauen die Möglichkeit, einen Beruf zu ergreifen und 

selbstbewusster am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Nach Abschluss ihrer 

Schulausbildung engagieren sie sich für die Gemeinschaft, z.B. auf dem Gebiet der 

Gesundheitsfürsorge und als Lehrerinnen. Einige tragen mit ihrer Erwerbstätigkeit maßgeblich zu 

einem regelmäßigen Familieneinkommen bei. Ihr Heiratsalter ist gestiegen, was bereits zu einer 

niedrigeren Geburtenrate und gesünderen Müttern und Kindern in dieser Gruppe geführt hat. 

Das zusätzliche Wissen zeigt sich heute in Familien, in denen gebildete Mädchen leben und 

arbeiten. Schritt für Schritt lässt sich ein Wandel in Hygiene, Ernährung und Säuglingspflege 

beobachten, verbunden mit einer größeren Selbständigkeit der jungen Frauen. 

 

Die Monika Girls High School ist mittlerweile auf jährlich fast 400 Schülerinnen angewachsen 

und finanziert sich überwiegend aus Spenden. Für 14 Lehrkräfte müssen monatlich 900,00 € 

aufgewendet werden. Die Schülerinnen müssen kein Schulgeld zahlen. Das ist wichtig, denn so 

bekommen alle die Chance, die Schule zu besuchen. Die Eltern tragen ihren Teil dazu bei, indem 

sie die Schulkleidung, Stifte, Schultaschen und Bücher kaufen und zum Teil auf die Mithilfe ihrer 

Töchter im Haushalt oder in der Landwirtschaft verzichten, um ihnen die Schulbildung zu 

ermöglichen. Die Schule und die anfallenden Kosten für Lehrkräfte, dringend notwendige 

Ausstattung und Schulmaterialien werden durch Spenden finanziert. 

 

Darüber hinaus engagiert sich der Verein auch noch auf folgenden Themengebieten: 

 Millenniumsentwicklungsziele und Behinderung 
 UN-Konvention 



 Globales Lernen 
 Inklusive Entwicklungspolitik 
 Fairer Handel 
 Humanitäre Hilfe 
 Migration, Flucht und Behinderung 
 Community Based Rehabilitation 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden oder die Absolvierung eines Freiwilligendienstes unterstützt 

werden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Dienstag, 16. September 2014 

Vereinspräsentation Banyan Tree  

 

Verein:            Banyan Tree e.V. 

Webseite:       www.banyan-tree-ev.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein wurde 2008 von einer Gruppe engagierter Nürnberger gegründet. Der Verein widmet 

sich Hilfsprojekten in Kambodscha, bei denen insbesondere Kinder im Fokus stehen. Grund für 

die Vereinsgründung war eine Kambodschareise der beiden heutigen Vorsitzenden des Vereins.  

 
 

Ziel: 

Kambodscha, eines der ärmsten Länder in Südostasien, leidet noch heute unter den Folgen des 

Indochina-Kriegs und dem 30-jährigen Bürgerkrieg. Dem Regime der Roten Khmer fielen rund 2 

Millionen Kambodschaner zum Opfer, ein Viertel der damaligen Bevölkerung. Beinahe die 

gesamte geistige Elite des Landes wurde umgebracht, Schulen, Krankenhäuser und Geld 

abgeschafft. 

http://www.banyan-tree-ev.de/
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Erst seit 1993, mit der Kapitulation der letzten Roten Khmer und den ersten freien Wahlen, 

kehrte ein wenig Normalität ein. Der Stand des Bildungswesens ist trotz der Bemühungen der 

kambodschanischen Regierung (u.a. durch die Verlängerung der Lehrerausbildung von ein auf 

zwei Jahre, Anhebung der Lehrergehälter, Schaffung von fairen Zugangsbedingungen) immer 

noch stark ausbaufähig. 

 

Family Care Projekt 

Das Projekt Family Cambodian Active Rural Engagement (CARE) unterstützt arme Familien in 

ländlichen Gebieten Kambodschas. Durch die individuelle und nachhaltige Unterstützung, z.B. 

durch Nutztiere, Saatgut, Geräte für den Ackerbau, Fortbildungen in den Bereichen Vieh- und 

Ackerbau und Vermarktung der Produkte gibt Banyan Tree e.V. den Familien eine 

Existenzgrundlage. 

Die Familien erhalten vom Verein zu Beginn entweder ein Ferkel oder sieben Hennen und einen 

Hahn. Der Verein bietet ihnen zusätzlich verschiedene Seminare an, um Fachwissen zu erlangen, 

und stellt ihnen außerdem Materialien für den Bau der Stallungen und die Versorgung der Tiere 

zur Verfügung. Durch regelmäßige Betreuung eines fachkundigen Trainers wird das Fachwissen 

noch weiter ausgebaut. 

Durch das Bereitstellen von Samen und Arbeitsmaterialen, wie Schaufel, Gießkanne oder Netze 

zur Begrenzung der Felder, gewährleistet der Verein einen effektiveren Arbeitsprozess und die 

körperliche Entlastung der Familie. 

 

Studienprojekt 

Nur wenige junge Erwachsene aus den ländlichen Gebieten Kambodschas können eine Schule 

besuchen. Da den Familien das Geld fehlt, um ihren Kindern eine umfassende Ausbildung zu 

gewährleisten, ist ein Studium für viele undenkbar. Der Verein möchte deshalb neue 

Möglichkeiten eröffnen. 

Die Stipendiaten haben sich durchgekämpft und den Schulabschluss in der Tasche, aber das 

reicht oft noch lange nicht. Der Verein möchte sie nach dieser guten Leistung weiterhin fördern, 

um so ihre Chancen auf eine bessere Zukunft zu verbessern. 

 

Mit dem Stipendienprogramm unterstützt der Verein begabte und hochmotivierte junge 

Erwachsene aus sozial enorm benachteiligten Familien. Er bietet ihnen ein kostenloses 

Wohnheim und übernimmt die wichtigsten anfallenden Kosten, wie z.B. die Studiengebühren 

und die Kosten für die Verpflegung. 

Ein wichtiger Aspekt in den vier Jahren der Studienzeit ist auch die informale Bildung. Durch 

Englischnachhilfe, Workshops und Schulungen sowie Ausflüge hilft der Verein den jungen 

Erwachsenen, über den Tellerrand hinauszuschauen. Sie sollen dadurch zu mehr Selbstständigkeit, 

Neugier und Selbstbewusstsein geführt werden. 

 

Partnerschaften/ Kochen auf der Mülldeponie 

In Kooperation mit den Organisationen Thüringisch-Kambodschanische Gesellschaft e.V. / 

COMPED, SALT Academy und Chibodia e.V. arbeitet der Verein gemeinsam an folgenden 

Projekten oder unterstützt sie finanziell durch Spenden. 

 

So zum Beispiel: 

Etwas außerhalb, auf der Mülldeponie Batttambang, erlebt man einen Ort, an dem die 



Unterentwicklung und Armut Kambodschas in seiner schockierenden Wirklichkeit deutlich zum 

Vorschein kommen. Täglich wird dort der Abfall der Stadt abgelagert und in mitten dessen, 

umgeben von Fliegen und kaum erträglichen Rauchschwaden, sortieren Erwachsene mit ihren 

Kinder den Müll, um gerade genug Geld zum Überleben zu erarbeiten. 

 

In diese gesundheitsschädlichen und schlicht menschenunwürdigen Bedingungen hinein hat die 

Thüringisch-Kambodschanische Gesellschaft (TKG) zusammen mit ihrer kambodschanischen 

Partnerorganisation COMPED das Soziale Abfallzentrum Battambang (SAB) gebaut: ein 

Gebäudekomplex, der den Müllsammlern und ihren Kindern als soziale Anlaufstelle dienen soll. 

Anfang 2013 trafen sich TKG, COMPED und Banyan Tree, um gemeinsam die Idee eines 

Kochprojektes zu verwirklichen. Ein Projekt, in das die StudentenInnen des 

Stipendienprogramms einbezogen werden, um ihnen so einen Einblick in die Arbeit einer 

gemeinnützigen Organisation zu ermöglichen. 

 

Von Februar 2013 an organisierten und kochten sie ein halbes Jahr lang zweimal im Monat, mit 

der finanziellen und aktiven Unterstützung durch TKG und COMPED, kambodschanische 

Gerichte für die Familien von der Mülldeponie und ihre Kinder, um ihnen einige Momente der 

Entspannung und Sorglosigkeit bescheren zu können. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Sowohl Spenden als auch ehrenamtliche Tätigkeiten helfen dem Verein bei seiner Arbeit. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Dienstag, 16. September 2014 

Vereinspräsentation Bamboo Shoots  

 

Verein:            Bamboo Shoots e.V. 

Webseite:       www.bamboo-shoots.de 

 

Wirkungsbereich: 

Die Idee für den Verein entstand, als Mitglieder des Vereins 2009 im Rahmen eines längeren 

Auslandsaufenthaltes in Südostasien eine Möglichkeit suchten, in Kambodscha eine 

gemeinnützige Organisation zu unterstützen. Über persönliche Verbindungen kam der Kontakt 

zu einer Non-Profit Organisation mit dem Namen „Bamboo Shoots – Time to grow― zustande. 

Diese Organisation leistet in der Umgebung von Siem Reap durch den Aufbau von Vorschulen 

und Bildungseinrichtungen (u.a. Förderkurse, Sprachkurse, Bibliothek) einen wertvollen Beitrag 

zur Unterstützung der Kambodschaner. 

http://www.bamboo-shoots.de/


 
 

 

Angetrieben durch die persönlichen Eindrücke wurde der Verein letztendlich gegründet. 

Die Idee des Vereinsnamens beschreibt der Verein selber so: 

 

Nach einem alten kambodschanischen Sprichwort werden Kinder als Bambussprossen 

(„Bamboo Shoots―) bezeichnet, die im Laufe der Zeit und des Generationenwechsels die 

„alten― Bambusstangen ersetzen. Die kambodschanische Partnerorganisation setzt genau dort an: 

Kinder bereits so früh wie möglich (vor der Schule) auf das Leben vorzubereiten und beim 

Heranwachsen zu unterstützen. Hierfür ist Bildung und insbesondere die Fähigkeit, Englisch zu 

sprechen von entscheidender Bedeutung, aber auch die Vermittlung von grundlegendem Wissen 

über Landwirtschaft, den schonenden Umgang mit den vorhandenen Ressourcen und Hygiene 

dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Daher bietet die NGO (Non-Governmental 

Organisation) verschiedene altersgerechte Angebote für Kinder ab 3 Jahren und fördert auch die 

Jugendlichen und die Eltern durch bestimmte Hilfsangebote. Für die Durchführung des 

Unterrichtes werden einheimische Lehrer angestellt und bei ihrer Arbeit fördernd begleitet. 

 

Ziel: 

Kambodscha liegt in Südost-Asien zwischen Thailand, Laos und Vietnam. Im Land leben 

insgesamt ca. 14 Mio. Menschen, davon ca. 2 Mio. in der Hauptstadt Phnom Penh. Die Spuren 

der Schreckensherrschaft der Roten Khmer unter Pol Pot (1975-1979) sind immer noch sichtbar. 

Das Land wurde schwer verwüstet, die Infrastruktur zerstört und die gebildete Bevölkerung 

umgebracht. 20-32 % der damaligen Bevölkerung (1 bis 3 Mio. Menschen) wurden Opfer der 

Gewalttaten. 

Ein weiteres tragisches Erbe sind heute immer noch viele Landminen in den Provinzen. Erst 

kürzlich (2010) ist einer der letzten Roten Khmer für seine Foltertaten zu einer Gefängnisstrafe 

von 35 Jahren verurteilt worden. Die anschließende Regierung der vietnamesischen Besatzung 

von 1979-1991 sowie die politischen Wirrungen bis 1998 haben kaum zur Weiterentwicklung 

beigetragen. Daher ist das Land immer noch ein Entwicklungsland, auch wenn der Tourismus 

ansteigt: Jährlich besuchen schon über 2 Mio. Gäste die Tempelanlagen „Angkor 

Wat― (Weltkulturerbe der UNESCO) bei Siem Reap. 

 

Der Verein ist der Meinung, dass gute Bildung eine grundlegende und eine der nachhaltigsten 

Formen von Entwicklungshilfe darstellt und den unterstützten Menschen hilft, eine unabhängige 

Zukunft aufzubauen. Grundsätzlich sind die Schulen in Kambodscha kostenlos, und es gibt 

http://2.bp.blogspot.com/-HtMBgPiYrg0/VBfnRUS2EwI/AAAAAAAACBc/TNWVTi4oF6w/s1600/bamboo+shoots.JPG


Schulpflicht. Soviel zur Theorie – in der Praxis  erhalten viele Kinder keine ausreichende 

Schulbildung. Vor allem wenn sie in Dörfern leben, in denen es keine Schulen gibt, ist es kaum 

möglich, zum Unterricht zu gelangen. Ein öffentliches Schultransportsystem gibt es nicht. 

Da die Mitglieder des Vereins die Situation vor Ort selber beobachten konnten, entschlossen sie 

sich aus Deutschland die Kinder zu fördern, damit diese eine gute Ausbildung erhalten. Hierzu 

werden die Gelder direkt an vertrauenswürdige Partnerorganisationen in Kambodscha 

weitergeleitet. 

Die Arbeitsschwerpunkte des Vereins sind: 

 Vorschulprogramme 
 Schulprogramme und Förderkurse 
 Hilfe für ehemalige Vorschüler (z.B. Reisspenden) 
 Hilfe bei der Suche von Ausbildungs- und Arbeitsstellen für Jugendliche 
 Kontakt mit den Familien und staatlichen Lehrern 
 Unterstützung der Familien der Schüler 
 Erwachsenenbildung 
 Weiterbildungsangebot für alle Altersgruppen durch den Aufbau von Bibliotheken 

Durch die Arbeitsschwerpunkte soll sichergestellt werden, dass Bildung nicht nur den 

wohlhabenden Menschen, von denen es nicht wirklich viele in Kambodscha gibt, vorbehalten 

bleibt. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein führt folgende Möglichkeiten auf: 

 Freunden, Bekannten und Kollegen von den Projekten erzählen 
 Informationen über Social Media Plattformen weiterleiten 
 sich bei Plattformen wie betterplace.org anmelden und dort für den Verein aktiv werden, 

indem man z.B. eine Spendenaktion startet 
 eine Reise nach Kambodscha unternehmen und sich ein Bild von Land und Leuten 

machen 
 oder noch besser: unsere Partnerorganisation in Siem Reap besuchen 
 über den Verein bloggen, tweeten 
 Aktionen starten, um auf Bamboo Shoots aufmerksam zu machen 
 bei Ihrem nächsten Geburtstag statt Geschenke zu erhalten eine Spendenbox aufstellen 

und ihre Gäste zum Spenden animieren; der Verein verleiht solche Boxen auch gerne 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

 

 

 



Dienstag, 16. September 2014 

Vereinspräsentation Back to Life  

Verein:            Back to Life e.V. 

Webseite:        www.back-to-life.org 

 

Wirkungsbereich: 

Back to Life e.V. unterstützt und fördert die Verbesserung der Lebensumstände von 

benachteiligten Menschen, derzeit in Indien und Nepal, durch Entwicklungshilfe als Hilfe zur 

Selbsthilfe. 

Die Projekte werden von der Gründerin Stella Deetjen, die seit 1996 im Ausland benachteiligten 

Menschen und insbesondere Kindern hilft, ausgesucht, initiiert und ins Laufen gebracht. 

Daraufhin folgt die Phase, in der Projektleiter und Partner die Projekte begleiten. Diese soll 

schlussendlich in die Phase der Selbstbestimmung und Selbstständigkeit der örtlichen 

Bevölkerung münden.  

 
 

Ziel: 

Nepalprojekte 

 

Im Himalaya 

Mugu ist die einzige Region weltweit, in der Frauen früher sterben als die Männer. Die Mütter- 

und Säuglingssterblichkeitsraten sind somit die höchsten weltweit und das nicht nur, weil die 

mittelalterlichen Lebensumstände, der harte Daseinskampf, Hunger gepaart mit zu schwerer 

körperlicher Arbeit ihr tägliches Dasein bestimmen, sondern weil ein althergebrachter Aberglaube 

das Leben der Frauen und Neugeborenen bedroht. Um ihre Familien vor der etwaigen Rache der 

lokalen Gottheiten zu schützen, muss eine Frau, wenn sie blutet, d.h. ihre Periode hat oder ein 

Kind zur Welt bringt, das Haus verlassen. Sie gilt als ‚unrein‘ und kann sich nur in den Kuhstall 

oder den Wald zurückziehen. 

 

Der Verein verfolgt folgende Projekte, um die Situation zu verbessern: 

http://www.back-to-life.org/
http://1.bp.blogspot.com/-ZA91pCNG4MU/VBfn5s2ko3I/AAAAAAAACBk/U9WS8MkJ3m8/s1600/back+to+life.jpg


 Einrichtung eines Geburtshauses 
 Regelmäßige Trainings und Workshops 
 Aktive Gesundheitsvorsorge 
 Schulbau, Ausbildungsförderung und Alphabetisierung 
 Sozio-ökonomische Perspektiven für die Landwirtschaft 
 Umwelt- und Ressourcenschutz 
 Rauchfreie Öfen 
 Solarenergie 
 Existenzförderung durch Mikrokredite 
 Medizinische Hilfe durch Health Camps 
 Kranke werden ausgeflogen 

Bereits 2010 hat sich das Back to Life-Team dafür entschieden, in Nepal ein weiteres Projekt im 

Rahmen der „Nachhaltigen Hilfe zu Selbsthilfe― ins Leben zu rufen. Der kleine Himalayastaat ist 

mit seinen ca. 30 Millionen Einwohnern – zwischen den beiden aufstrebenden Großmächten 

Indien und China gelegen – nicht nur eines der ärmsten Länder Asiens, sondern der Welt. Rund 

zwei Drittel der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze, die auf 2 Dollar Einkommen pro 

Tag beziffert ist. 

Zur Verbesserung der Lebensbedingungen in den Dörfern werden folgende Projekte verfolgt: 

 Spargruppen 
 Sozio-ökonomische Perspektiven in der Landwirtschaft 
 Umweltschutz – Erhaltung ihrer Ressourcen 
 Solaranlagen, Lehmöfen, Biogasanlagen 
 Medizinische Hilfe 

Indienprojekte 

Bereits 1996 ermöglichte der Verein einer Gruppe von 36 Straßenkindern den Schulbesuch und 

initiierte ein Tagesprogramm. Die tägliche Not der Kinder und die gefährlichen 

Lebensbedingungen trieben den Verein voran, im Jahre 2003 das erste Kinderheim für 50 Jungen 

und Mädchen zu eröffnen. Im Laufe der Jahre kamen mehr und mehr Kinder hinzu, so dass 

heute 95 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und achtzehn Jahren, aufgeteilt in ein Jungen- 

und in ein Mädchen-Heim, ein sicheres Leben und eine Chance auf eine würdevolle Zukunft 

geboten werden. 

Folgende Projekte werden betreut: 

 Kinderheim 
 Schulausbildung 
 Betreute Hausaufgaben 
 Ausbildung 
 Soziale Betreuung und Aktivitäten 
 Bücherei 
 Taschengeld 
 Medizinische und soziale Aufbauhilfen für Angehörige 

Darüber hinaus bietet der Verein auch Brückenkurse für Kinder an, die niemals zuvor eine 

Schule besucht haben oder aber direkt von der Straße kommen. 

Der Verein hat für weitere 15 Kinder ein Day-Care-Center entwickelt und verfolgt damit das Ziel, 

sie sanft an neue Lebensgewohnheiten heranzuführen, um sie schließlich ganz in die 



Kinderheime aufzunehmen. 

Der Verein hat die Kinder aus demselben Background ausgewählt, aus dem alle Kinder stammen, 

also Straßenkinder und Kinder von Leprabetroffenen. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann natürlich durch Spenden oder Projektpatenschaften finanziell unterstützt 

werden, da jeder Euro benötigt wird. Wer sich aber gerne aktiver beteiligen möchte, der ist 

herzlich dazu eingeladen, das Projekt und die Arbeit des Vereins auch anderen Menschen 

vorzustellen und somit neue Spender zu finden. Wer eine Praxis hat, kann auch gerne die Flyer 

oder Poster aushängen. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Dienstag, 16. September 2014 

Vereinspräsentation AYUDAME - Kinderhilfswerk Arequipa  

Verein:            AYUDAME – Kinderhilfswerk Arequipa e.V. 

Webseite:        www.ayudame.de 

 

Wirkungsbereich:  

Alles nahm seinen Anfang, als Sieglinde Pausenwang, einer Sonderschullehrerin aus Kassel, die 

1983 im Rahmen eines Entwicklungshilfeauftrags nach Arequipa/Peru kam, um dort an der 

Einrichtung UNAMONOS für behinderte Kinder mitzuarbeiten. Die Armut und das Elend der 

Kinder dort haben sie derart tief bewegt, dass sie anfing, Babys, um die sich niemand kümmerte, 

in ihrer Wohnung aufzunehmen. Zunächst waren es einige Neugeborene aus Krankenhäusern, 

die von ihren Müttern bei deren heimlichem Abschied zurückgelassen wurden; später brachte 

man auch Kinder zur Pflege, die zu Hause nicht mehr versorgt werden konnten. Damit war die 

„Albergue― entstanden! 

 
 

 

Frau Pausewang erhielt im gleichen Jahr Unterstützung von Jutta Grau, die aus Stuttgart 

kommend sich ebenfalls zum Ziel gesetzt hatte, ihren Sozialdienst in einem Entwicklungsland zu 

verrichten. Beide Frauen erweiterten den kleinen Kinderhort zu einer Tagesstätte, in der nun 

http://www.ayudame.de/
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größtenteils Kinder von alleinerziehenden Müttern aus sozial schwachen Verhältnissen tagsüber 

betreut und versorgt wurden. Die ständig wachsende Zahl machte es bald erforderlich, weitere 

Mitarbeiter einzustellen, die die Kinder pädagogisch betreuten und auch in Küche und  Haushalt 

beschäftigt waren. Man meldete die Einrichtung unter dem Namen AYUDAME  = „Hilf 

mir―  bei den Behörden an. 

 

Ein weiterer Schwerpunkt der damaligen Projektarbeit war die Eingliederung verlassener Kinder 

in neue Familien. Das geschah hauptsächlich über Adoptionen, bei denen  Leiterin  und 

Mitarbeiter der Einrichtung den Adoptiveltern oft mit großem, persönlichem Einsatz zur Seite 

standen. So erhielten bis 1991 über 36 Kinder in Peru, USA und vornehmlich in Deutschland 

neue Eltern. Danach wurden wegen allzu großer Schwierigkeiten mit den Gerichtsbehörden 

keine  Adoptionen mehr vermittelt. 

Auf Grund einer Adoption lernte auch eine junge Frau aus München 1985 die Einrichtung 

kennen und fasste den Entschluss, in Deutschland Leute zu finden, die sich für dieses Projekt 

einsetzen wollten. Das hat sie dann auch mit unermüdlichem Eifer und großer Beharrlichkeit 

verfolgt. 

Zusammen mit einem Freund, gelang es ihr, im Januar 1986 einen Verein zu gründen, der mit der 

offiziellen Eintragung am 22. April 1986 beim Amtsgericht München unter dem Namen 

„AYUDAME – Kinderhilfswerk Arequipa e.V.― seine Arbeit begann. 

 

Ziel: 

Aufgaben des deutschen Vereins sind: 

 Entwicklung von Konzeptionen zur weiteren Förderung des Projektes, 
 Beratung der Leiterin von Nuestro Hogar bei der Arbeitsorganisation, bei Personalfragen 

und bei anderen Problemen der täglichen Arbeit, 
 Sicherstellung der Finanzierung des Projektes, 
 Pflege des regelmäßigen Kontaktes zu Nuestro Hogar sowie zum peruanischen 

Partnerverein, 
 Vertrieb der Produkte der Nähwerkstatt in Deutschland, 
 Vermittlung von Patenschaften, 
 Auswahl und Betreuung der in der Einrichtung arbeitenden Praktikantinnen aus 

Deutschland. 

 

Kindertagesstätte 

Der Verein ist Träger der Kindertagesstätte „Nuestro Hogar― in Arequipa im Süden Perus. Dort 

werden derzeit etwa 120 Kinder im Alter von 2 bis 14 Jahren aus sozial schwachen Familien, 

insbesondere Kinder alleinerziehender Mütter, pädagogisch, sozial und medizinisch betreut. 

Der Verein bietet in diesem Zusammenhang auch Projekt-Patenschaften an und ermöglicht 

Freiwilligen aus Deutschland, ein mindestens halbjähriges Praktikum in der Kindertagesstätte zu 

absolvieren. 

 

Nähwerkstatt 

In den vergangenen Jahren entstand im Rahmen des Projektes eine Textilwerkstatt. Hier werden 

Wandbehänge, Rucksäcke, Westen, Taschen und vieles andere mehr in heimischen Applikationen 

hergestellt. 



Die Werkstatt wurde im September 1989 vom Mitglied Ursula Stellmacher aus Berlin während 

ihres 1½ -jährigen Aufenthalts in der Herberge eingerichtet. Frau Stellmacher bildete einige der 

Mütter in mehreren Kursen zu geschickten Stickerinnen aus, die auch in Heimarbeit Teile der 

Nähwaren herstellen. Zur Zeit haben auf diese Weise ca. 12 Stickerinnen die Möglichkeit, 

Erwerbstätigkeit und Familie miteinander vereinbaren zu können; so trägt auch dieser Teil der 

Einrichtung zur Stabilisierung der Familien bei. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden und Patenschaften unterstützt werden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Dienstag, 16. September 2014 

Vereinspräsentation Pachamama  

Verein:            ASOCIACION PACHAMAMA e.V. 

Webseite:       www.asociacion-pachamama.de 

 
 

Wirkungsbereich:  

Die Gründer des Vereins Pachamama, Nicky Mügge-Bruckert und Rodolfo Arias Weiss, riefen 

1988 in Peru die Vereinigung Asociación Pachamama Manta Wua Wuan Cunapacc Perupi ins 

Leben. Der Name stammt aus der Quechua-Sprache und bedeutet: 

Für die armen Kinder Perus, die der Pacha (Erde) Mama (Mutter) nachfolgen. 

Durch das steigende Interesse deutscher Freunde an den Hilfsaktionen folgte 1990 auch die 

Gründung des deutschen Vereins Asociación Pachamama e.V. 

   

Ziel: 

Die Vereinigung Asociación Pachamama hilft nicht nur Waisenkindern. Sie unterstützt auch die 

Menschen in den Armenvierteln, indem sie sie mit Kleidung, Essen, Matratzen, Betten und 

vielem mehr versorgt, um ihre vitalen Grundbedürfnisse zu erfüllen. 

 

 

http://www.asociacion-pachamama.de/
http://2.bp.blogspot.com/-6jSXnqLs6ck/VBfpBA9NyBI/AAAAAAAACB0/uql2pKitMbc/s1600/pachamama.jpg


Pachamama bietet: 

Zeichenunterricht 

Der Stundenplan sieht zwei Stunden wöchentlich in jeder Klassenstufe vor. Es werden 

Kunstwerke mit den Schülern angefertigt, die von der Nasca-Kultur inspiriert sind: Malereien, 

Farbexperimente, Kohlezeichnungen oder Kaltkeramiken. Auch werden Karten aus Karton mit 

Stickereien hergestellt, die die Kultur von Nasca zeigen. 

 

Nähschule 

Die Kinder erhalten an verschiedenen Tagen fachliche Anleitung, aus gespendeten Stoffen zu 

nähen. Auch kommen Frauen aus Nasca und fertigen ihre Kleidung selbst an. Dabei lassen sie 

sich durch das Schneiderpersonal beraten. Hilfe zur Selbsthilfe: Mittlerweile kann der Verein den 

Bedarf der Schuluniformen und der A.P. Uniformen selbst erzeugen. Aufträge von außerhalb 

werden angenommen, damit sich die Einrichtung in Zukunft selbst finanzieren kann. 

 

Computerklasse 

Dieses Projekt begann ursprünglich mit Schreibmaschinenklassen; inzwischen erhalten die 

Kinder EDV-Unterricht. Um dieses Projekt zu fördern, bietet Pachamama Klassen für Externe 

zwecks Selbstfinanzierung an. 

 

Deutschunterricht 

Deutsche Praktikanten helfen den Kindern, ihre Englischkenntnisse zu verbessern und die 

deutsche Sprache kennen zu lernen. Grundkurse in Deutsch und Englisch werden außerhalb der 

normalen Klassen angeboten. 

 

Unterstützung Not leidender Familien in Nasca und Umgebung 

Diese Hilfe ist seit mehr als 20 Jahren Tradition. Viele Familien in Nasca und Umgebung leiden 

unter der hohen Arbeitslosigkeit. Soziale Unterstützung durch den Staat gibt es nicht, und eine 

gute Krankenversicherung kann sich kaum eine Familie leisten. 

 

In Zusammenarbeit mit den Gemeindeverwaltungen versucht die Vereinigung Asociación 

Pachamama, den Familien in dringenden Notfällen zu helfen. Kleiderspenden werden gezielt an 

betroffene Familien verteilt. 

 

In Einzelfällen müssen Kosten für Medikamente und Nahrung aus Spenden und Mitglieds-

beiträgen finanziert werden. 

 

Eine monatliche Hilfe für die umliegenden Landbesitzungen (Chacras) sind ebenfalls Tradition. 

Dafür erhält Pachamama des Öfteren Kartoffeln oder andere Feldfrüchte, je nach Saison. 

 

Die Zielsetzungen des Vereins Asociación Pachamamas sind: 

 Betreuung und Ausbildung von Waisenkindern und Kindern besonders armer Familien 
 Unterstützung Not leidender Familien in Nasca und Umgebung 
 Hilfe bei der medizinischen und technischen Infrastruktur der Region 



Krankenhaus Nasca 

Was nutzt ein Krankenhaus, wenn man den Aufenthalt und die medizinische Versorgung nicht 

bezahlen kann? Was sollen vom Staat eingerichtete ärztliche Versorgungsstationen für bedürftige 

Menschen tun, wenn sie zwar über ausgebildete Ärzte, aber über keine medizinische Geräte 

verfügen? 

 

In Nasca kann ein schwerer Unfall oder eine Krankheit besonders heikel sein, da es keine 

Fachärzte oder spezielle medizinische Geräte für die erfolgreiche Durchführung einer Operation 

gibt. 

 

Seit vielen Jahren bringt Pachamama medizinische Geräte nach Peru. Diese Aktionen waren 

immer mit vielen Schwierigkeiten verbunden, da das Gesundheitsministerium nur medizinische 

Geräte akzeptiert, die nicht älter als fünf Jahre sind. Geräte, die aus Deutschland kommen und in 

einem einwandfreien Zustand, aber älter als fünf Jahre sind, können bei Einfuhr nach Peru 

konfisziert werden, und weitere bürokratische Probleme sind die Folge. 

 

Seit 1988 sammelt die Asociación Pachamama in Deutschland medizinische Geräte und 

allgemeinen Krankenhausbedarf. Mit technisch einwandfreien Geräten konnte wirkungsvoll 

geholfen werden. Ein kleiner Überblick über die gespendeten Hilfsgüter auf der Webseite soll 

deutlich machen, was bereits erreicht wurde. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden unterstützt werden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Dienstag, 16. September 2014 

Bitte um Ihre Kommentare hierzu  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

zum Thema menschliche Schilder und zionistische Propaganda bezüglich Verteidigung hatten wir 

schon mehrmals etwas veröffentlicht... Von Golda Meir bis zum Videospiel, bei dem man nur 

gewinnt, wenn man Zivilisten tötet... u.v.m. 

 

Wir freuen uns nun auf Ihre Zuschriften an info@promosaik.com zu dieser Karikatur. 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 



 
 

 

Hier spricht der US-Präsident B. Obama so schön solidarisch zu B. Netanjahu und flüstert ihm 

zu, er solle sich verteidigen und nicht zulassen, dass er von den Feinden angegriffen wird.  

 

 

Dienstag, 16. September 2014 

Ein neuer Artikel von Hassan Mohsen zum Thema Takfir und 
Rechtsschulismus  

 

 

Liebe Leserinnen und Leser,  

 

im folgenden Artikel von Hassan Mohsen geht es um die neue rassistische Mode in der 

muslimischen Gemeinde, die natürlich vollkommen dem Universalismus des islamischen 

Glaubens und Denkens widerspricht.  

 

Der Autor beschreibt das Phänomen des Rassismus und seine verschiedenen Äußerungsformen, 

vom Zionismus bis zu den Neonazis. Ob nun genetischer oder kultureller Rassismus: es ist 

einfach verwerflich, dass solche Formen der Diskriminierung in einer egalitären Religion wie der 

des Islam noch Platz finden. Daher möchte ich als Redakteurin von ProMosaik e.V. das wichtige 

Motto anführen, das der Autor am Ende seines Artikels anführt, und zwar:  

Gib Rechtsschulismus keine Chance! 

 

Denn Rassismus ist eine Geisteshaltung, die im Islam und auch außerhalb des Islam wirklich 

nichts zu suchen hat. Alle Menschen haben das Recht auf eine gleichwertige Behandlung und auf 

eine gleichwertige Wertschätzung innerhalb und außerhalb der Ummah.  

 

ProMosaik e.V. spricht sich für den Schutz der Minderheiten innerhalb und außerhalb des Islam 

aus, da Diskriminierung und Rassismus die Menschenwürde beleidigen und den Menschen in 
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seinem universellen Wert verneinen. 

 

Wir freuen uns auf Zuschriften zum Thema. 

 

Dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 
Redaktion von ProMosaik e.V. 

Quelle: regionalia.de 

 

 

 

 

ESSAY zum Takfir und Rechtsschulismus 

von Hassan Mohsen  
 

Unter Muslimen ist es heutzutage in Mode gekommen Muslime anderer Rechtsschulen als 

unvollkommen im Glauben zu betrachten. Dieser Trend ist meiner Meinung nach ein Trend in 

die falsche Richtung. Während sich Muslime im Westen, um die Vielfalt der Religionen (oder 

Kulturen) bemühen, wäre es nicht richtig die Vielfalt der eigenen Religion zu missachten. Dieser 

Essay möchte diesen Missstand beim Namen nennen, oder eher einen Namen für diesen falschen 

Trend vorschlagen. 

 

Zunächst werden einige Begriffe vorgestellt, um schließlich zur eigentlichen Begriffsschöpfung zu 

kommen. Rassismus: Von Rassismus spricht man, wenn bestimmte Merkmale von Menschen, 

wie zum Beispiel Hautfarbe oder Herkunft, mit bestimmten Eigenschaften gekoppelt werden. 

Man schließt also von der Hautfarbe oder Herkunft auf die geistige oder kriminelle Ader, und 

benutzt diese Konstruktion zur Bewertung. Rassismus liegt also vor, wenn bestimmte körperliche 

Merkmale oder Eigenschaften qualitativ bewertet werden, oder wenn gelerntes Verhalten oder 
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Intelligenz als angeboren unterstellt werden. 

 

Diese Art des Rassismus wird als genetischer Rassismus bezeichnet. Die Grundlage für die 

Haltung der Ausschliessung alles Fremden folgt beim sogenannten genetischen Rassismus einer 

bestimmten Logik. Die äußeren körperlichen Ungleichheiten von Menschen werden beim 

genetischen Rassismus zu angeborenen Wesensunterschieden erklärt, und werden weder toleriert, 

noch gelten sie als veränderbar. Sie werden immer als etwas Negatives, von der Norm 

Abweichendes, als etwas Abartiges angesehen. 

 

Neben dem genetischen Rassismus gibt es auch den sogenannten kulturellen Rassismus. Vom 

kulturellen Rassismus spricht man, wenn bestimmte Lebensgewohnheiten, Sitten und Gebräuche 

anderer als negativ abweichend deklariert werden. Im Gegensatz zum genetischen Rassismus 

werden die Wesensunterschiede im kulturellen Rassismus nicht als unveränderbar angesehen. 

Beim kulturellen Rassismus werden Wesensunterschiede überwunden, wenn Person A, die der 

Kultur B angehört, die Kultur C annimmt. Kultur C ist hier die Kultur des kulturellen Rassisten. 

 

Im Gegensatz zu den Zionisten, äußert sich der Rassismus der heutigen Neonazis meist nicht 

mehr in Form von Rassenunterschieden. Er geht darüber hinaus. Es geht um die Trennung aller 

sogenannter Ethnien. Den Rassismus heutiger Neonazis könnte man vielleicht als Ethnozismus 

bezeichnen. So durchzieht sich die von den Neonazis behauptete Ungleichheit der Menschen, die 

nach ihrem rassistischen Konzept gleichbedeutend mit einer Ungleichwertigkeit der Menschen ist, 

mehr oder minder verdeckt die gesamte ideologische Ansprache der heutigen Neonazis. 

 

Die Ablehnung von Fremden, unabhängig davon welcher Couleur, bezeichnet das Gefühl der 

Überlegenheit der eigenen ‗Art‘ (Religion, Kultur, Ethnie,…etc.) gegenüber Anderen. Mit diesem 

Gefühl der Überlegenheit der eigenen ‗Art‘ wird die Diskriminierung der Anderen gerechtfertigt. 

Ungleichwertigkeit zwischen den Gruppen wird behauptet, und Diskriminierungen gerechtfertigt. 

Die Behauptungen, worauf das Ungleichverhältnis beruht, sind unterschiedlich: Der 

Ethnozismus geht von der Überlegenheit der eigenen Kultur aus.  

 

Der Rassismus darüber hinaus, von der angeblichen Überlegenheit der eigenen Rasse. Aber bei 

beiden ist nicht die Wahrnehmung eines Unterschiedes entscheidend, sondern der Gebrauch des 

Unterschieds zum eigenen Vorteil und gegen das Opfer. Die angeblichen biologischen Merkmale 

des anderen werden negativ gesehen. Der Rassist rechnet sich selbst zur guten Welt und seine 

Opfer zur Welt des Bösen. In der Präambel der UNESCO, Artikel 2 (1), heißt es: 

 

„Jede Theorie, welche die Behauptung enthält, dass bestimmte ―Rassen‖ oder Volksgruppen von Natur aus 

anderen überlegen oder unterlegen sind, und somit impliziert, dass einige das Recht hätten, andere als unterlegen 

angesehene zu beherrschen oder zu beseitigen, oder welche Werturteile auf Rassenunterschiede gründet, entbehrt 

jeder wissenschaftlichen Grundlage und widerspricht den moralischen und ethischen Grundsätzen der Menschheit.― 

 

Das Gefühl der Überlegenheit gegenüber Menschen anderer Ansichten, anderer Religion oder 

Herkunft führt zur Diskriminierung. Diskriminierung liegt vor wenn der Andere als ein Vertreter 

einer gehassten Gruppe betrachtet, als ungleichwertiger Menschen abgelehnt und ihm negative 



Eigenschaften zugeschrieben werden. Diskriminierung definiert bereits die Zuordnung von 

Menschen zu unterschiedlichen Kategorien. Die Zuordnung einer Person in eine Kategorie, die 

stets mit bestimmten Eigenschaften verbunden ist, beschränkt ihre Freiheit, sich selbst zu 

definieren. Diskriminierung beinhaltet eine benachteiligte Behandlung von Personen aufgrund 

von Eigenschaften, die der diskriminierten Person von der diskriminierenden zugesprochen 

werden. 

 

Soviel zu den verschiedenen Rassismen. Diese Begriffe sind auch für Muslime immer noch 

präsent. So hat der Islam Rassismus, ob genetisch oder kulturell, bekämpft, dennoch kommt es 

auch unter Muslimen zu Rassismen, u.a. bedingt durch einen radikalen Nationalstolz. Und 

obwohl es gewisse Rassismen unter Muslimen gibt, werden diese Rassismen gesellschaftlich 

abgelehnt. Doch eine Art von Rassismus und Diskriminierung gilt bei vielen Muslimen immer 

noch als islamisch: der Rechtsschulismus. 

 

Von Rechtsschulismus spricht man wenn bestimmte Handlungen von Muslimen anderer 

Rechtsschulen wie zum Beispiel eine bestimmte Haltung im Gebet mit bestimmten negativen 

Eigenschaften gekoppelt werden. Also wenn eine bestimmte Haltung im Gebet auf die 

Zugehörigkeit zum Islam (oder Nichtzugehörigkeit) geschlossen wird, und wenn diese 

Konstruktion zur Bewertung wird. Ein Rechtsschulist ist also jemand, der bestimmte islamische 

Ansichten qualitativ bewertet. Ein Rechtsschulist macht Glaube und Unglaube von der 

Rechtsschule abhängig. Für einen Rechtsschulisten ist sein Gefühl der Überlegenheit abhängig 

von der Zugehörigkeit zu der Rechtsschule. Dass Rechtsschulismus islamisch unkorrekt ist, 

versteht sich wohl also von selbst. Deshalb: Gib Rechtsschulismus keine Chance! 

 

Dienstag, 16. September 2014 

Der neue Newsletter von Gaza muss leben aus Wien  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei der neue Newsletter dieser Woche aus Wien vom Verein "Gaza muss leben"... interessante 

Veranstaltungen für alle unseren österreichischen Leserinnne und Leser. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung für "Gaza muss leben". 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 



 

 

 

    

Kampagne „Gaza muss leben‖ 

Newsletter, 15. September 2014 

   

Liebe Freundinnen und Freunde, 

In diesem Newsletter weisen wir auf zwei Veranstaltungen am 18. September 2014 in Wien hin. 

Ihre Kampagne „Gaza muss leben― 

Fällt das Embargo gegen Gaza? 

Österreichisch-Arabisches Kulturzentrum (OKAZ) 

Do., 18.9.2014, 19h 

4., Gußhausstr. 14/3 

 

Prof. Anthony Löwstedt, Historiker, Politikwissenschaftler und Medienexperte mit 

Forschungsschwerpunkt Nahost und Südafrika 

 

Oliver Hashemizadeh, Dar al Janub – Verein für Antirassistische und Friedenspolitische Initiative 

 

Wilhelm Langthaler, Antiimperialistische Koordination 

 

•    Wird der Wiederaufbau möglich sein? 

•    Hat der Gaza-Krieg die Kräfteverhältnisse verschoben? 

•    Welche Folgen hat die extreme Haltung Israels auf die Region –Einschüchterung oder 

Kontrollverlust? 
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•    Hat die palästinensische Einheitsregierung eine Chance? 

•    Palästina-Solidarität: humanitäre Hilfe, Boykott (BDS) und demokratischer Staat (ODS)? 

•    Österreichische Hilfsmission nach Gaza 

 

Filmreihe Palästina: Territories 

Frauen in Schwarz Wien 

Filmabende im Amerlinghaus 

Donnerstag, 18. September 2014, 19:00 Uhr im Amerlinghaus, Stiftgasse 8, 1070 Wien 

 

 

Director: Mary Ellen Davis 

Editor: Mariano Franco 

Cinematographer: Mark Ellam 

Producer: Yannick Letourneau 

Photos by Larry Towell 

 

Canada, 65 minutes 

Peripheria Productions, www.peripheria.ca 

 

A contemplation of occupation, exploitation, documentation and the role of the photographer 

and his art 

 

 

 
SYNOPSIS 

 

A giant in the world of documentary photography Larry Towell has garnered several top-level 

honours, including the 2005 Priz Nadar and the first Henri Cartier-Bresson Award. This program 

follows Tolwell as he uses his camera to confront foreboding landscapes and shed light on 

struggling communities – drawing parallels between the Israeli occupation of Palestine and the 

militarization of the U.S.-Mexico border. Towell also reflects on the creative process, offers 

insight into the photojournalist‘s trade, and describes his experiences as an eyewitness to the 9/11 

http://www.peripheria.ca/
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attack on New York City. His thoughtful commentary accompanies numerous examples of his 

work. Filmed in the Occupied Palestinian Territories (West Bank and East-Jerusalem), at the 

border between Mexico and the United States (States of California and Baja California), New 

York and Southern Ontario in Canada. TERRITORIES will be preceded by the short – A DAY 

IN PALESTINE, 2007, 6 minutes. 

 

Larry Towell is the only Canadian member of the legendary Magnum Photos Agency, known for 

its humanist and universal approach. Towell belongs to this tradition. His curiosity may guide 

him sometimes to the heart of conflicts, but his works express a particular sense of intimacy. 

More than a war photographer, Towell considers himself a family photographer. This 

documentary reveals the artist and the man through his photographic work and his open 

meditations on life and the creative process. 

 

Donations welcome! 

 

Dienstag, 16. September 2014 

ProMosaik e.V. interviewt Herrn Simon Richter von der A.I.P.  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

wir freuen uns sehr, Ihnen das Interview mit Herrn Simon Richter von der A.I.P. 

(antiimperialistischen Plattform) zu präsentieren. 

 

Wir von ProMosaik e.V. sind der festen Überzeugung, dass Kolonialismus und Imperialismus 

immer noch sehr präsent auf der Szene der Weltpolitik sind und man sich ihnen dringend sozio-

politisch widersetzen sollte. Kolonialismus und Imperialismus sind aggressive Formen der 

Machtausübung eines Volkes, das sich als besser oder militärisch ausgerüsteter ansieht, gegen ein 

anderes, das ihm militärisch unterlegen ist. 

 

Kolonialismus und Imperialismus sind somit Formen der Unterdrückung von Menschen durch 

Menschen. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften zum Interview von Herrn Richter, da wir der Meinung sind, 

dass seine Plattform eine sehr wichtige sozio-politische Funktion im Kampf gegen den 

Neoimperialismus ausübt, zu dem meines Erachtens auch der Zionismus mit seiner aggressiven 

Siedlungspolitik und seinen Völkermordabsichten gegen das palästinensische Volk gehört. 

 

Wichtig ist für ProMosaik e.V. auch die Pädagogik des Antiimperialismus.  



Des Weiteren ist es von wesentlichem Belang, den Antiimperialismus als den Ausdruck einer 

internationalen Alternative zur Gewalt des Neoimperialismus zu sehen, der nur die Waffenlobbys 

siegen lässt, wie wir bereits öfters hervorgehoben haben.  

 

 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

1.- Was war der Anlass für die Gründung der Initiative A.I.P.? 

Im Jahr 2011 erfolgte durch die NATO der Überfall auf Libyen - unter offensichtlicher 

Verletzung der Resolution des UN-Sicherheitsrates wurde das Land unter Zuhilfenahme von 

Unzufriedenen, kriminellen Banden und ausländischen Terroristen in Schutt und Asche gelegt. 

Bis heute beherrschen rivalisierende bewaffnete Gruppen das Land, wodurch Instabilität und 

Chaos an der Tagesordnung sind. Dies war der Grundstein für die Gründung der 

Antiimperialistischen Plattform Deutschlands. 

In unserer Anfangszeit knüpften wir vorwiegend Kontakte zu libyschen und syrischen 

Sympathisanten und Freunden – wobei bereits vor unserer Gründung internationale Kontakte 

bestanden. So besaß beispielsweise unser Vorsitzender Michael Koth weit vor 1989 Kontakte zur 

Botschaft Nordkoreas. Dementsprechend hat die AiP ihre Traditionslinie unter anderem auch im 

Solidaritätskomitee der DDR unter Kurt Seibt. Zahlreiche Antiimperialisten mit 

unterschiedlichen Biografien fanden sich zusammen, auch, weil sie für sich in traditionellen 

„rechten― oder „linken― Zusammenhängen keine Möglichkeiten für eine antiimperialistische 

Politik fanden. 

2.- Welche Hauptziele verfolgen Sie mit dieser Plattform? 

Wir setzen uns aktiv für eine Verständnis- und Bündnispolitik antiimperialistischer Kräfte aus 

diversen Richtungen ein, dies betrifft sowohl politische Gruppierungen, einzelne Personen aber 
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auch Vertreter bestehender Staaten. Die Welt ist bezüglich dieser Frage wieder in zwei Lager 

geteilt: Imperialistische Kräfte unter der Knute der USA und des Zionismus auf der einen Seite, 

der Widerstand und um Souveränität ringende Völker auf der anderen Seite. Diesen Widerstand 

zu organisieren, ihn zu entwickeln sowie Angriffe des Imperialismus auf allen Ebenen 

zurückzuweisen und eine feste Bande zwischen den bestehenden antiimperialistischen Faktoren 

zu schaffen – das ist unsere Aufgabe. 

3.- Wie wichtig ist die internationale Vernetzung für Ihre Arbeit? 

In Bezug auf unsere Arbeit nimmt die internationale Vernetzung den gleichen Stellenwert ein wie 

die nationale. Es gilt Gemeinsamkeiten zu suchen, diese zu erkennen und damit Möglichkeiten 

einer potentiellen Zusammenarbeit zu prüfen, die zum Erfolg unserer Arbeit, aber auch im 

gemeinsamen Kampf gegen den Imperialismus beitragen. Die Frontlinie des Imperialismus kennt 

keine geografischen Grenzen. 

4.- Wie denken Sie kann politische Erziehung zum Kampf gegen den Imperialismus als 

System und als politisches Paradigma beitragen? 

Der Kern der politischen Erziehung muss in der Vermittlung von Werten bzw. einer Werteskala 

liegen, die damit die wesentliche Grundlage für eine kämpferische Lebenshaltung bildet. 

Entscheidend für den Kampf gegen den Imperialismus als System ist die Analysefähigkeit der 

gesellschaftlichen Verhältnisse, die Imperialismen hervorbringen sowie die Schulung bezüglich 

der Entwicklung des Imperialismus und seinen Protagonisten. 

5.- Die Darstellung Nordkoreas ist in den Medien der Marxisten und des Westens so 

unterschiedlich. Wo finden Sie hier hinter der Propaganda auf beiden Seiten die 

Wahrheit? 

Unter den heutigen so genannten Marxisten ist keine einheitliche Bewertung Nordkoreas 

vorzufinden. Zu unterscheiden ist hierbei das innenpolitische Gesellschaftssystem sowie der 

außenpolitische antiimperialistische Charakter. Es gehört jedoch nicht zu unseren Aufgaben, eine 

Analyse und Bewertung der innenpolitischen Verhältnisse vorzunehmen. In erster Linie steht es 

den Nordkoreanern selbst zu, ihre staatliche Verfassung einzuordnen und zu bewerten. Wir 

orientieren uns bei der Bewertung des antiimperialistischen Charakters eines Staates an den 

harten Fakten - in der Überprüfung der Argumentationskette der Imperialisten zur Entstehung 

und zum Verhalten Nordkoreas ist die Verlogenheit jedoch bewiesen. 

6.- Wie gehen Sie damit um, wenn sich hinter dem antiimperialistischen Kampf (auf 

außenpolitischer Ebene) ein diktatorisches Regime (auf der innenpolitischen Ebene) 

verbirgt? 

In der westlichen Lesart stellt sich ein diktatorisches Regime als Regierung gegen den 

Mehrheitswillen eines Volkes dar, welches sich dabei grausamer Methoden bedient, um seine 

Herrschaft aufrecht zu erhalten. Wir unterstützen Regierungsformen, die sich offenbar gegen die 

Volksinteressen richten, ausdrücklich nicht. Die Begriffsbestimmung von Diktatur und 

Demokratie ist heute auf den Herrschaftsanspruch des Imperialismus zugeschnitten und 

impliziert ein Denken zur Bestimmung der politischen Feindbilder. Es ist ein typisches und 

aggressives Merkmal des Imperialismus, sich stets in die inneren Verhältnisse anderer Länder 



einzumischen, die einen eigenen Weg realisieren wollen. Daher lehnen wir es ab, diese westliche 

Begriffslogik anzuwenden. Die Überprüfung und Einordnung des Charakters gesellschaftlicher 

Systeme erfolgt innerhalb unserer Plattform nach eigenen Maßstäben. 

Wir können nur eine antiimperialistische Orientierung geben, welche Regierungsformen es 

abzulehnen gilt und welche nicht. Ansonsten unterliegt diese Fragestellung zu vielen, vor allem 

auch geografischen und historisch bedingten Faktoren. Was sind die relevanten Interessen des 

Volkes? Handelt ein System überwiegend gemeinnützig oder ist es eigennützig auf seinen Vorteil 

bedacht? Viele Fragen können wir nicht beantworten und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Zu 

viele Weltverbesserer suchen nach universellen Formeln für eine gerechtere, friedlichere Welt 

und stolpern damit regelmäßig über die selbst aufgestellten ideologischen Fallstricke. Wir suchen 

mit den Vertretern anderer Staaten nach gemeinsamen Punkten für eine Zusammenarbeit im 

antiimperialistischen Kampf, ohne Einmischung in deren innere Angelegenheiten. 

7.- Gibt es Verbindungen zwischen dem antiimperialistischen Kampf und dem 

Kampf der Religionen für die Verbesserung der Welt? 

Die institutionalisierten Religionen fördern den antiimperialistischen Kampf aufgrund ihrer 

mangelnden Analysefähigkeit der gesellschaftlichen Machtverhältnisse unwesentlich. Zu sehr sind 

sie Teil des Hegemonieanspruchs verschiedener herrschender Dogmen geworden. Imperiale 

Kräfte nutzen seit Jahrzehnten die religiöse Diversität und die sich daraus ergebende Uneinigkeit 

für Stellvertreterkriege zur Durchsetzung ihrer Machtinteressen, ohne wirksamen Widerstand der 

religiösen Führer zu erfahren. Oft erleben wir so den Missbrauch der Religionen, der dazu führt, 

dass westliche Geheimdienste problemlos Spannungen, Konflikte und Terror schüren können. 

Ein aktuelles Beispiel dafür ist der „Islamische Staat―, dessen Anführer Abu Bakr al-Baghdadi vor 

einem Jahr noch bei CNN mit John McCain als Bündnispartner bzw. Teil der „Freien Syrischen 

Armee― zu sehen war. Ohne fundierte Reflexion erklärte der Rat der Deutschen 

Bischofskonferenz die Waffenlieferungen der BRD an kurdische Verbände für moralisch geboten. 

Das spirituelle Bedürfnis der Menschen kann dennoch dienlich für den Kampf gegen 

Aggressionen und imperiale Ideologien sein. Festgehalten sei am Ende, dass sich die 

Religionszugehörigkeit einzelner Personen oder politischer Gruppen im antiimperialistischen 

Kampf gegenseitig selbstverständlich nicht ausschließen. 

8.- Wie verflochten sind die derzeitigen Konflikte in Gaza und der Ukraine? 

Das Putschregime in Kiew hegt eine enge personelle und politische Verflechtung mit dem 

Raubstaat Israel. Diese Verbindungen sind mittlerweile ausgiebig im Internet dokumentiert. 

Israels Ausrottungspolitik gegen die Palästinenser lässt sich durchaus mit der Situation in der 

Ukraine vergleichen – trifft der Vernichtungswille hier vor allem die russischstämmige 

Volksgruppe, die den illegalen westlich finanzierten Putsch nicht anerkennen will. Sowohl in 

Palästina als auch in der Ukraine ist diese Politik Ausdruck verlogener Doppelmoral sowie 

mörderischer Menschen- und Völkerverachtung mit dem vordergründigen Ziel, das Naturrecht 

auf Selbstbestimmung sich herausbildendender souveräner Nationalstaaten zu unterlaufen und 

deren weitere Entwicklung zu behindern. Es zeigt sich aber auch: Europa ist kein sicherer Hafen. 

Die politischen Denkzirkel und Dunkelmänner des Imperiums zögern nicht, auch hier innerhalb 

kürzester Zeit Schlachtfelder mit Zehntausenden Toten zu produzieren, sobald es ihren globalen 

Machtgelüsten dienlich scheint.  



9.- Wer denken Sie verbirgt sich hinter IS im Irak und warum? 

Im Wesentlichen verbirgt sich hinter dem „Islamistischen Staat― eine Ansammlung gescheiterter 

internationaler Terroristen, die sich in Syrien an den Assad-Streitkräften die Zähne ausgebissen 

haben. Wie bereits erwähnt war vor etwas mehr als einem Jahr der IS-Chef Bündnispartner der 

USA und diverser anderer Imperialisten im Kampf gegen Präsident Assad. Die fragile politische, 

wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation im Irak – von den US-Imperialisten verursacht – 

bot den IS-Terroristen einen idealen Nährboden. 

10.- Welche Ziele hat ihre Organisation seit ihrer Gründung bereits erreicht und welche 

setzt sie sich für die nahe Zukunft? 

In unserer bisherigen Arbeit ist es uns gelungen, außenpolitische Beziehungen zu Nordkorea, 

Belarus, Venezuela und Syrien aufzubauen. Des Weiteren konnten wir Kontakte nach Libyen, 

Russland, zu Freunden in Litauen und in der Tschechischen Republik knüpfen - in Tschechien 

mit dem Ergebnis des Aufbaus von AiP-Strukturen vor Ort. 

Durch den regen politischen Austausch in den diplomatischen Vertretungen ist auch auf 

Initiative der AiP das Venezuela-Symposium zur Entwicklung des Sozialismus im 21. Jahrhundert 

entstanden. Unabhängige ranghohe Köpfe aus der Wirtschaft der ehemaligen DDR referierten 

über Fehler, Irrtümer und Erfolge des vergangenen Sozialismusversuchs und diskutierten ihre 

Analysen anschließend mit allen Teilnehmern. 

Die nahe Zukunft stellt vor allem die Frage nach der organisatorischen Weiterentwicklung der 

AiP als auch die nähere Standortbestimmung des deutschen Antiimperialismus auf den Plan. 

Einige andere Aktionen sind zudem in Vorbereitung, die noch nicht veröffentlicht werden 

können. 

11.- Wie sehen Sie den Staat Israel in der geopolitischen Konstellation des 

antiimperialistischen Kampfes? 

Die geopolitische Lage Israels steht in Wechselwirkung zwischen seinen Finanzressourcen, der 

militärischen Ausrüstung sowie der innenpolitischen Situation. Netanjahu erweist sich als 

Erfüllungsgehilfe der Ultra-Orthodoxen in seiner Vernichtungspolitik gegenüber dem 

palästinensischen Volk. Die Entscheidung um das Schicksal Israels steht und fällt mit der 

Unterstützung durch andere Imperialisten. Weiter besteht die Möglichkeit einer Destabilisierung 

durch innere Unruhen, vor allem durch Veränderung der ethnischen Verhältnisse und einer damit 

schwindenden Basis für das zionistische Regime. Wirksamen Gegendruck zur Entschärfung der 

israelischen Aggressionen kann aber auch eine breit aufgestellte Bündnispolitik zwischen den 

arabischen Staaten bewerkstelligen. Diese politische Aufgabe ist eine ungemein große und bedarf 

der Solidarität und Unterstützung von Antiimperialisten in aller Welt.  

 

 

 

 



Dienstag, 16. September 2014 

Ein neuer Beitrag von Paul Eisen zum Thema der schottischen 
Unabhängigkeit und ihre Auswirkung auf die jüdische Minderheit  

Scottish independence: Good or bad for the Jews?  

This is from the Times of Israel and is about whether an independent Scotland will be 'good for 

the Jews'. 

My gut feeling about Scottish independence is that I'm for it. I like the idea of people living freely 

together in their own land so why should the Scots not live together in a free Scotland? Also, it'll 

do the UK no end of good to be cut down to size a bit. Perhaps without Scotland there'll be a bit 

less of that, now rather forlorn, imperial swagger that's caused us and others so much trouble in 

the post-war world. Finally, anything that upsets those horribly corrupt, and grovelling politicians 

in Westminster is fine by me. 

 

But this article is about how an independent Scotland will be 'bad for the Jews' with 

independence bringing with it a rise in anti-Semitism and I think there may be something in this.  

Away from England, the Scots may find a way to free themselves from Jewish control. After all, 

eighty per cent of all Conservative MPs are members of Conservative Friends of Israel. Surely the 

Scottish National Party membership is somewhat lower!  

 

 But the article points specifically to the militancy of Scottish Palestine solidarity activists. And it's 

true. Scottish solidarity campaigns have been pretty hard-core in their challenge to Israel. But 

what is also true is that their leadership, notably Mick Napier, are as dedicated guardians of 

Jewish thought-control as one can find.  

So, free from Jewish-controlled England and with a tradition of militant anti-Zionism, I wouldn't 

be at all surprised to see a rise in Scottish anti-Semitism. The trouble is, given that the biggest 

http://blogs.timesofisrael.com/scottish-independence-is-it-good-or-bad-for-the-jews/
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Jew-haters (Jew haters, not decent anti-Semites) tend to be those who grovel most (after all, don't 

we always hate those who most humiliate us), will it be led by the likes of Mick Napier? 

Scottish independence: Good or bad for the Jews? 

by Brian Fink 

On September 18th anyone aged 16 or over who resides in Scotland, is on the electoral register 

and a citizen of the United Kingdom, the Commonwealth or an EU country will get a straight 

‗yes‘ or ‗no‘ vote (no other option is available) on the most important issue in the 307-year history 

of Great Britain. The question on the ballot paper is stark, ‗Should Scotland be an independent 

country‘? The cataclysmic ramifications behind this apparently simple question is nothing less 

than the dissolution of the union of England and Scotland which, together with Wales and six of 

the nine counties of Ulster, forms the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 

As the UK is a nuclear power, a leading world economy and one of the five permanent members 

of the UN Security Council, this has global implications. How did this state of affairs come into 

being? 

 

On May 1st 1707 England (which had de facto annexed Wales in the Sixteenth Century) and 

Scotland which had hitherto been two separate nations, united politically. They were already 

sharing the monarchy from the royal House of Stuart since 1603 when King James VI of 

Scotland became James I of England. The parliaments of both countries had passed their 

respective Acts of Union in 1706 and 1707 and in effect Scottish independence ceased from that 

point. Why did Scotland voluntarily cede its independence? In reality it had little choice in the 

wake of the ill-fated Darien Scheme. This was an attempt to compete with England in world 

trade and colonization. The project sought to plant a Scottish colony on the narrow isthmus of 

Panama in the fond hope that it could thus control trade carried overland between the Atlantic 

and Pacific Oceans. This would save merchant ships, so the thinking went, the long and 

hazardous sea-route around Cape Horn and so was a kind of Panama Canal forerunner. An 

incorporated trading organisation, The Company of Scotland, was formed and more than 

£400,000 (worth over a hundred times that in today‘s money) was raised by subscription and 

invested in the plan. To put this immense sum into perspective, it was about one fifth of all the 

liquid capital in Scotland at the time. 

 

Unfortunately the scheme proved to be a disaster from first to last.The settlers found the land 

difficult to cultivate and couldn‘t feed themselves, the natives were unwilling to trade food, the 

Spanish claimed sovereignty over the area and were actively hostile and the climate, mosquitoes 

and disease unbearable. The King, William III, was unwilling to risk war with Spain and refused 

help to the colonists. 

 

By the time the enterprise was abandoned, three quarters of the settlers were dead and the capital 

had disappeared. An attempt to recoup money by trading along the west African coast also failed 

and three ships were lost. A fourth chartered ship was seized by the English East India Company 

to deter competition. Scotland was almost bankrupted by this debacle. When proposals were 

again resurrected to bring about a political union with England under the last Stuart sovereign, 

Queen Anne, they were received north of the border with more enthusiasm than hitherto. 



Negotiations between parliamentary commissioners ran between April and July 1706. Scotland 

had to concede that if Anne died without surviving issue (which she eventually did) then the 

Protestant Hanoverian dynasty would succeed to the joint throne. In return it got access to the 

England‘s colonial markets and a cash payment to offset Scottish liability to England‘s national 

debt. In addition, the Scottish pound was stabilized at the fixed rate of one Scottish pound to one 

English shilling. Thus was born Great Britain with a joint parliament in Westminster and none in 

Edinburgh. 

 

Fast forward now to 1997 when the then Labour government included plans for a devolved 

Scottish assembly, which came into being in May 1999. After the Scottish National Party became 

the largest party in the Scottish Parliament and later won an overall majority, pressure for a full 

independence referendum became irresistible. 

 

Where does this leave the Scottish Jewish community? There are an estimated 6,000-7,000 Jews 

in Scotland, mainly located in Glasgow with smaller communities in Edinburgh and Dundee and 

small pockets scattered around the country. Historically Jews have not been oppressed in 

Scotland but there is palpably much animosity to them north of the border. This is sometimes 

disguised as anti-Zionism but often without even this fig-leaf. Operation ‗Protective Edge‘ this 

summer stripped away any pretense that this antagonism was merely directed at Israel and not at 

Jews per se. In the first week of August, more anti-Semitic incidents were recorded than in the 

whole of the previous year. Insulting graffiti on synagogues, verbal and written threats, 

incitement to violence, open hostility to Jews in universities, trade unions and town and city 

councils (some of which have flown the Palestinian flag) are everyday events and are making life 

difficult for Jewish Scots. The Scottish Palestine Solidarity Campaign is particularly active and 

displays a fanatical hatred of Israel and by implication, Jewish self-determination. 

 

Yvonne Ridley, a former reporter captured by Jihads and ‗turned‘ by them to their cause, tweeted 

that she wanted a ‗Zionist-free Scotland‘ As many, if not most, of the community support Israel‘s 

existence, this implies a Jew-free Scotland. The Scottish Parliament itself has debated more anti-

Israel motions than against all other countries combined despite the horrendous slaughters all 

over the Muslim World. Alex Salmond, who stands to become an independent Scotland‘s first 

Prime Minister has variously called Israel ‗not a normal state‘ and ‗a criminal state‘ and one ‗which 

should be subject to sanctions.‘ An independent MSP, Jean Urquhart on her website denounces 

‗Israel‘s genocide of the Palestinian People‘ while four local councils have publicly said they will 

boycott all Israeli goods. The Church of Scotland issued a document denying any Jewish claim to 

the Holy Land although this was partly ameliorated after a meeting with representatives of the 

Jewish community. Scot, George Galloway who is notorious for his anti-Israel obsession and is 

one of Bradford‘s MPs, said that no Israelis should be tolerated in that city. The Scottish Human 

Rights Commission has issued seven statements condemning countries, six of those were against 

Israel. These are just a few examples of the unhealthy and manic obsession that Scots have with 

the Jewish state and which is directed at no other country, no matter how evil. 

 

The Scottish Council of Jewish Communities in August this year issued a statement calling on 

public bodies to recognize the growing number of incidents of antisemitism in the country. 

Should the Scots vote for independence and the restraining hand of Westminster be removed, 

one wonders how long it might be before motions to ban schechita (kosher animal slaughter) and 



brit milah are debated in the Scottish Parliament. This has already happened in some European 

states and is a ‗respectable‘ way to make life difficult for Jews. 

 

Would Scottish Jews be required to swear an oath of non-allegiance to Israel? Would an Israeli 

ambassador be even allowed into Edinburgh? These hypotheses may seem fanciful but given the 

climate of hostility, I suspect not. There‘s an old, wry joke about a Jew who receives a telegram 

(these days it would have to be a text message, email or Tweet) from a relative which says ―start 

worrying- details to follow‖. Scottish Jews, I‘m sure are worried, very worried. As always, and as 

reaction to this summer‘s events in Gaza has thrown into sharp relief, prudent Diaspora Jews 

need to keep a bag packed at all times. 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften hierzu. 

Gerne auch den folgenden Artikel lesen, der über die Pro-Gaza-Stimmung in Schottland 

berichtet. 

 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

http://daphneanson.blogspot.com.tr/2014/09/beware-anti-israel-macratbags-why-we.html  

 

Dienstag, 16. September 2014 

Die Stellungnahme von N.I.R. Leipzig zum Thema Volksbegehren für den 
Ahmadiyya-Moschee-Bau in Leipzig  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei ein Statement von N.I.R. Leipzig zum Thema der Hetze der AfD gegen den Islam. Wie in 

den Niederlanden drückt sich auch in Deutschland die Islamophobie mehrfach in Form von 

Verhinderungen von Moscheebauten aus.  

Die rechten Parteien plädieren für Volksbegehren, weil sie damit rechnen, dass sich die 

Menschen gegen den Moscheebau aussprechen. Sie betreiben eine Hetze, die ganz im Sinne von 

Geert Wilders darauf hinweist, dass die Muslime Europa mit ihren Kinderwägen erobern werden, 

usw…. Die Menschen werden eingeschüchtert mit Parolen wie: „Großmoschee― usw… So 

werden Vorurteile erzeugt, die vor allem den deutschen Musliminnen und Muslimen schaden, die 

von der Gesellschaft ausgeschlossen und stigmatisiert werden.  

Und genau diese Wählermentalität macht sich die AfD in Leipzig zu nutze. Hierzu schreibt Herr 

Florian Illerhaus von N.I.R. an die Redaktion von ProMosaik e.V. Folgendes:  

 



 

Quelle: Leipziger Internet Zeitung 

 

Der Generalsekretär der sächsischen "Alternative für Deutschland", Uwe Wurlitzer, kommentiert 

den positiven Bescheid der Bauvoranfrage der Ahmadiyya Muslim Jamaat zur geplanten Moschee 

in Leipzig-Gohlis: "Baugenehmigungen, auch wenn sie vom Baugesetz her möglich sind, dürfen 

nicht über die Köpfe der Bürger hinweg erteilt werden" und nennt das zukünftige Gebetshaus 

eine "Großmoschee". Seit knapp einem Jahr wurde über die Pläne der Ahmadiyya, eine Moschee 

mit einer Grundfläche von 170m² für 100 Gläubige zu errichten, berichtet. In diesem Fall von 

"Großmoschee" zu sprechen, muss als Angstmache bezeichnet werden, zeichnet Wurlitzer doch 

bewusst ein falsches Bild von den Ausmaßen des geplanten Gebäudes und spricht mit dem 

bekannten islamfeindlichen Code auf verschwörerische Vorstellungen von "muslimischer 

Landnahme" und einer halluzinierten "Islamisierung" an.  

 

Quelle: AfD 

Die Forderung nach Volksabstimmungen zur Genehmigung von Moscheebauten stellt in der 

Konsequenz eine Aushebelung grundgesetzlich verankerter Werte, wie 

Gleichbehandlungsgrundsatz und Religionsfreiheit, dar. Schließlich soll nicht jedes privat 

http://4.bp.blogspot.com/-ftKM1CQMalk/VBgPYsBV5eI/AAAAAAAACDM/EisFqGzlX6c/s1600/8051684v2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ueekf_x5bX0/VBgPdwxKwkI/AAAAAAAACDU/PeQc2AyBDrU/s1600/uwe+wurlitzer.png
http://4.bp.blogspot.com/-ftKM1CQMalk/VBgPYsBV5eI/AAAAAAAACDM/EisFqGzlX6c/s1600/8051684v2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ueekf_x5bX0/VBgPdwxKwkI/AAAAAAAACDU/PeQc2AyBDrU/s1600/uwe+wurlitzer.png


finanzierte und auf eigenem Grund errichtete Gebäude einer Volksabstimmung unterliegen, 

sondern ausschließlich islamische Sakralbauten. Die AfD offenbart mit dieser Forderung ihres 

sächsischen Spitzenpolitikers deutlich ihr Unverständnis von Rechtsstaatlichkeit, trotz geltendem 

Baurecht sollen gegen die Werte des Grundgesetzes bestimmte Menschen benachteiligt werden. 

Der AfD wird bewusst sein, dass ihre Forderung aufgrund von Landes- und 

Kommunalgesetzgebung unumsetzbar ist. Die "Alternative", die die AfD anbietet, ist die Abkehr 

von Rechtsstaat und Grundgesetz, offen propagiert durch die Forderung nach Diskriminierung 

religiöser Minderheiten. 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften hierzu an info@promosaik.com 

Zum Thema können Sie auch gerne den folgenden Artikel lesen: 

http://www.l-iz.de/Bildung/Medien/2014/09/Moschee-LVZ-ruft-schon-mal-nach-der-Polizei-

57158.html  

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Dienstag, 16. September 2014 

A New Article by William Hanna on Apartheid in Israel  

Hi all, 

 

we have talked about Israeli apartheid in different articles we published this summer. We quoted 

David Sheen many times. He talks about the War of Israel against Africans. Many articles were 

also shared on facebook about this matter. 

 

William Hanna compares the Apartheid in Southafrica with the Apartheid in Israel... and he 

concluded that it is much worse than the first one. 

 

 

Thanks for sending us your comments about it 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

 

Editorial Team of ProMosaik e.V. 

 

 

mailto:info@promosaik.com
http://www.l-iz.de/Bildung/Medien/2014/09/Moschee-LVZ-ruft-schon-mal-nach-der-Polizei-57158.html
http://www.l-iz.de/Bildung/Medien/2014/09/Moschee-LVZ-ruft-schon-mal-nach-der-Polizei-57158.html


Afrikaner Apartheid‘s crimes Were Infinitely Less 

Barbaric Than Those being Perpetrated by Apartheid Israel  

 

The Height of Hypocrisy: Allowing Apartheid Israel to Participate in the 

2014 World Cup 

 

―We know too well that our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians.‖ 

        Nelson Mandela 

Afrikanerdom was born in 1652 with the establishment of a Dutch East India Company 

settlement at the Cape of Good Hope‘s Table Bay (http://www.sahistory.org.za/topic/arrival-

jan-van-riebeeck-cape-6-april-1652) which served as a stopover for ships during their six-month 

journey to the East Indies where the company‘s lucrative spice trade was based. Following the 

French Revolution and ensuing European wars, Britain‘s occupation — to maintain a safe 

shipping route to India — became permanent at the 1814 European peace conference with a 

British £6 million compensation payment to the Dutch. 

 

Resentment over British domination eventually led to the Great Trek of 1836 when more than 

12,000 Boers (http://www.history.co.uk/study-topics/history-of-south-africa/the-boers) 

migrated northwards in separate groups to establish independent republics. Some Voortrekkers 

settled in the Transvaal under constant threat from Ndebele warriors while others were lost to 

malaria and African native resistance en route to Mozambique‘s Delagoa Bay. Of those who 

trekked to the Natal, many were massacred by Zulu warriors, an event that was later avenged at 

Blood River (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/69844/Battle-of-Blood-River) with 

the Boer republics of the Transvaal and the Orange Free State being established in 1852 and 1854. 

 

The 1866 discovery of gold in the Transvaal witnessed an influx of foreigners that heightened 

rivalry to exploit the land‘s mineral wealth with the British attempt to annex the Transvaal ending 

in defeat at Majuba Hill in the First Boer War of Independence in 1880. Despite the peace treaty 

of 1881, the Transvaal remained a target for the rapacious multi-millionaire ―Randlord‖ and Cape 

http://www.sahistory.org.za/topic/arrival-jan-van-riebeeck-cape-6-april-1652
http://www.sahistory.org.za/topic/arrival-jan-van-riebeeck-cape-6-april-1652
http://www.history.co.uk/study-topics/history-of-south-africa/the-boers
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/69844/Battle-of-Blood-River
http://1.bp.blogspot.com/-_5sdppw28HE/VBhNhM8Tm9I/AAAAAAAACDk/MPeczd_RtPk/s1600/no+to+racism.jpg


Colony Governor, Cecil Rhodes, whose 1895 failed raid 

(http://africanhistory.about.com/od/southafrica/a/JamesonRaid01.htm) with cohort Leander 

Starr Jameson as well as other subsequent incidents eventually led to the Second Anglo-Boer War. 

 

Rhodes‘ main competitor had been Barney Barnato, a Jew, who eventually sold his business for 

£4 million to Rhodes who became the richest man in the world on the back of cheap Black 

labour thanks to the notorious Masters and Servants Act otherwise known as ―Every Man to 

Wallop his Own Nigger Bill.‖ Rhodes was an avowed racist who believed that Anglo-Saxons 

should exploit all areas inhabited by ―the most despicable specimens of human beings.‖ It is no 

surprise that Theodore Herzl, the father of modern Zionism, wrote to Rhodes requesting that he 

use his influence with the British government to help establish a Jewish state. 

 

After being financed by bankers N. M. Rothschild & Sons, Rhodes purchased and amalgamated 

many diamond mines into the De Beers company whose ownership was subsequently wrested in 

1927 by Ernest Oppenheimer who went on to found the Anglo American Corporation and 

thereby consolidate monopoly over the world‘s diamond industry 

(http://www.foreignaffairs.com/articles/44613/jennifer-seymour-whitaker/south-africa-inc-the-

oppenheimer-empire). When in the late 1930s Oppenheimer converted from Judaism to 

Anglicanism, cynical observers suggested it was to facilitate the continued sale of industrial 

diamonds to Hitler‘s Germany. His involvement in other controversies included price fixing, 

antitrust behaviour, and an allegation of not releasing industrial diamonds for the U.S. war effort. 

 

The cocksure British campaign began in 1899 with the belief that it would be over by Christmas. 

Though less than two-thirds of the 70,000 civilian Afrikaners who took up arms were actually 

active at any given time, they still proved a worthy match for the better equipped British force of 

450,000. British writer Rudyard Kipling reported that the British were taught no end of a lesson 

by the Boers who captured the world‘s imagination and were joined by volunteers from many 

countries who desired to fight British imperialism. 

 

The Boers‘ guerrilla hit-and-run tactics cost the British over £200 million with 20,000 wounded 

and 7,000 killed. Britain‘s inability to quickly end the war forced Commander-in-Chief Kitchener 

to isolate the guerrillas by employing a scorched earth policy. Thirty thousand farmsteads were 

destroyed and entire villages burnt to the ground. The 60,000 made homeless, mostly women and 

children, were then ―concentrated‖ in ill-equipped camps where 26,000 of them died. The 

Germans, the Japanese, and now the barbaric Israelis — Gaza and the West Bank are 

concentration camps for 4.5 million Palestinians — may have perfected the ―concentration‖ 

concept, but the innovators were the British. The fact that those who died in the camps 

represented ten percent of the entire Afrikaner population while those who died in actual battle 

numbered only 4,000, is testament to the British atrocity. After having accepted defeat, the 

http://africanhistory.about.com/od/southafrica/a/JamesonRaid01.htm
http://www.foreignaffairs.com/articles/44613/jennifer-seymour-whitaker/south-africa-inc-the-oppenheimer-empire
http://www.foreignaffairs.com/articles/44613/jennifer-seymour-whitaker/south-africa-inc-the-oppenheimer-empire


Afrikaners settled for peace and allowed the Transvaal and the Orange Free State to become 

parts of the Union and British Empire. 

 

Though debate over whether to fight alongside the British in World War I was cause for 

dissension amongst Afrikaners, South Africa did participate in significant military operations 

against Germany. 

The post-war depression, severe droughts, and crop failures forced many Afrikaners to work in 

the cities and mines as underclass labourers thereby heightening the racial tension which in those 

days was between Afrikaners and Britons rather than Whites and Blacks. Enforced anglicisation 

of Afrikaner culture resulted in the establishment of the Afrikaner Broederbond secret society in 

1918 (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/8470/Afrikaner-Broederbond) to counter 

Britishness and entrench Afrikanerdom. 

 

There was a further influx of foreigners of whom many were part of general Jewish exodus from 

an increasingly anti-Semitic Central Europe that led to the wider diaspora in London, New York, 

and Johannesburg. Anti-Semitic Afrikaner sentiment took different forms including the caricature 

of ―Hoggenheimer,‖ a silk-hatted and bloated character with accentuated Semitic features who 

came to personify the hated capitalist in both national socialist and communist propaganda. The 

―Hoggenheimer‖ caricature had been based on a West End musical The Girl from Kays that 

opened in 1902 at London‘s Apollo Theatre. About an alluring dancer who beguiles a South 

African millionaire, the show lampooned the ―Randlords" who flaunted their wealth with 

mansions in Park Lane and Belgravia while their exploited Black workers in South Africa were 

confined to compounds like animals. The rise of Jewish mining magnates increased anti-Semitism 

with editorial views suggesting that the Boer war had been fought to serve the interests of a small 

group of international financiers who were mainly German in origin and Jewish in race. In 

keeping with what had been a recurrent — but not entirely false — theme throughout history, 

Jews were openly accused of controlling the economy to the detriment of the rest of the 

population. 

 

With Broederbond support the National Party won the 1948 general election and started enacting 

Apartheid — literally Afrikaans for ―apart-hood‖ — legislation that required all South Africans to 

be classified by race as ―black‖, ―white‖, ―coloured‖, and ―Indian‖: that mandated strict 

segregation in residential areas, public places, and transport; and that prohibited mixed race 

sexual relations and marriage. In 1970 non-white political representation was abolished with black 

people being deprived of their citizenship and instead becoming citizens of one of ten tribally 

based self-governing homelands called Bantustans of which four were nominally independent 

states. With the entrenchment of Apartheid, the Broederbond became so powerful that it 

continuously provided the country‘s Prime Ministers and governments to the extent that virtually 

every member of the Cabinet was also a member Broederbond Executive Council. It was 

impossible for any member of the National Party to become Prime Minister without having first 

been a member of the Broederbond. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/8470/Afrikaner-Broederbond


While South African Jews were concerned over this newly intensified race differentiation scenario, 

they soon realised that the government would not risk creating a bigger demographic problem by 

isolating a white minority, even if that minority was Jewish. So within a couple of years most Jews 

— including Auschwitz survivors — felt safe and even supportive of Afrikaners whose 

Nationalist Party government pursued policies reminiscent of Hitler‘s Nuremberg laws against 

Jews. Jews pursued a deliberate policy of ―neutrality‖ without ―rocking the boat‖ so as not to 

endanger the Jewish population and it was not uncommon to hear Jews speak of Blacks with the 

same derisive manner as was used by Nazis to describe Jews.  

 

Jews had no qualms about enjoying the benefits Apartheid‘s exploitation of Blacks and the 

Zionist Federation and the Jewish Board of Deputies regularly honoured Jewish men such as 

Percy Yutar who was hailed as a ―credit to the community‖ and an example of Jews‘ contribution 

to South Africa. Yutar, who was elected president of Johannesburg‘s largest orthodox synagogue, 

was the attorney who in 1963 successfully prosecuted Nelson Mandela for sabotage and 

conspiracy against the state. A small number of Jews, however, notably Joe Slovo, Albie Sachs, 

Harry Schwarz, and Helen Suzman — the latter being for many years the only member of 

parliament to oppose apartheid — did feel that silence with regard to racial oppression was 

tantamount to collaboration and as a consequence of openly opposing the system, they were 

regarded as enemies of the state and pariahs amongst their own people. 

 

Afrikaner Apartheid, however, was doomed because Afrikaners, unlike Israelis, lacked a 

holocaust that would have accumulated the amount and kind of international sympathy that 

would condone continued Afrikaner human rights violations; Afrikaners lacked a dedicated 

worldwide network of lobbyists who could bribe Western politicians and suppress negative 

public opinion about their crimes; Afrikaners lacked the financial clout that Jews enjoy in the 

economies of many Western nations; and Afrikaners lacked the benefit of U.S vetoes to block 

UN Assembly resolutions condemning their violations. 

So Please Consider The Following . . . 

The World‘s reaction to Afrikaner Apartheid was to impose trade embargoes, sanctions, and 

boycotts that included sporting events. When trade sanctions prevented the legal import of South 

African agricultural products, such products were sent by air to Israel from where they were re-

exported as being of Israeli origin to end up in major European retailers such as Britain‘s high 

street giant, Marks & Spencer (M&S). M&S was run by successive generations of the Sieff family 

whose collaboration with Chaim Weizman and Zionism had been long and inexorable. Marcus 

Sieff, stated in his book, Management: The Marks & Spencer Way (Weidenfield & Nicolson, 1990), 

that one of the fundamental objectives of M&S is to aid the economic development of Israel 

(http://www.inminds.co.uk/boycott-marks-and-spencer.html). 

Though nuclear Israel uses airstrikes to prevent nuclear development programmes by other 

Middle East nations, in 1975 it was prepared as insurance against further international isolation to 

provide South Africa — a rich source of essential yellowcake uranium — with missiles, advisors, 

and secret nuclear weapons testing support. South Africa, however, decided that the cost of 

http://www.inminds.co.uk/boycott-marks-and-spencer.html


acquiring Israeli nuclear weapons was too high and nothing came of the negotiations 

(http://mondoweiss.net/2013/12/alliance-relationship-apartheid). So while Apartheid South 

Africa faced international sanctions, the far more barbaric Apartheid Israel enjoys a U.S. Free 

Trade Agreement and an  Association Agreement with the EC which entitles it to preferential 

trade treatment for agricultural and manufactured goods produced in ―the territory of the state of 

Israel.‖ In April 2001 the Guardian newspaper reported that ―nobody is in any real doubt that the 

products have come from illegal settlements and that their documentation has been falsified.‖ 

In sport, the same double standard applies with Apartheid South Africa being barred from all 

international events including the Olympics, while Israel is allowed to compete in all events 

including — even though it is not in Europe — football‘s European Championship. So despite 

being an irrefutably Apartheid nation guilty of international law violations and brutal crimes 

against humanity, Israel is rewarded with preferential treatment by nations claiming the high 

moral ground. 

When in March 1970 South African police shot and killed 69 protesters in the township of 

Sharpeville (http://overcomingapartheid.msu.edu/multimedia.php?id=65-259-E) the world‘s 

reaction was unanimous condemnation. Equally, the June 1976 Soweto uprising 

(https://libcom.org/history/1976-the-soweto-riots) with some 176 fatalities was met with 

universal outrage. Compare that with world reaction to the sheer devastation of Apartheid Israel‘s 

Operation Cast Lead (http://www.globalsecurity.org/military/world/war/operation-cast-

lead.htm) with 1,400 Palestinian deaths and the recent Operation Protective Edge 

(http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-28439404) with more than 2,100 Palestinians 

killed, and you will mostly find cowardly silence tantamount to conscious complicity by corporate, 

political, religious and mass media leaders and organisations whose double standards, hypocrisy, 

and toleration of Apartheid Israel‘s crimes against humanity exceed all bounds of common 

decency and respect for human values. 

 

Source: electronicintifada.net 
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Mittwoch, 17. September 2014 

Newsletter Bremer Friedensforum - wir bitten alle, diesen weiterzuleiten - 
danke!!  

 

Liebe Leserinnen und Leser von ProMosaik e.V., 

 

anbei möchten wir Sie bitten, den Newsletter des Bremer Friedensforums zu lesen und an Ihre 

Freunde weiterzuleiten. 

 

Das Thema des  Friedens und des Aufbaus einer gerechten und friedlichen Gesellschaft liegt 

auch dem Verein ProMosaik e.V. sehr am Herzen. 

 

Wir freuen uns auch auf Ihre Zuschriften zum Thema an info@promosaik.com 

 

 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

 
 

Newsletter Bremer Friedensforum 10/17. September 2014 (Weiterleitung 

sehr erwünscht!) 

 

1. KUNSTGEBUNG am Samstag, 20. September, 11 Uhr, Mahnmal Altmannshöhe 

(hinter der Kunsthalle) "Aus der Geschichte lernen – Wir sagen NEIN zum Krieg!" 

Bremen. Das Bremer "Forum Gedenken Erster Weltkrieg― veranstaltet am Samstag 20. 

September, dem Vortag des UN-Weltfriedenstages 2014, auf der Altmannshöhe (hinter der 

http://1.bp.blogspot.com/-erpFbfX0p_4/VBk2H2htTFI/AAAAAAAACDw/uYW3hgxjFkI/s1600/peace.jpg


Kunsthalle) eine KUNSTGEBUNG zum Gedenken an den Beginn des Ersten Weltkrieges vor 

100 Jahren. Unter freiem Himmel wechseln sich ab 11 Uhr in einer Art Collage musikalische 

Beiträge der Bremer Chorwerkstatt (Leitung Kamila Dunajska), des Buchtstraßenchores (Leitung 

Ole Schmitt), des Ensemble d‘Accord (Leitung Tim Günther) und der Bläsergruppe „Lauter 

Blech― mit Wortbeiträgen des Bremer Literaturkontors ab (Rudolph Bauer, Wolfgang Schlott). 

Es sprechen Helmut Donat, Verleger, und Martin Warnecke, Friedensbeauftragter der 

Bremischen Evangelischen Kirche. 

Schon ab 10 Uhr gibt es vor Ort ein gemeinsames Malen von Transparenten und Schildern, die 

nach der Veranstaltung (ca. 12 Uhr) in einem Umzug mit Orgel und Gesang durch die Innenstadt 

zum Langemarck-Denkmal (Hochschule Bremen) mitgeführt werden. Unterwegs wird mit 

künstlerischen Mitteln auf die längst fällige Umbenennung der Langemarckstraße in 

„Friedensallee― hingewiesen. Vor der Hochschule findet um ca. 13 Uhr schließlich ein Finale mit 

Andrea Müller (Langemarck-Initiative), Barbara Heller (Bremer Friedensforum) und 

Friedensliedern von Aline Barthélemy und Stephan Uhlig statt. 

Weitere Informationen:  

http://www.bremerfriedensforum.de/pdf/E-Flyer_Kunstgebung_Chorkonzert. 

 

 

2. CHORKONZERT am Sonntag, 21. September, 19 Uhr, Bürgerhaus Vegesack „Stell dir 

vor es ist Krieg – und keiner geht hin― 

Bremen. Im mahnenden Gedenken an den Beginn des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren, des 

Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren und an die Kriege dieser Tage gestalten sechs Bremer Chöre 

ein Konzert gegen Kriegswahn und für ein friedliches Miteinander. Sie folgen damit einem 

Aufruf des Brüsseler Brecht-Eisler Chores, am Weltfriedenstag der Vereinten Nationen (diesmal 

der 21. September) europaweit Chorkonzerte zum Thema Krieg und Frieden zu veranstalten und 

dabei dem Tabuthema „Desertion― besonderen Raum zu geben. Die Bremer Chorwerkstatt, der 

http://www.bremerfriedensforum.de/pdf/E-Flyer_Kunstgebung_Chorkonzert


Buchtstraßenchor, der Deutsch-Französische Chor, das „ensemble d'accord―, der 

„Osterchorsteinway― und der Chor „Zwischentöne― haben für das Konzertprogramm Lieder 

und Vokalkompositionen ausgewählt, die im Vorfeld, Verlauf oder in der Rückbesinnung auf den 

Ersten Weltkrieg entstanden, darunter Werke von Hanns Eisler, Maurice Ravel, Max Reger, Igor 

Strawinsky, Boris Vian und Kurt Weill. Auch Hermann Böses fast vergessene „Hymne― von 

1917 steht auf dem Programm. Das Konzertmotto „Stell dir vor es ist Krieg – und keiner geht 

hin―, ein Wort des US-amerikanischen Schriftstellers Carl Sandburg von 1936, macht die 

pazifistische Position der mitwirkenden Chöre deutlich, ebenso der vorgesehene Redebeitrag von 

Ludwig Baumann (94), des letzten noch lebenden Wehrmachtsdeserteurs des Zweiten 

Weltkrieges, und die Wahl des Bürgerhauses Vegesack, das seit 1986 im Foyer ein Mahnmal 

„Dem Unbekannten Deserteur― beherbergt. Bereits am Nachmittag des 21. September wird dort 

eine Ausstellung der Internationalen Friedensschule Bremen eröffnet, Thema: „Unbekannte und 

bekannte Deserteure der Weltkriege―. 

Das Konzert wird unterstützt vom KreisChorVerband Bremen und dem Landesmusikrat 

Bremen. Karten zu 10 Euro (6 Euro ermäßigt) gibt es im Bürgerhaus, bei den mitwirkenden 

Chören und an der Abendkasse. 

Weitere Informationen: http://www.kreischorverband-bremen.de/ und 

http://www.bremerfriedensforum.de/pdf/E-Flyer_Kunstgebung_Chorkonzert.pdf 

 

3. Zum Gedenken 100 Jahre Erster Weltkrieg  

Bremen. Aus Anlass des Kriegsbeginns vor 100 Jahren gibt es im Raum Bremen auch weiterhin 

zahlreiche Veranstaltungen, die sich sowohl mit den Ursachen und der Verantwortung für den 

Krieg befassen als auch mit ihren schwerwiegenden Folgen und Auswirkungen. Dabei würdigt 

das Programm auch jene Personen, Gruppen und Vereinigungen, die vor der Kriegsgefahr 

gewarnt und sich dem Krieg durch Desertion widersetzt haben. Auch werden die 

Zusammenhänge zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg beleuchtet. Der kritische 

Umgang mit der Vergangenheit schließt die aktuelle Auseinandersetzung mit der gegenwärtigen 

Politik der Bundesregierung sowie der Rolle Deutschlands als drittgrößtem Waffenexporteur auf 

der Welt ein. Die Broschüre beinhaltet die Veranstaltungen, die in den nächsten Wochen und 

Monaten stattfinden. 

Weitere Informationen:  

http://www.bremerfriedensforum.de/pdf/1407_1914_Erster_Weltkrieg_Broschuere_150.pdf 

 

4. Eröffnung der Ausstellung „Russenlager― und Zwangsarbeit 

Bremen. Am Donnerstag, 18. September, wird um 19 Uhr im Haus der Wissenschaft (Olbers-

Saal), Sandstraße 4/5 die Ausstellung „Russenlager und Zwangsarbeit― eröffnet. Es ist eine 

Ausstellung der Organisation KONTAKTE-KOHTAKTbI e.V. Dieser Verein bemüht sich 

schon lange um Kontakte zu den Ländern der ehemaligen Sowjetunion im Sinne des 

Humanismus, der Völkerverständigung und konkreter Hilfe. Dazu gehört auch die Aufarbeitung 

http://www.kreischorverband-bremen.de/
http://www.bremerfriedensforum.de/pdf/E-Flyer_Kunstgebung_Chorkonzert.pdf
http://www.bremerfriedensforum.de/pdf/1407_1914_Erster_Weltkrieg_Broschuere_150.pdf


der Geschichte, besonders der Nazi-Zeit, wozu speziell das Leiden der Kriegsgefangenen und 

Zwangsarbeiter gehört. Auch in Bremen mussten sowjetische Kriegsgefangene und 

Zwangsarbeiter schwer arbeiten und hungern. Wir wissen das besonders aus Äußerungen Bremer 

Unternehmer, für die diese Arbeitskräfte wegen Entkräftung und Unterernährung 

„unbrauchbar― wurden. Über das Los dieser Menschen wird die Ausstellung berichten. Zugleich 

soll die Ausstellung Einrichtungen und Menschen in Deutschland dazu bewegen, die noch 

lebenden ehemaligen sowjetischen Kriegsgefangenen finanziell zu unterstützen. KONTAKTE-

KOHTAKTbI e.V. möchte, dass sie als NS-Opfer anerkannt werden und jeder noch Lebende 

von Deutschland einen symbolischen Anerkennungsbetrag in Höhe  von 5000,- Euro für das in 

deutschen Gewahrsam erlittene Leid erhält. Sprechen werden bei der Eröffnung Prof. Dr. Gerold 

Wefer vom „Haus der Wissenschaft e.V.―, der Präsident der Bremischen Bürgerschaft, Christian 

Weber, Eberhard Radczuweit von KONTAKTE-KOHTAKTbI e.V. und Dr. Rolf Gössner, 

Vizepräsident der Internationalen Liga für Menschenrechte. Sein Beitrag wird sich mit der 

bisherigen Verweigerung der Anerkennung dieser Menschen als NS-Opfer befassen. 

Die Bilder und Erinnerungen sowjetischer Kriegsgefangener mit Portraitfotos von Lars Nickel 

werden vom 18. September bis 30. Oktober im Haus der Wissenschaft, Sandstraße, in Bremen 

gezeigt. Das Bremer Friedensforum unterstützt die Ausstellung. 

Der Flyer steht zum Download: 

http://www.bremerfriedensforum.de/pdf/Flyer_Podiumsdiskussion_15_Mai.pdf 

 

 

http://www.bremerfriedensforum.de/pdf/Flyer_Podiumsdiskussion_15_Mai.pdf


5. Die neue deutsche Weltpolitik 

Bremen. Zum Thema: "Die neue deutsche Weltpolitik" spricht Jörg Kronauer aus Köln am 

Dienstag, 23. September, um 20 Uhr in der Villa Ichon, Goetheplatz 4. Seit dem Herbst 2013 

trommelt der Bundespräsident verstärkt für deutsche Militäreinsätze in aller Welt. Von 

Deutschland werde „mehr Engagement in der internationalen Politik― gefordert, auch militärisch, 

behauptete Joachim Gauck am 3. Oktober 2013. Zur Münchener Sicherheitskonferenz 2014 

forderte er, die Bundesrepublik müsse künftig „entschlossener― vorgehen, um den globalen 

„Ordnungsrahmen ... zu erhalten und zu formen―. Berlin drängt es nach einer Weltmachtrolle 

ganz wie vor 100 Jahren. Dabei sind elementare Konflikte, die damals kriegerisch ausgetragen 

wurden, wieder virulent: der Machtkampf gegen Russland etwa, die Rivalität mit Frankreich oder 

auch das Streben, dem europäischen Kontinent eine „Ordnung― nach deutschem Modell 

aufzuzwingen. Bei alledem haben die deutschen Eliten ein Ziel fest im Blick – „auf 

Augenhöhe― mit den Vereinigten Staaten zu gelangen, und zwar mit Hilfe der EU. Er lehne es ab, 

dass Deutschland, „bevölkerungsreich, in der Mitte des Kontinents gelegen und die viertgrößte 

Wirtschaftsmacht der Welt, sich klein macht―, verkündete Bundespräsident Gauck vor einem 

Jahr. Was das bedeutet, darum geht es am heutigen Abend. 

 

Jörg Kronauer ist Sozialwissenschaftler, Journalist und als Mitglied der Redaktion der 

„Informationen zur deutschen Außenpolitik― (www.german-foreign-policy.com) tätig. Er 

schreibt u. a. politische Hintergrundberichte für die Berliner überregionale Tageszeitung „junge 

welt―. Eine Veranstaltung der MASCH (Marxistische Abendschule Bremen).  

 

6. Film "Die Wunderwaffe" 

Bremen. Der Film "Die Wunderwaffe" wird am Donnerstag, 2. Oktober, um 20 Uhr im Bremer 

Kino City 46, Birkenstraße 1, gezeigt. Der Film (Regie: Peter Voigt und Thomas Schmitz-Bender, 

D 1989, 70 Min.) zeigt, wie oft deutsche Soldaten fallen und wieder in Marsch gesetzt werden 

kann. Der deutsche Soldat zweier Weltkriege wird zuerst bei Verdun und dann auf dem 

Soldatenfriedhof Bitburg ausgegraben und schließlich auf ein Schiff gebracht, das mit der Musik 

von Richard Wagner den Rhein hinunterfährt. Währenddessen wird in Leipzig für die deutsche 

Einheit demonstriert. Der Film stützt sich auf das Gedicht "Legende vom toten Soldaten" von 

Bertolt Brecht, die Ilias des Homer sowie eine Aktion, die im Herbst 1989 unter Mitwirkung von 

Brechts Tochter Hanne Hiob veranstaltet wurde. 

Produziert wurde er von Dokumentfilm München, INA France und DEFA Dokumentarfilm 

DDR.  

Peter Voigt ist Dokumentarfilmer und Nationalpreisträger der DDR. Thomas Schmitz-Bender ist 

Spezialist für spektakuläre Brecht-Inszenierungen auf den Straßen und Plätzen der Republik (Der 

Anachronistische Zug 1980 gegen F.J. Strauß, Legende vom toten Soldaten 1985-1989,...). Er ist 

bei der Vorführung anwesend und freut sich auf ein anschließendes Gespräch. Es laden ein: 

VVN-Bund der Antifaschisten, Deutsche Friedensgesellschaft DFG-VK, Bremer Friedensforum, 

http://www.german-foreign-policy.com/


Bremer Unterstützer der Aktion "Klassenkampf statt Weltkrieg". Der Eintritt ist frei, um 

Spenden wird gebeten. 

 

7. Antikriegskonferenz Berlin 2014 vom 3. bis 5. Oktober 

Bremen/Berlin. Vom 3. bis 5. Oktober findet die Antikriegskonferenz (AKK) Berlin 2014 statt. 

Dabei handelt es sich um ein Forum aus Vertretern von Wissenschaft und Publizistik: 

interdisziplinär, kritisch, antimilitaristisch. Die dreitägige Veranstaltung soll jener 

Bevölkerungsmehrheit ein Gesicht verleihen, Stimme und Argumente geben, die jeder Art von 

Krieg, Waffengewalt, Rüstung und Militäreinsätzen im In- und Ausland die Zustimmung 

verweigert. Das Bremer Friedensforum unterstützt die Antikriegskonferenz und ruft zur 

Teilnahme auf. Veranstaltungsort: Haus der Demokratie und Menschenrechte (Havemann-Saal), 

Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin – http://www.hausderdemokratie.de 

Weitere Informationen: 

http://www.bremerfriedensforum.de/365/event/antikriegskonferenz-berlin-2014/ 

http://antikriegskonferenz.de/ 

 

8. Gegen Militarisierung in den Kirchen 

Bremen. Das Bremer Friedensforum hält es für sehr bedenklich, dass die Kirchen sich der in 

Deutschland fortschreitenden Militarisierung anschließen. Auffällig ist, dass der neue 

evangelische Militärbischof Sigurd Immanuel Rink, der erste ist, der dieses Amt hauptamtlich 

führt. Begründet wird das damit, dass die Nachfrage nach Seelsorge angesichts der wachsenden 

Anzahl deutscher Militäreinsätze deutlich gewachsen sei. Das bedeutet, dass die Evangelische 

Kirche in Deutschland (EKD) sich der vermehrten Politik mit militärischen Mitteln anpasst. 

Dem entspricht auch die Aussage des Landesbischofs der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 

Bayern Heinrich Bedford-Strohm, Favorit für den Ratsvorsitz der EKD, für ein militärisches 

Vorgehen gegen die IS im Irak. Er äußert sich im Interview, das der Weser-Kurier kürzlich mit 

ihm führte, nicht zu den Hintergründen des Kampfes des IS im Irak und in Syrien, welche 

Staaten z.B. dieses Terrornetzwerk mit Waffen und Ausbildung unterstützen. Abgesehen davon 

haben militärische Maßnahmen in den letzten 10 bis 20 Jahren zur Verschlechterung der Lage in 

den betroffenen Ländern, u.a. im Irak, geführt. Das Friedensforum fragt sich angesichts dieser 

Tendenz in der EKD, ob die klare Position ihres Friedensbeauftragten Pastor Renke Brahms, die 

gegenüber Militäreinsätzen und Waffenlieferungen in Krisengebiete, auch an die Peschmerga im 

Irak, ablehnend ist, sich wird halten können. 

 

9. Schädliche Wirkungen der Sanktionspolitik 

Bremen. Das Bremer Friedensforum hält die neuerlichen Sanktionen gegen Russland, auf die 

besonders die Bundesregierung insistiert hat, für friedensfeindlich. Sie behindern den Fortgang 

der begonnenen Gespräche zwischen den Präsidenten Wladimir Putin und Petro Poroschenko 

http://www.hausderdemokratie.de/
http://www.bremerfriedensforum.de/365/event/antikriegskonferenz-berlin-2014/
http://antikriegskonferenz.de/


zur Beendigung der Kämpfe und verschlechtern weiter das Klima zwischen Russland und der 

Europäischen Union.  

Mehr: 

http://www.weserreporter.de/artikelid4018_schaedliche-wirkungen-der-sanktionspolitik.html 

 

10. Neues Ukraine-Buch: "Ein Spiel mit dem Feuer" 

Köln. Im Papyrossa-Verlag ist ein Ukraine-Buch erschienen. Mehr als 2000 Menschen sind laut 

UNO im Ukraine-Konflikt getötet worden - viele davon gehen auf das Konto der Angriffe der 

Streitkräfte und ihrer Milizen gegen Aufständische und Zivilbevölkerung in den östlichen 

Landesteilen, von der Übergangsregierung in Kiew als "Terroristen" verteufelt, in den Medien 

hier zu Lande häufig als "prorussische Separatisten" abgestempelt. Der Konflikt ist noch längst 

nicht ausgestanden, die Gewalt kann weiterhin eskalieren - die sicherheitspolitischen Folgen 

zeichnen sich aber schon deutlich ab: Die NATO und die EU werden ihre Osterweiterung bis an 

die Grenzen Russland voran treiben (schon sind mit den nächsten Kandidaten Georgien und 

Moldawien [Moldau] EU-Assoziierungsverträge abgeschlossen worden) und ihre militärischen 

Fähigkeiten weiter ausbauen. Es scheint, als habe der globale Wettlauf um die knapper 

werdenden Ressourcen nun auch in Europa an Fahrt gewonnen. Der Kölner Papyrossa-Verlag 

hat nun ein Buch vorgelegt, in dem von einer Reihe von ExpertInnen (Historiker, 

Politikwissenschaftler, Juristen, Journalisten und Publizisten) zahlreiche Aspekte des andauernden 

Ukraine-Konflikts untersucht werden.  

 

 

Weitere Informationen:  

http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Ukraine1/buch.html 

http://www.weserreporter.de/artikelid4018_schaedliche-wirkungen-der-sanktionspolitik.html
http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Ukraine1/buch.html


11. Leserbriefe "Kritik an Gaucks Russlandrede" 

a) Bundespräsident Gauck wird von den Linken wegen Äußerungen auf einer Gedenkfeier in 

Polen zum Zweiten Weltkrieg kritisiert. Aber wird die Linke damit Gaucks Anliegen gerecht? Der 

Bundespräsident sagte, wir stellen uns "jenen entgegen", 

- "die internationales Recht brechen" - hat man von einem deutschen Politiker jemals eine derart 

fundamentale Kritik an der Politik des notorischen Völkerrechtsverletzers USA vernommen 

(Nicaragua, Grenada, Panama, Afghanistan, Irak, Libyen usw.)? 

- "die fremdes Territorium annektieren" - welche herbe Kritik an der Politik Israels (Annexion 

der Golanhöhen, Ostjerusalems und faktische Einverleibung großer Teile des Westjordanlandes), 

- "die Abspaltung in fremden Ländern militärisch unterstützen" - wie die NATO, die einen 

Bombenkrieg gegen Belgrad führte, um der albanischen Terrororganisation UCK im Kosovo zu 

einem eigenen Staat zu verhelfen. 

Es ist erfreulich, dass Gauck als Ex-Pastor - frei nach Jesus - den Balken im Auge der "westlichen 

Wertegemeinschaft" nicht übersieht, wenn er auf den Splitter im Auge Putins verweist. In der 

Bergpredigt heißt es dazu: "Du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, und 

dann magst du zusehen, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst" (Matthäus-

Evangelium, Kap. 7, Satz 5). Ein auch heute noch höchst aktueller Hinweis. Walter Ruffler, 

Bremen 

b) Bei der Rede des Bundespräsidenten am 1. September in Danzig konnte man zeitweise den 

Eindruck gewinnen, dass nicht Deutschland 75 Jahre zuvor Polen überfallen hatte, sondern 

Russland. Mit einer eher an Kaiser Wilhelm II erinnernden Rhetorik denn an ein demokratisches 

Staatsoberhaupt missbrauchte Gauck diesen Gedenktag, um Stimmung gegen Russland zu 

machen, gegen ein Land, dass  1941 das nächste Opfer Nazi-Deutschlands wurde. Statt 

angesichts des hochbrisanten Konflikts zwischen  der Ukraine und Russland um jeden Preiss 

bemüht zu sein, diplomatische Wege aus der  Krise aufzuzeigen, entblödete sich Gauck nicht, mit 

Schaum vor dem Mund sich zu einem aggressiven russlandfeindlichen Rundumschlag hinreißen 

zu lassen, der bei vielen Menschen schlicht Bestürzung hinterlassen hat. Man fragt sich besorgt, 

wie soll das weitergehen? Ist dem Bundespräsidenten nicht klar, was er mit solchen Auftritten 

anrichten kann? Oder steckt eine Strategie dahinter, die Deutschen auf einen kriegerischen 

Konflikt mit Russland mental vorzubereiten? Soll die Ukraine die gleiche Rolle spielen wie 1914 

Serbien? Dem Bundespräsidenten sei die Lektüre folgender Zeilen von Bert Brecht anempfohlen: 

Das große Karthago führte drei Kriege. Es war noch mächtig nach dem ersten, noch bewohnbar 

nach dem zweiten. Es war nicht mehr auffindbar nach dem dritten. Horst Isola, Bremen 

 

12. Bremer Friedensforum im Netz 

Bremen. Viel mehr als der Newsletter bringt die Internetseite des Bremer Friedensforums: 

www.bremerfriedensforum.de. Wir empfehlen auch die Facebook-Seite des Bremer 

Friedensforums. Sie kann auch gelesen werden, ohne Mitglied in dem sozialen Netzwerk zu sein 

(einfach das "f" von www.bremerfriedensforum.de anklicken!). Wer bei Facebook ist, bitte dort 

http://www.bremerfriedensforum.de/
http://www.bremerfriedensforum.de/


ruhig öfter mal den Daumen hoch (Gefällt mir). Auch für Kommentare sind die Redakteure und 

LeserInnen der Facebook-Seite dankbar. 

http://www.facebook.com/pages/Bremer-Friedensforum/265831246795398 

 

13. Aus dem Terminkalender: 

 

+ Treffen des Bremer Friedensforums: jeden ersten Donnerstag im Monat um  

+ 18.30 Uhr in der Villa Ichon, Goetheplatz 4 Jeden Donnerstag, 17 bis  

+ 18 Uhr, Mahnwache des Bremer Friedensforums auf dem Bremer Marktplatz  

+ Jeden dritten Freitag im Monat, 12 bis 13 Uhr, Mahnwache gegen die  

+ Rüstungshochburg Bremen an der Domsheide (vor "Kapitel 8") Jeden  

+ Freitag, 17 Uhr, Kundgebung der "Nordbremer Bürger gegen Krieg",  

+ Bremen-Vegesack, Gerhard-Rohlfs-Straße/Breite Straße 

Noch bis Dienstag, 23. September: Ausstellung „Die Dritte Welt im  

Zweiten Weltkrieg― in der Unteren Rathaushalle, Bremen (täglich 11 bis  

19 Uhr). Die ausführlichen Veranstaltungstexte genauso wie alle  

weiteren Infos zur Ausstellung (inklusive der Dokumentation der  

Eröffnungsrede) finden sich auf der Webseite von  

Afrique-Europe-Interact:  

http://www.afrique-europe-interact.net/index.php?article_id=1210&clang 

 

Donnerstag, 18. September, 19 Uhr, Haus der Wissenschaft, Bremen, Sandstraße 4/5, 

Ausstellungseröffnung "Russenlager" und Zwangsarbeit - Bilder und Erinnerungen sowjetischer 

Kriegsgefangener; die Ausstellung (bis 30. Oktober) wird veranstaltet von Kontakte-Kontakty 

e.V., dem Verein für Kontakte zu Ländern der ehemaligen Sowjetunion mit Unterstützung der 

Bundesstiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft―. 

Donnerstag, 18. September, 19 Uhr, VHS im Bamberger, Faulenstraße 69 (Raum 306), 

Podiumsdiskussion: "Willkommen in Bremen!? Die Willkommenskultur der Bremer 

Ausländerbehörde auf dem praktischen Prüfstand" mit: Bettina Scharrelmann, Leiterin der 

Bremer Ausländerbehörde, Ute Schenkel, Referatsleiterin beim Senator für Inneres und Sport, Dr. 

Zarah Mohammadzadeh, MdBB (Bündnis 90/Die Grünen), Dr. Jörg Wegner, RA für Ausländer- 

und Familienrecht und Vorstand des Verbandes binationaler Familien 

http://www.facebook.com/pages/Bremer-Friedensforum/265831246795398
http://www.afrique-europe-interact.net/index.php?article_id=1210&clang


 

Samstag, 20. September, 11 Uhr, Ehrenmal Altmannshöhe (hinter der  Kunsthalle), 

Manifestation/Kunstgebung: "Aus der Geschichte lernen – Wir sagen NEIN zum Krieg!", mit 

Lauter Blech, Bremer Chorwerkstatt, Buchtstraßenchor, Ensemble d‘Accord, Bremer 

Literaturkontor (Rudolph Bauer, W. Schlott), Ansprachen von Helmut Donat und Martin 

Warnecke, ab 10 Uhr: Gemeinsames Malen von Transparenten und Schildern, 12 Uhr:  Umzug 

durch die Innenstadt zum Langemarck-Denkmal (HfT), 13 Uhr:  > Abschlusskundgebung mit 

Andrea Müller (Langemarck-Initiative), Barbara Heller (Bremer Friedensforum) sowie Aline 

Barthélemy und Stefan Uhlig (Gesang, Gitarre) 

Weitere Informationen:  

http://www.bremerfriedensforum.de/pdf/E-Flyer_Kunstgebung_Chorkonzert.pdf 

Sonntag, 21. September, 19 Uhr, Bürgerhaus Vegesack, Weltfriedenstag der Vereinten Nationen: 

"Stell dir vor es ist Krieg – und keiner geht hin" - Sechs Chöre singen gegen Kriegswahn: mit 

Bremer Chorwerkstatt, Buchtstraßenchor, Deutsch-Französischer Chor, Ensemble d‘Accord, 

OsterchorSteinway und Chor Zwischentöne. 

Es spricht Ludwig Baumann, Wehrmachtsdeserteur des Zweiten Weltkriegs. Das Konzert wird 

unterstützt von der Internationale Friedensschule Bremen, die im Foyer des Bürgerhauses bereits 

um 16 Uhr eine Ausstellung zum Thema „Desertion― eröffnet. 

Weitere Informationen: http://www.KreisChorVerband-Bremen.de 

 

Dienstag, 30. September, 19.30 Uhr, Veranstaltung im Rahmen der  

Ausstellung: Ukraine - Heimat //Frauen- und Mädchenbilder//Fotografien  

http://www.bremerfriedensforum.de/pdf/E-Flyer_Kunstgebung_Chorkonzert
http://www.kreischorverband-bremen.de/


von Oksana Guizot 

im Kulturhaus Pusdorf, Woltmershauser Straße 444, Bremen, Walter Ruffler spricht zum Thema: 

„Der Ukraine-Konfikt im Streit der Meinungen― 

>> Mehr Infos zu den Aktivitäten und Veranstaltungen finden Sie unter:  

>> http://www.kulturhaus-pusdorf.de 

 

 

Dienstag, 30. September, 19.30 Uhr, Überseemuseum Bremen, "TTIP- was  

bedeutet das Abkommen für Bauern und Verbrauchende?" mit Francisco Mari, Brot für die Welt 

Berlin 

 

 

Donnerstag, 2. Oktober, 20 Uhr, Kino 46 (Birkenstraße 1),  

Filmveranstaltung in Bremen: "Die Wunderwaffe", 

 

Freitag, 3. bis 5. Oktober, Berlin, Antikriegskonferenz, Haus der  

Demokratie und Menschenrechte (Havemann-Saal), Greifswalder Straße 4,  

http://www.kulturhaus-pusdorf.de/


10405 Berlin* – [http://www.hausderdemokratie.de], Kontakt:  

Antimilitaristische Konferenz (AKK), Rudolph Bauer, Tel.: 0421/78781,  

E-Mail: rudolph(Punkt)bauer(at)gmx(Punkt)de, 

 

Freitag, 3. Oktober – Carl von Ossietzkys 125. Geburtstag – Alternativer Nationalfeiertag, 

Matinee gegen den Krieg, 11 Uhr, Haus der Demokratie und Menschenrechte (Robert-

Havemann-Saal), 10405 Berlin, Greifswalder Str. 4, Eckart Spoo: Die Russen bestrafen?, Fanny-

Michaela Reisin: Die Bevölkerung von Gaza kollektiv bestrafen?, Rudolph Bauer: Militarisierung 

der Gesellschaft, Rolf Gössner: NSA, BND & Co. Wettrüsten im globalen Informationskrieg der 

Geheimdienste, Werner Boldt: Carl von Ossietzky – Kämpfer gegen Militarismus und Krieg, 

Laura von Wimmersperg: Alltägliche Friedensarbeit, Gina Pietsch liest Texte von Carl von 

Ossietzky 

* Das Haus der Demokratie und Menschenrechte befindet sich in Berlin, in der Greifswalder 

Straße 4, vom Alexanderplatz zu erreichen mit Tram Linie 4 oder Bus Linie 200, jeweils bis 

Station Am Friedrichshain.  

Weitere Informationen: http://antikriegskonferenz.de/ 

 

Dienstag, 14. Oktober, 17 Uhr, 17 bis 19 Uhr, DGB-Haus, Bahnhofsplatz 22/28, Briefe Bremer 

Arbeiterfamilien aus dem 1. Weltkrieg: Die Pöhlands, Henkes und Kniefs im Krieg. Es referieren 

Karl Heinz Roth und Jörg Wollenberg. Die Briefe der Pöhlands liest der Schauspieler Rolf 

Becker. 

 

Dienstag, 11. November, 17 bis 19 Uhr, DGB-Haus, Bahnhofsplatz 22/28,  

„Bremen als Pionier und Vorkämpfer für deutsche Welthandelsgeltung―:  

Die „ehrbaren Kaufleute― um Roselius und Brinkmann als Profiteure des  

Weltkrieges (Referent: Jörg Wollenberg), "Die Ukraine als  

Expansionsobjekt der Hanseatischen Kaufmannschaft am Beispiel der  

Baumwolle AG und von Reemtsma" (Referent: Karl Heinz Roth) 

 

Dienstag, 9. Dezember, 17 bis 19 Uhr, DGB-Haus, Bahnhofsplatz 22/28,  

„Mit Gott dem Herrn zum Krieg―: Kriegsansprachen Bremer Pastoren (Emil  

Felden, Karl König u.a.) und Tagebuchaufzeichnungen Bremer Bürger 

 

http://antikriegskonferenz.de/


Mittwoch, 17. September 2014 

ProMosaik e.V. im Interview mit Dr. Farid Hafez zum Thema Islamophobie 
in Österreich  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

anlässlich der Buchübersetzung „Islamfeindlichkeit in den Niederlanden― und der Artikel und des 

Interviews von Dr. Ineke van der Valk von der Universität Amsterdam zum Thema 

Islamophobie in den Niederlanden, hat ProMosaik e.V. auch, vor allem nach den Anschlägen 

gegen die Moscheen in Deutschland, angefangen, sich europaweit mit dem Phänomen der 

Islamophobie als spezifische Diskriminierung einer religiösen Minderheit zu beschäftigen.  

 

Nach dem Interview mit den Kollegen des N.I.R. Leipzig und Herrn Hackenberg, 

Geschäftsführer der BIG-Partei Bonn haben wir uns, um Einblicke in die Situation der 

Islamophobie in Österreich zu gewinnen, Dr. Farid Hafez der Universität Wien über die 

Islamfeindlichkeit in Österreich interviewt.  

Wir möchten nun Dr. Hafez das Wort übergeben und ihm nochmal unseren herzlichsten Dank 

für seine wertvolle Zeit aussprechen. 

Informationen über Dr. Hafez und seine Schriften finden Sie hier: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Farid_Hafez 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und Zuschriften zum Thema an info@promosaik.com 

 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Farid_Hafez
mailto:info@promosaik.com
http://4.bp.blogspot.com/-jQ4bg9M8JGc/VBlBorKp3TI/AAAAAAAACEA/F4ppi3SQU7E/s1600/farid+hafez.JPG


ProMosaik e.V.:  

Welche geschlechtsspezifischen Differenzen sehen Sie in der Islamfeindlichkeit in Österreich? Werden 

muslimische Frauen und Männer unterschiedlich diskriminiert und wenn ja, warum? 

Dr. Hafez:  

Während im Antisemitismus die sexuelle Kraft der Frau gefürchtet war und die Männer feminisiert 

wurden, ist es in der Islamophobie so, dass das Bild der unterdrückten Frau dem des unterdrückenden 

und sexuell potenten muslimischen Macho gegenübersteht. Das unterschlägt natürlich, dass etwa bei einer 

‚Zwangsverheiratung‗ immer zwei verheiratet werden und damit auch der Mann Opfer sein kann. Über 

diese Dimension wird aber geschwiegen, weil sie nicht in das Bild des bestimmenden Mannes passt. 

Grundsätzlich meine ich, dass es als globales Phänomen auszumachen ist, dass das Bild der unmündigen 

muslimischen Frau für verschiedene Zwecke dienlich ist. Das beginnt damit, dass der Einmarsch in 

Afghanistan unter dem Vorwand, Demokratie zu verbreiten und die Frau zu befreien, legitimiert wurde. 

Es bedeutet für westliche Gesellschaften immer auch, nicht erreichte Gleichstellung zu verdecken, indem 

die Konzentration auf das ‚Andere‗ gelenkt wird. Aufgrund der leichteren Sichtbarkeit mancher 

muslimischer Frauen, Stichwort Haarbedeckung, sind diese dann aber de facto eher Opfer von 

Diskriminierung. Da ist das Kopftuchverbot in neun deutschen Bundesländern ebenso zu erwähnen wie 

die Nichtanstellung aufgrund des Tragens einer Kopfbedeckung. 

 

ProMosaik e.V.:   

Gibt es vergleichbare Anschläge in Österreich gegen Moscheen wie in diesem Sommer in Deutschland? 

Dr. Hafez:  

Es gibt einige Anschläge. Manche werden unter den Teppich gekehrt, andere durchaus auch journalistisch 

aufgearbeitet. Das Ausmaß der Zerstörung ist meist geringer als in Deutschland. Zudem ist die 

symbolische Dimension, das Anmalen von Hakenkreuzen, die Aufstellung von Schweineköpfen, etc. 

deutlich mehr im Vordergrund. 

 

ProMosaik e.V.:  

Wie sehen Sie die Zukunft in Österreich? Sehen Sie eine Zunahme oder eine Abnahme der 

Islamfeindlichkeit in der österreichischen Bevölkerung? 

Dr. Hafez:  

Besonders die mediale Darstellung der Vorfälle in Irak/Syrien hat der Islamophobie einen deutlichen 

Aufschwung verliehen. Begonnen hat es mit der undifferenzierten Berichterstattung, die den Islam per se 

und damit auch die MuslimInnen in einen Sinnzusammenhang mit dem Terror des IS gestellt hat. Das hat 

zum einen dazu geführt, dass illiberale und rechte Politikforderungen nicht nur im konservativen Lager, 

sondern auch von Liberalen aufgenommen wurden. Damit ist an den Politikforderungen eine 

Einschränkung muslimischen Lebens ersichtlich. Diese hegemoniale Kraft des Diskurses schwappt auch 

auf den Alltag über. Es ist eine steigende Anzahl an Übergriffen zu verzeichnen, die vermehrt von 

MuslimInnen auch thematisiert werden. MuslimInnen, so scheint mir, schwiegen eine lange Zeit in 

Österreich und sind in dieser Stimmung etwas aufgerüttelt worden, so dass sie diese Übergriffe auch 

melden. 



ProMosaik e.V.:   

Welche Gruppen von Musliminnen und Muslimen werden in Österreich am meisten diskriminiert und 

warum? 

Dr. Hafez:  

Tendenziell ist eine türkisch-osmanische Variante im Bild des bösen Muslims historisch eingeschrieben. 

Das führt etwa dazu, dass die bosnisch-stämmigen MuslimInnen, die nach den türkisch-stämmigen die 

zweitgrößte Gruppe ausmachen, als die liberaleren gelten. Andererseits ist zu anzuführen, dass etwa auch 

muslimische Frauen ohne Haarbedeckung und mit osteuropäischer Herkunft diskriminiert werden, weil 

sie als MuslimInnen ‚entlarvt‗ werden. 

 

ProMosaik e.V.:   

Wie kann das Problem der islamfeindlichen Stigmatisierung der Frau gelöst werden? Welche 

Möglichkeiten des Dialogs mit dem islamischen Feminismus sehen Sie? 

Dr. Hafez:  

Die gesamte Frage der Islamophobie lässt sich nur dann überwinden, wenn die asymmetrischen 

Machtbeziehungen verändert werden. Wo eine tatsächliche Teilhabe der MuslimInnen als Menschen in 

einem gesellschaftlichen und politischen System ermöglicht wird, da werden die Musliminnen dann auch 

für sich sprechen können. Da kann auch das islamisch-feministische Wort Gehör finden. Solange aber nur 

über die Frauen und nicht mit ihnen gesprochen wird, wird sich an der jetzigen Situation wenig ändern. 

 

ProMosaik e.V.:   

Welche Organisationen kümmern sich in Österreich vor allem um die Bekämpfung islamfeindlicher 

Haltungen in der österreichischen Gesellschaft? 

Dr. Hafez:  

Ich meine, dass es keine einzige gibt, die sich explizit mit dieser Herausforderung auseinandersetzt. Es gibt 

verschiedene Einrichtungen, die sich mit Rassismen oder muslimischer Laienarbeit auseinandersetzen und 

die da oder dort ein Stückchen Arbeit machen. 

 

ProMosaik e.V.:   

Wie können die Musliminnen und Muslime dazu beitragen, die Islamophobie in Österreich zu schwächen? 

Dr. Hafez:  

Den Islam aus ihrer eigenen Sicht präsentieren. Aber nicht als Antwort auf die Stereotype, sondern als 

Alternativdiskurs, der aus den eigenen Reihen kommt. Dennoch ist festzuhalten: Das Problem der 

Islamophobie ist ein Problem der Dominanzgesellschaft, die über Macht verfügt und in einem 

asymmetrischen Machtverhältnis den Diskurs prägt. 

 



ProMosaik e.V.:   

Sollten islamfeindliche Parteien als verfassungswidrig verboten werden? Welche Parteien sind in 

Österreich islamfeindlich? 

Dr. Hafez:  

Die FPÖ ist deutlich islamophob. Aber genau so sind islamophobe Züge in anderen Parteien – ebenso 

wie in Deutschland – zu sehen. Ein Verbot macht keinen Sinn. Die Demokratie ist nur dann zu schützen, 

wenn mündige demokratische BürgerInnen sie prägen. Daran ist zu arbeiten. Es bedarf einer stärkeren 

Sichtbarkeit des Muslimischen als etwas Normales in unserer Gesellschaft. 

 

ProMosaik e.V.: 

Wie wichtig ist der Austausch mit anderen europäischen Islamophobieexperten und warum? 

Dr. Hafez:  

Es gibt mittlerweile ein internationales Netzwerk zur Islamophobieforschung. Zum einen das von mir 

herausgegebene Jahrbuch für Islamophobieforschung wie auch das von Hatem Bazian herausgegebene 

Islamophobia Studies Journal sind erste Journale in diese Richtung. Entsprechende Konferenzen dienen 

dem Austausch, die ein tieferes Verständnis von Islamophobie dienlich sind. 

 

ProMosaik e.V.:   

Wie kämpfen Sie in Ihrem Alltag gegen Islamophobie? 

Dr. Hafez:   

Bewusstseinsmachung bei Studierenden ist neben der Thematisierung in den sozialen Medien und mein 

Auftreten als öffentlicher Wissenschaftler mein Beitrag, mit Islamophobie umzugehen. 

 

Mittwoch, 17. September 2014 

ProMosaik e.V. interviewt Frau Sabine Richter von E2M zum Thema 
regionale Entwicklung und Interkulturalität  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

anbei das Interview der Redaktion von ProMosaik e.V. mit Frau Sabine Richter von E2M, einer 

Gesellschaft, die sich im Bereich der regionalen Entwicklung in Österreich und im Ausland 

engagiert (Näheres finden Sie auf der Webseite der Firma: www.e2m-research.eu).  

http://www.e2m-research.eu/


Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. hat Frau Richter zu den Themen der regionalen 

Entwicklung, Interkulturalität, der bunten Welt und der toleranten und friedlichen Gestaltung 

einer idealen, regionalen Gesellschaft befragt.  

Ein wichtiges Thema ist dabei auch der Aufbau der wirtschaftlichen Gerechtigkeit und der 

Chancengleichheit, bei der die Arbeit mit Migrantinnen und Migranten in Europa ansetzen muss. 

Angesprochen wurde auch die regionale Entwicklung in Kriegsgebieten.  

Bevor wir Frau Richter das Wort übergeben, möchten wir noch eine Selbstbeschreibung der 

engagierten Unternehmenin anführen: 

„Ich berate Unternehmen und Regionen in Österreich, Italien und Südosteuropa in den 

Bereichen Strategie, Innovation, Qualität und internationale Zusammenarbeit. Auch bemühe ich 

mich um Integration und bessere Lebensumstände von Migranten in ihrem Umfeld sowie 

interreligiösen Dialog und kritische Hinterfragung aktueller religiöser Tendenzen.― 

 

1.    Wie sehen Sie die Projektarbeit im Bereich der regionalen Entwicklung als fördernd für 

den interkulturellen und interreligiösen Dialog innerhalb der Gesellschaft? 

Die Regionalentwicklung trägt dazu bei, die verschiedensten Bereiche einer Region (eines kleinen 

Tales bis hin zu einer wirklich größeren Region) zu bearbeiten und zu verbessern: Wirtschaft, 

Tourismus, Bildung, Energie(versorgung), Soziales etc.. Wichtig dabei ist, dass jeder dieser 

Bereiche nicht eigenständig betrachtet wird, sondern unter Berücksichtigung aller anderen 

Bereiche. 

Wenn nun zum Beispiel die Wirtschaftssituation zu einer erhöhten Nachfrage nach Personal 

geführt hat, und sich in der Region Menschen verschiedener Kulturen niedergelassen haben, hat 

das auch Auswirkungen v.a. auf soziale und gesellschaftliche Bereiche: in Schule und 

http://1.bp.blogspot.com/-hEn7ySqK-FA/VBlIDmH8AzI/AAAAAAAACEQ/TDF24RoTz-k/s1600/dr.+sabine+richter.JPG


Kindergarten entsteht plötzlich Bedarf an interkulturellen Kompetenzen, in Dörfern und Städten 

entstehen neue Freizeitgestaltungsangebote und Treffpunkte. Werden diese Bereiche übersehen – 

so wie es in Vergangenheit geschehen ist, als ein Gastarbeiter im wahren Sinne des Wortes nur 

ein Gast war – können Defizite entstehen. Als potentielle Beispiele seien genannt: 

Schulschwierigkeiten aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse, mangelnder Integration, 

Parallelwelten in Stadtteilen etc. 

Heute heißt Regionalentwicklung immer noch und immer mehr „Wirtschaftliche 

Regionalentwicklung―: die Regionen sollen wettbewerbsfähiger werden. Bei einer einfachen 

Bürgerbefragung in vielen Regionen stellen wir jedoch fest: es sind nicht nur wirtschaftliche 

Themen allen unter den Fingernägeln brennen, nein. Wir werden mit dem Zusammenleben von 

über 70 Ursprungs- Nationalitäten in Europas Kleinstädten konfrontiert, in denen insbesondere 

die Jugend (teilweise der 3. Generation) sich nicht mit dem Land identifiziert in welchem sie 

aufwachsen. Sie sind auf der Suche nach einer eigenen Identität und „finden sich― in einer 

verklärenden Surrealität der Herkunftsländer ihrer Familien. Größtenteils distanzieren sich ihre 

Eltern und Großeltern davon. Ich möchte nicht weiter ausholen zu welchen Problemen das 

führen kann. 

Regionalentwicklungsprojekte im interkulturellen und interreligiösen Bereich sind wichtig, da sie 

die Probleme von einer anderen Perspektive aus angehen. Regionalentwickler sind sozusagen 

thematische Quereinsteiger. Sie kommen meist nicht aus dem sozialen Bereich, d.h. sie 

entwickeln keine Projekte aus dem sozialen oder kulturellen Kontext heraus. Sie gehen Probleme 

aus bestimmten Bereichen an und suchen Lösungen entlang der regionalen Wirkungskette. 

Projekte sind deshalb nicht „Wir – haben – uns – alle – lieb-„ Projekte, sondern Change- 

Projekte, auch Innovationsprojekte. 

Ein Projekt ist in der Regionalentwicklung nur dazu da, um etwas zu verändern! 

 

2.    Wie können verschiedene Religionen und Kulturen dazu beitragen, eine Gesellschaft 

bunt und gleichzeitig auch tolerant zu gestalten? 

In der Begegnung! 

Zusammenkommen und sich kennen lernen. Sich kennenlernen wollen. Sich einander vorstellen 

aber mit gegenseitigem Respekt: Die Freiheit eines Menschen beginnt dort wo die Freiheit eines 

anderen aufhört. Man muss sich bemühen diese Grenzen zu erkennen, und sie nicht ungestüm 

einrennen. 



Es ist nicht nur wichtig, die Unterschiede anderer Religionen und Kulturen zu erkennen; gleich 

wichtig ist es, die Gemeinsamkeiten zu entdecken.  

Das Wesentlichste ist die Gleichwertigkeit verschiedener Religionen und Kulturen anzuerkennen. 

Wir können Unterschiede haben, wir können Gemeinsamkeiten haben, aber mit unseren 

verschiedenen Religionen und Kulturen sind wir gleichwertig. 

 

3.    Wie kann man die Identität einer Region festigen und sie gleichzeitig tolerant und offen 

für die anderen machen? 

Das ist eine sehr interessante Frage. Versuchen wir doch, die Identität von Wien zu definieren… 

Hauptstadt von Österreich; ehemalige Hauptstadt der österreichisch- ungarischen Monarchie… 

was war das? Ein Vielvölkerstaat! Eigentlich das Sinnbild für kulturelle und religiöse Toleranz.  

Man könnte nun in der Regionalentwicklung hergehen und die Strategie (bzw. eine Strategie) 

dieser Region neu ausrichten auf: Technologie- und Innovationsregion (was bereits geschehen ist). 

Selbst dabei wird das Herzstück nicht ausgelassen. Technologie- und Innovationsregionen gibt es 

viele. Was gibt dem internationalen hochqualifizierten Techniker und Forscher den Hauptanreiz, 

sein Wissen und seine Kompetenzen in Wien anzusiedeln? Die Bezahlung oder der alt- 

österreichisch- ungarische Flair, die witzigen Namen in den Speisekarten, das Gefühl, im Herzen 

Österreichs zu sein und gleichzeitig irgendwo, weit abseits, in einem Waggon des Orient- Express 

oder an einem Laden an der Seidenstraße. Das Gefühl dass der leicht ausländische Akzent 

hierzulande edel klingt und nicht unterqualifiziert. 

Gehen wir woanders hin, ins Villgrattental, die Hochburg Osttirols. Dort gibt es das Osttiroler 

Bergschaf. Vor noch nicht allzu langer Zeit war jeder ausgesprochene Gedanke einer 

Veränderung ein Tabu- Thema. Der Unternehmer Schett Josef kann ein Lied davon singen. 

Man hat sich dort intensiv mit dem Schaf beschäftigt, die Schafwolle zu innovativen Produkten 

verarbeitet. Und man hat versucht, aus dem Fleisch des Schafes eine Wurst zu entwickeln, ohne 

Zufuhr anderer Fleischsorten oder tierischer Fette. Leider ist das Projekt eingestellt worden, weil 

die Wurst zu zäh und zu teuer war. 

Würden wir heute dieses Projekt wieder aufgreifen, würden wir Experten der Halal- 

Fleischverarbeitung einbinden. Aus der Osttiroler Wurst würden wir eine Spezialität für den 

arabischen Raum entwickeln. Würde dieses Produkt erfolgreich in Dubai, den Emiraten platziert 

werden oder auch in europäischen Gastronomien die von muslimischen Gästen besucht werden, 



würde das in diesem urigen eigensinnigen verschlossenen Tal zu einer ganz besonderen 

Veränderung führen: der Öffnung für fremde Kulturen. 

 

4.    Wie sehr erschweren heute Rassismus und Fremdenfeindlichkeit die regionale 

Entwicklung? 

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit hemmen die Entwicklung von Menschen bereits von klein 

auf. Es beginnt in der Schule, wo Kinder sich auf dem Pausenhof in Gruppen aufteilen. 

Ausgegrenzte Menschen distanzieren sich selbst noch zusätzlich, reagieren mit Aggressivität, also 

werden sie noch mehr ausgegrenzt, bleiben auch zurück, schaffen vielleicht den Schulabschluss 

nicht… 

Auf der anderen Seite begegnen wir „Fremden― mit einer gewissen Scheu, mit (pauschalen) 

Vorurteilen. Oft wird bereits in Schulen überreagiert, was später zu noch größeren Problemen 

führt. 

In Deutschland gab es eine Zeit, da wurden Kinder mit Migrationshintergrund pauschal als 

hyperaktiv eingestuft und medikamentös behandelt.  

Auch heute können Aktivität und höherer Anspruch nach Bewegung von Kindern mit 

Migrationshintergrund, in Volksschulen zu erhöhter Belastung des Lehrpersonals führen. Die 

Gründe und das eigentliche Problem sind schnell erklärt, wenn man einen Blick in die 

Lebensweise der Familien wirft. Das Leben spielt sich meist in den eigenen vier Wänden ab und 

nicht draußen, oft läuft den ganzen Tag über in voller Lautstärke der Fernseher, vielleicht 

daneben noch ein Computer. Die Familien sind oft kinderreicher als unsere: die Mutter ist sehr 

beschäftigt mit Haushalt, Kochen. Gäste kommen viel öfter als bei uns, auch meist unangemeldet. 

Die Kinder beschäftigen sich selbst, immer mehr und immer länger mit digitalen Medien, 

unkontrolliert. Die Familien legen keinen so hohen Wert auf Bewegung wie wir, sie gehen 

vielleicht Picknicken oder spazieren, halten sich an Wochenenden auf Spielplätzen auf, während 

unsereins mit den Kindern Sport betreibt. Es ist nicht nur eine kulturelle Frage sondern vor allem 

eine finanzielle Frage. Die Europäische Union scheint neuerdings nur noch Familien mit 2 

Kindern für klassische Begünstigungen wie Familien- Zugtickets etc. vorzusehen. Was bedeutet 

das für eine Familie mit 5 oder gar 6 Kindern? Vielleicht kann sie sich kein Auto leisten, 

öffentliche Verkehrsmittel sind dann zu vergessen. Eine Jause beim Wandern, eine Fahrt mit der 

Seilbahn, Schifahren im Winter, viele dieser Dinge sind für eine Migrantenfamilie nicht nur nicht 

selbstverständlich, sondern vollkommen unmöglich. Ausserdem spart man ein oder zwei Jahre 

auf die Sommerferien in der „Heimat―. 



Ich möchte an diesem Punkt lieber antworten: was kann die Regionalentwicklung gegen derartige 

negative Entwicklungen im Zusammenhang mit Migration tun? 

Die Regionalentwicklung hat den Hebel und die Mittel, solchen Problemen vorzubeugen. Es gilt 

spezielle Freizeit-, Wochenend- Pakete für kinderreiche Familien zu schnüren, Projekte zu 

initiieren um die Familie zu motivieren, an regionalen Erholungs- und Freizeitaktivitäten 

teilzunehmen. Das würde für die Kinder nachhaltig mehr Ausgeglichenheit bewirken, was sich in 

der Schule wiederum niederschlägt, und und und. 

Abgesehen davon, dass die Region an Wochenenden ein wenig bunter würde, dass die 

Verrichtung eines Gebets inmitten der Natur mittelfristig niemanden mehr schrecken würde, dass 

Menschen mit unterschiedlichem kulturellen Background sich nicht nur am Fussballplatz 

gegenübersteht. 

 

5.    Wie wichtig ist die Projektarbeit mit Migranten und warum? 

Es ist nicht nur die eine Seite: dass wir uns mit Migration auseinandersetzen, und den Problemen 

der Migration. Nein. Die Projektarbeit führt zur Wertschätzung von Migranten als Teil unserer 

Gesellschaft und unserer Regionen. Und sie fordert Migranten, sich vermehrt in unserer 

Gesellschaft und Region zu engagieren. 

 

6.    Welche Vorteile bieten Migranten für die Bereicherung unserer Gesellschaft? 

Migranten sind nicht nur die klassischen „Problemmigranten―, Sozialhilfeempfänger, Flüchtlinge 

etc. 

Aus welchen Gründen auch immer sie ihre Heimatländer verlassen haben, in den meisten Fällen 

haben sie sich fix hier in Europa niedergelassen. Vielleicht haben sie ihren Besitz im Heimatland 

aufgegeben, und hier neuen Besitz erworben.  

Ein Großteil der Migranten arbeiten selbstständig, sind Unternehmensgründer, wenn auch oft 

nur sehr kleiner Unternehmungen, die vielleicht nicht nach europäischen Vorstellungen und 

Ansprüchen wirtschaften. Sie leisten jedoch in Summe einen beachtlichen Beitrag zur jeweiligen 

regionalen Wertschöpfung. 

Oft importieren und vertreiben sie Produkte aus ihren Heimatländern, oder fertigen Produkte 

ihrer Tradition und Kultur. Das hat dazu geführt, dass wir sogar in Kleinstädten in Europa und 



auch im ländlichen Bereich internationale Produkte vorfinden, günstig das ganze Jahr über 

exotische Früchte einkaufen können. 

In diesen Migranten- Unternehmen steckt ein Riesen- Potential dessen sich keiner bewusst ist. 

Teilweise meiden Einheimische diese Unternehmen, bemängeln den Auftritt und die Qualität. 

Andere Migranten hingegen kaufen ausschließlich von diesen Unternehmen da sie oft wesentlich 

billiger als einheimische sind. Es entstehen wieder Parallelwelten. 

Diesen Kreislauf gilt es zu durchbrechen. Wir sind gefordert, den Bürger mit 

Migrationshintergrund als den Kunden unserer Produkte und Dienstleistungen zu sehen, den 

„unentdeckten Kunden―. Wir sind gefordert, Migranten- Unternehmen auf unseren Standard zu 

bringen, dies zu forcieren, damit parallele Einkaufs- und Wirtschaftswelten unterbunden werden, 

damit unsere und Migranten- Gesellschaften besser miteinander in Kontakt treten und mehr 

voneinander haben. 

 

7.    Wie gestaltet sich die regionale Entwicklung in der dritten Welt? Auf welche Projekte 

blicken Sie zurück? 

Wirtschaftliche Regionalentwicklung in Schwellen- und Entwicklungsländern ist ein eigenes 

Thema. Unsere Projekte haben da einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen. 

Wir haben versucht, „faire― Regionalentwicklungsprojekte in Ostafrika anzuregen, sind jedoch 

ein sehr kleines und wahrscheinlich auch naives, unerfahrenes Team mit dem Traum, die Welt 

verbessern zu wollen. 

Da gab es ein sehr schönes Kaffee- Projekt. Der rohe Kaffee wird zu Spottpreisen aus einem 

Land ins Nachbarland verkauft, wo sich eine Rösterei befindet und er geröstet und verpackt wird. 

Dann wird er um den 4- fachen Preis zurück in das Ursprungsland verkauft, wo ihn die lokale 

Bevölkerung erwerben kann.  

Wir wollten den einheimischen Kaffeeanbauern die Möglichkeit geben, den Kaffee selbst zu 

rösten. Dies sollte durch die Anschaffung bzw. Abtretung einer europäischen Anlage und der 

Durchführung von Schulungen ermöglicht werden. Aber wir haben die Rechnung nicht mit den 

europäischen Kaffeekonzernen gemacht! Jedes Know how wird teuer verkauft; es besteht nicht 

die Möglichkeit eine Röstanlage älteren Formats günstig zu erwerben. Abgesehen davon würde 

dann die europäische Firma in einen Strudel von Interessen internationaler Kaffeekonzerne 

geraten, die einheimische Kaffeeanbauer dauerhaft verpflichtet haben. 



Wir wollten noch andere Projekte starten: Ein Entrepreneurship- Programm, ein 

Produktentwicklungszentrum, ein Bauprogramm für lokale Handwerker um regionale Materialien 

und regionales Unternehmertum zu stärken, und dem gigantischen chinesischen und 

amerikanischen Bauboom ein kleines faires Projekt entgegenzusetzen. Ergebnis war die 

Verwicklung in einen Straßenunfall unter merkwürdigen Umständen, Verhaftung und 

monatelanger Gefängnisaufenthalt unserer Mitarbeiterin, die Beobachtung durch mehrere 

(Geheim-)Organisationen und das plötzliche Stoppen aller Projekte von Seiten unseres Partners 

und Initiators (der aus dieser Region stammt)… viele offene Fragen. Eine Antwort: ohne 

Korruption – keine Chance. Zwei Jahre harte Arbeit, hohe Investitionskosten von unserer Seite 

und kein Projekt. 

 

8.    Wie schwierig gestaltet sich die regionale Entwicklung in Kriegsgebieten und warum? 

Unsere soeben geschilderte Projekterfahrung stammt aus einem ehemaligen Kriegsgebiet. 

Ich persönlich hatte mit anderen Noch- Kriegsgebieten und ehemaligen Kriegsgebieten zu tun. 

Auf der einen Seite hat man Probleme mit den dortigen Behörden. Die Regierungen möchten 

natürlich dass nur Projekte initiiert werden, von denen ihre Mitglieder und Familien etwas davon 

haben. Möchte man abseits davon ein Projekt durchführen, kann das nicht mit europäischen 

Geldern co- finanziert werden, da die Rückverfolgbarkeit gewährleistet werden muss. 

Auch in Nachkriegsgebieten wie zum Beispiel Bosnien gestaltet sich die Regionalentwicklung 

schwierig. Diese Länder sind immer noch zu sehr mit ihrer Infrastruktur beschäftigt, dort fließen 

die meisten Gelder hin. Wenn ich als Bürgermeister die Möglichkeit habe, Kanalisation und 

elektrische Versorgung zu finanzieren, dann tu ich das. Dann sind einige kleine 

Regionalentwicklungsprojekte wie ein Qualifizierungsprogramm für lokale Unternehmen 

zweitrangig. Auch möchte ich große Unternehmen ansiedeln… mir ist nicht bewusst, dass diese 

nur solange in meine Region kommen, als ich ihnen die besten Konditionen bieten kann… 

 

9.    Wie kann regionale Entwicklung zum Weltfrieden beitragen? Warum sind Sie trotz der 

tragischen weltpolitischen Lage immer noch optimistisch? 

Regionalentwicklung hat sehr viel mit Bewusstseinsbildung zu tun. In der Regionalentwicklung 

hat man nicht die großen Gelder zur Verfügung, um „die Welt zu verändern―, man kann nur 

Impulse setzen, erste kleine Schritte. 



Regionalentwicklung integriert alle Stake- und Shareholder einer Region. Man möchte die Bürger 

abholen, mit all ihren Sorgen, Wünschen und Bedürfnissen. Man versucht Schnittstelle zu sein, 

zwischen den Bürgern, Unternehmen und Institutionen, Bürgermeistern und Regierungen.  

Wir regen die vielen Akteure der Regionen ein, miteinander zu sprechen, zu philosophieren und 

zu arbeiten. Sich mit den Themen der anderen auseinanderzusetzen. Das ist jedes Mal ein Schritt, 

ein kleiner Beitrag in Richtung Frieden. 

Der Friede ist oft gewährleistet durch Wohlstand. Aufgabe der Regionalentwicklung ist es, 

Wohlstand für alle sozialen Schichten der Region zu erarbeiten. 

 

Mittwoch, 17. September 2014 

Presentazione dell'associazione Aidos  

Associazione:   aidos.it 

Sito web: http://www.aidos.it 

 

Settori di attività: 

AIDOS collabora con organizzazioni partner nei diversi Paesi per la progettazione e realizzazione 

comune di progetti mirati ai bisogni specifici delle donne e allo sviluppo di strategie condivise 

perché tali bisogni siano soddisfatti. Ma la soluzione del problema specifico di una determinata 

comunità, necessariamente circoscritta, non può bastare: bisogna influire positivamente sulle 

politiche governative per contribuire a migliorare le condizioni di vita di tutte le donne e della 

popolazione del paese interessato. Per questo, tutti i progetti di AIDOS prevedono anche 

un'importante attività di sensibilizzazione e informazione. 

 

 

 

http://www.aidos.it/
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Progetti: 

AIDOS ha realizzato e continua a realizzare progetti a sostegno delle donne del Sud del mondo 

per la conquista e la tutela dei loro diritti e per il miglioramento delle condizioni di vita delle 

donne e delle rispettive famiglie.  

I progetti sono focalizzati su quattro aree d'intervento: 

 

Diritti umani delle donne 

Progetti finalizzati all'eliminazione della violenza di genere e alla promozione dell'abbandono 

delle mutilazioni dei genitali femminili. 

 

Salute e diritti sessuali e riproduttivi 

Centri per la salute delle donne e la promozione di campagne di informazione per prevenire il 

contagio da malattie a trasmissione sessuale e gravidanze indesiderate. 

 

Miglioramento economico 

Centri di servizi per l'imprenditoria femminile e di sportelli informativi sulle possibilità d'impiego 

per sostenere la creazione di micro e piccole imprese gestite da donne singole, gruppi di donne e 

cooperative. 

 

Diritto allo studio delle bambine e delle ragazze 

Istituzione e raccolta di fondi per assicurare l'accesso all'istruzione dove questa è negata o resa 

difficile da discriminazioni di vario tipo. 

I progetti dell‘associazione sono finalizzati al capacity building delle istituzioni e organizzazioni di 

donne, attraverso la creazione di centri di documentazione e la realizzazione di corsi di 

formazione sulle tematiche di genere, valorizzando le specificità delle comunità locali.  

 

Esempi di progetti realizzati 

Promozione dell‘imprenditoria femminile: "Incubatore virtuale di imprese" in Tanzania. 

Tanzania 

2009 - Empowerment economico 

Il progetto, inaugurato il 15 settembre 2010, realizzato dalla Banca Mondiale con l‘assistenza 

tecnica di AIDOS e in collaborazione con l‘Ong locale Tanzania Gatsby Trust-TGT, è volto a 

http://www.aidos.it/ita/progetti/index.php?idPagina=847


sostenere l‘imprenditoria femminile nell‘area di Dar es Salaam, attraverso la formazione e 

l‘assistenza alle donne con piccole attività generatrici di reddito. 

L‘"Incubatore virtuale di imprese" (Tanzania Virtual Business Incubator - TVBI), chiamato in 

lingua Swahili MKWUBA, primo del genere in Tanzania, utilizza l'approccio sviluppato da 

AIDOS e già sperimentato in Giordania, Nepal e Siria. 

La metodologia si basa su un pacchetto di servizi che include formazione tecnica alla gestione, 

pianificazione e consulenza imprenditoriale e la promozione della commercializzazione dei 

prodotti.  

Il progetto offre servizi a circa 750 piccole imprese e nella seconda fase, l‘iniziativa prevede il 

coinvolgimento di associazioni locali per attività di sensibilizzazione e formazione su tematiche di 

salute materno infantile, diritti delle donne, HIV/AIDS. 

Finanziamento: Cooperazione italiana 

Ente esecutore:BM/WB - Banca Mondiale  

Controparte:Tanzania Gatsby Trust –TGT 

Durata:2 anni 

 

Sostegno alla rete di associazioni burkinabé per la creazione di una casa rifugio per le 

ragazze di strada 

Burkina Faso 

2008 - Diritti e salute sessuale e riproduttiva 

Partner locali 

12 associazioni e Ong burkinabé della rete RSPDF (Solidarietà, protezione, diritti delle ragazze in 

difficoltà e delle ragazze di strada) costituita nel 2006 con l‘obiettivo di contribuire alla riduzione 

del fenomeno delle ragazze di strada 

Dove 

Ouagadougou, capitale del Burkina Faso 

La situazione 

Il Burkina Faso è un paese del Sahel arido e povero di circa 14 milioni di abitanti, con un reddito 

pro capite di 1.220 dollari all'anno, un indice di mortalità materna di 1.000 su 100.000 nati vivi, un 

indice di mortalità infantile di 116 per 1.000 nati vivi e un tasso di fecondità di 6,8 figli per donna. 

La crescita demografica nella capitale è costante: si arriva dalle campagne in cerca di una vita 

migliore, con il miraggio di una modernità fatta di beni e servizi come scuole e sanità, che però 

non ci sono quasi mai. Nei nuovi distretti urbani mancano l‘acqua e le fogne, non c‘è un 

ambulatorio medico, le strade sono di terra battuta. Il fenomeno delle ―ragazze di strada‖ è assai 

poco indagato a causa della loro estrema marginalità: rispetto ai maschi, le ragazze sono più 

nascoste, meno visibili e le più emarginate sono spesso quelle che sono state costrette a sposarsi 

poco più che bambine e poi abbandonate con i figli. Queste ragazze sono più fragili e soggette a 



violenza anche da parte dei loro compagni di sventura, molte finiscono col prostituirsi, le altre 

vivono di espedienti. 

Come è nato il progetto 

La rilevanza del problema è emersa dall‘esperienza di AIDOS nel progetto per la salute e la 

prevenzione delle mutilazioni dei genitali femminili - Centro per la salute delle donne e la 

prevenzione delle mutilazioni dei genitali femminili (CBF)-  realizzato in partenariato con Voix 

des Femmes. 

Come funziona il progetto 

Il progetto è costituito da cinque moduli integrati fra loro: 

1. Rafforzamento delle capacità istituzionali, gestionali e tecniche della rete RSPDF 
2. Creazione di un centro di accoglienza per le ragazze di strada 
3. sensibilizzazione della comunità e delle istituzioni sul fenomeno e inserimento lavorativo 

e sociale delle ragazze 
4. Creazione di una struttura permanente per il centro 
5. Ampliamento dei servizi del centro di accoglienza. 

Risultati attesi 

 Formazione delle figure professionali della rete RSPDF e quindi rafforzamento delle sue 
capacità istituzionali 

 Formazione delle figure professionali per il centro di accoglienza 
 Messa in rete delle 12 associazioni e Ong locali coinvolte 
 Assistenza alle ragazze di strada, compresa educazione sessuale, consulenza psicologica, 

sociale e legale 
 Formazione professionale delle ragazze e loro successiva indipendenza economica 
 Sensibilizzazione della comunità. 

Quanto costa 

500.000 euro in totale, 100.000 per ogni modulo. 

Chi ha finanziato 

Il primo modulo è stato finanziato nell‘ambito dell‘iniziativa La fabbrica del sorriso. 

 

Come sostenere l‘associazione  

Le donazioni all‘associazione possono essere effettuate mediante bonifico bancario alle 

coordinate indicate sul sito www.aidos.it oppure aderendo alle numerose iniziative proposte 

dall‘associazione, come la luna di miele solidale, le bomboniere solidali, pubblicazioni e DVD. 

 

Dr. Federica Frattarola   

La redazione di ProMosaik 

http://www.aidos.it/ita/progetti/Centro%20per%20la%20salute%20delle%20donne%20CBF%20Burkina%20Faso
http://www.aidos.it/ita/progetti/Centro%20per%20la%20salute%20delle%20donne%20CBF%20Burkina%20Faso
http://www.aidos.it/ita/news/index.php?idPagina=447&phpMyAdmin=33c48d9eb70t82f3a10
http://www.aidos.it/
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Das Magazin von Lernen aus der Geschichte ist da!!!  

 

Magazin vom 17. September 2014 (08/14)  

Rassismus als Ideologie in Gegenwart und Geschichte 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

das Thema Rassismus ist in vielen gesellschaftlichen Bereichen ein andauerndes Problem. Dies 

gilt auch und nicht zuletzt für Schulen und andere Bildungseinrichtungen. Pädagog/innen sind 

häufig gefordert, sich mit rassistischen Äußerungen oder Handlungen auseinanderzusetzen. 

Rassismus ist dabei keine individuelle Fehlleistung von Einzelnen und so auf individuelle 

Vorurteilsstrukturen zu reduzieren, sondern eine Struktur und Ideologie, die aus dem Inneren der 

Gesellschaft entstammt. Eine solche Perspektive hat Auswirkungen auf eine nicht-rassistische 

Bildungsarbeit.  

Wir haben daher für diese Ausgabe Beiträge angefragt, die sich aus unterschiedlichen 

Perspektiven und Forschungsrichtungen mit Rassismus in Geschichte und Gegenwart 

auseinandersetzen. Wir möchten damit Lehrkräfte und Pädagog/innen der außerschulischen 

Bildungsarbeit zu einer vertiefenden Beschäftigung mit der Problematik anregen.  

Einen Überblick zur Geschichte und Entwicklung des modernen Rassismus und den 

entsprechenden Gewalteskalationen bietet der Beitrag von Christian Koller.  

Iman Attia verweist darauf, dass Rassismus eines von mehreren gesellschaftlichen 

Machtverhältnissen darstellt, auf denen die westliche Moderne basiert und mit dem sie sich in 

Abgrenzung zum ‚Anderen‘ definiert.  

Rassismen werden von Albert Scherr als eine Form von Diskriminierung gefasst, die dazu dient, 

Positionen sozialer Ungleichheit in modernen Gesellschaften zu begründen und festzuschreiben.  

Koray Yılmaz-Günay beschreibt, wie sich Rassismus als Alltagserfahrung auf Menschen mit einem 

sogenannten Migrationshintergrund auswirkt.  

Mit den Kontinuitäten von Rassismus gegen Romnija und Roma und mit einem 

Erinnerungsprojekt an den nationalsozialistischen Genozid an dieser Gruppe befasst sich 

Johanna Lindner.  

Žaklina Mamutovic stellt die Arbeitsweise und das pädagogische Konzept des Projekt „Der Vielfalt 

gerecht werden - Diversity in Ausbildung und Beruf― vor.  

Wir bedanken uns bei allen externen Beiträger/innen für Ihre Artikel.  

Unser nächstes LaG-Magazin erscheint am 15. Oktober unter der Überschrift "Was nicht sein 

konnte, gab es nicht. Rechtsextremismus und Antisemitismus im real existierenden Sozialismus―. 



Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre, 

Ihre LaG-Redaktion 

 

Zur Diskussion 

Metamorphosen des modernen Rassismus 
Der Beitrag gibt einen Abriss über die Entwicklung des modernen Rassismus vom 18. 

Jahrhundert bis in die Gegenwart. 

mehr ... 

 

Zur Diskussion 

Rassismus als gesellschaftliches Machtverhältnis 
Die Autorin ordnet Rassismus als gesellschaftliche Machtstruktur ein, auf der die 'modernen' 

westlichen Gesellschaften in Abgrenzung zu anderen fußen. Rassismus wird so nicht nur als 

Vorurteil gefasst. 

mehr ... 

 

Zur Diskussion 

Diskriminierung: Vom Rassismus zum Nationalismus 
Der Autor fasst Rassimus als besondere Form von Diskriminierung und geht ein auf den 

Zusammenhang von Rassismus und Nationalstaatlichkeit. 

mehr ... 

 

Zur Diskussion 

Das lähmende Mosaik: Rassismus als Alltagserfahrung 
In dem Beitag wird aufgezeigt, wie Rassimus die Alltagsrealität von Menschen mit sogenanntem 

Migrationshintergrund prägt. 

mehr ... 

 

Zur Diskussion 

Rassismus gegen Romnija und Roma: Kontinuitäten erkennen 
Die Autorin befasst sich mit Kontiuitäten des Rassismus gegen Roma auseinander sowie mit der 

Erinnerung an den nationalsozialistischen Genozid. 

mehr ... 

http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/12011
http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/12012
http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/12013
http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/12009
http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/12010


Zur Diskussion 

Der Vielfalt gerecht werden - Diversity in Ausbildung und Beruf 
Die Autorin stellt die Arbeitsweise und das pädagogische Konzept des Projekts „Der Vielfalt 

gerecht werden - Diversity in Ausbildung und Beruf― vor. 

mehr ... 

 

Projekt 

Show Racism the Red Card 
Das Projekt „Show Racism the red card― bietet in Zusammenarbeit mit Bundesligavereinen und 

Profi- Fußballer/innen Projekttage für Kinder und Jugendliche an, in denen sich diese anhand 

des Sports auf interdisziplinäre Weise mit dem Thema Rassismus, Diskriminierung und 

sinnvollen Gegenstrategien auseinandersetzen können. 

mehr ... 

 

Empfehlung Web 

Zwischentöne in der Mehrheitsgesellschaft - reloaded. 
Auf der Website des Projektes „Zwischentöne― finden sich zahlreiche Unterrichtsmodule, die 

eine multiperspektivische Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen und aktuellen Fragen 

ermöglichen, die sich in der pluralistischen Gesellschaft Deutschlands stellen. 

mehr ... 

 

Empfehlung Unterrichtsmaterial 

„Die internationalen Wochen gegen Rassismus machen Schule― - 
Unterrichtsmaterialien der GEW und des Interkulturellen Rats 
Der Interkulturelle Rat und die GEW haben mit der Broschüre „Die internationalen Wochen 

gegen Rassismus machen Schule― eine Sammlung von Unterrichtsmaterialien zur 

rassismuskritischen Bildungsarbeit vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe II zur Verfügung 

gestellt. 

mehr ... 

 

Bildungsträger 

glokal e.V. - Bildung und Beratung gegen Rassismus mit machtkritischer 
Perspektive 
Der Berliner Verein glokal e.V. stellt im Rahmen seiner Seminare, Workshops und Broschüren die 

machtkritische Bildungsarbeit und Beratung gegen Rassismus in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Seine 

http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/12020
http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/12025
http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/12033
http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/12032


Tätigkeit zielt auf die Reflexion von Privilegien, Diskriminierungen und Ausgrenzungen sowie deren 

Auswirkungen auf Identitäten und Gesellschaft. 

mehr ... 

 

Podcast 

Integrationskritik zum Anhören 
Das Audioportal Freie Radios stellt auf seiner Website unter anderem einen hörenswerten Beitrag zur 

Kritik an der Integrationsdebatte zur Verfügung. Ergänzt werden kann dieser durch einen Vortrag des 

bekannten Migrationsforschers Paul Mecheril zur Pädagogik in der Einwanderungsgesellschaft.  

mehr ... 

 

Empfehlung Fachdidaktik 

Rassismus und Diskriminierung in Deutschland, eine Bestandsaufnahme. 
Die Apuz-Ausgabe gibt einen detaillierten Überblick über historischen und gegenwärtigen Rassismus in 

Deutschland und analysiert dabei verschiedene staatspolitische und gesellschaftliche Interventionsmodelle. 

mehr ... 

 

Empfehlung Fachbuch 

Realität Einwanderung. Kommunale Möglichkeiten der Teilhabe, gegen 
Diskriminierung. 
Der in der Reihe „Crashkurs Kommune― der Rosa-Luxemburg-Stiftung herausgegebene Band „Realität 

Einwanderung― setzt sich mit den Möglichkeiten und Grenzen linker Lokalpolitik in Bezug auf 

Einwanderung, Asylpolitik und Möglichkeiten der Teilhabe auseinander. 

mehr ... 

 

Empfehlung Fachdidaktik 

Was tun gegen antimuslimischen Rassismus?! 
Die Ausgabe der Blickpunkt-Reihe der DGB-Jugend setzt sich mit dem Thema antimuslimischer 

Rassismus auseinander und versucht, anhand konkreter Beispiele Denkmuster aufzubrechen und 

Gegenstrategien aufzuzeigen. 

mehr ... 

 

Download als PDF: 

Rassismus als Ideologie in Gegenwart und Geschichte 
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ProMosaik e.V. interviewt Frau Höflmayer von Gaza muss leben Wien  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wir kennen seit einigen Monaten die Initiative Gaza muss leben in Wien und veröffentlichen 

regelmäßig die Newsletter der Initiative, da wir die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in Wien 

unterstützen möchten.  

Heute freuen wir uns ganz besonders, Ihnen das Interview der Redaktion von ProMosaik e.V. 

mit Frau Doris Höflmayer vorstellen zu dürfen. Wir danken Frau Höflmayer nochmal für Ihre 

Zeit, auf die Fragen unserer Redaktion zu antworten.  

Wir haben Frau Höflmayer Fragen zur Ihrer Arbeit und zu Ihren Zielen gestellt.  

Gaza muss leben versteht sich als eine politische Initiative zur Aufhebung der unmenschlichen 

Blockade gegen den Gaza-Streifen und zu Gunsten einer friedlichen und gerechten Lösung in 

Form eines demokratischen und gerechten Staates für Juden und Palästinenser.   

 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com 

 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  
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ProMosaik e.V.: Welche Hauptziele verfolgt Ihre Initiative Gaza muss leben? 

Frau Höflmayer: Unser Hauptanliegen ist die Aufhebung der Blockade gegen den Gaza-Streifen. 

Die Ursache dieser menschenverachtenden, mittelalterlichen Blockade ist der demokratische 

Wahlsieg der Hamas. Nur um es klar zu stellen, Wahlen unter einer Besatzung können nie 

wirklich frei sein, umso klarer jedoch ist der Entscheid der palästinensischen Bevölkerung damals 

für die Hamas ausgefallen. Daneben geht es uns aber natürlich auch um die Anliegen der 

Palästinenser und Palästinenserinnen im Westjordanland mit der Problematik des 

kontinuierlichen Siedlungsbaus und der Mauer sowie um den Kampf der Palästinenser und 

Palästinenserinnen innerhalb der 1948 besetzten Gebiete gegen die Apartheid und für 

demokratische Rechte. 

 

ProMosaik e.V.: Was liegt Ihnen in diesen Wochen besonders am Herzen? 

Frau Höflmayer: Der letzte Krieg gegen Gaza war seit dem Wahlsieg der Hamas beispiellos an 

Opferzahlen. Schon lange ist die unglaubliche Asymmetrie der Kräfte nicht so deutlich zu Tage 

getreten. Dennoch gibt es Widerstand, und unter diesen Bedingungen ist das bemerkenswert. Der 

Flughafen von Tel Aviv war wenn ich mich nicht irre seit Saddam Husseins Zeiten nicht mehr 

geschlossen worden und die politisch-militärischen Ziele Israels sind nicht zur Gänze 

durchgesetzt worden, was positiv zu bewerten ist. Das wichtigste ist und bleibt die Aufhebung 

der Blockade und die Anerkennung der demokratisch legitimierten Hamas als politischen 

Verhandlungspartner. Wie sich der letzte Krieg darauf auswirkt bleibt abzuwarten. 

 

ProMosaik e.V.: Wie helfen Sie den Kindern in Gaza? 

Frau Höflmayer: Wir sind in erster Linie eine politische Initiative die mit Veranstaltungen und 

Kundgebungen versucht in Österreich Bewusstsein zu schaffen. In Kooperation mit anderen 

Organisationen versuchen wir mit unseren bescheidenen Mitteln auch humanitäre Hilfe zu leisten, 

verbreiten über unsere Medien Aufrufe zu Geld- und Sachspenden und – wenn möglich – wollen 

wir uns an einem Hilfskonvoi in den kommenden Monaten von Ägypten aus nach Gaza 

beteiligen. 

ProMosaik e.V.: Wie können Vereine heute die Politik beeinflussen, um für die 

Menschenrechte in Palästina zu kämpfen? 

Frau Höflmayer: Das Wichtigste ist nicht aufzuhören. Allem Unbill zum Trotz weiterzumachen, 

Kontakte zu pflegen, Kontakte zu knüpfen und zu versuchen Kritik am israelischen Vorgehen 

möglich zu machen. Die Bevölkerung ist sich der Kriegsverbrechen die da passiert sind zu einem 

großen Teil bewusst, denke ich. Jedem Mensch der rechnen kann muss die 

Unverhältnismäßigkeit mit der Israel den Gaza-Streifen angegriffen hat erkennen. Das gilt auch 

für Politiker. Nur sprechen diese das kaum aus, denn wenn sie es tun kommt schnell der 

Antisemitismusvorwurf zum Zug. Einen Riss in die Mauer der „bedingungslosen Solidarität mit 

Israel― in der offiziellen politischen Landschaft zu erreichen ist das Ziel. 

 



ProMosaik e.V.: Wie finden Sie die österreichischen Mediendarstellungen über Gaza? 

Was muss sich in der österreichischen Medienlandschaft verändern? 

Frau Höflmayer: In den Medien spiegelt sich zu einem Großteil das wider, was sich auch in der 

Politik abspielt. Leider ist gerade in den breitesten Massenmedien (wie z.B. kostenloser Zeitungen 

in öffentlichen Verkehrsmitteln) die Berichterstattung extrem einseitig und Gaza gegenüber 

feindlich. Völlig unreflektiert werden hier zweifelhafte Meldungen widergegeben, wie zum 

Beispiel jene, dass die Hamas sich absichtlich in Wohnhäusern versteckt gehalten hätte oder dass 

die israelische Armee um Menschenleben zu schonen, vor Angriffen die Bewohner warnen 

würde, ohne die konkrete Realität ins Auge zu fassen, dass eine Flucht in diesem Gebiet – einem 

der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt – völlig unmöglich ist, immerhin sind ja auch die 

Grenzen dicht. Abgesehen davon ist über die Demonstrationen gegen diesen Krieg zumeist sehr 

tendenziös berichtet worden. Der Vorwurf des Antisemitismus gepaart mit unterschwellig anti-

muslimischen und antiarabischen Ressentiments war dann meist das Dominierende und nicht die 

entscheidende Aussage dieser Demonstrationen, nämlich dass dieser Krieg gegen jedes 

internationale Recht verstößt und aufhören muss. Die Medienlandschaft sollte differenzierter 

berichten. Ein komplexes Thema wie der Nahost-Konflikt und seine Kriege lässt sich nicht in 

zwei Schlagzeilen abhandeln. 

 

ProMosaik e.V.: Welche sind im Moment Ihre konkreten Projekte in Gaza und in 

Palästina? 

Frau Höflmayer: Wir wollen uns im Moment an einem Hilfskonvoi mit anderen Organisationen 

nach Gaza beteiligen, der über Ägypten nach Gaza gelangen soll. Aber einen konkreten Termin 

gibt es hierfür noch nicht, da viel von den ägyptischen Behörden abhängt. Wir verfolgen auch das 

Projekt einer neuen Friedensflotte nach Gaza, auch wenn wir hier nicht organisatorisch beteiligt 

sind, halten wir diese Initiative für wichtig, verbreiten sie und hoffen Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen zu stellen. Ähnlich verhält es sich mit der Boykottkampagne israelischer 

Produkte. 

 

ProMosaik e.V.: Wie sehen Sie die Möglichkeit einer politischen Lösung für Palästina? 

Frau Höflmayer: Die Aktivisten und Aktivistinnen der Kampagne „Gaza muss leben― haben 

unterschiedliche Geschichten und kommen aus unterschiedlichen politischen Zusammenhängen. 

Ich persönlich denke aber, dass eine Lösung des Konfliktes nur eine politische sein kann. Ob mit 

oder ohne Gewalt hängt von vielen Faktoren ab. Ich glaube, dass wir weit von dauerhaftem 

Frieden entfernt sind. Ich bin überzeugt, dass die einzige Möglichkeit ein demokratischer Staat 

für alle dort lebenden Menschen ist. Eine 2-Staaten-Lösung ist unrealistisch und mit den 

gegebenen Bedingungen nicht umsetzbar. Palästina kann so niemals souverän sein. Ein 

demokratischer Staat kann sich aber nicht länger als exklusiv jüdischer Staat definieren. Bis solch 

ein Staat möglich wird dauert es ohne Zweifel noch, aber ich halte den Ansatz für die einzige 

Möglichkeit. 

 



ProMosaik e.V.: Wie sehen Sie die Chancen einer friedlichen Lösung des Konflikts durch 

den Boykott israelischer Produkte? 

Frau Höflmayer: Wirtschaftlicher Boykott und Boykott auf anderen Ebenen, wie zum Beispiel im 

akademischen Bereich, halten wir für wichtig und richtig. Eine Veränderung ist aber letztendlich 

eine Frage der politischen Kräfteverhältnisse. Solche Kampagnen können zu einer Verschiebung 

dieser Kräfteverhältnisse führen, aber letztendlich wird der Konflikt politisch entschieden. 

 

 

Donnerstag, 18. September 2014 

ProMosaik e.V. interviewt Dr. Özoguz zum Thema des interreligiösen 
Dialogs in der Schia  

Liebe Leserinnen und Leser, 

mit diesem Interview an Herrn Dr. Özoguz möchte ProMosaik e.V. anfangen, Beispiele und 

Ansätze für den innerislamischen Dialog zu präsentieren. Dr. Özoguz hat sich bereit erklärt, auf 

die Fragen unserer Redaktion bezüglich der Vorurteile und Probleme im Dialog zwischen Sunna 

und Schia zu antworten. ProMosaik hat ihn auch gefragt, wie Bildung zur interreligiösen 

Empathie beitragen kann und wie der Dialog mit der Ahmadiyya verbessert werden kann.  

 

Wie wir von ProMosaik e.V. im Allgemeinen öfters zum Thema des interreligiösen Dialogs 

behauptet haben, gibt es einige feste und wesentliche Aspekte, die zum Erfolg des interreligiösen 

Dialogs beitragen, und dies sind für mich persönlich, hinsichtlich aller Weltreligionen, die 

folgenden:  

 

1.- Es gibt keinen interreligiösen Dialog ohne das Endziel der interreligiösen oder innerreligiösen 

Empathie. 

2.- Interreligiöser Dialog wird durch authentische Bildung gefördert. 

3.- Der interreligiöse Dialog muss auf Wertschätzung und Respekt der Identität des jeweils 

Anderen basieren. 

4.- Religionen dürfen sich nicht von imperialistischen Mächten, kapitalistischem Denken, 

Waffenlobbys und Herrschaftssucht manipulieren lassen. 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften zum Interview von Dr. Özoguz. Über seine Person möchten 

wir seine eigenen Worte anführen:  

Ich wurde als Mehmet Yavuz Özoguz 1959 in Istanbul geboren und kam schon 1960 nach 

Deutschland.  



 

 

Ich bin Vorsitzender der Organisation Islamischer Weg e. V. in Delmenhorst. Zusammen mit 

meinem Bruder Gürhan Özoguz gründete ich 1999 die Website Muslim-Markt. Ich arbeite als 

wissenschaftlicher Leiter der deutschsprachigen Enzyklopädie des Islam (eslam.de). Im April 

2012 organisierte meine Wenigkeit eine Gruppenreise in den Iran, an der neben meiner Frau Elke 

Fatima, unter anderem Jürgen Elsässer, Gerhard Wisnewski, Elias Davidsson, Anneliese 

Finketscher und Karl Höffkes teilnahmen.  

 

Ich bin Verfahrensingenieur, promovierte 1991 zum Thema „Zur Schichtkristallisation als 

Schmelzkristallisationsverfahren― an der Universität Bremen (summa cum laude).  

Beruflich arbeite ich als Halal-Zertifizierer: www.halal-zertifikat.de und als Autor (habe 11 Bücher 

geschrieben). 

Bin seit 27 Jahren glücklich verheiratet, Vater von drei Kindern und Großvater eines Enkels. 

 

 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  
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ProMosaik e.V.:  

Welche Hauptthesen vertreten die jeweiligen Gegner des Anderen? Warum kritisieren Sunniten 

Schiiten und umgekehrt? 

Dr. Özoguz: 

Grundsätzlich handelt es sich um eine rein „irdische― Auseinandersetzung. Auf allen deutschen 

Friedhöfen, auf denen Muslime begraben sind, liegen Schiiten und Sunniten Seite an Seite. Das Problem 

ist die rechtmäßige Nachfolge des Propheten, die für die Sunniten in vier Kalifen mündet und danach 

endet. Bei den Schiiten aber mündet sie in 12 Imame, dessen letzter heute noch (in der Verborgenheit) 

lebt. Annäherungspunkte sind, dass der vierte Kalif der Sunniten der erste Imam der Schiiten ist und dass 

der erwartete Imam Mahdi auch bei Sunniten existiert (selbst wenn sie ihn nicht als den 12. Imam kennen).  

 

ProMosaik e.V.:  

Wo endet die Kritik und wo beginnt Sunnophobie oder Schiaphobie in den muslimischen 

Gesellschaften? 

Dr. Özoguz: 

Das hängt sehr stark von der Gesellschaft ab. In Syrien z.B. ist (seit mehreren Jahrzehnten), im Iran (seit 

drei Jahrzehnten), im Libanon (seit einem Jahrzehnt) und in der Türkei (seit einem Jahrzehnt) ein 

sachlicher Dialog durchaus möglich. Es gibt die Bücher des jeweils anderen auf dem Markt. Es gibt die 

Lehre an den Universitäten usw.. Ansatzpunkt ist dabei, dass nach dem vierten Kalifen Ali auch nach 

sunnitischer Auffassung kein „rechtgeleiteter Kalif― mehr existierte. Der fünfte (Muawiya) und vor allem 

der sechste Kalif (Yazid) waren derart abscheuliche Gestalten, dass auch Sunniten sich normmalerweise 

nie zum Mörder von Imam Husain bekennen würden. Auf der anderen Seite hat Imam Chamene'i 

(Oberhaupt der Schiiten) das Beleidigen der geehrten Personen der Sunniten verboten, das früher aber 

von manchen Schiiten praktiziert wurde. Insofern kann man auf einer breiten Annäherung aufbauen. 

Anders sieht es hingegen z.B. in Indien und Pakistan aus. Hier beachten weder die Einen noch die 

Anderen die Empfehlungen zur Einheit und schlagen über die eigenen Stränge. So provozieren z.B. 

Sunniten in Pakistan die Schiiten damit, dass sie den verdorbenen Kalifen Yazid verehren (was auch für 

die Sunniten normalerweise in Unding ist) und die Schiiten praktizieren sehr blutige Riten, die bei anderen 
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Schiiten schon längst nicht mehr praktiziert werden. In Deutschland sehe ich aber eine große Annäherung. 

So arbeiten z.B. schiitische und sunnitische Halal-Zertifizierer in enger Kooperation, und auch viele 

Konferenzen werden gemeinsam abgehalten.  

ProMosaik e.V.   

Was muss dringend im Dialog zwischen Sunna und Schia verbessert werden? 

Dr. Özoguz:  

In Deutschland muss ein intensiverer, theologischer Austausch stattfinden, der die jeweils vertiefte 

Philosophie gegenseitig bereichern kann. In Ländern mit einem geringeren religiösen Bildungsniveau 

müssen zunächst die religiöse Bildung und das vernünftige Wissen übereinander gestärkt werden. 

 

ProMosaik e.V.  

Werden die Muslime nach dem Prinzip „Teile und herrsche― auch von den Großmächten 

manipuliert? 

Dr. Özoguz:  

Zweifelsohne! Fast alle Muslime im Irak sind sich sicher, dass hinter jeder sunnitischen und schiitischen 

Moschee, die in die Luft gesprengt wird, die US-Amerikaner stehen. Und das ist bei den Konflikten in 

Syrien und Pakistan wohl kaum anders. Und die westlichen Medien arbeiten in dieser Hinsicht extrem 

hetzerisch mit. Aber man kann dem Teufel kaum vorwerfen, dass er sich teuflisch benimmt. Daher ist es 

unsere muslimische Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Wirkung dieser Aktionen einfach ins Leere läuft. 

 

ProMosaik e.V. 

Wie kann Bildung zur interreligiösen Empathie zwischen Sunna und Schia beitragen? 

Dr. Özoguz:  

Das ist der all entscheidende Aspekt. Denn wenn man über den anderen weiß, dass er gar nicht so viel 

anders ist, dann fällt die Annäherung auch leichter. Und wenn man die Gründe für sein Andersdenken 

kennt, kann man auch leichter mit Verständnis darauf reagieren. Doch das ist ein grundsätzliches Problem 

aller Menschen in allen Religionen. Eigentlich müssten - wenn alle Menschen nach Wissen und Vernunft 

urteilen würden - die meisten Menschen Konvertiten sein. Aber die Realität ist, dass die meisten 

Menschen dem Anhaften, in das sie geboren wurden. 

 

ProMosaik e.V.: 

Welche Erfahrungen haben Sie als Schiit in Deutschland im Bereich des innerislamischen 

Dialogs gemacht? 

Dr. Özoguz: 

Die Probleme, die wir Muslime mit der Mehrheitsgesellschaft und den Medien, der Politik im Inneren wie 

im Äußeren usw. haben, lassen dem innerislamischen Dialog kaum Zeit und Raum. Aber in den wenigen 

Bereichen, in denen es möglich ist, sehe ich Kooperationen (z.B. in der Schura Niedersachen, in der 

Schura Hamburg, in der Schura Bremen, im Zentralrat der Muslime usw.) 

 

 



ProMosaik e.V.:  

Wie sehr beeinflusst das Denken als Minderheit die Haltungen der Schiiten gegenüber der 

sunnitischen Mehrheit? 

Dr. Özoguz:  

Seit dem Sieg der Islamischen Revolution im Iran 1979 hat sich die Weltlage diesbezüglich dramatisch 

geändert. Vorher wussten Sunniten z.B. nicht, was Aschura ist und wo Kerbela liegt. Heute wissen es 

selbst viele interessierte Nichtmuslime. Daher ist dieses Minderheitendenken meines Erachtens nicht 

mehr relevant. Der Islam lehrt ohnehin, dass nicht die Mehrheit, sondern die Wahrheit der Maßstab sein 

soll.  

 

ProMosaik e.V.:  

Wie ist der innerschiitische Dialog zwischen den einzelnen schiitischen Gruppen? 

Dr. Özoguz: 

Die Kooperation findet im Dachverband (IGS) statt. Darin kooperieren die Anhänger verschiedener 

Vorbilder an der Nachahmung. Im größten deutschsprachigen schiitischen Verlag (eslamica.de) gibt es 

Bücher der unterschiedlichsten Gelehrten.  

ProMosaik e.V.:  

Welche Möglichkeiten einer Verbesserung des Dialogs mit der Ahmadiyya sehen Sie im 

Mehrheitsislam? 

Dr. Özoguz:  

Die Ahmadiyya hat es im deutschen Kontext geschafft, zu verheimlichen, dass deren Anhänger selbst 

sämtliche andere Muslime als „Ungläubige― ansehen. So ist es einer Ahmadiyya-Frau absolut verboten, 

einen anderen Muslim zu heiraten, und einem Ahmadiyya-Mann auch, eine Muslimin einer anderen 

Gruppierung zu heiraten. Letzteres ist deshalb so dramatisch, da es einem muslimischen Mann auf jeden 

Fall erlaubt ist, eine Jüdin oder Christin zu heiraten. Das bedeutet, dass die Ahmadiyya alle Muslime, die 

ihren Messias nicht anhimmeln, als Götzendiener betrachten. Gleichzeitig jammern sie, sie würden von 

den anderen Muslimen nicht akzeptiert. Diese Abtrennung ist in Deutschland von der Ahmadiyya 

ausgegangen und nicht von den anderen Muslimen. Solange die Ahmadiyya die anderen Muslime als 

Götzendiener betrachtet (die Heiratsregel ist der beste Beweis dafür), wird es keinen Dialog geben!  

 

ProMosaik e.V.:  

Wie schwierig gestaltet sich der Dialog mit den Kharijten einerseits und mit den Drusen 

andererseits? 

Dr. Özoguz:  

Über die Kharijten habe ich keine Kenntnis. Bezüglich der Drusen kann ich Ihnen sagen, dass es im 

Libanon Kooperationen zwischen Muslimen und Drusen gibt. 

 

 



Donnerstag, 18. September 2014 

Vereinspräsentation Ärzte für Madagaskar  

Verein:            Ärzte für Madagaskar e.V. 

Webseite:        www.aerzte-fuer-madagaskar.de 

 

Wirkungsbereich: 

Ärzte für Madagaskar e. V. ist ein im Sommer 2011 gegründeter, gemeinnütziger Verein mit Sitz 

in Leipzig. Ärzte für Madagaskar wurde von deutschen Medizinern gegründet, die den 

erschreckenden Mangel an medizinischer Versorgung in Süd-Madagaskar, aber auch den 

beeindruckenden Einsatz und das Talent einiger madagassischer Kollegen erlebt hatten. 

 

Von Ärzte für Madagaskar e.V. vermittelte Mediziner behandeln vor Ort Patienten und bilden 

ansässige Ärzte und Pfleger aus. Deutsche Ärzte verschiedener Fachrichtungen ergänzen sich 

und arbeiten mit den madagassischen Kollegen im Team. 

 
 

 

Ziel: 

Madagaskar hat etwa 22 Millionen Einwohner und ist mit einer Fläche von 587.295 

Quadratkilometern nach Indonesien der flächenmäßig zweitgrößte Inselstaat der Welt. Die 

Präsidialrepublik mit einer Küstenlänge von 4828 Kilometern liegt vor der Ostküste Mosambiks 

im Indischen Ozean. Die ehemalige französische Kolonie weist die typischen 

Wirtschaftscharakteristiken eines Entwicklungslandes auf. 

 

In Madagaskar herrscht medizinischer Notstand. Viele Krankheiten werden zu spät oder 

unzureichend behandelt. Es fehlt an Ärzten, Krankenhäusern und medizinischer Ausstattung. 

Der Verein Ärzte für Madagaskar wurde mit dem Ziel gegründet, medizinische Hilfsangebote 

(persönliche Einsätze und Entwicklungsprojekte) für Madagaskar zu initiieren, zu organisieren 

und vor Ort umzusetzen. 

Der Partner vor Ort ist der gemeinnützige Verein EHM (Elsonhanitra Madagascar Mission), der 

unter der Leitung von Dr. med. Elson Randrianantenaina steht. 

 Der Verein entsendet Ärzteteams aus Deutschland und organisiert deren Einsätze in 
Madagaskar. 

 Der Verein stellt Geräte und Material für medizinische Einrichtungen in Madagaskar zur 
Verfügung. 

http://www.aerzte-fuer-madagaskar.de/
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 Er unterstützt Entwicklungsprojekte in Madagaskar, um die Lebensbedingungen der 
Bevölkerung nachhaltig zu verbessern. 

Es gibt in Madagaskar keine öffentliche Krankenversicherung. Alle Behandlungen im 

Krankenhaus müssen im Voraus bezahlt werden. Fehlt für lebensrettende Operationen und 

Medikamente das Geld, so kann dies den Tod vor dem Krankenhaustor bedeuten. Um dem 

entgegenzuwirken, hat Ärzte für Madagaskar einen Nothilfefonds für das Hopitaly Zoara in 

Fotadrevo eingerichtet. Dieser Fonds dient ausschließlich der Finanzierung lebensrettender 

Operationen, die von einheimischen Ärzten durchgeführt werden. Das sind zum Beispiel: 

Kaiserschnitte, OPs bei Bauchhöhlenschwangerschaft, Not-OPs bei schweren 

Unfallverletzungen oder Verletzungen nach gewalttätigen Auseinandersetzungen oder auch bei 

Darmwandruptur durch Typhus. 

In erster Linie sind es: 

 ältere Menschen ohne Familie, 
 Waisenkinder, 
 Menschen mit Behinderungen, die von ihren Familien/Partnern verstoßen wurden, 
 Patienten/innen ohne Vieh oder Land, welches verkauft werden könnte, 
 Schwerstverletzte Unfallopfer, 

deren Behandlung aus diesem Fonds finanziert wird. 

 

In Madagaskar werden Krankenhauspatienten normalerweise von ihren Angehörigen versorgt. 

Sind die mitgebrachten Vorräte aufgebraucht, kommen Familien oft in finanzielle Schwierigkeiten, 

denn die Heimatdörfer liegen zumeist mehrere Tagesreisen entfernt, und die Nahrungsmittel sind, 

insbesondere während der Trockenzeit, sehr teuer. Manche Patienten brechen deshalb die 

Behandlung vorzeitig ab und kehren nach Hause zurück – mit fatalen Folgen. 

 

Um das zu verhindern, unterstützt der Verein sehr arme, unter- und mangelernährte Patienten 

sowie Tuberkulosekranke mit einer kostenlosen Patientenspeisung. 

 

Mit einer Spende von 250,- € können einen Monat lang zwanzig Patienten täglich mit Reis, 

Fleisch und proteinhaltigem Sojapulver versorgt werden. 

 

Der Verein hat eine Vielzahl von Projekten ins Leben gerufen, um den Menschen zu helfen. Eine 

detailliertere Beschreibung finden Sie auf der Homepage von Ärzte für Madagaskar e.V.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden unterstützt werden. Ärzte, die sich zutrauen, ehrenamtliche 

Tätigkeiten vor Ort zu übernehmen, können sich auch gerne beim Verein melden, da der Verein 

stets auf der Suche nach engagierten Kollegen ist. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 



Donnerstag, 18. September 2014 

Vereinspräsentation al omri - Kinderhilfe Palästina  

Verein:            al omri – Kinderhilfe Palästina gemeinnütziger e.V. 

Webseite:       www.alomri-kinderhilfe.de 

 

 

Wirkungsbereich: 

al omri ist arabisch und bedeutet „Leben―. 

Ziel des Vereins ist es, die Lebensbedingungen der Kinder im Gazastreifen zu verbessern. 

Dabei nimmt der Verein Abstand von jeglicher politischer Stellungnahme – Kinder im 

Gazastreifen unterstützt der Verein, weil die Mitglieder ihre Situation selbst kennen gelernt haben 

und weil mit den begrenzten Mitteln, die dem Verein zur Verfügung stehen, dort am meisten zu 

erreichen ist. 

Der Gazastreifen ist weltweit eines der am dichtesten besiedelten Gebiete. 

 
 

 

Auf 364 qkm leben zur Zeit knapp 2 Mio. Menschen. Daraus ergibt sich eine Bevölkerungsdichte 

von ca. 5680 Menschen pro Quadratkilometer, im Vergleich dazu hat Deutschland eine 

durchschnittliche Bevölkerungsdichte von 230 Einwohnern pro Quadratkilometer. Von den 

Einwohnern im Gazastreifen sind 50 % Kinder unter 14 Jahren. Sie leiden unter den 

katastrophalen Lebensbedingungen am meisten. 

Die Arbeitslosigkeit liegt bei weit über 80%, ungefähr so viele Menschen leben inzwischen 

dauerhaft unter der Armutsgrenze von einem Dollar am Tag. 

 

 

http://www.alomri-kinderhilfe.de/
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Ziel: 

Die Idee, al omri – Kinderhilfe Palästina ins Leben zu rufen, entstand im November 2000. Sie 

entspringt der Zeit in Israel, wo die Mitglieder des Vereins in Form eines Auslandssemesters bzw. 

eines Dienstes im Ausland in einem Heim für schwerst mehrfach behinderte Kinder in der Nähe 

von Jerusalem gearbeitet haben. 

 

Dort lebt und arbeitet auch Sister Susan Sheehan, Daughter of Charity, eine amerikanische 

Schwester aus dem Orden der Vinzentinerinnen. Zu ihren Aufgaben gehört es, die beschrieben 

Projekte im Gazastreifen zu begleiten. Die Zusammenarbeit mit den Vorschulen in Bnei Sohila 

und Nuzeirath hat sie vor einigen Jahren selbst ins Leben gerufen. Der Gründer des Vereins hat 

sie auf ihren wöchentlichen Fahrten begleitet. So lernte er viele der Kinder, die der Verein heute 

unterstützt, kennen. Der ständige Kontakt mit ihrer Armut war später einer der Auslöser, al omri 

zu gründen. 

Unmittelbar vor seiner Rückkehr nach Deutschland brach Ende September 2000 die Al-Aqsa-

Intifada aus, wodurch sich die wirtschaftliche Lage im Gazastreifen zusätzlich massiv 

verschlechterte. 

 

Fast täglich konnte er die Namen der Dörfer, die er besucht hatte, im Zusammenhang mit Toten 

und Verletzten in den Nachrichten hören. In Briefen aus Israel erfuhren die Mitglieder des 

Vereins schließlich, dass es auf Grund anhaltender Kämpfe zeitweise nicht mehr möglich war, die 

Schule in Bnei Sohila zu besuchen und dass die Kinder in Nuzeirath hungerten, so dass es nötig 

wurde, Milch und andere Lebensmittel direkt in den Gazastreifen zu bringen. 

 

So gründete sich am dritten Juni 2001 al omri – Kinderhilfe Palästina in Hildesheim. 

Die Unterstützung palästinensischer Kinder ist nicht als Unterstützung palästinensischer Politik 

zu verstehen, sondern der Versuch, Not dort zu lindern, wo sie existiert. 

 

Durch Sister Susan und dem engen Kontakt zu ihr ist gewährleistet, dass die Gelder auf direktem 

Wege und ohne großen Verwaltungsaufwand für den Vereinszweck verwendet werden. 

Im Klartext bedeutet das: 

 kaum Verwaltungskosten 
 keine Personalkosten 
 direkte Überweisung der Spenden an die Person, die Hilfe leistet 
 Stärkung der Wirtschaft vor Ort, da die notwendigen Waren und Lebensmittel zum 

Großteil im Gazastreifen gekauft werden. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

 

Der Verein kann durch Spenden unterstützt werden. Geldauflagen können ebenfalls an den 

Verein weitergeleitet werden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  



Donnerstag, 18. September 2014 

(I)NTACT- Internationale Aktion gegen die Beschneidung von Mädchen 
und Frauen  

 

Verein:            (I)NTACT- Internationale Aktion gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen e.V. 

Webseite:        www.intact-ev.de 

 

Wirkungsbereich: 

Bei einem offiziellen Besuch in Benin im Jahre 1995 wurde Christa Müller erstmals mit der 

grausamen Tradition der weiblichen Beschneidung konfrontiert. Von der Ehefrau des damaligen 

beninischen Staatspräsidenten um Hilfe gebeten, begann sie, Spenden zu sammeln, um 

einheimische Initiativen gegen das grausame Ritual in Benin zu unterstützen. 

Anfang 1996 gründete Christa Müller dann in Saarbrücken die Internationale Aktion gegen die 

Beschneidung von Mädchen und Frauen – (I)NTACT e. V. 

Zweck von (I)NTACT ist es, über das Problem der weiblichen Genitalverstümmelung zu 

informieren und diese eklatante Menschenrechtsverletzung zu bekämpfen. 

 
 

 

Ziel: 

Das Wort „Beschneidung― klingt harmlos. Die Praktik aber bedeutet Folter. Denn die 

Geschlechtsorgane der Mädchen und Frauen werden auf schlimmste Art verstümmelt. Und sie 

bleiben es ein Leben lang, denn der Eingriff ist nicht rückgängig zu machen. Das Menschenrecht 

auf körperliche Unversehrtheit wird verletzt. 

Typ I: 
Partielle oder   vollständige Entfernung der Klitoris und/oder 

Klitorisvorhaut   (Klitoridektomie) 

http://www.intact-ev.de/
http://2.bp.blogspot.com/-q9yuvM0Hmjg/VBqutYrOsLI/AAAAAAAACFs/lcfKPLq4v8k/s1600/intact.jpg


Typ II: 
Partielle oder   vollständige Entfernung der Klitoris und der kleinen Schamlippen, 

mit oder   ohne Entfernung der großen Schamlippe (Ekzision) 

Typ III: 

Verengung der   vaginalen Öffnung mit Herstellung eines bedeckenden, 

narbigen   Hautverschlusses durch das Entfernen und Zusammenheften oder -

nähen der   kleinen  und/oder großen Schamlippen, mit oder ohne Entfernen 

der   Klitoris (Infibulation) 

Typ IV: 
Alle anderen   Eingriffe, die die weiblichen Genitalien verletzen und keinem 

medizinischen   Zwecke dienen, z.B.: Einstechen, Durchbohren, Einschneiden, 

Ausschaben und  Ausbrennen oder Verätzen 

 

Weltweit sind rund 130 Millionen Frauen und Mädchen Opfer weiblicher Genitalverstümmelung. 

Der Jahrhunderte alte Brauch wird von etwa 200 Ethnien, hauptsächlich auf dem afrikanischen 

Kontinent praktiziert. In fast allen betroffenen Ländern kämpfen heute kleine und große 

Organisationen mit Aufklärungskampagnen gegen die Beschneidung. (I)NTACT bietet diesen 

afrikanischen Organisationen finanzielle und organisatorische Unterstützung an und fördert 

bevorzugt jene, die bei ihren Aufklärungskampagnen direkt mit der Bevölkerung, also 

basisorientiert, arbeiten. Ehemalige Beschneiderinnen erhalten von (I)NTACT Kleinkredite zur 

Erschließung neuer Einkommens-möglichkeiten. Sie werden, wann immer möglich, in den 

Kampf gegen den alten Brauch mit einbezogen und können sich so ihr gesellschaftliches 

Ansehen bewahren, das sie bis dahin durch ihren traditionellen Beruf genossen. 

 

(I)NTACT finanziert und koordiniert derzeit Projekte in Burkina Faso, Togo, Senegal und Benin. 

Ein Projekt in Ghana ist in Planung. 

In der Vergangenheit wurden des Weiteren Aufklärungsmaßnahmen in  Eritrea, Guinea, Kenia, 

Mali, Sierra Leone, Tansania, und im Tschad unterstützt. 

 

In Benin hat die Hilfe von (I)NTACT nach 10 Jahren des intensiven Engagements einen großen 

Erfolg erzielt: Das Ende der Tradition der weiblichen Beschneidung wurde dort in einem 

Staatsakt vor der Weltöffentlichkeit am 9. April 2005 feierlich verkündet. Die großen 

Fetischpriester ehemals beschneidender Ethnien haben der Tradition eine Absage erteilt. Alle 

bekannten, insgesamt 216 Beschneiderinnen, haben das blutige Metier aufgegeben. Die meisten 

von ihnen haben dank eines Kleinkredits von (I)NTACT neue Einkommensmöglich-keiten. Über 

1200 freiwillige Dorfkomitees wachen heute darüber, dass in ihren Dörfern die Mädchen nicht 

mehr beschnitten werden. 

Auch in Deutschland leben schätzungsweise 30.000 Frauen afrikanischer Herkunft, die 

beschnitten sind. Fünftausend Mädchen sind potenziell von Genitalverstümmelung in unserem 

Land bedroht. Fachleute aus Medizin, Recht und Bildung werden zunehmend mit diesem Brauch 

konfrontiert. (I)NTACT betreibt darum auch in Deutschland Informationsarbeit, steht 

Betroffenen als Ansprechpartnerin zur Verfügung und begleitet Migrantenvereine bei ihren 

Aufklärungsprojekten. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Man kann den Verein durch Spenden, eine Mitgliedschaft oder durch Hilfe bei der Verbreitung 



der Informationen über die weibliche Genitalverstümmelung unterstützen. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Donnerstag, 18. September 2014 

Vereinspräsentation Education for Life  

Verein:            Education for life 

Webseite:        www.education-for-life.ch 

 

Wirkungsbereich: 

Am 5. Oktober 2012 gründeten Birgitt Sinnwell und Adolf Stoll den Schweizer Verein. Der 

Verein unterstützt die Bildungs- und Entwicklungshilfe in Süd-Ost-Asien und arbeitet vor allem 

mit direkten lokalen Partnern vor Ort zusammen. 

Bei der Arbeit konzentriert man sich besonders auf den Binnenstaat Laos, der knapp 7 Millionen 

Einwohner zu verzeichnen hat. Laos grenzt an China, Vietnam, Kambodscha, Thailand und 

Myanmar. 

Der Verein ist stets darauf bedacht, Spenden oder Güter direkt und persönlich an die 

Hilfsbedürftigen zu übergeben. Zum größten Teil handelt es sich hierbei um Kinder oder 

schulische Einrichtungen, in denen die Kinder ausgebildet werden können. 

 

 
 

Ziel: 

Die schulische Bildung in Laos ist relativ schlecht, was zum einen darauf zurückzuführen ist, dass 

aufgrund der gegebenen Infrastruktur die Kinder oftmals nicht die Möglichkeit haben,  eine 

Schule zu besuchen. Zum anderen brechen aber auch viele Kinder, die zwar eine Schule 

besuchen können, diese wieder ab, um zum Lebensunterhalt der Familie etwas beitragen zu 

können. 

Somit können nur etwas zwei Drittel der Männer und ein Drittel der Frauen über 15 Jahre lesen 

und schreiben. Etwa 40% der Laoten haben noch nie eine Schule besucht. In ländlichen 

Provinzen, wo es noch weniger Möglichkeiten gibt, eine Schule zu besuchen, sind es sogar bis zu 

60%. 

Insbesondere zu den abgelegenen Bergdörfern führen weder Straßen, noch gibt es 

Stromleitungen. Eine schulische oder ärztliche Versorgung ist hier ebenfalls nicht zu finden. 

 

http://www.education-for-life.ch/
http://1.bp.blogspot.com/-39NyFcaxChY/VBqvTJQivhI/AAAAAAAACF0/6bsVJTqm0yg/s1600/education+for+life.JPG


Vielen Kindern, die zwar eine Schule in ihrer Nähe haben, fehlt es in den meisten Fällen an 

Unterrichtsmaterial, das sie für den Schulbesuch benötigen würden. Die Schulen selber sind 

dagegen auch sehr schlecht ausgestattet, so dass die Lehrer nur sehr notdürftig unterrichten 

können. Viele Schulen werden zudem zeitgleich von ein und demselben Lehrer betrieben, was 

den Lehrer, aufgrund der großen Entfernung zwischen den einzelnen Schulen, vor eine gewaltige 

Herausforderung stellt. 

Der Verein ist daher darum bemüht, vor allem dafür zu sorgen, dass die Schulen und auch die 

Kinder die notwendigen Unterrichtsmaterialien erhalten, die zum Lernen benötigt werden. 

Hierbei handelt es sich vor allem um Schreibhefte, Schulbücher und Schreibwerkzeug. 

Mittlerweile tragen die Kinder durch die Hilfe des Vereins sogar Schulkleidung, da der Verein der 

Auffassung ist, dass diese den Kindern eine besondere Ernsthaftigkeit vermittelt und ihre 

Wissbegierde gleichzeitig anspornt.  

 

Der Verein fördert derzeit die folgenden Projekte:  

 In Ban Houyhao am Mekong 
 In Ban Pa Nor bei Luang Prabang 

Bei seinen Förderprojekten ist der Verein vor allem an einer Zusammenarbeit mit lokalen 

Partnern interessiert, die dafür Sorge tragen, dass die aufgebauten Strukturen auch beibehalten 

werden und nicht wieder zusammenbrechen. 

Der Verein besucht aber auch selber regelmäßig die Einrichtungen vor Ort und verteilt somit die 

Spenden auch direkt an die Partner. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein benötigt sowohl Geld- als auch Sachspenden. Gleichzeitig ist es für den Verein aber 

auch interessant, wenn Menschen vor Ort helfen möchten. Dies kann auch gerne im Rahmen des 

Zivildienstes erfolgen. Gesucht werden Menschen, die sich auch bereit erklären würden, selbst 

vor Ort zu unterrichten, um die lokalen Lehrkräfte zu entlasten. Handwerklich begeisterte 

Menschen können ebenfalls ihren Beitrag in Laos leisten. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Donnerstag, 18. September 2014 

Vereinspräsentation Diriamba  

Verein:            Diriamba Verein e.V. 

Webseite:        www.diriamba-verein.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein wurde 1984 gegründet und konzentriert sich auf Probleme in Nicaragua. Seit 1990 

gibt es in Nicaragua eine Partnerorganisation, ADECA, die den Verein vor Ort unterstützt. In 

http://www.diriamba-verein.de/


erster Linie konzentriert der Verein seine Bemühung auf Aufbauprojekte, die den Menschen 

helfen sollen, eine Selbständigkeit zu erreichen, durch die sie in der Lage sind, ihre Probleme 

selbst in den Griff zu bekommen. 

 
 

 

Ziel: 

 

Nicaragua ist ein kleines Land, das zwischen Costa Rica und Honduras in Mittelamerika liegt. Es 

hat etwas mehr als 5 Mio. Einwohner, von denen ein großer Teil in der Hauptstadt Managua lebt. 

Nicaragua besteht größtenteils aus bis 2.500 m hohes Bergland, einigen noch tätigen Vulkanen, 

und an der Ostküste befindet sich ein ausgedehntes wenig erschlossenes Tiefland, das von 

Urwald bedeckt ist. An der Ostküste, der Karibik Küste, gibt es traumhaft schöne weiße 

Sandstrände und einige Inseln. Im Landesinneren gibt es zwei große Seen, der Nicaraguasee ist 

der größte See Mittelamerikas und hat 400 Inseln. Die Bevölkerung ist größtenteils römisch-

katholischen Glaubens. An der Karibikküste gibt es noch viele negroide Menschen, aber die 

Mehrzahl der Bevölkerung sind Mestizen. Nicaragua wird immer wieder von Hurrikans oder 

Erdbeben heimgesucht, was die Wirtschaft des Landes immer wieder schwer schädigt. Führender 

Wirtschaftszweig ist die Landwirtschaft (Baumwolle, Zuckerrohr, Bananen, Kaffee, Rinderzucht). 

Durch Raubbau sind wertvolle Holzbestände des Landes weitgehend erschöpft. In den 

städtischen Zentren lebt die Mehrzahl der Bevölkerung von Gelegenheitsjobs und Straßenhandel. 

Dazu kommt die Niedriglohnarbeit in den wenigen Textilfabriken und im Dienstleistungssektor. 

Nicaragua ist eines der ärmsten Länder der Erde. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 70% der 

arbeitsfähigen Bevölkerung. 

Der Verein hat 4 unterschiedliche Bereiche, in denen er versucht, die Bevölkerung zu 

unterstützen. 

 

Häuserbau 

Seit den 90er Jahren unterstützt der Verein Häuserbauprojekte für kinderreiche Familien mit 

geringem Einkommen. Insgesamt sind in den ärmeren Vierteln am Stadtrand von Diriamba und 

in den Landgemeinden der Trockenzone des Bezirks mehr als 500 Häuser mit einem 

bescheidenen Grundriss von 36m² gebaut worden. Die Kosten eines Hauses belaufen sich auf 

rund 4100 €, wovon 800 € in ausgehandelten monatlichen Raten (von ca. 20 US$) zurückgezahlt 

http://2.bp.blogspot.com/-lY2TW954MrI/VBqv2m0lIlI/AAAAAAAACF8/6T0_AaJSPb0/s1600/diriamba.jpg


werden. Die Baugruppen haften dabei füreinander. Der Eigentumstitel geht nach der Beendigung 

der Rückzahlung an die Frau des Hauses. Nur wenn sie es wünscht, wird zusätzlich ihr Mann als 

Eigentümer eingetragen. 

 

Ernährungshilfen 

Die Arbeitslosenquote liegt in Nicaragua bei 70%. Viele Eltern können ihre Kinder deshalb nicht 

ausreichend ernähren, viele essen nur einmal täglich. Die Folgen dieser Fehl- und 

Unterernährung sind für die Kinder fatal: psychische und physische Schäden, die zu 

Entwicklungsverzögerungen führen und bleibende Schäden verursachen. Die Kinder sind für ihr 

Alter zu klein und extrem anfällig für Krankheiten aller Art. Seit 2000 unterstützt der Verein 

deshalb drei Vorschulen, die in den ärmsten Stadtteilen von Diriamba mit Geldern der Stadt 

Saarbrücken gebaut worden sind. 

 

Kulturprojekte 

Der Verein stellt nicaraguanischen Kulturschaffenden ein Forum zur Präsentation ihrer Werke 

zur Verfügung. Hierbei kann es sich um Malerei, Autorenlesungen sowie Bühnenauftritte handeln.  

 

Fairer Handel 

Als Fairer Handel (engl. Fair Trade) wird ein kontrollierter Handel bezeichnet, bei dem die 

Erzeugungspreise für die gehandelten Produkte üblicherweise über dem jeweiligen 

Weltmarktpreis angesetzt werden. Damit soll den Produzenten ein höheres und verlässlicheres 

Einkommen als im herkömmlichen Handel ermöglicht werden. In der Produktion sollen 

außerdem internationale Umwelt- und Sozialstandards eingehalten werden. Die zertifizierten 

Produzenten von fair gehandeltem Quinoa in Ecuador sind ein Beispiel hierfür. 

 

Die Fairhandelsbewegung konzentriert sich hauptsächlich auf Waren, die aus 

Entwicklungsländern in Industrieländer exportiert werden. Fairer Handel umfasst 

landwirtschaftliche Erzeugnisse ebenso wie Produkte des traditionellen Handwerks und der 

Industrie und weitet sich zusehends auf neue Bereiche wie den Tourismus aus. Angeboten 

werden fair gehandelte Produkte in Naturkost- und Weltläden sowie in Supermärkten und in der 

Gastronomie. 

Der Verein unterstützt diese Initiative ebenfalls. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

 

Der Verein kann durch Spenden, Mitglied- oder Patenschaften unterstützt werden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

 



Donnerstag, 18. September 2014 

Vereinspräsentation Deutsch-Mauretanisches Hilfsprojekt  

Verein: Deutsch-Mauretanisches-Hilfsprojekt e.V. 

Webseite: www.mauretanien-hilfe.de 

 

Wirkungsbereich: 

 

Der Verein „Deutsch-Mauretanisches-Hilfsprojekt e.V.― bietet auf seiner Internetseite 

www.mauretanien-hilfe.de die Möglichkeit an, den Menschen in der islamischen Republik 

Mauretanien zu helfen. 

 

Wir haben mit dem Vorsitzenden des Vereins, Herrn Ali Sall sprechen können, und er hat auf 

eindrucksvolle Weise geschildert, was der Verein zu bewirken versucht. 

Die islamische Republik Mauretanien hat 3.437.610 Einwohner (Stand Juli 2013). 

 
 

 

Obwohl sich die medizinische Versorgung im Laufe der letzten Jahre verbessert und zu einer 

höheren Lebenserwartung geführt hat, ist es noch immer so, dass keine flächendeckende 

Betreuung gewährleistet werden kann. Somit ist die Sterberate bei lebend geborenen Säuglingen 

zwar zurückgegangen, aber bei Weitem noch nicht da, wo sie sein könnte, wenn jede Frau 

Zugang zu einer ärztlichen Betreuung hätte, die auch die neusten Behandlungsmethoden einsetzt. 

Denn oftmals ist es leider so, dass zum Beispiel Hebammen in Mauretanien alles unternehmen, 

was in ihren Kräften steht, hierbei allerdings noch sehr veraltete Methoden anwenden, die Mutter 

und Kind nur bedingt unterstützen. 

Immer wieder werden Menschen durch unausgereifte und nicht fachkundige Operationen 

entweder verstümmelt oder sogar in Lebensgefahr gebracht. 

 

Da Mauretanien kein besonders reiches Land ist, sind die Bildungsmöglichkeiten für Kinder nur 

sehr beschränkt. Alleine 60% der Bevölkerung können weder lesen noch schreiben. Es gibt zwar 

natürlich Schulen und Universitäten, doch leider erreicht dieses Bildungspaket nicht jedes Kind 

bzw. jeden Heranwachsenden in Mauretanien, da viele Familien sich den Luxus nicht leisten 

können, dass ihre Kinder zur Schule gehen, anstatt zu arbeiten und die Familie zu unterstützen. 

 

http://www.mauretanien-hilfe.de/
http://www.mauretanien-hilfe.de/
http://3.bp.blogspot.com/-1dV6u3STf14/VBqwZkJoymI/AAAAAAAACGE/kJCyOiL2QD0/s1600/autounfall.png


Ein weiteres großes Problem des Landes ist die immer noch bestehende Sklaverei. Zwar wurde 

zuletzt im Jahre 2007 ein Gesetz erlassen, dass die Sklaverei unter Strafe stellt, dennoch gehen 

Menschenrechtsorganisationen davon aus, dass derzeit immer noch Hundertausende Menschen 

sich in einer Versklavung befinden. Die Zahlen sind leider schwer abzumessen, da es keine 

offiziellen Statistiken gibt, da die Regierung bisher sehr zurückhaltend agierte und man die 

Sklaverei als einen historischen Fakt betrachtete, der von Generation zu Generation vererbt wird. 

 

Ziel:  

Ziel des Vereins ist es, die Menschen in Mauretanien so gut es geht zu unterstützen. 

Der Verein setzt sich dafür ein, dass Menschen, die eine komplizierte Operation benötigen, wie 

beispielsweise die Entfernung eines Tumors, diese in Deutschland erhalten. Gleichzeitig versucht 

man aber auch, die medizinische Versorgung im Inneren des Landes zu verbessern. 

 

Dies gilt besonders für die Regionen, die nicht über große Krankenhäuser oder Medizinzentren 

verfügen. Ein besonderes Anliegen des Vereins besteht darin, Hebammen aus Mauretanien nach 

Deutschland zu bringen, damit sie hier ein Praktikum machen können, um sich mit den neusten 

Behandlungsmethoden vertraut zu machen. Die Erlernung der richtigen Technik und die 

Anwendung der erforderlichen Handgriffe können schon dazu führen, dass zukünftig mehr 

Leben gerettet werden können. 

 

Natürlich versucht der Verein, auch auf anderen Gebieten die Menschen zu unterstützen. 

Durch Spenden versucht man die Menschen bzw. Familien zu unterstützen, damit die Kinder 

nicht sofort arbeiten gehen müssen und ausreichend Zeit haben, eine Schule zu besuchen und 

den Teufelskreis des Analphabetismus zu durchbrechen. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten:  

Der Verein ist für jede erdenkliche Hilfe von Außen dankbar. 

Ein ehrenamtliches Engagement, um den Verein zu unterstützen, ist genauso willkommen wie 

eine Geld- oder Sachspende. 

Selbstverständlich können bei Geldspenden auch Spendenquittungen ausgestellt werden, so dass 

diese beim Finanzamt eingereicht werden können. 

Der Verein ist für jede Hilfe dankbar, die man ihm zukommen lässt, um die Lebensbedingungen 

der Menschen in Mauretanien Schritt für Schritt zu verbessern. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

 

 



Donnerstag, 18. September 2014 

Vereinspräsentation Der Kleine Nazareno  

Verein:            Der Kleine Nazareno e.V. 

Webseite:        www.nazareno.de 

 

Wirkungsbereich: 

1992 gründeten die Gebrüder Rosemeyer ein Hilfsprojekt für die Straßenkinder von Brasilien. 

Aus diesem Hilfsprojekt entstand 2 Jahre später der Verein, der sich darum bemüht, die 

mittlerweile ca. 25.000 Kinder, die auf den Straßen Brasiliens leben, zu betreuen und 

aufzunehmen, damit sie ein Leben jenseits der Straße führen können. 

Durch Streetworker und zwei Dörfer, die durch den Verein eingerichtet werden konnten, 

versucht der Verein, den Kindern zu helfen. 

 

 
 

Ziel: 

Der Verein möchte die Kinder von der Straße holen und somit verhindern, dass sie ein 

unwürdiges Leben im Schatten von Prostitution, Gewalt und Klebstoffschnüffeln führen müssen. 

Durch die Streetworker und die Dörfer will man die Kinder aus ihrer Misere befreien und sie 

beim Erwachsenwerden begleiten und ihnen dabei helfen, eine Ausbildung zu erhalten, damit sie 

sich ein eigenes Leben aufbauen können. 

 

Nach den Maßstäben des Vereins ist es sehr wichtig, dass die Kinder so früh wie möglich von der 

Straße geholt werden, weil jeder Tag auf der Straße die Psyche der Kinder schwer beschädigen 

kann. Zudem führen die kriminellen Auseinandersetzungen, denen die Kinder tagtäglich 

ausgesetzt sind, nur dazu, dass es immer schwieriger für sie wird, den Absprung zu schaffen. 

Nicht selten ist es der Fall, dass die Kinder in Auseinandersetzungen auf der Straße verwickelt 

werden; es geht dabei sei es um Essen, Geld als auch um Klebstoff. Viele dieser 

Auseinandersetzung enden für die Kinder tödlich. Somit werden die Kinder nicht nur zu Opfern, 

sondern auch gleichzeitig zu Tätern. Diese Kreise ziehen sie so sehr in ihren Bann, dass eine 

lebenslängliche, kriminelle Laufbahn praktisch vorprogrammiert ist. 

 

Sexueller Missbrauch im Rahmen von Prostitution steht an der Tagesordnung, da die Kinder 

keine Alternative haben, um auf der Straße überleben zu können. Ihre einzige Zuflucht finden sie 

http://www.nazareno.de/
http://1.bp.blogspot.com/-W59-ewbWwoI/VBqw2Ku1bZI/AAAAAAAACGM/sGizntJ41Ug/s1600/nazareno.jpg


im Klebstoff-Schnüffeln, was nicht nur eine Abhängigkeit zur Folge hat, sondern auch enorme 

gesundheitliche Probleme birgt, da die Atemwege durch das Schnüffeln der ätzenden Flüssigkeit 

regelrecht zerstört werden. 

Daher ist die Zeit auch der größte Gegner dieser Straßenkinder. Der Verein versucht so schnell 

es geht zu handeln, damit die Kinder ohne bleibende physische und psychische Folgeschäden 

ihren Weg von der Straße in eine Zukunft mit Perspektive schaffen können. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein wirbt verstärkt darum, dass sich Menschen bereit erklären, Patenschaften für einzelne 

Kinder zu übernehmen. Aber auch allgemeine Spenden werden gerne angenommen, da sie dazu 

verwendet werden, noch mehr Kinder in den Dörfern unterzubringen. 

 

Für Interessenten, die gerne vor Ort helfen möchten und die Streetworker unterstützen wollen, 

bietet der Verein an, sich für Praktika zu bewerben. Zu beantwortende Fragen für die Bewerbung, 

die dem Verein besonders wichtig sind, finden Sie auf der Vereinsseite. Hier finden Sie auch die 

Möglichkeit, Patenschaften zu übernehmen oder Spenden zu tätigen. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Donnerstag, 18. September 2014 

Vereinspräsentation Dach überm Kopf  

Verein:            Dach überm Kopf 

Webseite:        www.dachuebermkopf.com 

 

Wirkungsbereich: 

Der österreichische Verein, der 2001 gegründet worden ist, hilft obdachlosen und mittellosen 

Menschen in Indien. Der Verein versucht durch Spenden Häuser in Indien zu erbauen, damit 

mittellose Familien, die unter den schrecklichsten Bedingungen notdürftig in Verschlägen oder 

im Freien leben, ein stabiles und wetterfestes Zuhause und auf diese Weise ein 

menschenwürdiges Leben beginnen können.  

 

Ziel: 

Dach überm Kopf wurde mit dem Grundgedanken gegründet, Häuser zu errichten und damit 

stabiles Wohnen für obdachlose Familien in Indien zu schaffen. Neben der Arbeit an 

verschiedenen neueren Projekten, ist die Errichtung von Häusern immer noch der 

Hauptwirkungsbereich von Dach überm Kopf. Der Häuserbau genießt außerdem nationale sowie 

auch internationale Aufmerksamkeit, und Spendenzuwendungen werden sowohl von 

Privatpersonen, von Firmen aus der Privatwirtschaft als auch von öffentlichen Einrichtungen 

http://www.dachuebermkopf.com/


und Institutionen getätigt. Bis heute konnte Dach überm Kopf zahlreiche Häuser errichten und 

damit für tausende von obdachlosen Menschen ein Zuhause schaffen. 

Das erste Haus, das 1987 erbaut wurde, kostete damals umgerechnet ca. € 872,-. 10 Jahre später, 

1997, kostete die Errichtung eines gleichwertigen Hauses bereits € 1.090,-. Nach 1997 machten 

ein immer wieder ungünstig gestiegener Wechselkurs, die Inflationsrate sowie kontinuierlich 

gestiegene Baumaterialkosten der Organisation Dach überm Kopf schwer zu schaffen. 

 

 
 

 

Mit Stand Juni 2013 kostet die Errichtung eines Hauses € 2.500,-. 

Wie bewirbt sich eine obdachlose Familie für ein Haus? 

 

Obdachlose Familien können einen schriftlichen Antrag für die Errichtung eines Hauses bei 

ihrem zuständigen Ortspriester einreichen. Das gilt für alle obdachlosen Familien, unabhängig 

welcher Religion sie angehören. 

 

Folgende Richtlinien müssen die obdachlosen Familien beachten: 

 Vollkommene Bedürftigkeit und Mittellosigkeit aller Familienmitglieder 
 Mithilfe aller Familienmitglieder bei der Errichtung des Hauses 
 Mithilfe von Freunden und Verwandten bei der Errichtung des Hauses im Ausmaß einer 

festgelegten Tagesanzahl 
 Aufbringung einer Eigenleistung in der Höhe von 4 Arbeitslöhnen 
 Einwilligung in ein 15jähriges Verkaufsverbot mit Eintrag ins Grundbuch 

 

Nach der Überprüfung dieser Anträge, werden die Häuser, je nachdem, wie viele Spendengelder 

zur Verfügung stehen,  nach und nach errichtet. Hierbei wird die Liste der Anträge dann Schritt 

für Schritt abgearbeitet. 

Neben dem Häuserprojekt setzt sich der Verein zusammen mit Partnerorganisationen auch dafür 

ein, dass vor allem Frauen eine Arbeit in Näh- und Stickereien, Druckereien oder 

Hostienbäckereien erhalten, damit sie ihre Familie finanziell unterstützen können. Man möchte 

auf diese Weise versuchen, gerade diese Frauen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, zu 

unterstützen, damit sie eine Möglichkeit erhalten, ihre Kinder zu ernähren. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-uNlgn5xTg8k/VBqxTekJM2I/AAAAAAAACGU/Ap3snUaSw_g/s1600/dach+ueberm+kopf.JPG


Neben den Häuser- und Arbeitsprojekten unterstützt der Verein mittlerweile auch zwei 

Waisenhäuser in Indien. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Jede Spende, die bei Dach überm Kopf einlangt und nicht zweckgewidmet ist, wird größtenteils 

für den Häuserbau verwendet. Spenden können aber auch mit einem Vermerk in der 

Überweisung zweckgewidmet werden. Ein Haus kann entweder als Ganzes gespendet werden, 

oder auch viele kleine Spenden vieler verschiedener Spender helfen, ein komplettes Haus zu 

errichten. Wird ein komplettes Haus gespendet, kann der Spender dieses Haus nach 

Fertigstellung durch eine Plakette mit einem gewünschten Schriftzug benennen. Viele Häuser, die 

als Ganzes gespendet wurden, tragen heute den Familiennamen oder Vornamen des Spenders 

oder auch den Namen der Organisation, die dieses Haus gespendet hat. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Donnerstag, 18. September 2014 

Vereinspräsentation CoRazón  

Verein:            CoRazón e.V. 

Webseite:        www.corazon-chile.org 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein wurde 2010 von einer 10köpfigen Gruppe von Menschen gegründet, die zuvor alle 

als Freiwillige eines Sozialprojektes in Chile gearbeitet hatten. 

 

Der Name des Vereins setzt sich aus den beiden spanischen Wörtern ―corazón‖ (Herz) und 

―razón‖ (Verstand) zusammen. Deshalb lautet auch der Slogan des Vereins: ―Mit Herz und 

Verstand für Chile‖. 

 

Der Verein widmet sich der Kinder- und Jugendförderung in Chile. 

 

Ziel: 

Chile, das schmale Land in Südamerika, eingeklemmt zwischen dem Pazifik im Westen und dem 

Andengebirge im Osten, erstreckt sich über eine Länge von fast 4300 km. Von den fast 17 Mio. 

Einwohnern wohnen etwa 6 Mio. in der Hauptstadt Santiago de Chile. 

 

Projekt Centro Abierto Rayito de Luz 

Das Centro Abierto Rayito de Luz ist ein Kinder- und Jugendzentrum, das sich in einem der 

ärmeren Stadtteile Santiagos de Chile befindet. Dank einem unermüdlichen, ehrenamtlichen 

Engagement der Leiterin Angélica Toro Robleros wurde das Offene Jugendzentrum mit Namen 

http://www.corazon-chile.org/


„Lichtstrählchen― im Januar 2013 gegründet, nachdem eine vorherige Einrichtung, bei der 

Angélica tätig war, seinen Träger und seinen Finanzierer, verloren hatte. Angélica wollte die 

Schließung nicht akzeptieren, weil sie die Wichtigkeit und Notwendigkeit des Centro Abierto 

erkannte. Im Jugendzentrum werden Kinder und Jugendliche, die in schwierigen sozialen und 

wirtschaftlichen Verhältnissen leben und deren Rechte verletzt werden, von Montag bis Freitag 

am Nachmittag nach dem Kindergarten bzw. der Schule von ErzieherInnen, 

WorkshopleiterInnen und Freiwilligen betreut. Täglich kommen etwa 15 bis 30 Kinder und 

Jugendliche im Alter zwischen 5 und 16 Jahren ins Zentrum. Viele der Kinder haben in ihrem 

sozialen Umfeld einen sexuellen, seelischen oder körperlichen Missbrauch erfahren. Das 

Zentrum ist eine Anlaufstelle, wo die Kinder und Jugendlichen in einem geschützten Rahmen ein 

gesundes soziales Umfeld erleben und damit ein angemessenes Sozialverhalten erlernen können. 

Der Schwerpunkt der Betreuung liegt im präventiven Bereich. Die Betreuung umfasst 

Workshops und Betreuungsangebote, in denen die Kinder und Jugendlichen körperlich, geistig 

und psychosozial gefördert und unterstützt werden. Zudem erhalten die Kinder eine Mahlzeit. 

 

 
 

 

 

CoRazón e.V. unterstützt das Projekt sowohl ideell als auch finanziell. Viele Mitglieder des 

Vereins haben als Freiwillige in der Vorgängereinrichtung mit Angélica gearbeitet und kennen die 

Bedingungen und Probleme vor Ort. Im regelmäßigen Austausch mit den 

Projektverantwortlichen wird die aktuelle Situation besprochen, und es werden neue Ideen 

diskutiert. Zudem sammelt CoRazón e.V. Spenden, um das Centro Abierto Rayito de Luz 

finanziell zu unterstützen. 

Da der Vorstand und die Mitglieder von CoRazón e.V. ehrenamtlich tätig sind und andere 

Verwaltungskosten (z.B. für Homepage, Auslandsüberweisungen etc.) über Mitgliedsbeiträge 

abgedeckt werden, können Spenden zu 100% an das Centro Rayito de Luz weitergegeben werden. 

 

Projekt Campamentos Familia Real 

Der Verein unterstützt die Organisation Familia Real, die Sommerfreizeiten (Campamentos) für 

Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahren, die in Heimen leben, veranstaltet. Alle teilnehmenden 

Kinder sind Opfer irgendeiner Form von Gewalt oder Missbrauch. Ziel der einwöchigen 

http://3.bp.blogspot.com/-UA54XryjL5M/VBqx-kB7RWI/AAAAAAAACGc/HQ1yixsiurI/s1600/corazon.jpg


Campamentos ist es, den Kindern das Gefühl zu geben: Du bist einzigartig und du wirst geliebt. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Man kann den Verein als aktives oder auch als Fördermitglied unterstützen. Zeitgleich können 

Spenden jederzeit an den Verein gerichtet werden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Donnerstag, 18. September 2014 

Vereinspräsentation Chance  

Verein:            Chance e.V. 

Webseite:        www.chance-ev.org 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein widmet sich notleidenden Waisenkindern in Sri Lanka. 

Die Familien de Groote und Stegmayer reisten Anfang der 80er Jahre nach Sri Lanka, um Kinder 

zu adoptieren und ihnen ein Zuhause zu geben. Schnell erkannten sie, dass hinter den Kulissen 

des vermeintlichen Urlaubsparadieses Not und Elend nicht weit entfernt sind und die 

Bevölkerung dringend Hilfe benötigt, insbesondere die Waisenkinder. 

Angetrieben durch die persönlichen Erfahrungen haben beide Familien damit begonnen, 

Hilfsprojekte für die Waisenkinder zu organisieren und somit dann auch 1994 schließlich den 

Verein gegründet. 

 

 

http://www.chance-ev.org/
http://1.bp.blogspot.com/-_NIt6GG-gtg/VBqyhGapQmI/AAAAAAAACGk/laEI8navFoM/s1600/chance.JPG


Ziel: 

Der Verein möchte den Waisenkindern in ihrem eigenen Land ein Zuhause bieten, in dem sie mit 

allem Nötigen versorgt werden und auch die Möglichkeit erhalten, eine Berufsausbildung zu 

absolvieren. Hierdurch soll den Kindern der Start in eine menschenwürdige Zukunft ermöglicht 

werden. Sie sollen in die Lage versetzt werden, später als Erwachsene ohne fremde Hilfe ihren 

eigenen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Der Name des Vereins setzt sich aus folgenden 

Wörtern zusammen, die für folgende Bedeutungen stehen: 

 

C         >Care             >Fürsorge 

H         >Hope             >Hoffnung 

A         >Asylum         >Heim/Zuhause 

N         >Need             >Notwendigkeiten/Bedürfnis 

C         >Confidence   >Vertrauen 

E         >Education     >Erziehung 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein finanziert seine Projekte größtenteils durch Mitgliederbeiträge. Darüber hinaus wird 

aber auch aktiv um Spenden oder die Übernahme von Patenschaften für einzelne Kinder in den 

Waisenhäusern geworben. Durch die Beiträge einer Patenschaft werden die Unterkunft des 

Patenkindes, sowie Kleidung, Ausbildung und Verpflegung finanziert. Gleichzeitig wird aber 

auch ein Teil des Geldes für das Kind angespart. Es wird ihm dann ab dem Start in sein 

Berufsleben zur Verfügung gestellt. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Die Redaktion von ProMosaik  

 

 

Donnerstag, 18. September 2014 

Wie ausländerfeindlich ist Deutschland?  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

bevor Sie diese Frage beantworten, möchten wir Sie bitten, sich diesen Kommentar mit Bild zu 

lesen. 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 



 

 

 

Donnerstag, 18. September 2014 

Presentazione dell'associazione Adir  

 

Associazione:  Adir 
Sito web: www.associazioneadir.org   
 
Settori di attività e obiettivi: 
 
L‘Associazione ―Donne in Rete per lo sviluppo e la pace‖, A.D.I.R., é costituita donne di 
origine africana (Etiopia, Nigeria, Somalia) e da donne italiane, le quali ricoprono ruoli importanti 
all‘interno della società: giuriste, sociologhe, medici, psicologhe, stiliste, mediatrici culturali e altro 
ancora. 
 

 
 
 
Progetti  
 
Progetto IDIL 
IDIL è un progetto della durata di due anni che si è svolto negli anni 2001-2003 grazie al 
finanziamento del  programma europeo Daphne. 
L‘obiettivo del progetto erano la definizione e la sperimentazione di strategia volte alla 
prevenzione delle mutilazioni genitali femminili tra le comunità e le famiglie di migranti nei paesi 

http://www.associazioneadir.org/
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dell‘area mediterranea (Italia, Spagna) e a recepire l‘esperienza dei paesi del Nord Europa 
maturata in occasione dei precedenti progetti del Programma Daphne.  
 
 
Progetto CID 
Il Centro Internazionale delle Donne (CID) è un centro per le culture, grazie al quale le 
diverse identità si incontrano per conoscersi, confrontarsi e per promuovere scambi culturali ed 
esperienze di integrazione, il tutto da una prospettiva squisitamente femminile.  

Il Centro Internazionale delle Donne vuole incentivare un centro di documentazione e di 
ricerche, nonché, incontri, convegni, azioni e misure preventive contro le esclusioni di etnie e di 
genere in Lombardia, il tutto allo scopo di contrastare e superare la diffidenza e l'insofferenza 
delle quali gli stranieri/le straniere sono vittime nel contesto del Paese in cui vivono da immigrati. 
 
Questi intenti saranno sostenuti da iniziative e campagne di informazione e formazione, il cui 
risultato dovrebbe essere un impatto positivo a livello sociale per quanto riguarda la conoscenza e 
lo scambio culturale e reciproco finalizzato all‘accettazione, allo scambio culturale e alla 
tolleranza.  

 
Dr. Federica Frattarola 
La redazione di ProMosaik e.V.  
 

 

 

Donnerstag, 18. September 2014 

Presentazione dell'associazione Bambini nel Tempo  

 

Associazione:   Bambini nel tempo 

Sito web:            www.bambinineltempo.org   

 

Settori di attività: 

L'Associazione Bambini nel Tempo nasce nel 1997 dall'idea di un gruppo di psicologi e di 

psicoterapeuti ad indirizzo sistemico relazionale formatisi presso il Centro Studi di Terapia 

Familiare e Relazionale presieduto dal Prof.Luigi Cancrini. 

 

L‘Associazione Bambini nel Tempo è un‘Associazione senza scopo di lucro e a utilità sociale 

(ONLUS) che opera con le seguenti finalità: 

  

offrire un contributo professionale alla tutela dei minori che si trovano in situazioni di rischio 

familiare e sociale e alle rispettive famiglie. Per la realizzazione dei suoi scopi l‘associazione potrà 

http://www.bambinineltempo.org/
http://www.luigicancrini.org/


attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni – anche di volontariato – e di 

queste con gli enti pubblici e privati operanti per le medesime finalità. 

 

 

 

 L‘oggetto dell‘attività dell‘Associazione riguarda attività di tutela e assistenza ai minori, assistenza 

alle loro famiglie attraverso: 

 Consulenza psicologica e psicoterapia; 
 Formazione professionale e aggiornamento degli operatori dei servizi socio sanitari, 

pubblici o del privato sociale, in tema di maltrattamento dei minori e famiglie in crisi; 
 Attività di ricerca, documentazione e divulgazione in collaborazione con analoghi 

organismi nazionali od internazionali in tema di prevenzione del disagio minorile e di 
maltrattamento ai minori; 

 Attività culturali, tavole rotonde, dibattiti, mostre, seminari, attività didattiche, istituzione 
di biblioteche, proiezioni di film e documentari culturali o comunque di interesse per i 
soci e finalizzati allo scopo sociale; 

 Attività di accoglienza comunitaria per i minori in situazioni di rischio; 
 Attività editoriali, ai sensi di legge: pubblicazione di rivista, bollettino, atti di convegni, di 

seminari, di studi e ricerche; 
 Attività preventive e ricreative: servizi ricreativi ed educativi nell‘ambito di iniziative 

legislative a favore dell‘infanzia e della famiglia. 

L'Associazione fa parte del Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e 

l'Abuso all'infanzia ( CISMAI), a sua volta membro ISPCAN (International Society Prevention 

Child Abuse and Neglect) dalla sua fondazione ed è rappresentata nel Direttivo del CISMAI dal 

2006 a tutt'oggi. 

  

L'Associazione è inserita nel Registro Unico Cittadino di Roma Capitale ed è accreditata nei 

Municipi I, V e VII. 

  

L'Associazione ha partecipato a numerosi bandi pubblici e privati per la gestione di servizi rivolti 

ai minori a rischio ed alle loro famiglie. 

  

http://1.bp.blogspot.com/-YaL8Sz_RbrQ/VBrlg076DCI/AAAAAAAACHI/Duv1i5GtMQU/s1600/bambini+nel+tempo.JPG


L'Associazione ha vinto e gestito diversi servizi rivolti ai minori a rischio ed alle loro famiglie fra i 

quali il più importante è il Centro Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia, in convenzione 

con il XIV Dipartimento di Roma Capitale. 

 

Come sostenere l‗associazione 

Si può donare il cinque per mille all‘associazione nella dichiarazione annuale dei redditi oppure 

effettuare delle donazioni libere alle coordinate bancarie indicate sul sito web.  

Dr. Federica Frattarola  

La redazione di ProMosaik e.V.  

 

 

Freitag, 19. September 2014 

Unser Zitat des Tages von Astrid Lindgren  

 

Man kann in Kinder nichts hineinprügeln,  

aber vieles herausstreicheln.  

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-hFLFh21iQUw/VBveTFoCMKI/AAAAAAAACHg/0lPJFQyp_Mw/s1600/eltern+de+pippi.jpg


 

 

 

Freitag, 19. September 2014 

Vereinspräsentation Cenicienta  

Verein:            Cenicienta e.V. 

Webseite:        www.cenicienta.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein, der nach dem spanischen Begriff für „Aschenputtel― benannt ist, wurde von der 

Vereinsvorsitzenden und ihrem Mann gegründet, da sie auf einer Studienreise nach Guatemala 

mit eigenen Augen sehen konnte, wie sehr die Frauen im Lande eine Kinderbetreuung benötigen. 

Daher engagiert sich der Verein für die Errichtung und Betreibung von Kindertagesstätten in 

Guatemala. 

 

http://www.cenicienta.de/
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Ziel: 

Guatemala ist ein Staat in Zentralamerika im Süden der Halbinsel Yucatán. Guatemala grenzt im 

Südosten an Honduras, im Süden an El Salvador, im Norden an Mexiko und im Osten an Belize. 

Das Land hat zwei Küsten, im Osten einen schmalen Zugang zum Golf von Honduras, einem 

Teil des Karibischen Meers, und im Südwesten die Pazifikküste. 

 

Angetrieben durch die eigenen Erfahrungen, die die Vereinsvorsitzende in Guatemala vor Ort 

machen konnte, erkannte sie schnell, dass die Deutschen im Gegensatz zur Bevölkerung in 

Guatemala einen ganz anderen und nahezu verwöhnten Standard genießen. Es gibt zu wenige 

Betreuungsplätze für arme Kinder. Zudem fehlt es den vorhandenen Kindertagesstätten an vielen 

Dingen, die wir hierzulande als Selbstverständlichkeit in einer Kita ansehen. Hygieneprodukte, 

die für viele Menschen in Guatemala unerschwinglich sind, sind nur ein Beispiel von vielen. 

 

Nachdem sie von ihrer Studienreise zurückkehrte, ließ sie der Gedanke an die Kinder nicht mehr 

los, und so zog sie los, um Spenden zu sammeln. Schnell musste sie jedoch erfahren, dass sie als 

Einzelperson nicht in der Lage, Gehör für ihr Anliegen zu finden. So kam der Gedanke, einen 

Verein zu gründen, um etwas offizieller vorzugehen. Auch Freunde und Bekannt wurden ins 

Boot geholt, und so sammelte sie alles, was sie in die Finger bekam und was den Kindern helfen 

könnte. 

2007 folgte dann der nächste Schritt, als sie erneut nach Guatemala reiste, um dort eine 

Kindertagesstätte persönlich mit aufzubauen. 

 

Der Sinn besteht darin, dass auch arme Kinder, deren oft alleinerziehende Mütter sich keine 

Betreuung leisten können, betreut werden, so dass ihre Mütter arbeiten gehen können. Neben der 

fördernden Betreuung soll es den Kindern vor allem dadurch besser gehen, dass sie tagsüber 

versorgt werden und ihre Mütter genügend Zeit haben Geld zu verdienen, um ihrem Kind ein 

besseres Leben ermöglichen zu können. 

 

Neben der behördlichen Bürokratie musste der Verein, der eigentlich schon eine Kooperation 

mit dem Bildungsministerium erzielt hatte, erkennen, dass die vom Ministerium geschickten 

Lehrerinnen nicht wirklich motiviert waren und dass auch Korruption ein Thema war, das vor 

dem Verein keinen Halt zu machen schien. So kam es, dass der Verein die Kooperation wieder 

auflöste und stattdessen selber nach geeigneten Lehrkräften suchte. 

 

2010 kaufte man dann schließlich auch ein Grundstück, auf dem einmal die eigene 

Kindertagesstätte stehen sollte. Durch die Mietersparnisse sollen dann noch mehr Kinder 

aufgenommen und noch mehr Lehrkräfte eingestellt werden. 

Derzeit steht das Haus zwar aber, es sind noch folgende Arbeiten zu verrichten: 

 Bau eines Büros auf dem Dach mit PC und Unterbringungsmöglichkeit 
 Anlage eines kleinen Gartens 
 Streichen innen und außen mit kindgerechten Motiven 
 Ausbau der Dachterrasse zum Pausenareal mit Sonnendach und Spielgerät 



Unterstützungsmöglichkeiten: 

Cenicienta e.V. bietet Mitgliedschaften an, durch deren Beitrag der Verein den Ausbau der 

Kindertagesstätte weiter vorantreiben möchte. Natürlich kann man sich als Mitglied auch aktiv 

engagieren. 

 

Geldspenden sind ebenfalls jederzeit willkommen. 

 

Zudem verschickt der Verein auch Spendendosen, die dann freiwillige Helfer betreuen. Wer also 

einen guten Standort kennt (Arztpraxis, Bäckerei, Restaurants oder auf der Arbeit), der kann eine 

Dose beim Verein bestellen. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf der Vereinsseite. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Freitag, 19. September 2014 

Vereinspräsentation Casa Esperanza  

Verein:            Casa Esperanza e.V. 

Webseite:        www.casa-esperanza.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein widmet seine Arbeit der Unterstützung und dem Aufbau von Kinderheimen in Chile. 

Der Verein versucht neben seiner finanziellen Unterstützung für lokale Projekte, die den Kindern 

in Chile vor Ort helfen, auch dadurch zu helfen, indem er auf die Probleme von Chile hinweist. 

Man versucht die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und wachzurütteln, damit die Menschen 

erkennen, in welchen Lebenssituationen sich die Kinder in der Dritten Welt befinden.    

 

http://www.casa-esperanza.de/
http://1.bp.blogspot.com/--2ZQulrr4yA/VBvtCfmWnCI/AAAAAAAACIA/uIXAfmRkvwM/s1600/casa+esperanza.JPG


Ziel: 

Aufgrund seiner Wirtschaftsdaten wird Chile häufig als Modellland betrachtet. 

Die wirtschaftlichen Wachstumsraten führen jedoch nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung 

zum Wohlstand. Für den Großteil der Menschen hat sich auch in den letzten Jahren nichts 

Wesentliches verbessert. 55% der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze und verfügen 

nur über einen begrenzten Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung. Die 

Hauptleidtragenden sind die Kinder. 42,9% der Einwohner unter 18 Jahren leben in Armut. 

Unterbeschäftigung, Arbeitslosigkeit und die prekäre Wohnsituation fördern die Entstehung von 

Gewalt in den Familien. 

 

Im Juli 1994 haben einige engagierte Chilenen in Valdivia, einer Stadt im Süden Chiles, mit dem 

Aufbau eines Kinderheimes begonnen. Aufgenommen werden Kinder aus sozialen Randgruppen, 

die aufgrund zerrütteter Familienverhältnisse zu Hause nicht mehr unter gesunden 

Lebensbedingungen aufwachsen können. 

 

Oftmals haben die Kinder einen schweren Leidensweg hinter sich: Alkoholismus, Prostitution, 

Misshandlung durch die Eltern, sexueller Missbrauch usw. Vieles haben sie in ihrem jungen 

Leben bereits durchgemacht. 

Dazu kommt häufig noch die extreme Armut, die den Kindern jede Perspektive raubt. Auf sich 

alleine gestellt, drohen sie ohne fremde Hilfe zu Straßenkindern zu werden. 

Das Heim „Las Parras― ist für 12 solcher Kinder zu einem neuen Zuhause geworden. Sie 

erfahren in einer familiären Atmosphäre mit persönlicher Betreuung wieder Liebe und 

Geborgenheit. Ein regelmäßiger Schulbesuch wird für viele zum ersten Mal möglich. 

 

Die Kinder werden pädagogisch und therapeutisch betreut, um ihre oft traumatischen 

Erfahrungen aufarbeiten zu können. Ergänzt wird diese Arbeit durch eine sinnvolle 

Freizeitgestaltung mit gemeinsamem Singen und Spielen und gemeinsamen Ausflügen. 

Ein wichtiger Bestandteil der vielfältigen pädagogischen Betreuung sind auch der eigene 

Gemüseanbau sowie die Nutztierhaltung auf dem 6.000 qm großen Gelände. 

All diese sind wichtige Grundlagen, um die Kinder später wieder in ihre Familien eingliedern zu 

können bzw. ihnen ein eigenständiges Leben zu ermöglichen. 

Ein wichtiger Schritt zu diesem Ziel ist für die Betreuer auch ein regelmäßiger Kontakt mit den 

Eltern. Einen großen Erfolg für alle Beteiligten stellt die Ende 1997 erfolgte Anerkennung des 

Heims durch den chilenischen Staat dar. Die damit verbundenen finanziellen Mittel reichen 

jedoch nicht sehr weit. Das Projekt ist daher weiterhin auf unsere private Unterstützung 

angewiesen. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Da der Verein seine Projekte ausschließlich selber finanziert und hierbei keine Förderung oder 

Mittel aus sonstigen Programmen erhält, ist er auf das Mitgefühl seiner Mitglieder und Spender 

angewiesen, die durch ihre Beiträge sicherstellen, dass Kinderheime in Chile auch zukünftig 

unterstützt werden können. 

Wer den Verein also unterstützen möchte, hat die Möglichkeit, ihm eine Spende zukommen zu 

lassen. 

Wer aber lieber gleich vor Ort mithelfen möchte, der kann sich auch gerne melden. Der Verein 

ist immer auf der Suche nach freiwilligen Helfern, die in den Kinderheimen vor Ort mithelfen 



möchten. Das Engagement sollte aber mindestens 1 Jahr dauern, damit nicht ständig wechselnde 

Gesichter in den Kinderheimen durchlaufen, sondern eine gewisse Beständigkeit erzielt werden 

kann. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

 

Freitag, 19. September 2014 

Vereinspräsentation Entwicklungshilfe Westafrika  

Verein:            Bildungswerk-Westafrika e.V. 

Webseite:       www.entwicklungshilfe-westafrika.de 

 

 

Wirkungsbereich: 

Die Gründerin des Vereins Astrid Toda hat als Ehefrau eines Diplomaten beruflich viel in der 

Welt gesehen. Ihre Erfahrungen, die sie mit den Straßenkindern von Lagos gemacht hat, bewegte 

sie 1992 dazu, sich verstärkt der Entwicklungshilfe in Westafrika, insbesondere in Benin, zu 

widmen. 

Seither hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensbedingungen westafrikanischer Kinder 

dadurch zu verbessern, indem sie vor allem die Grundvoraussetzungen der Kinder für eine 

bessere Zukunft dadurch maximieren will, dass die Kinder zur Schule gehen können. 

 

 

http://www.entwicklungshilfe-westafrika.de/
http://1.bp.blogspot.com/-WYNzoLSvCrc/VBvt1j-aILI/AAAAAAAACII/gRQHpjHpbs4/s1600/entwicklungshilfe+westafrika.JPG


Ziel: 

 

Astrid Toda versucht mit Hilfe ihres Vereins Schulen auch in abgelegenen Regionen zu errichten, 

damit jedes Kind die Chance auf eine solide Grundbildung erhält. Somit sollen die Kinder die 

Möglichkeit haben, ihren Eltern auf den Feldern zu helfen und gleichzeitig in die Schule gehen zu 

können. Dies gilt vor allem für die Mädchen, deren Bildung für viele Eltern eher unwichtig ist. Es 

ist leider in Entwicklungsländern weit verbreitet, dass die Eltern der Schulbildung ihrer Kinder 

nur wenig Bedeutung schenken, da sie in der Ausbildung keinen kurzfristigen Vorteil erkennen. 

Und selbst wenn die Einsicht gegeben ist, dann haben viele Eltern gar keine andere Wahl, als ihre 

Kinder zur Arbeit zu schicken, da sie alleine nicht für den Lebensunterhalt der ganzen Familie 

aufkommen können und somit in eine lebensbedrohliche Situation geraten würden. 

 

Der Verein unterstützt aber auch viele Selbsthilfeprojekte, welche die Eigeninitiative der 

Betroffenen anspornen und ihren Ehrgeiz wecken, wodurch sich im Laufe der Zeit auch ein 

gewisses Maß an Selbstbewusstsein entwickelt. Sobald solche Projekte die ersten Früchte tragen 

und die Menschen bemerken, dass ihre schwere Arbeit auch Erfolge mit sich bringt, entwickeln 

sie Ehrgeiz und bringen sich auch mit eigenen Ideen ein, um das Projekt noch besser nach vorne 

zu bringen. 

 

Über ihre persönliche Arbeit mit den Menschen in Westafrika hinaus, versucht Astrid Toda aber 

auch mit den Vorurteilen aufzuräumen, die viele Europäer gegen den Kontinent Afrika haben. 

Ihr Ziel ist es, die Europäer daran zu erinnern, dass sie ihren eigenen Wohlstand mitunter auch 

und vor allem den Afrikanern zu verdanken haben. Sie möchte erreichen, dass die Menschen in 

Europa in ihren Hilfen, welche sie Afrika zukommen lassen, nicht nur reine selbstlose 

Wohltätigkeit sehen, sondern auch ein Stück Dankbarkeit dafür, dass Europa einen solchen 

Wohlstand genießen kann. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

 

Selbstverständlich ist jede finanzielle Zuwendung gern gesehen. Aber auch Menschen, die direkt 

vor Ort mit ihren eigenen Händen gerne helfen würden, können sich mit dem Verein in 

Verbindung setzen, um sich zu beraten lassen, wie sie am besten helfen können, sofern die 

Reisekosten selber getragen werden können und man keinen Safari-Abenteuer-Urlaub erwartet. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

 

 

 



Freitag, 19. September 2014 

Vereinspräsentation Bessere Zukunft  

Verein:            Bessere Zukunft e.V. 

Webseite:       www.bessere-zukunft.org 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein versucht den Kindern in Äthiopien eine bessere Chance auf Bildung zu bieten. 

Hierbei geht es vor allem darum, dass die Kinder die notwendigen Voraussetzungen erhalten, um 

sich Wissen aneignen zu können. 

Hierzu unterstützt der Verein Schulen, denen das notwendige Inventar fehlt, um die Kinder zu 

unterrichten oder aber deren Klassenräume stark renovierungsbedürftig sind. Zugleich wird 

natürlich auch mitgeholfen, Schulen dort aufzubauen, wo sie benötigt werden. Das sind meist 

Regionen, die etwas abgelegen liegen. 

 

 

 

Neben der Einrichtung und Sanierung von Schulen hilft der Verein aber auch bei den alltäglichen 

Problemen wie Nahrungs- oder Kleidermangel. 

Im Rahmen der schulischen Bildung sollen auch Aufklärungsveranstaltungen dazu dienen, das 

rapide Bevölkerungswachstum einzugrenzen. 

 

Ziel: 

Das Ziel des Vereins besteht darin, eine chancengleiche Bildung für alle Kinder zu erreichen, 

wodurch ihnen die Möglichkeit gegeben werden soll, später durch eine bezahlte Arbeit sich selbst 

und ihre Familien ernähren zu können. Wie in vielen anderen Kulturen, so ist es auch in 

Äthiopien der Fall, dass Mädchen einen geringeren Stellenwert in der Gesellschaft genießen und 

daher oft übergangen werden. Der Verein möchte aber hierbei auch sicherstellen, dass Jungen 

und Mädchen gleichermaßen gefördert werden und ihnen auf gleichberechtigte Art und Weise 

Hilfestellungen zu Teil kommen. 

http://www.bessere-zukunft.org/
http://2.bp.blogspot.com/-pfSRSQBxNn0/VBvut6xGUSI/AAAAAAAACIU/7GFkWESYMQ4/s1600/bessere+zukunft.jpg


Nur eine Schule zu errichten reicht nicht aus, denn sie muss auch entsprechend betrieben werden. 

Durch den Verein möchte man sicherstellen, dass auch in abgeschiedenen Regionen, die keine 

besondere Infrastruktur vorzuweisen haben Schulen mit Lehrkräften betrieben werden können 

und dass Gebäude, die durch Verwitterung nahezu unbrauchbar sind, wieder instandgesetzt 

werden können, damit der Fortführung der schulischen Ausbildung nichts im Wege steht. 

 

Zeitgleich soll durch die Bildung und Aufklärung auch ein besseres Verständnis der Menschen 

erreicht werden, so dass das stetige Bevölkerungswachstum gestoppt werden kann. Hier erfolgen 

diverse Aufklärungen, die zum einen den Menschen genau erklären, wie es zu einer 

Schwangerschaft kommt. Es wird dabei die Zielsetzung verfolgt, den Menschen 

Verhütungsmethoden näher zu bringen, damit ungewollte Schwangerschaften vermieden werden 

können. Denn es ist ein großes Problem in Äthiopien, dass viele ungewollte Schwangerschaften 

dazu führen, dass die Familien schier überlastet sind und es nicht genügend Nahrung gibt, um 

alle Kinder gleichermaßen zu versorgen. 

 

Hierbei muss man aber auch fairer Weise das Vorurteil bereinigen, das viele Europäer haben. Die 

ungewollten Schwangerschaften kommen nicht zustande, weil die Menschen nichts anderes als 

Sex im Kopf haben, sondern sie resultieren hauptsächlich aus einer mangelhaften Aufklärung und 

dem fehlenden Wissen, wie man eine Schwangerschaft verhindern kann. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein begrüßt jede finanzielle Spende und hat auch für einzelne Projekte Spendenpegel 

eingerichtet, an denen man genau erkennen kann, wieviel Geld dem jeweiligen Projekt noch fehlt. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Freitag, 19. September 2014 

Vereinspräsentation des Arbeitskreises Straßenkinder in Rumänien  

Verein:            Arbeitskreis Straßenkinder in Rumänien e.V. 

Webseite:        www.asirev.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein widmet sich seit 1994 rumänischen Straßenkindern. Viele dieser Kinder (Schätzungen 

lassen nur erahnen, um wie viele Tausende es sich wirklich handelt) leben seit ihrer frühsten 

Kindheit auf der Straße. Entweder sind die Kinder selber aufgrund von Gewalt, sexuellen 

Missbrauch oder Alkoholexzessen von zu Hause oder aus staatlichen Heimen geflüchtet, oder 

aber sie worden von dort vertrieben oder einfach von ihren Eltern verlassen. 

Um die Kinder zu unterstützen sammelt der Verein Spenden und unterstützt sowohl 

Streetworker als auch Waisenhäuser finanziell bei ihrer Betreuung der Straßenkinder. 

http://www.asirev.de/


 
 

 

Ziel: 

Der Arbeitskreis hat in seiner Satzung fest verankert, dass der Verein sich der Betreuung und 

Versorgung von hilfsbedürftigen Straßenkindern in Rumänien widmet. Zudem ist ebenfalls in der 

Zielsetzung enthalten, dass für diese Kinder ein Kinderheim zu errichten ist. 

 

In Rumänien leben schätzungsweise 1.000-30.000 Kinder auf der Straße. Alleine diese ungenaue 

Zahl zeigt, dass die Hilfsmaßnahmen für Straßenkinder sehr überschaubar sind, da bislang noch 

keine repräsentativen Statistiken, die Aufschluss über die genau Anzahl geben könnten, erstellt 

worden sind. Von den meisten Teilen der Bevölkerung können die Kinder keine Hilfe erwarten, 

da sehr viele Menschen in der Bevölkerung nur Verachtung für die Kinder übrig haben. Das 

Wort Straßenkinder genießt in Rumänien daher auch einen sehr abfälligen Charakter wie 

beispielsweise Abschaum. 

 

Viele Kinder leben in einer Perspektivlosigkeit, da sie mit zunehmendem Alter noch nicht mal 

mehr die Möglichkeit haben, später noch zur Schule zu gehen, da die 1. und 2. Klasse nur bis zu 

einem bestimmten Alter besucht werden dürfen. In Rumänien ist es gesetzlich vorgeschrieben, 

dass vor einer Berufsausbildung 8 Schuljahre absolviert werden müssen. Sofern dies nicht der Fall 

ist, kann eine Ausbildung nicht begonnen werden. Und ohne Berufsausbildung ist es 

zwischenzeitlich schon nicht mal mehr möglich, eine Anstellung als Hilfsarbeiter zu finden. 

Hierdurch sehen sich die Kinder, die es für den Staat gar nicht gibt,  da sie nirgendswo registriert 

oder gemeldet sind und somit auch keine Papiere haben, in einer ausweglosen Lage. Viele von 

Ihnen flüchten sich in eine Scheinwelt, zu der sie Zutritt durch Drogen erhalten. Meist schnüffeln 

sie an billigen Lacken oder Klebstoffen, um das Leben auf der Straße für den Bruchteil von 

Sekunden zu vergessen. Neben der Abhängigkeit sind die gesundheitliche 

n Risiken fatal, da die Lacke und Klebstoffe die Atemwege verätzen. Wenn irgendwo das 

Schnüffeln nicht mehr den gewünschten Effekt hinterlässt, steigen viele zu härteren Drogen wie 

Kokain um. 

Um an Tabak, Drogen oder Alkohol zu kommen, sind viele der Kinder gezwungen, sich zu 

http://4.bp.blogspot.com/-LLxCu_kDz0k/VBvvhCqo2kI/AAAAAAAACIc/OwzWgVgVYAg/s1600/ASK.JPG


prostituieren. Daher sind Bahnhöfe sehr beliebt, weil dort relativ einfach „Kundschaft― zu finden 

ist. 

Der Verein möchte diese Zustände ändern und unterstützte vor allem in den ersten Jahren nach 

seiner Gründung Streetworker vor Ort, die sich um die Kinder am Bahnhof und auf der Straße 

gekümmert haben. Das Ziel bestand darin, Vertrauen aufzubauen und somit zu verhindern, dass 

sie komplett in den Sumpf bestehend aus Prostitution, Drogen und Kriminalität abrutschen. 

Ab 1999 betrieb der Verein dann ein Kinderheim mit bis zu 11 Kindern. Seit 2010 sorgt dieses 

Heim selbständig für den Unterhalt der Kinder, so dass der Verein andere Kinderheime in 

Ghimbav unterstützen kann, die von einem Schweizer Kooperationsverein betrieben werden.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Um den Kindern auch zukünftig helfen zu können, ist der Verein auf Spenden angewiesen. 

Durch Spenden kann man den Verein bei seiner Arbeit unterstützen. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.   

 

 

Freitag, 19. September 2014 

20. September Weltkindertag  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

heute ist der Weltkindertag.  

 

Kinderrechte sind für ProMosaik heilige Menschenrechte. 

 

Die Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft. Daher müssen Kinderrechte nicht nur 

gewährt,  

sondern umgesetzt werden. 

 

Kinderrechte gelten auch nicht nur für unsere Kinder in den reichen Industrienationen,  

sondern vor allem für die armen Kinder der Dritten Welt.  

Denken wir auch an die armen Kinder unter uns, denn es ist eine Schande, 

 dass es mitten in den reichen Gesellschaften immer noch so viele Kinder gibt,  

die unterhalb der Armutsgrenze leben.  

 



Anbei einige Bilder, die ich in dieser Beziehung einfach schön finde: 

  

Kinder in Palästina:  

 

 

Straßenkinder: 

  

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-2GogL3rZjAE/VBvyCp_sEwI/AAAAAAAACIo/ICTAd3ayBmc/s1600/children+in+gaza+2.JPG
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Missbrauchte Kinder: 

 

 

Stehen Sie auf gegen jegliche Gewalt gegen Kinder. 

 

Kinder sind keine Straßenkinder, sie werden zu Straßenkindern. 

 

Wer ein Kind missbraucht, missbraucht die gesamte Gesellschaft. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften hierzu an info@promosaik.com 

 

Wenn Sie sich für die Kinderrechte einsetzen, können Sie auch gerne Ihre Initiative oder Ihren Verein 

für Kinderrechte auf unserem kostenlosen Vereinsportal vorstellen. 

 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

  

Pressemitteilung von Terre des Hommes  

Zum Weltkindertag am 20. September: 
  
25 Jahre UN-Kinderrechtskonvention – jedes Kind zählt! 

Osnabrück, 19. September 2014 – Vor 25 Jahren, am 20. November 1989, wurde die 

Kinderrechtskonvention von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. Das 

internationale Kinderhilfswerk terre des hommes ruft zum diesjährigen Weltkindertag Regierungen, 

Verbände und Wirtschaft auf, sich noch entschiedener für die universelle Verwirklichung der 

http://3.bp.blogspot.com/-iHtUtIoUoyg/VBvy1hlz7tI/AAAAAAAACI4/PfhlG3YWlY8/s1600/missbrauch+von+kindern.jpg


Kinderrechte einzusetzen.  

 

»Es ist offensichtlich, dass weltweit Kinder Gewalt und Ausbeutung erleiden, nicht zur Schule gehen 

können oder in einer zerstörten Umwelt aufwachsen. Das Versprechen der Konvention erfüllt sich für 

Millionen Kinder nicht«, erklärte Danuta Sacher, Vorstandsvorsitzende von terre des hommes. 

»Positiv ist, dass diese Menschenrechtskonvention speziell für Kinder von fast allen Staaten der Erde 

unterzeichnet wurde. Sie ist ein wichtiges Instrument, um Politik im Interesse von Kindern zu 

gestalten und Regierungen und Unternehmen hierbei in die Pflicht zu nehmen. Und sie  räumt 

Kindern das Recht eint, aktiv an der Gestaltung sie betreffender  Entscheidungen mitzuwirken. Das 

ist ein wichtiger Perspektivwechsel: Kinder haben Rechte und sind nicht  allein Empfänger von 

Fürsorge durch Erwachsene.«  

 

terre des hommes hat in 14 Projektländern Kinder und Jugendliche aus armen und marginalisierten 

Familien nach ihrer Meinung zum Nutzen und zu den Defiziten in der Umsetzung der 

Kinderrechtskonvention in ihrem Land befragt. Kinder benennen sehr klar, was ihnen selbst und 

ihren Altersgenossen fehlt: Sie wollen Schulen für alle Kinder, in denen Lehrer freundlich und 

motiviert sind und nicht prügeln. Sie wollen Zeit zum Spielen und Natur – seien es einige Bäume in 

einem städtischen Slum, seien es saubere Flüsse, damit sie schwimmen können. Mädchen wollen 

Bildung statt früher Heirat. In terre des hommes-Projekten machen Kinder Vorschläge für die 

Verbesserung ihrer unmittelbaren Umgebung. »Die Forderungen der Kinder sind oft eine gute 

Entwicklungsagenda für Dörfer und Stadtviertel – wer die Perspektive der Kinder einbezieht macht 

sich auf den Weg in eine freundlichere Gesellschaft. »Die Kinderrechtskonvention ist für diese Kinder 

ein wichtiges Dokument, weltweit beziehen sich Kinder und Kinderorganisationen darauf, wenn sie 

sich für gute Schulbildung und gegen Sklaverei und Ausbeutung engagieren. Die Konvention stärkt ihr 

Selbstbewusstsein als Akteure und gibt ihnen Mut«, so Sacher.  

 

 

Freitag, 19. September 2014 

Zurück zu den militärischen Ausgaben.... wie unsinnig sie auch sind...  

Liebe Leserinnen und Leser, 

wir danken Herrn Drewes des Bremer Friedensforums uns, der uns eine Frage zum Thema 

Waffenausgaben beantwortet hat. Wir waren ein wenig überrascht, Israel nicht in den TOP-15 zu 

finden. Seine Antwort lautet wie folgt: 

Liebe Leute von Promosaik, 

die Tabelle von Sipri umfasst leider nur die ersten 15 Staaten. Anderes konnte ich auf der SIPRI-

Seite nicht finden. 

 



 
 

 

Es gibt aber inzwischen eine Aufstellung von 2013. Da ist Saudi Arabien noch weiter nach vorn 

gerückt. (4. Rang!). Siehe Anlage! Aber auch demnach gehört Israel nicht zu den ersten 15 Staaten. 

Vielleicht weiß man aber auch zu wenig über die Ausgaben für den Atomwaffenbereich, da der 

wahrscheinlich geheim ist und nicht im Haushalt aufgeführt wird. 

Beste Grüße 

Hartmut 

 

 

Freitag, 19. September 2014 

Von Islam e.V. zu einer wahren Religionsfreiheit für die Musliminnen und 
Muslime in Deutschland? Ein Beitrag von Hassan Mohsen  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

anbei finden Sie einen interessanten Artikel von unserem Kollegen Hassan Mohsen zum Thema 

der fehlenden Anerkennung des Islam in Deutschland. Es geht hier um die Rechtslage und deren 

Auswirkungen auf das Kräfteverhältnis zwischen den Religionen. Ich finde, dass dieses Thema 

unbedingt vertieft werden sollte, vor allem auch mit Hilfe der Schriften von Prof. Dr. Heiner 

Bielefeldt, den ich einen Pionier auf diesem Gebiet der Religionsfreiheit als Menschenrecht finde. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-df9PDYP-ZIc/VBv2yPGa3_I/AAAAAAAACJE/4MXsgJBwPHA/s1600/sipri+org.JPG


Möchte nun Herrn Mohsen das Wort übergeben und ihm nochmal für seinen Beitrag danken. 

Die Redaktion von ProMosaik e.V. freut sich auf Ihre Kommentare und Ihre Diskussion hierzu 

auch auf Facebook und im Blog. 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.   

 

Religionsfreiheit für Muslime in Deutschland oder Islam e.V.? 

von Hassan Mohsen 

 

 

Die rechtliche Situation des Islam in Deutschland ist unbefriedigend. Die christlichen Kirchen 

wie auch die jüdische Religionsgemeinschaft sind als Körperschaften des Öffentlichen Rechts in 

Deutschland anerkannt. Sogar die relativ kleine religiöse Gruppierung der Yeziden sind als 

Religionsgemeinschaft anerkannt.  

Aufgrund dieses Status' genießen sie eine Reihe von Rechten aber auch Pflichten, die ihnen mehr 

Partizipation und damit auch die Ausübung ihrer verfassungsrechtlich verbrieften 

Religionsfreiheit in der deutschen Gesellschaft garantieren. Verfassungsrechtlich verlangt das 

Grundgesetz, dass auch die kollektive Religionsfreiheit für die Muslime verwirklicht wird.  

 

Die Religionsfreiheit für Muslime in Deutschland existiert rechtlich überhaupt nicht. Muslime 

haben allenfalls eine Versammlungs-und religiöse Vereinigungsfreiheit, die sie in Vereinen 

ausüben. Muslime stören sich an dieser einseitigen Diskriminierung und verfolgen das Ziel der 

Anerkennung ihrer Religion als „Religionsgemeinschaft― oder „Körperschaft des öffentlichen 

Rechts― (KdöR).  

 

Das Ziel, den Islam in Deutschland mit anderen Religionsgemeinschaften rechtlich 

gleichzustellen, folgt letztlich auch aus dem Grundgesetz. Für den Staat bringt dieser rechtliche 

http://3.bp.blogspot.com/-nLJcKEG-1rg/VBv7goGjrjI/AAAAAAAACJY/051sfEuSx78/s1600/hassan+mohsen.JPG


Zustand den Vorteil, dass diese Religionen in Deutschland über eine Repräsentationsstruktur 

verfügen, die eine Kooperation und den Dialog mit ihren Vertretern ermöglicht. Außerdem 

würde eine rechtliche Verbesserung die gesellschaftliche Teilhabe der Muslime am 

gesellschaftlichen Leben in Deutschland enorm fördern und wäre damit ein wichtiger Beitrag zu 

ihrer Inklusion.  

Muslimen wird des Öfteren vorgeworfen, sie seien weder willig sich zu 'integrieren', noch seien 

sie 'Integrierbar' in 'die' deutsche Gesellschaft. Was aber, wenn die 'deutsche' Gesellschaft und 

das von höchster Instanz, einen Keil zwischen die Integrationsbereitschaft und den Muslimen 

schiebt? Bund und Länder können sich einer Anerkennung muslimischer 

Religionsgemeinschaften nicht verweigern. Wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt 

sind, die an eine Anerkennung als Religionsgemeinschaft oder an eine Körperschaft des 

öffentlichen Rechts geknüpft sind, muss der Islam auch rechtlich anerkannt werden.  

Wenn Muslime in Deutschland fordern, den Islam als Religionsgemeinschaft anzuerkennen, 

verlangen sie keine extra Wurst. Es ist nur eine Frage der Gerechtigkeit und das Recht der 

Muslime, so was zu fordern. Der Staat muss sich nach den Worten des 

Bundesverfassungsgerichts als "Heimstatt aller Bürger" verstehen, unabhängig von ihrem 

religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnis. Der Staat darf sich daher nicht mit einem 

bestimmten religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnis identifizieren, sondern muss allen 

Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften neutral und tolerant gegenüberstehen. Also auch 

dem Islam und den Muslimen. 

Die fehlende rechtliche Anerkennung des Islam in Deutschland verletzt die Religionsfreiheit der 

in Deutschland lebenden Muslime und ihren Anspruch auf Gleichberechtigung in der 

Religionsausübung. Das Bundesverfassungsgericht hat in unzähligen Entscheidungen bekräftigt, 

dass der Staat verpflichtet ist, selbst Raum für die aktive Betätigung der Glaubensüberzeugung zu 

sichern. Das Grundgesetz sichert die Religionsfreiheit in Artikel 4 des Grundgesetzes. Geschützt 

wird nicht nur die individuelle Glaubensfreiheit, sondern auch der Status von 

Religionsgemeinschaften an sich.  

 

Der Menschenrechtler Heiner Bielefeldt sagte: „Wie alle Menschenrechte verlangt die 

Religionsfreiheit Gleichberechtigung―.  

 

(Quelle: dvgn) 

http://3.bp.blogspot.com/-GH8XNStYkWo/VBv7L6vdZTI/AAAAAAAACJQ/Qp38MPh2jHc/s1600/prof.+dr.+bielefeldt.JPG


Einige verwechseln das Neutralitätsgebot des Staates mit dem Laizismus. Zwar herrscht in 

Deutschland der Grundsatz religiöser Neutralität des Staates. Er ist aber nicht mit einem strikten 

Laizismus zu verwechseln, wie er etwa in Frankreich herrscht. Vielmehr ist neben der 

Glaubensfreiheit des einzelnen (Artikel 4 Grundgesetz) auch die Kooperation mit 

Religionsgemeinschaften und in Grenzen auch deren Förderung verfassungsrechtlich verankert. 

Der Staat hat für die Förderung des religiösen Lebens günstige Bedingungen zu schaffen, damit 

die Bürger auch wirklich in der Lage sind, ihre religiösen Rechte auszuüben und die religiösen 

Pflichten zu erfüllen.  

Falls eine Ausgrenzung des Religiösen aus dem öffentlichen Raum von Staats wegen 

vorangetrieben wird, verstößt dies zugleich gegen die Religionsfreiheit nach dem Grundgesetz; 

denn die Religionsfreiheit umfasst immer auch das öffentliche Bekenntnis bzw. das öffentliche 

Wirken der Religionsgemeinschaften. Günstige Bedingungen für die Förderung des religiösen 

Lebens, damit muslimische Bürger auch wirklich in der Lage sind, ihre religiösen Rechte und 

Pflichten auszuüben, fehlen in Deutschland. Insofern ist eine wichtige Komponente der 

Religionsfreiheit, den Religionsgemeinschaften auch die Betätigung in der gesellschaftlichen 

Öffentlichkeit zu eröffnen, nicht erfüllt.   

Die Inklusion des Islams in das religionsverfassungsrechtliche System Deutschlands ist eine 

politische Prüfung für die Wertschätzung und Anerkennung, die anderen Religionen 

entgegengebracht wird. An dieser Prüfung entscheidet sich, ob Bund und Länder in die deutsche 

Verfassung integrierbar sind oder nicht.  

Im Unterschied zum Vereinsstatus ist der Körperschaftsstatus für die Religionsgemeinschaften 

vor allem wegen des Rechts zur Erhebung von Steuern interessant. Auch die 

Dienstherrenfähigkeit, also die Befugnis, Beamte zu haben und somit Dienstverhältnisse 

öffentlich-rechtlicher Natur zu begründen, die nicht dem Arbeitsrecht und dem 

Sozialversicherungsrecht unterliegen. Somit wäre das Problem mit der Lehrerin mit Kopftuch 

auch gelöst. Muslimas lehren dann einfach an (islamischen) Schulen mit Kopftuch. Da der 

Direktor der Schule selbst ein Muslim sein wird und die Muslima mit Kopftuch genauso als 

Beamtin gelten würde, wie jede andere Lehrerin auch. Mit dem Körperschaftsstatus würden 

islamische Glaubensgemeinschaften eine Vielzahl von Sonderrechten wie steuerliche 

Begünstigungen und Gebührenbefreiungen erhalten.  

Oder sie würden eine Vorrangstellung im Bereich der Sozialhilfe und Wohlfahrtspflege, 

Entsenderechte in Rundfunkräte und in die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften 

besitzen. Wenn muslimische Vertreter beispielsweise im Rundfunkrat der öffentlich-rechtlichen 

Fernsehanstalten sitzen, müsste eine Falschaussage oder eine Diskriminierung gegenüber den 

Muslimen und dem Islam zuerst an den Muslimen im Rundfunkrat vorbei. Dies wäre eine 

Verbesserung des öffentlichen Bildes der islamischen Religion. Da zur Zeit kein Muslim in 

irgendeinem Rundfunkrat sitzt, der auch tatsächlich die Muslime vertritt, kann über den Islam 

und die Muslime ungehindert alles berichtet werden, sei es korrekt oder nicht.  

Konsequenz wäre im Übrigen auch eine Partizipation der Muslime im Programm des Öffentlich-

Rechtlichen Rundfunks: Es könnte dann analog zum Wort zum Sonntag für Muslime künftig z.B. 

auch ein Wort zum Freitag geben. Auch ließen sich Regelungen über Gebetsmöglichkeiten in 



Krankenhäusern und zu religiöser, seelsorgerischer Betreuung von Gefängnisinsassen 

entwickeln.  

Jedenfalls gehen mit der Verleihung des Körperschaftsstatus ein erheblicher Prestigegewinn und 

Zuwachs an gesellschaftlichem Einfluss einher. Muslime müssen von der Politik als Teil der 

Gesellschaft akzeptiert werden. Langfristig gehört zur Inklusion auch, dass der Islam als 

Religionsgemeinschaft mit allen Rechten und Pflichten anerkannt wird. Zur Inklusion Bedarfs es 

auch an mehr Beteiligungsmöglichkeiten für muslimische Bürger. Bei einer einseitigen 

Diskriminierung einer Religionsgemeinschaft darf man sich nicht wundern, wenn Einzelne sich 

ausgegrenzt fühlen. Kritiker verweisen gerne auf die Religionsfreiheit anderer Religionen in 

muslimisch geprägten Gesellschaften, dem können wir entgegnen, dass wir nur für das 

verantwortlich sind, worauf wir einen (direkten) Einfluss haben. Kritiker schimpfen gerne auf 

Verletzung der Religionsfreiheit in muslimischen Gesellschaften, um die Verletzung der 

Religionsfreiheit der Muslime hier in Deutschland zu legitimieren. Fakt ist: Es gibt für Muslime in 

Deutschland keine Religionsfreiheit; lediglich eine Vereins- und Versammlungsfreiheit weil der 

Islam in Deutschland nicht als „Religion― als solches Anerkannt ist, sondern lediglich als e.V. 

Hassan Mohsen (BIG-Partei Delmenhorst) 

 

 

Freitag, 19. September 2014 

Vereinspräsentation AMREF Deutschland  

 

Verein:            AMREF Deutschland e.V. 

Webseite:        www.amrefgermany.de 

 

Wirkungsbereich: 

AMREF wurde 1957 am Fuße des Kilimandscharo, dem größten Berg von Afrika, gegründet. 

Die Chirurgen, Michael Wood, aus Großbritannien und Archibald McIndoe aus Neuseeland, 

besaßen hier zwei Weizenfarmen. Es war in diesen Feldern, als sie mit ihrem Freund Tom Rees, 

USA, sprachen, und die Idee entwickelten, die medizinische Versorgung der ländlichen Regionen 

Ostafrikas zu verbessern. 

 

Diese gemeinsame Vision war das Ergebnis langjähriger Berufserfahrung als Chirurgen und der 

Erkenntnis des offensichtlichen Zusammenhangs zwischen Armut, tropischen Krankheiten und 

dem Mangel an Gesundheitsversorgung. 

http://www.amrefgermany.de/


 
 

 

Ziel: 

Das oberste Ziel von AMREF Deutschland e.V. besteht in der Verbesserung der Gesundheit der 

Menschen in Afrika, denn nur gesund wird die afrikanische Bevölkerung Wege aus der Armut 

finden. Nur gesund können die Menschen ihre Lebensumstände verbessern und in Zukunft ohne 

fremde Hilfe leben. 

 

AMREF Deutschland unterstützt derzeit Projekte in Kenia, Tansania, Südafrika, Uganda, 

Äthiopien und im Südsudan. Die drei Tätigkeitsschwerpunkte sind Mutter-Kind-Gesundheit, 

Clinical Outreach und Integrated WASH and Nutrition (Bereitstellung von sauberem 

Trinkwasser mit Integration nachhaltiger Nahrungsmittelversorgung). Im Fokus der Aktivitäten 

steht nicht die kurzfristige Intervention, sondern Prävention und Ausbildung. So wird ein 

nachhaltiger Basisgesundheitsdienst aufgebaut – von Afrikanern für Afrikaner. 

 

1963 errichtet Leonore Semler, auf dringenden Wunsch von Sir Michael Wood, einem der 

Gründer von AMREF in Kenia, die deutsche Niederlassung. Es gelang ihr, zahlreiche deutsche 

gemeinnützige Vereine und Kirchen für den Aufbau der Organisation in Deutschland zu 

gewinnen. 

 

Zu den ersten Förderern von AMREF Deutschland gehört im Jahr 1963 Walter Scheel, der durch 

das neu gegründete Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ, heute 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) die Mittel für die 

Finanzierung eines Flugzeugs für die Flying Doctors ermöglichte. Frau Semler selbst war an der 

Überführung des Cessna 206 Turbocharged von München nach Nairobi beteiligt. Das neue 

Flugzeug wurde für die Arbeit der fliegenden Ärzte dringend benötigt. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein gibt folgende Gründe an, warum man ihn finanziell unterstützen sollte: 

AMREF unterscheidet sich von vielen anderen Hilfsorganisationen, denn die Organisation hat 

großen Rückhalt in der afrikanischen Bevölkerung, erlebt die Bedürfnisse hautnah mit und 

initiiert Projekte, die eine eigenverantwortliche Entwicklung fördern. 

 

Warum AMREF? 

 

Mit einer Spende hilft man an der richtigen Stelle – kein Tropfen auf den heißen Stein, sondern 

eine langfristige und nachhaltige Verbesserung. Sie ermöglicht den Afrikanern, ihre Entwicklung 

http://4.bp.blogspot.com/-MpAwn22tars/VBv_ZXQ74PI/AAAAAAAACJk/QjVJdo40Ujk/s1600/amref.JPG


selbst in die Hand zu nehmen: afrikanische Lösungen fu r afrikanische Herausforderungen. 

AMREF ist eine der wenigen Organisationen, die in Afrika gegründet wurden und hat auch heute 

noch die Zentrale in Nairobi (Kenia). AMREF kennt so die Gegebenheiten vor Ort besonders 

gut. Von 900 Mitarbeitern vor Ort sind 95 Prozent Afrikaner. 

 

AMREF kann auf mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung des Gesundheitssektors im 

ländlichen Afrika zuru ckblicken. 

In Afrika ist das staatliche Gesundheitssystem in den großen, städtischen Zentren konzentriert. 

Die Mehrheit der Bevölkerung lebt jedoch in den ländlichen Gebieten, die schwer zu erreichen 

und am stärksten vernachlässigt sind – auch von den meisten Hilfsorganisationen. AMREF 

engagiert sich in diesen entlegenen Regionen. 

 

AMREF ist die erste afrikanische Organisation, die den Bill & Melinda Gates Award for Global 

Health erhalten hat und aktuell auf Platz 28 der 100 Top-NGOs geru ckt ist. 

AMREF Deutschland ist ein gemeinnützig anerkannter Verein. Außerdem verfügt die 

Organisation u  ber einen Freistellungsbescheid und ist damit zur Ausstellung von steuerlich 

absetzbaren Spendenquittungen berechtigt. 

 

Seit 20 Jahren trägt AMREF Deutschland ohne Unterbrechung das DZI Spendensiegel. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Freitag, 19. September 2014 

Vereinspräsentation AMADEU ANTONIO STIFTUNG  

 

Stiftung:          AMADEU ANTONIO STIFTUNG – Initiativen für Zivilgesellschaft und 

demokratische Kultur 

Webseite:        www.amadeu-antonio-stiftung.de 

 

Wirkungsbereich: 

Die Stiftung trägt den Namen des Naziopfers aus Angola, Amadeu Antonio Kiowa, der 1990 von 

50 Nazis auf einer Straße in Eberswalde totgetreten wurde und dessen Kind heute immer noch 

mit der Mutter in Eberswalde lebt. Durch Initiativen, Demos, Projekte und vor allem durch 

Information verfolgt die Stiftung das Ziel, demokratische Kultur zu vermitteln und gegen 

Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung anzukämpfen. Auf der Seite findet sich auch ein 

sehr aufschlussreiches Video, in dem die Ziele und die Arbeit der Stiftung beschrieben werden: 

 

 

http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/


http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wir-ueber-uns/ 

 

Ziel: 

                       

Die Hauptziele, die von der Amadeu Antonio Stiftung verfolgt werden, sind folgende: 

Zum ersten geht es der Stiftung um eine klare Antwort auf die rechtsextreme Alltagskultur, die 

vor allem in den neuen Bundesländern verankert ist, obwohl sich rechtsradikale Mentalität und 

Handlungsweise nicht geographisch eingrenzen lassen. Demokratie bedeutet im positiven Sinne 

Akzeptanz, Schutz von Minderheiten und Zivilcourage. 

 

 
 

Um dies zu erreichen, müssen Diskriminierung, Rechtsextremismus, Diskriminierung und 

Antisemitismus bekämpft werden. Was ich sehr gut finde, ist die Fokussierung der Stiftung auf 

die Alltagskultur und auf die Projekte VOR ORT. Was einem Weltbürger wie uns oft ganz 

selbstverständlich vorkommt, muss von vielen erst gelernt werde. Daher kümmert sich die 

Stiftung um die wesentliche Unterstützung von Eigeninitiativen vor Ort. 

 

Ganz in diesem Sinne heißt es auf der Seite: 

Auch kleine Projekte können in ihrem Ort Entscheidendes bewegen. 

Die Stiftung verfasst auch jährlich einen Tätigkeitsbericht und veröffentlicht die geförderten 

Projekte der jeweiligen Jahre, die alle auf der Webseite eingesehen werden können. 

Was die Stiftung auch auszeichnet, ist ihre Vernetzung mit verschiedenen anderen Institutionen, 

wie z.B. die Freudenberg Stiftung, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend und die Kampagne Mut gegen rechte Gewalt. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Ganz im Sinne des Slogans „Mitmachen stärkt Demokratie!― freut sich die Stiftung auf Spenden 

oder Zustiftungen. Es gibt in diesem Zusammenhang die folgenden Möglichkeiten, der Stiftung 

http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wir-ueber-uns/
http://4.bp.blogspot.com/-Nn5sdMDUVhM/VBwAgV5Q6fI/AAAAAAAACJs/s8-xFBoNhnY/s1600/ref_welcome_301.jpg


eine Spende zukommen zu lassen: durch Dauerspende, Anlassspende, Kranzspende und 

Vermächtnis. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Freitag, 19. September 2014 

Vereinspräsentation Afrika Münster  

Verein:           Afrika e.V. Münster 

Webseite:      www.muenster.org/afrika 

 

Wirkungsbereich: 

Es handelt sich hierbei um einen gemeinnützigen Verein, der sowohl in Deutschland als auch in 

Afrika selbst aktiv dazu beiträgt, Afrikaner zu unterstützen. 

 

In Deutschland hilft der Verein dabei den Menschen, die in Deutschland leben, sich besser zu 

integrieren und sie aus ihrer Isolation zu befreien. Gleichzeitig trägt der Verein dazu bei, die 

deutsche Bevölkerung besser über den Kontinent Afrika und dessen Bewohner zu unterrichten. 

In Afrika versucht der Verein aktive Hilfemaßnahmen zu leisten, damit die Bevölkerung einen 

besseren Lebensstandard in ihrem eigenen Land erreichen kann. 

 
 

 

 

 

http://www.muenster.org/afrika
http://4.bp.blogspot.com/-gESh5qmDeWQ/VBwBE6vRvII/AAAAAAAACJ0/BMxT4DrPOSM/s1600/afrika+m%C3%BCnster.JPG


Ziel: 

 

Die Afrikaner, die in Deutschland leben, stehen oftmals vor dem Problem sehr isoliert, nur unter 

sich ihr Leben in Deutschland zu führen. Der Verein möchte die Menschen durch gemeinsame 

Feste und Veranstaltungen besser in die deutsche Gesellschaft integrieren, um gegenseitige 

Berührungsängste abzubauen.  

 

Eine weitere Maßnahme, die der Verein verstärkt unternimmt, besteht darin, an Schulen die 

Kinder schon frühzeitig über Afrika zu informieren und somit mit den, in Deutschland weit 

verbreiteten Vorurteilen, aufzuräumen, die stets nur das Bild einer Katastrophenregion vermitteln. 

Hierbei geht es vor allem darum, dass die Kinder auch einen Einblick in die afrikanische 

Lebensweise erhalten und die Schönheit der afrikanischen Kultur erkennen. Denn je früher 

solche Lebensweisen verstanden werden und man ein Gefühl für die Menschen aus Afrika erhält, 

desto mehr werden auch die Berührungsängste abgebaut, die es mitunter den Afrikanern auch 

erschwert, einen guten Anschluss in Deutschland zu erzielen. Die Afrikaner sollen nicht länger 

als arme und hilfsbedürftige Exoten angesehen werden, die stets nur Hilfe von den Deutschen 

benötigen. Man soll sie endlich als eigene Kultur wahrnehmen, die genauso wie die deutsche 

Kultur ihre Stärken und Schwächen aufweist. 

 

In Afrika selbst möchte man die Bildung stärker vorantreiben, da sie die Grundvoraussetzung ist, 

damit sich die Menschen ihre Träume erfüllen und ihre Ziele erreichen können. Somit möchte 

man auch Schulabgängern neue Perspektiven aufzeigen, damit sie ihr erlerntes Wissen später 

auch einsetzen können. Gut ausgebildete Afrikaner können dazu beitragen, ihr Land eigenständig 

voranzutreiben, so dass es nicht dauerhaft auf Hilfe aus dem Ausland angewiesen ist. Je mehr 

Menschen in Afrika eine gute Ausbildung erhalten, desto schneller kann sich das Land seine 

Eigenständigkeit erkämpfen. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

 

Man kann den Verein durch eine Mitgliedschaft unterstützen. Neben dem jährlichen Beitrag ist 

aber auch eine aktive Beteiligung wünschenswert. Besonders zur Unterstützung der in 

Deutschland lebenden Afrikaner ist es unabdingbar, dass sich Mitglieder bereit erklären, hier 

Hilfestellungen zu gewähren und Freundschaften zu pflegen, damit eine bessere Integration 

unserer afrikanischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in die deutsche Gesellschaft stattfinden 

kann. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

 



Freitag, 19. September 2014 

Vereinspräsentation Äthiopienhilfe Steinheim H.S.  

Verein:            Äthiopienhilfe Steinheim H.S. e.V. 

Webseite:        www.aethiopienhilfe-steinheim.de 

 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein Äthiopienhilfe Steinheim H.S. e.V. ist seit 2008 tätig, um die Armut in Äthiopien zu 

bekämpfen und bedürftigen Menschen Unterstützung anzubieten. Sie haben bereits einen 

Wasserbrunnen gespendet und unterstützen seit einigen Jahren auch das Krankenhaus Burat, das 

von indischen Ordensschwestern südwestlich der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba geführt 

wird. Seit 2013 wird auch eine zweite Klinik, die Klinik Dakuna, in der Nähe von Burat 

unterstützt. 

 

 

 

Quelle: Äthiopienhilfe-steinheim.de 

 

Ziel: 

 

Der Verein nennt die folgenden Ziele seiner Tätigkeit im medizinischen Bereich in Äthiopien: 

http://www.aethiopienhilfe-steinheim.de/
http://4.bp.blogspot.com/-_pj41eR6Vys/VBwB1lnkXSI/AAAAAAAACKA/xU9ldKXOuFU/s1600/%C3%84th+1.png


 
 

 

Der aktive Kern des Vereins besteht auch vor allem aus Medizinern, die ihr Fachwissen 

bedürftigen Menschen in Äthiopien zur Verfügung stellen, indem sie sich aktiv für die 

Verbesserung der gesundheitlichen Zustände im Lande einsetzen. Der Vorsitzende Dr. Nalbach 

ist Internist, der stellvertretende Vorsitzende Dr. Winter ist Facharzt für Allgemeinmedizin. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Unterstützen kann man den Verein über das Spendenkonto und indem man Förderer des Vereins 

wird. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  
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Freitag, 19. September 2014 

Vereinspräsentation Aktion Wasserbüffel  

Verein:            Aktion Wasserbüffel  

Webseite:        www.aktion-wasserbueffel.de 

 

Wirkungsbereich: 

 

Der Verein unterstützt hilfsbedürftige Menschen auf den Philippinen. 

Seinen Namen erhielt er durch ein Projekt, das mittlerweile sehr erfolgreich umgesetzt wird. Der 

Wasserbüffel ist ein Lastentier, das auf den Philippinen zur Unterstützung der Feldbestellung 

eingesetzt wird. Dem Ureinwohnervolk der Philippinen  fehlen aber die finanziellen Mittel, um 

sich ein solches Lastentier anschaffen zu können. Der Verein hilft daher bei der Anschaffung von 

Wasserbüffeln, damit auch das Ureinwohnervolk die Möglichkeit der Selbstversorgung erhält. 

 
 

 

Darüber hinaus engagiert sich der Verein auch für alle anderen Menschen auf den Philippinen, 

die dringend Hilfe benötigen. 

Die Trinkwasserversorgung innerhalb von Städten oder Dörfern, die hierzu nur einen 

mangelhaften Zugang besitzen, ist auch ein zentrales Kernthema des Vereins. 

Weitere Themen wie etwa Schulbildung, Betreuung von missbrauchten Kindern oder die Hilfe 

für die von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen werden ebenfalls behandelt. 

 

Ziel: 

In erster Linie möchte der Verein den Menschen helfen, ihre Probleme selbständig bewältigen zu 

können. Man möchte die Menschen auf einen Weg führen, wo sie am Ende auf eine unabhängige 

Zukunft blicken, in der sie sich mit eigener Kraft unterstützen können. 

Die Anschaffung der Wasserbüffel ist somit eine Investition, da ein Teil der Ernteerträge, die mit 

Hilfe der angeschafften Wasserbüffel erwirtschaftet werden können, dazu verwendet werden, um 

neue Wasserbüffel anzuschaffen und somit auch noch mehr Menschen in eine selbständige 

Problembewältigung führen zu können. 

http://www.aktion-wasserbueffel.de/
http://4.bp.blogspot.com/-IhuNrP5VRdA/VBwDPQHXOwI/AAAAAAAACKU/WqRDS4cfiag/s1600/aktion+wasserbueffel.gif


Gleichzeitig möchte der Verein dabei helfen, dass noch mehr Menschen auf den Philippinen eine 

bessere Bildung erhalten, damit diese dann wiederrum ihr Wissen einsetzen können, um ihrem 

Land selber helfen zu können. Je besser die Bevölkerung ausgebildet ist, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass diese Menschen nicht ebenfalls in eine solche Not geraten, in der sie auf 

die Gunst und das Mitgefühl anderer angewiesen sind. 

 

Insbesondere das Ureinwohnervolk soll hierbei eine umfassende Unterstützung erfahren, da das 

eigene Land dieses Volk in unterstützenden Maßnahmen sehr vernachlässigt. Zudem fehlen dem 

Land aber auch die eigenen Mittel, um dem Ureinwohnervolk die notwendigen Hilfsmaßnahmen 

zukommen zu lassen. Ohne den Verein sind die Chance für das Ureinwohnervolk sehr begrenzt. 

Durch die Anschaffung der Wasserbüffel kann das Volk lernen, sein eigenes Land zu bestellen 

und somit selber für sich zu sorgen, ohne dauerhaft auf andere angewiesen zu sein. 

 

Der Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe steht natürlich ebenfalls stark im Fokus, da diese 

Katastrophe für viele Überlebende einen herben Rückschlag darstellte, den es zu verkraften galt. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Auf der Vereinsseite erhält man die Möglichkeit, dem Verein finanziell durch Spenden unter die 

Arme zu greifen. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Samstag, 20. September 2014 

Propagandalektion Nr. 2 mit Golda Meir  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

weiter geht es mit dem Propagandaunterricht von Golda Meir.... 

 

Golda Meir ist eine extrem intelligente Frau, die das Instrument der Propaganda so gut 

beherrscht wie wenige.... Als überzeuge Antizionistin lerne ich tagtäglich von ihr.... 

 

Hier kommt die zweite Lektion: 



 
 

 

Wahre Propaganda basiert meines Erachtens auf der puren Unwahrheit, die als 

unantastbare Wahrheit präsentiert und von den Zuhörern und Lesern auch als solche 

abgekauft wird. 

 

Hier das Zitat von Golda Meir in deutscher Übersetzung: 

 

"Wahrlich, ich verspüre den Geruch meiner Großeltern in al-Medina und auf der Arabischen 

Halbinsel... und das sind unsere Länder, die wir wahrlich zurückerobern werden". 

 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com 

 

Die erste Lektion von Golda Meir, die ProMosaik e.V. präsentiert hatte, war diese:  

 
 

 

Hier heißt es: 

"Wir können den Arabern verzeihen, dass sie unsere Kinder töten. Aber wir können ihnen 

niemals verzeihen, dass sie uns zwingen, ihre Kinder zu töten" (Fortsetzung hiervon ist Ayalet 

Shaked mit ihrem Aufruf zum Mord der palästinensischen Frauen, um der Geburt der 

Schlangenkinder von Anfang an schon entgegenzuwirken). 

 

Dieser erzwungene Kindermord als Verteidigungsstrategie für den Landraub und die aggressiven 

zionistischen Angriffe fließt einfach in einen Diskurs ein, der als wahr aufgenommen wird. 
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Viele gläubige und auch viele agnostische und demokratisch-liberale Juden, die ich kenne, haben 

sich von solchen Diskursen bereits distanziert, aber viele glauben noch daran. 

 

Es gibt auch viele intelligente Menschen, die Golda Meir glauben. Und ich verstehe auch warum: 

denn wer Golda Meir glaubt, glaubt ihr direkt ohne die Vermittlung seiner Intelligenz, die in 

diesen Fällen völlig abgestellt werden muss. Denn ansonsten wäre es ja keine effektive 

Propaganda mehr.  

 

Bei Gehirnwäsche und Propaganda wird sogar die Potentialität einer Infragestellung einer 

Unwahrheit von Anfang an ausgeschlossen. 

 

Wiederum ein klarer Beweis, wie wenig Zionismus und wahres Judentum miteinander zu tun 

haben. 

Das Judentum ist eine Religion, die sehr stark mit der Ratio zu tun hat. Das Judentum ist auch 

sehr stark legalistisch orientiert und fördert dadurch das rationale Denken. 

 

Der Zionismus hingegen vertauscht die Seiten.... das Opfer wird zum Mörder, und der Mörder 

wird zum Opfer. 

 

Der Zionismus bedeutet für mich persönlich die Verdrehung der 10 Gebote des Alten 

Testaments.... 

Hier noch ein Beispiel einer ultra-zionistischen Journalistin aus meiner Stadt, Deborah Fait, die 

seit fast 20 Jahren in Israel lebt und auf ihrer Facebookseite, gerade am 14. September 2014, 

Folgendes veröffentlicht hat (das Modell von Golda Meir ist immer noch sehr stark präsent auf 

der politischen Bühne in Israel, wie auch das Beispiel der extremistischen Politikerin Ayalet 

Shaked beweist): 

 
 

Lesen Sie sich mal den Text und denken Sie hier an die 10 Gebote des Judentums und an ihre 

völlige Verdrehung um 360 Grad. 

 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  
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Sonntag, 21. September 2014 

Wahlanalyse Brandenburg und Thüringen von Frau Nicole Kumfert von Die 
Linke Leverkusen  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

anbei die Wahlanalyse der Landtagswahlen in Brandenburg und Thüringen von Frau Nicole 

Kumfert von Die Linke Leverkusen. 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare an info@promosaik.com 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

ProMosaik e.V.  

 

  

Die erfreuliche Nachricht zuerst: Die NPD ist sowohl in Brandenburg als auch in Thüringen 

nicht in die Landesparlamente eingezogen! 

Allerdings wird in beiden Ländern der Aufwärtstrend der rechtspopulistischen AfD fortgesetzt, 

die jeweils mehr als 10 Prozent der Stimmen erhielt. 

Analysen über die Wählerbewegungen zeigen, dass die AfD es vermag, aus allen politischen 

Lagern Stimmen zu ziehen – darüber hinaus gelang es ihr, insbesondere auch aus dem Bereich 

der Nichtwähler zu mobilisieren. 

Betrachtet man dazu noch die Wahlbeteiligung, die in beiden Ländern um die 50 Prozent lag, 

dann ist der Trend umso bedenklicher. 
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Die etablierten Parteien erreichen die Menschen in unserem Land nicht mehr und es gelingt 

ihnen auch nicht, die Wählerinnen und Wähler mit ihren Argumenten an die Wahlurnen zu 

bewegen. 

In Brandenburg sank die Wahlbeteiligung um knapp 20 Prozent im Vergleich zur letzten 

Landtagswahl 2009 auf 47,9 Prozent. 

Woran liegt das und inwiefern hängt der Wahlerfolg der AfD damit zusammen? 

Insbesondere in Brandenburg wird deutlich, dass die etablierten Parteien es verpasst haben, die 

Bedürfnisse der Menschen wahrzunehmen und auch entsprechend aufzugreifen. 

Die AfD konnte mit ihren Themen wie Bekämpfung der Grenzkriminalität punkten, was 

offensichtlich auch die Nichtwähler zum Gang an die Wahlurne bewegt hat. 

Hingegen ist die FDP mit Satire-Kampagnen wie „Keine Sau braucht die FDP― in beiden 

Ländern deutlich unter die 5-Prozent-Marke gerutscht, was noch einmal verdeutlicht, dass für die 

Entscheidung der Wählerinnen und Wähler weniger die klassische Parteien-Zuordnung, als 

vielmehr die politischen Themen vor Ort eine entscheidende Rolle gespielt haben. 

Während in Brandenburg trotz der Verluste der LINKEN eine Fortsetzung der Koalition von 

SPD und Linkspartei wahrscheinlich ist, gestaltet sich die Mehrheitsfindung in Thüringen 

deutlich schwieriger. 

Zwar reklamiert die amtierende CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht die 

Regierungsbildung für sich und spricht von einem „deutlichen Regierungsauftrag―, allerdings gibt 

es nach dem Ausscheiden der FDP aus dem thüringischen Landtag keine konservative 

Regierungsoption mehr. 

Ein Experiment mit der AfD scheint ausgeschlossen, da sich führende CDU-Politiker der 

Bundesebene kategorisch gegen eine Zusammenarbeit mit dieser neuen Partei positionieren. 

Auch eine Große Koalition scheint nicht in Frage zu kommen, wenn sich die Thüringer SPD, die 

eine historische Wahlniederlage hinnehmen musste, ernsthaft neu aufstellen und künftig auch in 

Thüringen wieder erfolgreich sein möchte. 

Es bleibt die Option auf ein rot-rot-grünes Bündnis aus SPD, LINKEN und Grünen unter 

Führung des LINKEN Spitzenkandidaten Bodo Ramelow, der somit erster LINKER 

Ministerpräsident werden und für eine Mehrheit links der Mitte im Bundestag sorgen könnte. 

Dieses bisher unerprobte Konstrukt wäre ebenfalls ein Experiment – ein Experiment hinsichtlich 

der Regierungsfähigkeit der LINKEN, allerdings auch ein Experiment zur Erprobung neuer 

Koalitionsoptionen auf Bundesebene zur Bundestagswahl 2017. 

Die nächsten Tage und Wochen werden zeigen, wohin die Reise in Deutschland künftig geht: 

Konservativ Mitte-Rechts mit Union und AfD oder sozial-liberal und ökologisch mit einem noch 

unbekannten und unerprobten Dreierbündnis links der Mitte. 

Eine spannende Zeit und spannende Entwicklungen! 

 



Mittwoch, 24. September 2014 

Israelische Soldaten in der Westbank  

Liebe Leserinnen und Leser, 

über Menschenrechtsverletzungen wird so viel geschrieben... aber über Israel sollte man glaube 

ich am besten Bilder wie dieses zeigen. 

Ich hoffe, dass sich Menschen, genau wie ich in diesem Moment, fragen werden, was diese 

imperialistischen und sadistischen Maßnahmen in Einem noch sollen, wo wir alle von 

Demokratie sprechen und behaupten, Israel sei die Demokratie im Vorderen Orient. 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften hierzu 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 
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Mittwoch, 24. September 2014 

Wie wir als das ekelhafte und doppelmoralige "Volk" der Mosaikler 
beschimpft werden...  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

es was einmal Golda Meir ... und es war einmal ihre Propaganda. 

 
 

 

Von dieser israelischen Politikerin habe ich gelernt, wie jegliche Propagandamaschine perfekt 

funktioniert. 

 

Daher habe ich mich auch entschieden, ihre Lektionen zu präsentieren.... Und ich habe das auch 

offen gesagt. 

 

Da kam aber ein Regen von Kommentaren auf Facebook..... 

 

hier kommt es... wir freuen uns auf Ihre solidarischen und un-solidarischen Zuschriften an 

info@promosaik.com mit Ratschlägen... Vielleicht gibt es noch bessere Propaganda als die von 

Golda Meir und wir wissen noch nichts von unserem Lehrlingsglück. 

 

Laut Aussage hier auf Facebook sind wir von ProMosaik ein VOLK mit zwei Attributen: und 

zwar EKELHAFT und DOPPELMORALIG.... und dieses Volk heißt MOSAIKLER..... Gott sei 

Dank nicht PROMOSAIKLER... sondern würde ich fast noch an uns denken....  

 

Der zweite Schritt kommt noch, als geschrieben wird... dass man so was doch sagen darf. 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 
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Mittwoch, 24. September 2014 

ProMosaik Turkey interviews Editor-in-Chief of Zaman Iskandinavya Mr. 
Kamil Subaşı  

Hi all, 

we are very happy to present you the interview of our Turkish coordinator, Mr. Aygun Uzunlar, 
with the Editor-in-Chief of Zaman Iskandinavya, Mr. Kamil Subaşı.  

Mr. Uzunlar asked Mr. Subaşı about the integration level of Muslim Turks in Denmark, and he 

told him that it is higher compared to other Muslim ethnic groups. Turks in Denmark are future-

oriented and focus on a better education for their children. He expresses his concern about the 

rapid increase of the right-wing national Party and the non-existence or wrong representation of 

Islam and Muslims in Danish media.  

 

 

Living in a non-religious country like Denmark has advantages, but also disadvantages for 

Muslim Turks. The last two questions concerned the financial support to immigrants who want 

to leave Denmark and the right of female Muslims to wear their headscarf at school and 

university. 

Again, we would like to thank Mr. Kamil Subaşı for his precious information.  

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Editorial Team of ProMosaik e.V.    

 

Aygun Uzunlar: How do you consider the level of integration of Turkish Muslims in 

Danish society? What has been achieved, and what has to be improved from your point of 

view? 

Kamil Subaşı: According to Denmark Statistics, today more than 70,000 Turkish origin people 

live in Denmark. If we compare the Turkish backgrounded Muslims with the other Muslim 

background immigrant societies, we can easily say that they are far better integrated into 
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Denmark. But this does not mean that they have no integration problem. Today there are more 

than 30 mosques established by Turkish origin people in Denmark. Further the numbers of the 

private schools are growing. That means the Turkish origin Muslims in Denmark have been 

investing their on the future for a while. Education is very important for the integration. 

Therefore Muslims of Turkish origin keep supporting the private educational projects. 

 

Aygun Uzunlar: How dangerous do you think the right-wing parties are in Denmark at 
the moment? Do you think that media and population support them?  

Kamil Subaşı: Ring wing Danish Peoples Party (DF) is the third largest party in the Danish 

Parliament (Folketinget). They have been growing very quickly. The winner of the last EP 

election in May was the Danish People's Party which for the first time became the largest party in 

a nationwide election, obtaining 26,61% of the votes and four of the thirteen seats. If you look at 

the results you can say that the at least 26,61 % of the population has supported them in the 

elections. But media support is something else. I don't think that they have a privileged position 

for Danish Media. However disadvantageous position of Muslims in Danish media is not a secret. 

There are numerous researches on that. A very recent research published by the Danish Social 

Research Center stresses Danish newspaper media play in the reproduction of racial and ethnic 

inequalities. Report says; A relatively large share of the news stories dealing with Muslims and 

Islam was negatively framed and restricted to certain topics such as extremism, terror and sharia, 

whereas positive actions and critical topics like racism and discrimination against Muslims were 

more or less nonexistent in the media coverage. Constructed through an antagonistic and 

hierarchical relationship between ‗Danes‘ and ‗Muslims‘, Muslim culture and Islam tended to be 

represented as a threat to Danish society and so-called Danish values.   

 

Aygun Uzunlar: Has something changed in the Danish view of Muslims and Turks since 

9/11 in Denmark? 

Kamil Subaşı: Like many other western countries 9/11 has also affected Denmark strongly. But 

saying 9/11 has changed the Danish view of Muslims or Turks would be an exaggerated 

comment. I personally believe that ordinary Danish people still has not basic information about 

Islam. I don't see Denmark as a religious country. Religion is not the primary issue in Denmark. 

That, of course, has the advantages and the disadvantages for Muslims and Turks. 

 



Aygun Uzunlar: Is the project still there to finance Turks to leave the country? Is this just 

a political debate or a concrete offer to Turks to leave Denmark? How do you feel when 

you read proposals like this?  

Kamil Subaşı: There is no special project for Turkish people in Denmark. But, yes there is a 

legislation which offers money for all immigrants if they voluntarily give up their legal residency 

and move ―home‖. There are age and legal status limits in this legislation. It does not include all 

the immigrants in Denmark but mostly the retired ones.  I think the state of Denmark tries to 

save some money on old immigrants.  

 

Aygun Uzunlar: How are the religious rights of Turks in Denmark in the fields of 

education, law, and equality?  

Kamil Subaşı: Again, Turks has no special rights in Denmark. They are subject to all laws as rest 

of the population. However, the "Danish Turkish Islamic Foundation" is part of the Presidency 

of Religious Affairs in Turkey, (Diyanet) and is the largest Muslim organisation in Denmark. 

Islam is the largest minority religion in Denmark.  More than 250,000 Muslims live in Denmark. 

The first mosque was built in Denmark in 1967 and the first Muslim private school was founded 

in 1978. Muslim female students have rights to wear headscarfs not just in Danish universities but 

also at high schools and primary schools.  

 

 

 



Mittwoch, 24. September 2014 

ProMosaik e.V. interviewt Herrn Ekkehard Lentz vom Bremer 
Friedensforum  

Liebe Leserinnen und Leser, 

heute möchten wir Ihnen gerne das Interview der Redaktion von ProMosaik e.V. mit Herrn 

Ekkehard Lentz, dem Sprecher des Bremer Friedenforums, präsentieren, dem wir sehr dankbar 

für seine Zeit und seinen wertvollen Beitrag sind. 

 

Angesichts der geopolitischen Lage im Nahen Osten sind wir von ProMosaik e.V. der 

felsenfesten Überzeugung, dass einzig und allein der Pazifismus die wahre Alternative für die 

Menschheit darstellen kann.  

Gewalt ist immer die falsche Lösung. Und Waffenexporte sind auch immer falsch, unabhängig 

davon, an wen sie gehen. Und trotz und gerade wegen dieser geopolitischen Lage sind ein NEIN 

gegen Waffenexporte und ein JA für den Frieden die richtige Wahl.  

Frieden beginnt nach Herrn Lentz wie auch für uns mit der Friedenserziehung der Kinder von 

Klein auf. Wir müssen uns der Herausforderung der Friedenserziehung als Gesellschaft stellen.  

Krieg ist nichts anderes als Wahnsinn. Und dieser Wahnsinn wird durch die Rüstungsexporte und 

die Waffentechnologie erst möglich. Der Krieg hinterlässt nur Trümmerfelder, wie die in Gaza.  

Deutschland muss dringend damit aufhören, als Kriegspartei seine Interessen im Ausland zu 

wahren und sich hingegen für den Frieden einsetzen. Dies muss auf politischer Ebene erfolgen. 

Wie wir von ProMosaik e.V. sind wie auch Herr Lentz felsenfest davon überzeugt, dass die 

„kleinen Leute―, wie wir sie immer in unseren Beiträgen nennen, den Frieden aufbauen können. 

Vereine und Verbände aller Kulturen und Religionen müssen zusammenarbeiten, um eine Kultur 

des Friedens aufzubauen. 
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Die Medien müssen sich auch an der Kultur des Friedens orientieren. Wir müssen uns gegen die 

Waffenlobbys auflehnen und für den Frieden demonstrieren.  

Auch in den sozialen Medien muss dringend eine Kultur des Friedens die Kultur des Hasses 

ersetzen. Natürlich wird es schwieriger und schwieriger angesichts all dieser unsinnigen Kriege, 

aber Frieden ist die absolute Priorität, unabhängig von der Anzahl der Kriege und der 

Schwierigkeiten, die uns den Weg versperren. 

Bleiben wir optimistisch und setzen wir uns weiterhin für den Frieden ein. Das ist unsere 

Mitteilung an die Welt.  

Nun möchte ich Herrn Lentz das Wort übergeben. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zu 

diesem wundervollen Interview. 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.    

 

1. Woher schöpfen Sie als Pazifist Ihren Optimismus, dass Menschen 

irgendwann mal verstehen werden, dass Gewalt immer die falsche Lösung ist? 

Ich bin der festen Überzeugung, dass die Menschheit nur eine Zukunft hat, wenn 

Gewaltstrategien zugunsten von Verhandlungen und gerechtem Ausgleich zurückgedrängt 

werden. Was im Umgang zwischen Menschen im Alltagsleben selbstverständlich ist, dass man 

sich bei Konflikten nicht umbringt, muss endlich auch bei zwischenstaatlichen oder 

innerstaatlichen Konflikten gelten.  
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Alle Meinungsumfragen zeigen, dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung pazifistisch denkt 

und gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr sowie Waffenexporte votiert. Daran hat die 

Friedensbewegung mit ihrer unermüdlichen Arbeit – oft im Kleinen und von den Medien nicht 

groß beachtet – sicherlich ihren Anteil.  

Es ist aber noch ein langer Weg, dass Menschen ihre „Würde― nicht mehr darin finden, mit 

falschem Heroismus andere umzubringen. Diese Vorstellung ist beispielsweise noch auf vielen 

Kriegerdenkmälern in unserem Land zu finden, auch in einer Anzeige in der FAZ vom 30. 

August, in der eine Familie der im 1. und 2. Weltkrieg gefallenen Angehörigen gedenkt, die ―für 

das Vaterland― gestorben seien.  

Mut macht mir, dass es - neben den ziemlich stabilen Meinungsumfragen - in ganz 

unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen pazifistische Strömungen gibt, so in den Kirchen (Papst 

Franziskus, Pax Christi, Friedensbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland), in den 

Gewerkschaften, in den Sportverbänden, bei Künstlern, selbst in Unternehmerorganisationen, die 

in Sanktionen, Militärdrohungen und –aktionen gravierende Störungen in den Beziehungen zu 

ihren ausländischen Geschäftspartnern befürchten, natürlich auch Einbußen ihrer Gewinne. 

Nicht zuletzt gibt es im Bundestag zahlreiche Abgeordnete vor allem der Linkspartei, die sich für 

die Anliegen der Friedensbewegung einsetzen.  

 

 

 

2. Welche sind Ihre Ratschläge an Lehrer und Eltern, um die Kinder von 

klein auf zum Frieden zu erziehen? 

 

Ich bin im Hauptberuf Erzieher und kann nur die Empfehlung geben, schon in der Krippe und 

im Kindergarten und natürlich auch zu Haus anzufangen: Reden. Nicht schlagen. Reden. Und 

Kompromisse aufzeigen! Sobald die Kinder älter sind, kann über Gründe und Schrecken von 

Kriegen gesprochen werden. Und auch das ist für mich klar: Die Bundeswehr hat in 

Kindergärten, Schulen, Hochschulen und Job-Centern nichts zu suchen. Die Gefahren 

militärischer Einsätze dürfen nicht tabuisiert werden, wie es die Bundeswehr in ihrer Werbung tut. 

Friedenserziehung und die kindgerechte Vermittlung der Schrecken des Krieges, sind enorm 
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wichtige pädagogische und politische Aufgaben. 

 

3. Was gibt Ihnen bei jeder neuen Herausforderung und bei jedem neuen 

Krieg die Kraft, sich für den Frieden einzusetzen? 

Krieg löst keine Probleme, Krieg und Aufrüstung sind das Problem! Meine eigene humanistische 

Erziehung und meine friedenspolitischen Grundpositionen geben mir Kraft. Und: Ich will mir 

treu bleiben und nicht den Mund halten. Sagen, was ich denke. Nein sagen zum Wahnsinn von 

Krieg, Massenvernichtungsmitteln, Aufrüstung, Rüstungsexport und Terror. Zum Glück gibt es 

viele Menschen, die ähnlich denken. Auch in den sozialen Netzwerken. Dort die Ziele der 

Friedensbewegung noch fester zu verankern, sehe ich als wichtige Aufgabe. 

 

4. Wie kann die Politik zum Frieden beitragen? 

Unser Land ist inzwischen Kriegspartei und handelt zur Sicherung geostrategischer und 

wirtschaftlicher Interessen – auch im Nord-Irak mit seinen immensen Öl- und Erdgasvorräten. 

Die Unterstützung mit Waffen aus Deutschland für die kurdische Region bezeichnete der CDU-

Außenpolitiker Friedbert Pflüger jüngst als „geopolitische Aufgabe ersten Ranges―. Für mich gibt 

es weder humanitäre Auslandseinsätze der Bundeswehr noch humanitäre Waffenlieferungen aus 

Deutschland. Es muss stattdessen eine politische Unterstützung für die progressiven Kräfte 

geben, die für soziale Befreiung und nationale Unabhängigkeit kämpfen und sich gegen 

Imperialismus, Feudalismus und religiöse Fanatiker wehren. 

„Der Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts―, hat Willy Brandt einmal gesagt. In 

der heutigen Zeit wäre eine Kurskorrektur hin zu einer konsequenten Friedens- und 

Deeskalationspolitik dringend erforderlich. Glaubwürdiger Einsatz für die Interessen der 

Menschen, die hier leben, und Verantwortung für die Menschen in anderen Ländern und 

Regionen sollte durch zivile Einsätze (humanitäre Hilfe) und Diplomatie sowie durch gerechte 

und intensive Handelsbeziehungen erfolgen. Die Förderung von Schüler- und 

Studentenaustausch sowie der Ausbau internationaler Sportkontakte auf „unterer― Ebene könnte 

im zwischenmenschlichen Bereich viel bewirken. 

Wir müssen weg kommen von der üblichen Klientelpolitik und Selbstbedienung. Wenn ich daran 

denke, dass der CDU-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Volker Kauder, den Wahlkreis vertritt, 

in dem der Rüstungskonzern „Heckler & Koch― beheimatet ist, sehe ich natürlich sofort die 

Rolle Deutschlands als drittgrößter Waffenexporteur. „Unsere― Politiker sind dem 

Allgemeinwohl und nicht den Interessen der Elite und „Elite-Staaten― verpflichtet. 

 

5. Wie wichtig ist in Deutschland die Tätigkeit der Vereine für den 

Frieden? 

Immer und überall sollte es Beispiele für friedliches Miteinander geben und in Verlautbarungen 

nach außen sollte Freundschaft das oberste Ziel sein. 

Besonders im Sportbereich, aber auch im Musik- und Gesangswesen. 

 



 

 

6. Glauben Sie wie wir von ProMosaik e.V., dass die kleinen Leute den Frieden aufbauen 

können? 

Alle Menschen, die nicht am Krieg verdienen, sollten zum Frieden beitragen. Das sind natürlich 

überwiegend die „kleinen― Leute, aber wir sollten uns an alle wenden, die gegen Krieg eingestellt 

sind. Also auch an die Mehrzahl der Kulturschaffenden, um nur ein Beispiel zu nennen. Für den 

Frieden aktiv sind unzählige Gruppen und Initiativen. Diese stärker miteinander zu vernetzen, ist 

eine Aufgabe, die wichtiger denn je ist. Das Motto: „Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt― bleibt 

zeitlos richtig. Veränderungen – auch in friedenspolitischer Hinsicht – werden nur erreicht, wenn 

sich Menschen organisieren und ihre Interessen in der Öffentlichkeit vertreten. Da, wo sie schon 

Mitglied sind, sollten sie ihre Verbände (Gewerkschaften, Parteien, Kirchen, Sportvereine) dazu 

drängen, auf eine Politik mit weniger Militär und Rüstung zu setzen. 

 

 

7. Was kann man konkret als kleine Leute gegen die Waffenlobbys unternehmen? 

Über den Rüstungswahnsinn sprechen, informieren, dagegen bei Mahnwachen, Ostermärschen, 

Demos protestieren, Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewinnen, Aktionen auch vor örtlichen 

Rüstungsfirmen machen, Leserbriefe schreiben, Homepages und Facebook-Accounts von 

Friedensorganisationen weiterempfehlen, die örtlichen Bundestagsabgeordneten stärker in die 

Pflicht nehmen usw. Aber wir haben es mit mächtigen Gegnern zu tun. 2013 stiegen allein die 

deutschen Rüstungsausgaben auf über 36 Milliarden Euro. Auf dem jüngsten NATO-Gipfel in 

Wales wurde eine weitere massive Erhöhung der Militärausgaben angekündigt.  

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-xG3uyIac9LU/VCOukUTCecI/AAAAAAAACNA/n9k7KxJZVHc/s1600/gegen+nato.jpg


8. Wie kann in Gaza der Friede einkehren?  

Die Orte im Gazastreifen gleichen nach dem letzten Krieg einem Trümmerfeld. Hunderttausende 

haben dort ihre Wohnungen verloren. Selbst Krankenhäuser, Rote-Kreuz-Lazarette und UN-

Einrichtungen wurden angegriffen. Eine Lösung des Konflikts scheint nicht in Sicht. Der Frieden 

kann nur einkehren durch die Einhaltung des Völkerrechts, die Umsetzung der diversen UNO-

Resolutionen, das heißt Schluss mit dem Siedlungsbau und der fortdauernden Enteignung der 

palästinensischen Bevölkerung, durch die Festlegung der Grenzen und den Wegfall der Mauer. 

Nur über diplomatische Wege, nicht über Waffenlieferungen, wie sie bis jetzt auch von 

Deutschland aus geschehen. Sicherheit wird nicht durch immer tödlichere High-Tech-Waffen 

gewonnen, sondern durch eine Politik der guten Nachbarschaft, der Respektierung 

internationalen Rechts und des Prinzips der Gleichheit der Menschenrechte für alle ethnischen 

und nationalen Gruppen. Die Gewaltspirale muss beendet werden, denn jedes ihrer Opfer ist ein 

verlorenes Menschenleben.  

 

 

 

9. Ist der Kampf für den Frieden schwieriger als in der Vergangenheit? 

Welche sind die neuen Herausforderungen in diesem Jahrtausend? 

Manchmal denke ich, dass der Friedenskampf heute schwieriger ist. Das Wissen um die Ursachen 

der Kriege, ökonomische und strategische Ziele, ist zwar durchaus verbreitet und kann über die 

Medien und das Internet schnell aufgefrischt werden. Aber noch weiter verbreitet ist die 

Resignation, ist das Gefühl, die Politiker machen sowieso, was sie wollen. Auch die großen 

Protestbewegungen haben – mit Ausnahme des Beitrags zur Meinungsmehrheit in der 

Bevölkerung - substanziell leider wenig erreicht. Mit Mahnwachen und Friedensdemos können 

eben keine Waffenberge abgerüstet werden. Die Resignation und der Rückzug in die kleine 

persönliche heile Welt liegen daher nah beieinander.  

Aber die Aufgaben sind heute mehr denn je: Das weitere Vordringen des einzigen 

Militärbündnisses (NATO), das offensiv imperiale Ziele und andere Länder bedrohende 

Interessen (Rohstoffe) verfolgt und zur Zerstörung staatlicher Strukturen beiträgt, muss gestoppt 

werden.  

Die Friedensbewegung in Deutschland steht für klare politische Alternativen, die sie von den 

Regierenden einfordert: Keine Auslandseinsätze der Bundeswehr und Abzug aus allen 

Kriegsgebieten, strikte Bindung deutscher Außenpolitik an das Völkerrecht, Absage an weitere 
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Aufrüstungsmaßnahmen der Bundeswehr, der NATO und der EU. Wir sagen: Nein zur NATO, 

Nein zu Kampfdrohnen und fordern den Abzug der Atomwaffen aus Büchel in Rheinland-Pfalz, 

ein striktes Verbot von Rüstungsexporten, zivile Produktion statt Rüstung. 

 

 

10. Wie kann der interkulturelle Dialog zum Frieden beitragen? 

Sich gegenseitig kennen zu lernen, ist eine Voraussetzung dafür einander zu verstehen. Je mehr 

ich von dem anderen weiß, desto mehr überlege ich in Konfliktsituationen, wie wird er reagieren, 

wie kann ich ihm meine Interessen vermitteln. Voraussetzung ist aber, dass Schluss mit 

Rassismus und jeglichem Überlegenheitsgefühl sein muss. Das ist noch ein weiter Weg. 

Kultureller Austausch und zivile Handelsbeziehungen können dazu beitragen. 

 

 

11. Welchen Beitrag können die verschiedenen Religionsgemeinschaften zum Frieden 

leisten? 

Erst einmal könnte die christliche Welt die christliche Friedensbotschaft ernst nehmen. Bisher 

geben „wir― doch ein extrem kriegerisches Beispiel. Die beiden Weltkriege, der Vietnamkrieg, der 

Krieg gegen Afghanistan und Irak, die Kriegshetze gegen Libyen, Syrien, Iran, alles ging und geht 

aus von der so genannten christlichen Wertegemeinschaft. Bisher hat das Christentum zu wenig 

für den Frieden getan. Das Beten allein scheint auch nicht zu helfen. Ich denke, dass die 

Mitglieder der christlichen Kirchen von ihren Oberen konkrete Friedenspolitik einfordern 

müssen, also Schluss mit der Unterstützung für Kriegseinsätze, Schluss mit der Unterstützung 

von Waffenlieferungen, Schluss mit der Militärseelsorge. Wenn die christlichen Kirchen da 

vorangehen würden mit ihrer Friedensagenda, könnte auch gleichberechtigt mit anderen 

Religionen über Frieden geredet werden. Erklärungen, Diskussionsveranstaltungen und Reisen 

der Religionsvertreter in die Krisengebiete könnten Wege zur Diplomatie öffnen. Den 

interreligiösen Dialog halte ich für wichtig, um sich nicht für politische Einstellungen und 

Feindbilder missbrauchen zu lassen. 

 

 

12. Wie wichtig ist die Wechselbeziehung zwischen Frieden und Gerechtigkeit? 

Sehr wichtig. Die ungerechte neoliberale Weltwirtschaftsordnung wird mit allen Mitteln – eben 

auch mit Militär – aufrechterhalten. Länder, die sich dem Diktat der reichen Industrienationen 

nicht beugen, sondern eigene Interessen verfolgen, geraten dabei ins militärische Visier. Eine 

gerechte Nord-Süd-Politik und faire Kooperation ist die Voraussetzung für einen dauerhaften 

Frieden. Eine Welt mit guten Lebensbedingungen für alle Menschen setzt nicht nur soziale 

Verbesserungen, sondern auch eine friedliche Welt voraus. Wir brauchen mehr Menschen, die 

sich auch im eigenen Land gegen den Abbau sozialer Errungenschaften wehren. Der 

friedenspolitisch sehr aktive Liedermacher Konstantin Wecker hat in einem Interview kürzlich 

betont, dass die Begeisterung für eine gerechte Welt neu erweckt werden müsse. Dabei gelte es 

vor allem junge Menschen zu gewinnen. Nur im Frieden kann eine Gesellschaft gestaltet werden, 



werden kreative und humane Kräfte freigesetzt. Nur im Frieden können die großen 

ökonomischen und ökologischen Probleme unseres Planeten gelöst werden. Nur im Frieden 

kann eine gerechte, demokratische Gesellschaft erfolgreich sein. Für mich bleibt der Satz aus dem 

DGB-Grundsatzprogramm ein ständiger Auftrag: „Soziale, ökonomische und ökologische 

Konflikte müssen auf zivilem Wege ohne militärische Gewalt gelöst werden.― 

 

 

13. Wie können die Medien zur Friedenserziehung beitragen? 

Wesentlich. Aber in wessen Hand befinden sie sich, wessen Interessen verfolgen sie? Die großen 

Medien unterstützen fast ausschließlich die Regierungspolitik, damit auch die Auslandseinsätze. 

Im Hinblick zum Beispiel auf die Ukraine haben wir es teilweise mit medialen antirussischen 

Scharfmachern zu tun. Bezüglich der Medien kann von der vierten Waffengattung gesprochen 

werden. Die Leitmedien sind auch personell eng mit den Rüstungskonzernen und Militär-Think-

Tanks verbunden. Da kann man nicht viel Gutes erwarten.  

In diesem Zusammenhang weise ich gern auf die Broschüre des Bremer Friedensforums hin: 

„Wir befinden uns mitten im Krieg –Militarisierung im digitalen Zeitalter―. Darin wird die 

besondere Rolle der Bertelsmann-Stiftung hervorgehoben. Flankiert von den Verlagen, den Print- 

und den elektronischen Medien des Bertelsmann-Konzerns sowie mit Hilfe von 

Sicherheitsexperten wie der Venusberg-Gruppe betreibt der in Gütersloh ansässige „Think 

Tank― zielstrebig die Militarisierung der Gesellschaft in Deutschland und Europa.  

Die Friedensbewegung hat keine Zeitungs- und sonstige Medienmacht. Dennoch gibt es kritische 

Zeitungen und vor allem immer mehr Online-Portale. Sicherlich haben die Medien, die nicht dem 

Mainstream hinterher laufen, dazu beigetragen, dass die Mehrheit der Bundesbürger immer noch 

so kritisch gegenüber Kriegspolitik eingestellt ist. Ich wünsche ihnen mehr Leserinnen und Leser 

und Abonnenten. 

 

14. Wie wichtig sind Demos für den Frieden? 

Demonstrationen und Kundgebungen  sind ein demokratisches Grundrecht. Indem wir auf die 

Straße gehen, verteidigen wir auch die Demokratie und den Frieden. Einfluss auf die Politik 

werden wir mit Demonstrationen aber erst gewinnen, wenn wir Hunderttausende sind. Das ist 

unser Ziel, bis dahin „üben― wir (lacht). Aber selbst Millionen Friedensbewegte haben ja in den 

1980er Jahren den NATO-Raketen-Beschluss oder 2003 den Irak-Krieg nicht verhindern können. 

Demonstrationen und andere kleinere, aber öffentliche Aktionen bleiben wichtig, um auf 

friedensstörende Politik aufmerksam zu machen, Menschen für den Frieden zu sensibilisieren 

und zum eigenen Engagement zu bewegen. Die Organisatoren von Friedensdemos freuen sich 

natürlich, wenn die Resonanz wieder größer wird. 

 



 

 

 

15. Wie kann man die sozialen Medien nutzen, um eine Kultur des Friedens aufzubauen? 

Da wir mit unseren Flugblättern und Info-Zeitungen keine große Reichweite haben, während die 

kriegsbefürwortende Seite Zeitungen und Fernsehen hinter sich weiß, versuchen wir auch über 

soziale Netzwerke unsere Zielgruppen zu erreichen. Ich mache in diesem Zusammenhang 

natürlich gern Werbung für die Facebook- und Internetseite des Bremer Friedensforums. In 

unseren Beiträgen machen wir auch deutlich, dass mit den Ausgaben für militärische und 

kriegerische Zwecke Riesensummen unserem Lebensbereich entzogen werden, dadurch 

Unzufriedenheit in der Bevölkerung entsteht und diese wiederum oft rechtsgerichteten 

Organisationen zugutekommt. Diese aber haben mit dem Frieden nichts im Sinn. 

Die aktuelle politische Situation fordert dringend Aktionen für den Frieden. Viele Menschen sind 

bestürzt über die Konfrontations- und Kriegspolitik. Doch ohne Mobilisierung, ohne Proteste 

auch auf den Straßen und Plätzen wird diese Politik nicht aufzuhalten sein. Die Beschlüsse des 

NATO-Gipfels von Wales sind ein erneutes alarmierendes Zeichen. Dabei sehen wir vor allem 

die deutsche Bundesregierung als Adressatin unseres Protestes.  

Am Samstag, 11. Oktober, findet von 11 bis 17 Uhr in Hannover (DGB-Haus, Otto-Brenner-

Straße 1), eine Aktionskonferenz für den Frieden statt. Ziel dieser Einladung ist eine sichtbare 

Mobilisierung gegen den Krieg und für den Frieden. Das Gefühl „so kann es nicht weiter gehen, 

wir leben in einer schlimmen und schwierigen Situation, jetzt ist es Zeit, sich zu äußern und zu 

artikulieren―, soll in Aktionen Ausdruck finden.  

 

Ekkehard Lentz 

Sprecher 

Bremer Friedensforum 

Villa Ichon 

Goetheplatz 4 

D-28203 Bremen 

0049- (0) 421-3 96 18 92 

0049- (0) 173-4 19 43 20 

www.bremerfriedensforum.de 

www.facebook.com/pages/Bremer-Friedensforum/265831246795398 
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Mittwoch, 24. September 2014 

ProMosaik e.V. interviews Dan McGowan from Righteous Jews  

Shalom aleichem, 

Assalamu aleikum, 

Hi all, 

 

happy to publish this nice and precious interview of the editorial team of ProMosaik e.V. with 

Dan McGowan of Righteous Jews. We are convinced that Dan is showing us a challenging path... 

but we have to move into this direction. There is no freedom and no peace without justice. And 

there is no justice without asking Palestinians to forgive Jews for their crimes.  

 
 

Who are the righteous Jews? 

 

This is the very easy and deep definition of what a righteous Jew is (source: 

www.righteousjews.org) 

 

Criteria for Selection 

 

To be considered and selected, a "Righteous Jew" must   

 

1.- Consider himself or herself to be Jewish. He or she does not have to be religious. Non-

practicing Jews and even atheists can be considered.  

2.- Have demonstrated solidarity with Palestinians as human beings, deserving of being treated 

equally with all other people in the lands between the Mediterranean Sea and the Jordan River, 

one country with equal citizenship for all.  

3.- Have faced disparagement, discrimination, or even death as a consequence of his or her 

standing up for the rights of Palestinians.  

 

It is not important why a "Righteous Jew" has defended Palestinian rights or whether his or her 

actions were based on friendship, altruism, religious belief, humanitarianism, or simple human 

decency. Candidates may be considered posthumously.  

 

 



Please share this important interview with your friends  and send us your comments to 

info@promosaik.com 

 

Please do not send offending comments, do not insult us, and respect our rules of reciprocal 

dignity and empathy.   

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

ProMosaik e.V.   

 

 

ProMosaik e.V.: How do you think the Jewish State should be ended? 

Dan McGowan:  

Over half the population within the borders controlled by Israel is not Jewish. So after more than 

130 years we still do not have a Jewish state. We have a state controlled by Jews, with a Jewish 

name, and a Jewish flag, and with laws that preference Jews over non-Jews, but for me that does 

not make historical Palestine a Jewish state. 

It will "end" when Jews, Righteous Jews, endorse the humanistic philosophy of one state with 

equal rights of citizenship for all.  It will end when Jews relinquish Jewish supremacism and 

Jewish chauvinism that has oppressed non-Jews in historical Palestine for the past seven decades. 

 

ProMosaik e.V.: What are the most important points of opposition between authentic 

Judaism and Jewishness and Zionism and the State of Israel? 

Dan McGowan: This is a question best left for Gilad Atzmon or Paul Eisen. 

 

Paul Eisen:  

Of course Judaism, Jewishness and Zionism are exactly not the same thing, if they were, they 

would all be called the same thing - but neither are they all that different either. 

Judaism is a religion and that's fine. But it's a huge mistake to see it as a religion like Islam or 

Christianity. These are universal religions that claim to have a message for all humankind. 

Judaism is a tribal religion - and it is this tribal identity, not any belief, that guarantees the Jew his 

or her 'specialness'.  

Jewishness  is more of an ethnicity which, though it may have many connections to Judaism, is 

often secular - and fiercely so. Just look at all those godless Jews, Marxists and Zionists who 

pursue their Jewish ethnic aims while rejecting any notion of God or religion. They are not 

practitioners of Judaism but they sure are Jews.  

Zionism is supposed to be a political ideology connected to the establishment of Jews as a 

people with a homeland in Palestine. But it's much, much more than that. firstly, the notions of 

Zionism, with all its ideas of redemption and return come from deep within Jewish identity and 

history. To my mind, Zionism is just one form of Jewish supremacism, the other great secular 



form is Marxism. These two don't get on but non-Jews should be very careful of thinking that 

anti-Zionist Jews are against Jewish supremacism. No, their anti-Zionism is very real but the 

conflict is a family quarrel - both sides are Jewish supremacists and are arguing over who is to 

lead the way. 

It seems to me that there is one thing that binds all Jews and that is a notion of specialness of 

both history and of purpose. thus the religious Jew believes he/she is special with a special 

mission to be 'a light unto the nations' and to bring about some kind of messianic age. the 

Marxist Jew also thinks he/she is special with a mission to bring all humankind to some kind of 

socialist utopia. Then there are all those Jews - feminists, gay activists, human rights activists who 

seem to know what is best for everyone. 

The confusion surrounding Jewish identity is very real but it is also used hugely by Jews to 

confound non-Jews and to better able Jews to achieve their ethnic aims. Hitler called Jews a 'race 

of the mind' and I think he had it about right. 

 

ProMosaik e.V.: How can Jews fight the propaganda machinery of Likud? 

Dan McGowan: How could Germans fight the propaganda of Joseph Goebbels?   How do 

Americans fight our own propaganda, e.g., "We do not use torture?" 

 

ProMosaik e.V.: Why do you think Neturei Karta is wrong? 

Dan McGowan: Religious fanatics and "true believers" are never wrong, at least in their own 

minds. 

 

ProMosaik e.V.: What does Deir Yassin represent for you? 

Dan McGowan: It is emblematic of the dispossession of Palestinians in 1948. And the fact that it 

lies within site of Yad Vashem and is totally ignored in Israel and in the US means that the lesson 

of "Never Again" only applies to Jewish suffering. 

 

ProMosaik e.V.: What do you want to say to the Germans about the Holocaust abuse of 

the Zionist state? 

Dan McGowan: It is time for Germans to be able to examine their own history and their own 

suffering and not through the politically-motivated distortions of Zionists. 

 



 
 

ProMosaik e.V.: Do you think Hertzl himself would dismantle this NO-JEWISH and 

unjust state of Israel if he visited it today? 

Dan McGowan: Herzl was a true believer; I doubt he would change his mind. 

 

ProMosaik e.V.: Do you agree that Israel is an apartheid state? 

Dan McGowan: Well Nelson Mandela, Desmond Tutu, and Jimmy Carter said it is and of course, 

it fits the definition of apartheid. 

 

ProMosaik e.V.: What do you want to say as Jew to the population in Gaza and to the 

children of Gaza? 

Dan McGowan: Most people do not consider me to be a Jew, since my mother was not Jewish.  

But as a "wannabe" Jew I think it is time for us to beg Palestinian forgiveness and to help them 

to live with us in peace as equals. 

 

ProMosaik e.V.: Do you think that the settlement politics of Israel today is comparable 

with a colonialist and/or imperialist ideology? 

Dan McGowan: No, most colonial enterprises exploited the native populations. Israel want to 

transfer the native, non-Jewish population, not unlike Hitler wanting to transfer all Jews to the 

east and then to Madagascar. 
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Donnerstag, 25. September 2014 

Remember the Massacre of Sabra and Shatila 1982  

  

 

Thank you for remembering this terrible massacre with us. 

 

Aziza 

ProMosaik e.V.   
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Samstag, 27. September 2014 

Shalom to everybody - Please sign this petition as ProMosaik e.V. did  

 

Shalom, Hi all, 

 

please sign this petition sent by the International Jewish Anti-Zionist Network as we did. 

 

You can find the link here: 

http://ijsn.net/gaza/petition-in-support-of-supporters-of-nyts-letter-jewish-survivors-and-

descendants-of-survivors-and-victims-of-nazi-genocide-unequivocally-condemn-the-massacre-of-

palestinians-in-gaza/ 

 
 

 

Petition in Support of Letter: Jewish survivors and descendants of survivors 

and victims of Nazi genocide unequivocally condemn the massacre of 

Palestinians in Gaza 

 

WE, THE UNDERSIGNED, ARE DEEPLY MOVED BY THE BRAVE ACTION OF 

JEWISH SURVIVORS AND DESCENDANTS OF THE NAZI HOLOCAUST WHO HAVE 

TAKEN ACTION TO SPEAK OUT IN SUPPORT OF THE PEOPLE OF GAZA. WE 

FULLY SUPPORT THEIR STATEMENT BELOW AND JOIN THEM IN DECLARING, 

―NEVER AGAIN FOR ANYONE!‖. 

 

Jewish survivors and descendants of survivors and victims of Nazi genocide unequivocally 

condemn the massacre of Palestinians in Gaza [New York Times, page 13, main news section, 23 
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August 2014] 

As Jewish survivors and descendants of survivors and victims of the Nazi genocide we 

unequivocally condemn the massacre of Palestinians in Gaza and the ongoing occupation and 

colonization of historic Palestine. We further condemn the United States for providing Israel 

with the funding to carry out the attack, and Western states more generally for using their 

diplomatic muscle to protect Israel from condemnation. Genocide begins with the silence of the 

world. 

 

We are alarmed by the extreme, racist dehumanization of Palestinians in Israeli society, which has 

reached a fever-pitch. In Israel, politicians and pundits in The Times of Israel and The Jerusalem 

Post have called openly for genocide of Palestinians and right-wing Israelis are adopting Neo-

Nazi insignia. 

 

Furthermore, we are disgusted and outraged by Elie Wiesel‘s abuse of our history in these pages 

to promote blatant falsehoods used to justify the unjustifiable: Israel‘s wholesale effort to destroy 

Gaza and the murder of more than 2,000 Palestinians, including many hundreds of children. 

Nothing can justify bombing UN shelters, homes, hospitals and universities. Nothing can justify 

depriving people of electricity and water. 

 

We must raise our collective voices and use our collective power to bring about an end to all 

forms of racism, including the ongoing genocide of Palestinian people. We call for an immediate 

end to the siege against and blockade of Gaza. We call for the full economic, cultural and 

academic boycott of Israel. ―Never again‖ must mean NEVER AGAIN FOR ANYONE! 

Signed, 

Carlos Abrego 

Tilda Rabi 

Maria Antonia Augusto 

Enrique Chiappa 

Claudia Chaufan 

Silvia Austerlic 

Gordon Fellman 

Noah Sochet 

Hester Eisenstein 

Rebeca Jasso-Aguilar 

Ligaya McGovern 

Becky Clausen 



Asad Ismi 

LeAnne Howe 

Shannon Maguire 

Judy Rebick 

Dianne Moore 

Anita Block 

Michael-David Sasson 

Terry Lawrence 

Mark Brill 

Cathy Gee 

Pauline Kahney 

Nadia Arouri 

Marwan Marwan 

Sarie Elizabeth Bryson 

Deryck Beaumont 

Sarah Roche-Mahdi 

Malcolm J. Chaddock 

Mordecai Ettinger 

Perrine Olff-Rastega 

Madelaine Davidson Lees 

Rashad Mobara 

Maria del Mar Fernandez 

Walda Katz-Fishman 

David Shannahoff-Khalsa 

Karen Platt 

Alan Batterman 



Gerhard Meerpohl 

Roy Varley 

Aurora Levins Morales 

Hilton Obenzinger 

Jonathan Mitchell 

Eleonora Oldani 

Bruce Berger 

David Smith 

Prof. William Raban 

Akira Asada 

Marianne van Ophuijsen 

Amos Gvirtz 

Björn Lindgren 

Felicity Figueroa 

Ethelia Ruiz Medrano 

Harald Schandry 

Liz Valentine 

Lorne Walters 

Eugene Glickman 

Brent Rocks 

Simon Streatfeild 

Richard Carvel 

Julia Shpirt 

Vernon Terrill 

Bianca Webb-Pullman 

Harold Jacobs 



Frank V Arnold 

John Curtin 

Dick Etherington 

Ellen Rohlfs 

Rick Harrigr 

Kurt Brainin 

Joanne McDonald 

Jennifer Sell 

Bernard Swierszcz 

Herman De Ley 

Trudy Denzer Coody 

Marilyn Hacker 

Vergniol-Orengo Claudine 

Jimmy van der Graaf 
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Samstag, 27. September 2014 

Ein Märchen aus Nigeria  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wir haben bereits einige Male die Bedeutung der interkulturellen Pädagogik der Märchen 

hervorgehoben und aufgezeigt, wie wichtig es einerseits ist, Geschichten über die bunte Welt der 

Mosaiksteine zu schreiben, um das Verständnis zwischen den Kulturen anhand von Fabeln zu 

fördern, und andererseits haben wir auch dargelegt, wie wichtig es für Kinder (und auch für 

Erwachsene) ist, Märchen und Fabeln aus aller Welt von Klein auf zu hören, um ihren kulturellen 

Horizont und ihr interkulturelles Verständnis zu entwickeln. Fabeln und Märchen helfen uns 

auch konstruktiv bei der Bekämpfung von Vorurteilen und jeglicher Form von Rassismus, 

Diskriminierung und vor allem der Angst vor dem Anderen.  

 

Eine erfolgreiche interkulturelle Kommunikation ist für uns von ProMosaik e.V. aber ohne 

interkulturelle Empathie nicht möglich. Und interkulturelle Empathie ist ohne Wissen über den 

Anderen unmöglich. Fabeln und Märchen ermöglichen uns den Zugang zu den anderen Kulturen 

und Religionen und entwickeln unsere interkulturelle Sensibilität. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zu diesem Märchen aus Nigeria. 

 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Warum man nicht lügen soll  

Vor langer Zeit lebte einmal ein Schäfer, der hatte eine riesige Schafherde. Fast jeden Tag wurden 

einige Lämmer geboren, und so wusste er bald nicht mehr, wie viele Tiere er besaß. Dieser 

Schäfer war ständig zu lustigen Streichen aufgelegt. So kam es, dass er bald im ganzen Land als 

fröhlicher Spaßvogel bekannt war. Obwohl er nur selten mit Menschen zusammenkam, wusste er 

doch immer die neuesten Ereignisse. 



 
 

Als er eines Tages seine Schafe vor den Toren der Hauptstadt weidete, kam ihm plötzlich ein 

seltsamer Gedanke. Er dachte, wie wäre es, wenn ich die trägen Bewohner der Hauptstadt einmal 

richtig in Angst und Schrecken versetzte. Er trieb deshalb seine Herde ganz nahe an die 

Stadtmauer heran und rief plötzlich um Hilfe. 

 

»Ein Löwe will mich fressen! Helft mir aus meiner Not!« 

 

Als die am Stadttor wachenden Königssoldaten die Hilferufe des Schäfers hörten, schlugen sie 

mit ihren großen Trommeln Alarm. Schon nach kurzer Zeit tauchten aus allen Stadttoren bis an 

die Zähne bewaffnete Männer auf, die glaubten, einen feindlichen Angriff auf ihre Vaterstadt 

abwehren zu müssen. Als sie zu ihrem Ärger jedoch auf der Hochebene vor der Stadt keinen 

einzigen feindlichen Krieger entdecken konnten, entstand bald ein heilloses Durcheinander. In 

das erregte Schreien der Stadtbewohner mischte sich das ängstlichen Blöken der 

auseinanderstiebenden Schafe. Die Männer der Hauptstadt waren über den üblichen Streich des 

Schäfers so zornig, dass sie beschlossen, ihn dem König vorzuführen. 

 

Einige besonders wütenden jungen Männer fesselten den sich heftig wehrenden Spaßvogel und 

schleppten ihn zum Königspalast, wo er sogleich dem Herrscher vorgeführt wurde. Nachdem 

sich die Diener auf einen Wink ihres Herrn zurückgezogen hatten, sprach der König zu dem mit 

dicken Stricken gebundenen Schäfer: »Ich habe gehört, dass du unsere Hauptstadt zum Narren 

halten wolltest. Für deine schändliche Tat müsste ich dich für einige Tage ins Gefängnis werfen.« 

 

»Habt Gnade mit Eurem untertänigsten Diener«, jammerte der Spaßvogel, »ich wollte die 

Bewohner der Stadt gar nicht ängstigen! Ich wollte nur wissen, ob die beiden am Haupttor 

wachenden Krieger wieder einmal schlafen, anstatt nach Feinden Ausschau zu halten. Dass die 

beiden dummen Kerle gleich Alarm geschlagen haben, ohne nachzusehen, ob überhaupt Gefahr 

droht, kann mir gerechtigerweise nicht zum Vorwurf gemacht werden.« 

»Wenn du wirklich nur die beiden Schlafmützen am Haupttor aufwecken wolltest, dann will ich 

dich aus deinen Fesseln befreien lassen«, sprach der König und rief seine Diener herbei. Als der 

Schäfer sich wieder frei bewegen konnte, dankte er seinem Herrn für seine Großmut und verließ 

vergnügt den königlichen Palast. Es kostete ihn viel Mut, die nach allen Richtungen geflohenen 

Schafe wieder zusammenzutreiben. Einige junge Leute, die sich darüber ärgerten, dass der 

Schäfer vom König so schnell wieder freigelassen worden war, machten sich einen Spaß daraus, 

http://2.bp.blogspot.com/-NdxGeawHzxQ/VCcav7-CAuI/AAAAAAAACPE/o5Y4eMgXotk/s1600/schafherde.jpg


die verängstigten Schafe noch weiter zu zerstreuen. 

 

Das Gespött der Leute wurde für den Schäfer so unerträglich, dass er beschloss, niemals wieder 

in seinem Leben die Unwahrheit zu sagen. Auch die Hauptstadt wollte er nicht mehr betreten; 

denn dort sah jedermann in ihm nur noch einen Lügner. 

Als die Nacht hereinbrach, legte er sich am Fuß der Stadtmauern inmitten seiner Schafe zur Ruhe. 

Plötzlich wurde er durch lautes Gebell seiner Hunde aus dem Schlaf gerissen. Er rieb sich 

schlaftrunken die Augen, konnte in der Dunkelheit aber nichts Verdächtiges entdecken. 

Da hörte er ganz in der Nähe den Todesschrei eines Lämmchens, und im gleichen Augenblick 

sah er auch schon einen riesigen Schatten. 

 

»Das ist ein Löwe«, schoss es ihm durch den Kopf. »Ich muss sofort Alarm schlagen, sonst 

zerreißt er meine ganze Herde.« 

 
 

 

Er rief laut um Hilfe, um die Bewacher der Stadttore auf seine Not aufmerksam zu machen. 

Als die in der Nähe wachenden Soldaten die Hilferufe des Schäfers vernahmen, sagte der 

Hauptmann der Torwache mit verächtlichem Lächeln zu seinen Leuten: »Der alte Narr glaubt 

wohl, wir würden noch einmal auf seinen Scherz reinzufallen und die ganze Stadt in Angst und 

Schrecken zu versetzen. Wenn er merkt, dass wir seinen Löwengeschichten keinen Glauben mehr 

schenken, wird er sich bald beruhigen!« 

 

Mit diesen Worten kehrte der Hauptmann in seine Hütte zurück und befahl seinen Soldaten, sich 

ebenfalls zur Ruhe zu legen. 

 

Am nächsten Morgen wurden die Torwachen von einem der Hunde des Schäfers geweckt. Das 

Tier gebärdete sich wie toll und versuchte, einen der Soldaten mitzuzerren. 
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»Der Hund will uns etwas zeigen«, sagte schließlich einer der Wachsoldaten, der als guter 

Tierkenner bekannt war. 

 
 

»Wir wollen sehen, wo er uns hinführt.« 

 

Drei der Torwachen folgten dem treuen Tier auf die Hochfläche vor der Stadt. Als sie die weit verstreuten 

Schafe erblickten, sagte einer von ihnen: »Wo ist nur der Schäfer? Er hält doch sonst seine Herde 

sorgfältig zusammen.« 

 

»Er muss dort drüben an der Stadtmauer liegen«, meinte ein anderer. »Der Hund läuft auch geradewegs 

auf die Stelle zu.« 

 

Beim Näher kommen bot sich den Männern ein fürchterlicher Anblick. Der Schäfer lag in einer großen 

Blutlache und gab kein Lebenszeichen mehr von sich. 

 

Die Soldaten sahen sofort, dass hier ein Löwe gewütet hatte. 

 

»Der König der Tiere hat ihm die Lüge nicht verziehen«, dachten die Soldaten und kehrten in die Stadt 

zurück, um ihrem Herrscher die Nachricht zu überbringen. 

 

Der König entschied, dass man den toten Schäfer an der Stelle beerdigen solle, an der er von dem Löwen 

zerrissen worden war. Über dem Grab des Toten ließ er später einen großen Stein aufrichten, auf dem das 

traurige Ende des Lügners für jedermann sichtbar in einem Bild dargestellt wurde. 

In dieser Stadt erzählen die Eltern ihren Kindern noch heute die Geschichte vom traurigen Ende des 

lügnerischen Schäfers als warnendes Beispiel. 

 

Quelle: Hekaya   

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-XcrrIRBcqU8/VCcbjS-V9kI/AAAAAAAACPU/z-cKaJ3R4jE/s1600/sch%C3%A4ferhund.jpg


Samstag, 27. September 2014 

Der Newsletter des Bremer Friedensforums  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei der neue Newsletter des Bremer Friedensforums. Wie Sie bereits wissen, hatten wir vor 

kurzem Herrn Ekkehard Lentz interviewt. 

 

Wir danken Ihnen allen im Voraus für das Weiterleiten dieser wichtigen Informationen. 

Wir setzen uns für den Weltfrieden ein, weil wir der festen Überzeugung sind, dass der Frieden 

der einzige Weg für die Menschheit ist. 

Somit sprechen wir uns gegen jegliche Waffenlieferung Deutschlands ins Ausland aus, 

unabhängig davon, wohin die Waffen gehen, denn Waffen kann man nicht mehr zurückholen 

und man kann nie voraussehen, in welche Hände sie gelangen. 

 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

ProMosaik e.V. 

 
 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-fnsVlt4rnOY/VCcdWpI1JsI/AAAAAAAACPg/IpaWGPbze6I/s1600/bremer+friedensforum+taube.JPG


Newsletter Bremer Friedensforum 11/26. September 2014 (Weiterleitung 

sehr erwünscht!) 

 

1. Film "Die Wunderwaffe" 

Bremen. Der Film "Die Wunderwaffe" wird am Donnerstag, 2. Oktober, um 20 Uhr im Bremer 

Kino City 46, Birkenstraße 1, gezeigt. Der Film (Regie: Peter Voigt und Thomas Schmitz-Bender, 

D 1989, 70 Min.) zeigt, wie oft ein deutscher Soldat fallen und wieder in Marsch gesetzt werden 

kann. Der deutsche Soldat zweier Weltkriege wird zuerst bei Verdun und dann auf dem 

Soldatenfriedhof Bitburg ausgegraben und schließlich auf ein Schiff gebracht, das mit der Musik 

von Richard Wagner den Rhein hinunterfährt. Währenddessen wird in Leipzig für die deutsche 

Einheit demonstriert. Der Film stützt sich auf das Gedicht "Legende vom toten Soldaten" von 

Bertolt Brecht, die Ilias des Homer sowie eine Aktion, die im Herbst 1989 unter Mitwirkung von 

Brechts Tochter Hanne Hiob veranstaltet wurde. 

Produziert wurde er von Dokumentfilm München, INA France und DEFA Dokumentarfilm 

DDR.  

Peter Voigt ist Dokumentarfilmer und Nationalpreisträger der DDR. Thomas Schmitz-Bender ist 

Spezialist für spektakuläre Brecht-Inszenierungen auf den Straßen und Plätzen der Republik (Der 

Anachronistische Zug 1980 gegen F.J. Strauß, Legende vom toten Soldaten 1985-1989,...). Er ist 

bei der Vorführung anwesend und freut sich auf ein anschließendes Gespräch. Es laden ein: 

VVN-Bund der Antifaschisten, Deutsche Friedensgesellschaft DFG-VK, Bremer Friedensforum, 

Bremer Unterstützer der Aktion "Klassenkampf statt Weltkrieg". Der Eintritt ist frei, um 

Spenden wird gebeten. 

Flyer zum Download: 

http://www.bremerfriedensforum.de/pdf/Wunderwaffe_Flyer.pdf 

 

http://www.bremerfriedensforum.de/pdf/Wunderwaffe_Flyer.pdf


2. Gedenken und Protest für den Frieden in Bremen aus Anlass des Beginns der beiden 

Weltkriege vor 100 und 75 Jahren 

Bremen. Gedenken und Protest für den Frieden in Bremen aus Anlass des Beginns der beiden 

Weltkriege vor 100 und vor 75 Jahren: Unter dem Motto „Aus der Geschichte lernen – Wir sagen 

Nein zum Krieg― versammelten sich am letzten Samstag mehrere hundert Bürgerinnen und 

Bürger auf der Altmannshöhe, auf dem Areal des 1934 geschaffenen Kriegerdenkmals zu einer 

„Kunstgebung―, um einem reichhaltigen Kulturprogramm zuzuhören. 

Drei Chöre und ein Bläserensemble traten im Wechsel mit Redebeiträgen und Rezitationen auf: 

Alles gegen den Krieg, alles für den Frieden. Gegenwärtige militärbejahende und antirussische 

Erklärungen wie die des Bundespräsidenten Joachim Gauck wurden von den Rednern Helmut 

Donat (Historiker und Verleger) und Martin Warnecke (Friedensbeauftragter der Bremischen 

Evangelischen Kirche) kritisiert. 

Fotos und Reden: 

http://www.bremerfriedensforum.de/399/aktuelles/fotos-und-rededokumente-vom-gedenken-

und-protest-fuer-den-frieden-in-bremen-aus-anlass-des-beginns-der-beiden-weltkriege-vor-100-

und-75-jahren/ 

 

Quelle: zeit.de 

 

3. Langemarckstraße symbolisch umbenannt 

Bremen. Rund 17 Millionen Tote forderte allein der Erste Weltkrieg, und zahllose Soldaten sowie 

zivile Opfer litten noch Jahre später unter den traumatischen Folgen des Krieges. Der Opfer der 

Weltkriege zu gedenken war das Anliegen der „Kunstgebung―, zu der der Kreischorverband 

Bremen und das Bremer Friedensforum am Vortag des Weltfriedenstages eingeladen hatten. 

Mehr: 

http://www.bremerfriedensforum.de/399/aktuelles/fotos-und-rededokumente-vom-gedenken-und-protest-fuer-den-frieden-in-bremen-aus-anlass-des-beginns-der-beiden-weltkriege-vor-100-und-75-jahren/
http://www.bremerfriedensforum.de/399/aktuelles/fotos-und-rededokumente-vom-gedenken-und-protest-fuer-den-frieden-in-bremen-aus-anlass-des-beginns-der-beiden-weltkriege-vor-100-und-75-jahren/
http://www.bremerfriedensforum.de/399/aktuelles/fotos-und-rededokumente-vom-gedenken-und-protest-fuer-den-frieden-in-bremen-aus-anlass-des-beginns-der-beiden-weltkriege-vor-100-und-75-jahren/


http://www.weser-kurier.de/bremen/stadtteile/ausgabe-nordost_artikel,-Langemarckstrasse-

symbolisch-umbenannt-_arid,950801.html 

 

 

4. Angetreten zum Marsch blasen! 

Mainz. Grandios! In acht Minuten zeigt "Die Anstalt" die verlogene Kriegsberichterstattung 

"unserer" Medien zur Ukraine: Das ist keine Berichterstattung - sondern eine 

Generalmobilmachung! "Wir kämpfen doch für die Meinungsfreiheit! - Ja, aber doch in Russland, 

nicht hier!!!" "Überziehen Sie sie mit Unterlassungserklärungen - Dafür haben wir doch jetzt 

keine Zeit. - Dafür haben wir DIE ZEIT..." 

Acht Minuten "Die Anstalt": 

http://www.youtube.com/watch?v=LSDitudiGR4&feature=youtu.be 

 

http://www.weser-kurier.de/bremen/stadtteile/ausgabe-nordost_artikel,-Langemarckstrasse-symbolisch-umbenannt-_arid,950801.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/stadtteile/ausgabe-nordost_artikel,-Langemarckstrasse-symbolisch-umbenannt-_arid,950801.html
http://www.youtube.com/watch?v=LSDitudiGR4&feature=youtu.be


5. Wer ist hier gescheitert? 

Berlin. Mehr Waffen in einer Konfliktregion sollen Frieden bringen und Völkermord verhindern. 

Das wirkt so, als ob einem Alkoholiker mehr Alkohol verabreicht wird, damit er endlich genesen 

kann. Mehr Waffen bringen keinen Frieden.  

Die Friedensbewegung hat viele Verdienste. Wenn sie stärker unterstützt wird, kann sie auch in 

der aktuellen Krise etwas erreichen.  

Artikel von Reiner Braun im "Freitag" 

https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/wer-ist-hier-

gescheitert?utm_content=buffer90f6f&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_

campaign=buffer  

 

6. Kurden brauchen Hilfe, aber keinen zusätzlichen Krieg/Nachschubkanäle für ISIS-

Terroristen sperren 

Kassel/Berlin. Anlässlich der Luftangriffe der USA und arabischer Verbündeter auf Syrien, 

erklärten die Sprecher des Bundesausschusses Friedensratschlag in einer ersten Stellungnahme: 

Die massiven US-amerikanischen Luftschläge mit diversen Tarnkappenbombern, Kampfdrohnen 

und bisher 47 Marschflugkörpern auf Orte in den nördlichen und östlichen syrischen Provinzen 

stellen einen flagranten Bruch des Völkerrechts dar. Denn weder sind die USA noch eine der mit 

ihnen verbündeten Staaten Saudi-Arabien, Katar, Jordanien, Bahrain oder die Emirate 

angegriffen worden (was einen Akt der Selbstverteidigung begründen würde), noch liegt eine 

diesbezügliche Resolution des UN-Sicherheitsrats oder eine Erlaubnis der syrischen Regierung in 

Damaskus vor.  

Die US-Regierung zerstört bewusst die nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene internationale 

Ordnung, wie sie durch die UN-Charta festgelegt ist. Dies zum wiederholten Mal – nach 

Jugoslawien 1999, dem Irak 2003 und Libyen 2011. Augenscheinlich soll hier ein weiterer 

Präzedenzfall geschaffen werden, wonach Kriege aus angeblich humanitären Gründen erlaubt 

seien – ohne ein Mandat des dafür zuständigen Weltgremiums zuvor einzuholen. Der US-Angriff 

erfolgt einen Tag, bevor sich der UN-Sicherheitsrat mit der Situation befassen wollte – deutlicher 

https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/wer-ist-hier-gescheitert?utm_content=buffer90f6f&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/wer-ist-hier-gescheitert?utm_content=buffer90f6f&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/wer-ist-hier-gescheitert?utm_content=buffer90f6f&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer


kann nicht zum Ausdruck gebracht werden, wie wenig die US-Administration von der UNO und 

dem Völkerrecht halten. Uns beängstigt dieses Vorgehen – genauso wie uns der brutale Feldzug 

der ISIS-Terroristen beängstigt.  

 

Weiter: 

http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Syrien1/us-angriff.html 

 

 

Quelle: zeit.de 

 

7. Veranstaltungshinweis: Soldatinnen der Roten Armee in deutscher Gefangenschaft 

Bremen. Über Soldatinnen der Roten Armee in deutscher Gefangenschaft in den Jahren 1941 bis 

1945 spricht am Dienstag, 30. September, um 19 Uhr in der Landeszentrale für politische Bildung 

in Bremen, Osterdeich 6, die Historikerin Dr. Ramona Saavedra Santis aus Berlin. Anhand von 

Erinnerungsberichten und Dokumenten werden einzelne Lebensläufe von Soldatinnen, die ihre 

Gefangenschaft überlebt haben, rekonstruiert und in den historischen Zusammenhang gebracht. 

Veranstalter: Bremer Freundeskreis des Vereins KONTAKTE-KOHTAKTbl. Die Veranstaltung 

findet im Rahmenprogramm der Ausstellung „Russenlager― und Zwangsarbeit mit Bildern und 

Erinnerungen sowjetischer Kriegsgefangener mit Portraitfotos von Lars Nickel statt, die derzeit 

im Haus der Wissenschaft, Sandstraße 4/5 gezeigt wird (montags bis freitags, 10 bis 19 Uhr; 

sonnabends von 10 bis 14 Uhr geöffnet, Eintritt frei). 

Weitere Informationen: 

http://www.kontakte-kontakty.de 

http://www.weserreporter.de/artikelid4160_soldatinnen-in-deutscher-gefangenschaft.html 

http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Syrien1/us-angriff.html
http://www.kontakte-kontakty.de/
http://www.weserreporter.de/artikelid4160_soldatinnen-in-deutscher-gefangenschaft.html


8. Neuer Faschismus mit alten "Vorbildern"/Neues FriedensJournal erschienen 

Frankfurt/M. Soeben erschien das fünfte Heft (September/Oktober) des FriedensJournals, der 

Zweimonatszeitung des "Friedensratschlags". Was es darin zu lesen gibt und wie diese Zeitschrift 

zu abonnieren ist, entnehmen Sie bitte nachfolgenden Informationen: 

http://www.ag-friedensforschung.de/rat/journal/14-05.html 

 

9. ProMosaik: Interview mit Bremer Friedensforum 

Angesichts der geopolitischen Lage im Nahen Osten ist das interkulturelle und interreligiöse 

Portal ProMosaik e.V. der felsenfesten Überzeugung, dass einzig und allein der Pazifismus die 

wahre Alternative für die Menschheit darstellen kann. Gewalt ist immer die falsche Lösung. Und 

Waffenexporte sind auch immer falsch, unabhängig davon, an wen sie gehen. Und trotz und 

gerade wegen dieser geopolitischen Lage sind ein NEIN gegen Waffenexporte und ein JA für den 

Frieden die richtige Wahl.  

Zum Interview: 

http://www.promosaik.blogspot.de/2014/09/promosaik-ev-interviewt-herrn-ekkehard.html 

 

 

 

10. Aktionskonferenz für den Frieden in Hannover  

Bonn. "Die aktuelle politische Situation fordert dringend Aktionen für den Frieden. Viele 

Menschen sind bestürzt über die Konfrontations- und Kriegspolitik. Doch ohne  Mobilisierung, 

ohne Proteste auch auf den Straßen und Plätzen wird diese Politik nicht aufzuhalten sein. Die 

Beschlüsse des NATO-Gipfels von Wales sind ein erneutes alarmierendes Zeichen. Dabei sehen 

wir vor allem die deutsche Bundesregierung als Adressatin unseres Protestes", heißt es in der 

Einladung zu einer Aktionskonferenz für den Frieden am 11. Oktober in Hannover. Ziel dieser 

Einladung ist eine sichtbare Mobilisierung gegen den Krieg und für den Frieden. Das Gefühl „so 

http://www.ag-friedensforschung.de/rat/journal/14-05.html
http://www.promosaik.blogspot.de/2014/09/promosaik-ev-interviewt-herrn-ekkehard.html


kann es nicht weiter gehen, wir leben in einer schlimmen und schwierigen Situation, jetzt ist es 

Zeit, sich zu äußern und zu artikulieren―, das wir bei vielen Gesprächen und Veranstaltungen 

wahrgenommen haben, soll in Aktionen Ausdruck finden. Der Protest muss (mehr) öffentlich 

manifestiert werden. Die Konferenz findet am Samstag, 11. Oktober, im DGB-Haus in 

Hannover, Otto-Brenner-Straße 1, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr statt.  

Weitere Informationen: 

http://www.koop-frieden.de/aktuelles/artikel/einladung-zur-aktionskonferenz-fuer-den-frieden-

am-11-oktober-in-hannover.html  

 

Ekkehard Lentz 

Bremer Friedensforum 

Villa Ichon 

Goetheplatz 4 

28203 Bremen 

(0421) 3961892/ 0173-4194320 (Ekkehard Lentz) 

(0421) 6441470 (Hartmut Drewes) 

(0421) 355816 (Eva Böller) 

(0421) 4341852 (Barbara Heller) 

www.bremerfriedensforum.de 

www.facebook.com/pages/Bremer-Friedensforum/265831246795398 

 

 

Montag, 29. September 2014 

ProMosaik e.V. schließt sich der vollkommenen Verurteilung des IS an  

Das von uns übersetzte Rechtsgutachten "Offener Brief an al-Baghdadi" stellt ein Beispiel einer 

innerislamischen Reaktion auf die Verbrechen dar, die derzeit im Namen des Islam verübt 

werden. Die Übersetzung bedeutet nicht, dass wir mit jedem einzelnen Satz in diesem Schreiben 

einverstanden sind und diesen Brief in jeder Hinsicht für richtig halten. Die Übersetzung 

derartiger Publikationen ist ein Versuch, an einem Beispiel aufzuzeigen, wie stark und 

differenziert der Widerstand gegen die Ideologie der ISIS ist, auch wenn wir uns nicht unbedingt 

mit jedem Detail dieser Ausführung identifizieren. Man sollte es als ein Dokument im 

Meinungsspektrum islamischer Gelehrsamkeit sehen, nicht als die einzig gültige Rechtsauffassung 

des sunnitischen Islam. 

 

 

http://www.koop-frieden.de/aktuelles/artikel/einladung-zur-aktionskonferenz-fuer-den-frieden-am-11-oktober-in-hannover.html
http://www.koop-frieden.de/aktuelles/artikel/einladung-zur-aktionskonferenz-fuer-den-frieden-am-11-oktober-in-hannover.html
http://www.bremerfriedensforum.de/
http://www.facebook.com/pages/Bremer-Friedensforum/265831246795398


Offener Brief 

 

An Dr. Ibrāhīm ʿAwwād al-Badrī 

alias „Abū Bakr al-Baġdādī― 

und 

An die Kämpfer und Anhänger des selbsternannten „Islamischen Staates― 

 

Unterzeichnet von über 120 Gelehrten 

 

Übersetzt von Muhammed F. Bayraktar 

3. Ḏū l-Ḥiǧǧah 1435 / 27. September 2014 

 

Erschienen auf 

www.madrasah.de/.at 

 

 
 

Kurzfassung 

1. Es ist im Islam verboten, ohne die dafür jeweils notwendige Bildung und Kenntnis zu 
haben, fatwā (Rechtsurteile) zu sprechen. Sogar diese Fatwās müssen der islamischen 
Rechtstheorie, wie sie in den klassischen Texten dargelegt wurde, folgen. Es ist ebenfalls 
verboten, einen Teil aus dem Koran oder eines Verses zu zitieren, ohne auf den gesamten 
Rest zu achten, was der Koran und die Hadithe über diese Angelegenheit lehren. Mit 
anderen Worten gibt es strikt subjektive und objektive Vorbedingungen für Fatwās. Bei 
der Sprechung einer Fatwā, unter Verwendung des Korans, können nicht „die Rosinen 
unter den Versen herausgepickt― werden, ohne Berücksichtigung des gesamten Korans 
und der Hadithe. 

2. Es ist im Islam vollkommen verboten, Recht zu sprechen, wenn die Arabische Sprache 
nicht gemeistert wurde. 

3. Es ist im Islam verboten, Scharia Angelegenheiten zu stark zu vereinfachen und 
festgelegte islamische Wissenschaften zu missachten. 

4. Es ist im Islam [den Gelehrten] gestattet, Meinungsverschiedenheiten über bestimmte 
Angelegenheiten zu haben, außer in all jenen, welche als die Fundamente der Religion 
gelten, die allen Muslimen bekannt sein müssen. 

5. Es ist im Islam verboten, bei der Rechtsprechung die Wirklichkeit der Gegenwart zu 
missachten. 

6. Es ist im Islam verboten, Unschuldige zu töten. 

http://www.madrasah.de/.at


7. Es ist im Islam verboten, Sendboten, Botschafter und Diplomaten zu töten; somit ist es 
auch verboten, alle Journalisten und Entwicklungshelfer zu töten. 

8. Jihad ist im Islam ein Verteidigungskrieg. Er ist ohne die rechten Gründe, die rechten 
Ziele und ohne das rechte Benehmen verboten. 

9. Es ist im Islam verboten, die Menschen als Nichtmuslime zu bezeichnen, außer sie haben 
offenkundig den Unglauben kundgetan. 

10. Es ist im Islam verboten Christen und allen „Schriftbesitzern― – in jeder erdenklichen Art 
- zu schaden oder zu missbrauchen. 

11. Es ist eine Pflicht, die Jesiden als Schriftbesitzer zu erachten. 
12. Die Wiedereinführung der Sklaverei ist im Islam verboten. Sie wurde durch universellen 

Konsens aufgehoben. 
13. Es ist im Islam verboten, die Menschen zur Konvertierung zu zwingen. 
14. Es ist im Islam verboten, Frauen ihre Rechte zu verwehren. 
15. Es ist im Islam verboten, Kindern ihre Rechte zu verwehren. 

16. Es ist im Islam verboten, rechtliche Bestrafungen sowie Körperstrafen (ḥudūd) ohne dem 
Folgen des korrekten Prozedere, welches Gerechtigkeit und Barmherzigkeit versichert, 
auszuführen. 

17. Es ist im Islam verboten, Menschen zu foltern. 
18. Es ist im Islam verboten, Tote zu entstellen. 
19. Es ist im Islam verboten, Gott - erhaben und makellos ist Er – böse Taten zuzuschreiben. 
20. Es ist im Islam verboten, die Gräber und Gedenkstätten der Propheten und Gefährten zu 

zerstören. 
21. Bewaffneter Aufstand ist im Islam in jeglicher Hinsicht verboten, außer bei 

offenkundigem Unglauben des Herrschers und bei Verbot des Gebets. 
22. Es ist im Islam verboten, ohne den Konsens aller Muslime ein Kalifat zu behaupten. 
23. Loyalität zur eigenen Nation ist im Islam gestattet. 
24. Nach dem Tod des Propheten - Frieden und Segen seien auf ihm – verpflichtet der Islam 

niemanden irgendwohin auszuwandern. 

 

 

Im Namen Gottes, dem Allbarmherzigen, dem Allgütigen 

Preis sei Gott, dem Herrn der Welten 

Frieden und Segen seien auf dem Siegel der Propheten und Gesandten 

Beim Zeitalter! Der Mensch befindet sich wahrlich in Verlust, außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene 

Werke tun und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen und einander die Standhaftigkeit eindringlich 

empfehlen.  

(al-ʿAṣr, 103:1-3) 

 

 Offener Brief 

An Dr. Ibrāhīm ʿAwwād al-Badrī, alias „Abu Bakr al-Baġdādī ―, 

An die Kämpfer und Anhänger des selbsternannten „Islamischen Staates―, 

Der Friede und die Barmherzigkeit Gottes seien mit euch. 

Während deiner Kanzel am 6. Ramaḍān 1435 AH (4. Juli 2014) sprachst du, sinngemäß Abū Bakr 

al-Ṣiddīq - möge Allāh mit ihm zufrieden sein – wiedergebend: „Wenn ihr meine Taten und 

meine Worte als wahr befindet, unterstützt mich, und wenn ihr meine Taten und Worte als falsch 

befindet, dann steht mir mit Rat zur Seite und begradigt mich.― 

Das folgende Schreiben ist die Meinung der Gelehrten, kundgetan durch die Medien. Der 

Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – sprach: „Religion ist [verbessernder] Ratschlag.― [1] Alles 

http://madrasah.de/leseecke/islam-allgemein/offener-brief-al-baghdadi-und-isis#_ftn1


was im Verlauf des Schreibens erwähnt wird, stützt sich vollständig auf die Aussagen und 

Handlungen der Anhänger des „Islamischen Staates―, wie sie es selbst in den sozialen Medien 

verkündet haben oder auf muslimischen Augenzeugenberichten und nicht auf sonstigen Medien. 

Jegliche Bemühung wurde aufgenommen, um Fälschungen auszuschließen und 

Missverständnisse zu vermeiden. Darüber hinaus besteht alles, was hier gesagt wird, aus 

Zusammenfassungen in einfacher Sprache, welche die Meinungen der überwältigenden Mehrheit 

der sunnitischen Gelehrten im Laufe der islamischen Geschichte wiedergeben. 

In einer seiner Reden[2] sagte Abū Muḥammad al-ʿAdnānī: „Gott segne den Propheten 

Muhammed, der mit dem Schwerte als Barmherzigkeit für die gesamte Menschheit gesandt 

wurde.―[3] Diese Aussage stellt eine Anhäufung an Verwirrungen und ein falsches Paradigma dar 

und dennoch wird es oft von den Anhängern des „Islamischen Staates― wiederholt. Dabei sandte 

Gott den Propheten Muhammed - Frieden und Segen seien auf ihm – als eine Barmherzigkeit für 

alle Welten: „…Und Wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner gesandt.― (al-Anbīyāʾ, 

21:107) Dies ist die Wahrheit für alle Zeiten und für alle Orte. Der Prophet wurde als eine 

Barmherzigkeit für alle Menschen, die Tiere, die Pflanzen, die Himmel und die Geisterwesen 

(Ǧinn) gesandt. Kein Muslim widerspricht dem. Es ist eine allgemeine und bedingungslose 

Aussage des Korans selbst. Doch die Aussage: „gesandt mit dem Schwert― ist Teil eines Hadith, der 

für eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort galt und seitdem nicht mehr. Daher ist es 

verboten, auf diese Art und Weise den Koran und die Hadithe zu mischen, so wie es verboten ist, 

das Allgemeine und das Spezifische und das Bedingte und das Unbedingte zu vermischen. 

So verschrieb Gott sich selbst Barmherzigkeit: „…Euer Herr hat Sich Selbst Barmherzigkeit 

vorgeschrieben…― (al-Anʿām, 6:54). Gott selbst sagt gar, Seine Barmherzigkeit würde alles umfassen: 

„Meine Barmherzigkeit umfasst alles.…― (al-Aʿrāf, 7:156). In einem authentischen Hadith sagt der 

Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm: „Als Gott die Schöpfung erschuf, schrieb Er an einem Ort 

über Seinem Thron: ‚Wahrlich, Meine Barmherzigkeit ist größer als Mein Zorn.‗―[4] Demgemäß ist es 

verboten „das Schwert― – und somit Zorn und Härte – mit Barmherzigkeit gleichzusetzen. 

Gleichermaßen ist es auch verboten, die Idee der „Barmherzigkeit für die Welten― der Aussage 

„gesandt mit dem Schwert― unterzuordnen, denn dies würde bedeuten, die Barmherzigkeit sei 

vom Schwerte abhängig, was jedoch nicht wahr ist. Wie könnte ein „Schwert― Welten 

beeinflussen, in denen Schwerter keine Wirkung haben, wie in den Himmeln, bei den 

Geisterwesen und Pflanzen? Das Sein des Propheten Muhammed - Frieden und Segen seien auf 

ihm -  als Barmherzigkeit für alle Welten kann keineswegs davon bedingt sein, dass er das 

Schwert in die Hand nahm (zu einer bestimmten Zeit, aus einem bestimmten Grund und in 

einem bestimmten Kontext). Dieser Punkt hier ist nicht eine rein akademische Erörterung, 

sondern er entschleiert die Grundlage all dessen, was noch kommt, da es nämlich 

fälschlicherweise das Schwert mit göttlicher Barmherzigkeit gleichstellt. 

1. Rechtstheorie (uṣūl al-fiqh) und koranische Exegese 

Die im Koran durch Gott und dem Propheten - Frieden und Segen seien auf ihm – in den 

Hadithen festgesetzte Methodologie - basierend auf der koranischen Exegese und dem 

Verständnis von Hadith und allgemein der Angelegenheit innerhalb der Rechtstheorie - lautet: 

Alles, was zu einer bestimmten Fragestellung offenbart wurde, muss in seiner Gesamtheit 

betrachten werden. Der Fokus darf nicht auf einzelnen Fragmenten liegen. Sodann wird Recht 

gesprochen – wenn jemand qualifiziert ist – und zwar basierend auf allen vorhandenen 

schriftlichen Quellen. Gott - Erhaben und Makellos ist Er – sagt: „Glaubt ihr denn an einen Teil der 
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Schrift und verleugnet einen anderen?― (al-Baqarah, 2:85); „Sie verdrehen den Sinn der Worte, und sie haben 

einen Teil von dem vergessen, womit sie ermahnt worden waren.― (al-Māʾidah, 5:13); „…die den Qur'an (in 

einzelne Teile) zergliedert haben…― (al-Ḥiǧr, 15:91). 

Wenn alle relevanten Textstellen zusammengebracht sind, muss das „Allgemeine― (ʿām) vom 

„Spezifischen― (ḫāṣṣ) und das „Bedingte― (muqayyad) vom „Unbedingten― (muṭlaq) unterschieden 

werden. So müssen auch die eindeutigen Verse (muḥkam) getrennt werden von den mehrdeutigen 

(mutašābihat). Daraufhin müssen die Gründe und Umstände der Offenbarung (asbāb al-nuzūl) für 

all diese Passagen und Verse, sowie alle anderen hermeneutischen Bedingungen, welche die 

klassischen Gelehrten festgelegt haben, verstanden werden. Daher ist es nicht gestattet, einen 

Vers oder einen Teil eines Verses zu zitieren, ohne den gesamten Koran und Korpus an Hadith, 

der in Bezug zu diesem Thema steht, zu verstehen und zu beachten. Der Grund hierfür ist, dass 

alles im Koran die Wahrheit und alles in den authentischen Hadithen des Propheten göttliche 

Inspiration ist. Daher ist die geringste Missachtung einer Textstelle nicht erlaubt. Es ist gar eine 

Pflicht, alle Texte soweit wie möglich in Einklang zu bringen oder einen offensichtlichen Grund 

zu haben, warum ein Text gegenüber einem anderen überwiegt. Dies ist was der Imām al-Šāfiʿī in 

seinem ar-Risālah erklärt und worüber es einen universellen Konsens unter allen Gelehrten der 

Rechtstheorie (uṣūl) gibt. 

Imām al-Ḥaramayn al-Ǧuwaynī sagt in seinem al-Burhān fī uṣūl al-fiqh: 

„Bezüglich den Eigenschaften eines Muftis und den Disziplinen, die er meistern muss: 

… Es ist eine Pflicht für den Mufti ein Gelehrter der Sprache zu sein, denn die Scharia ist [auf] 

Arabisch… Es ist eine Pflicht, dass er ein Gelehrter der Syntax und Morphologie ist… Es ist eine 

Pflicht, dass er ein Gelehrter des Korans ist, denn der Koran ist die Grundlage aller 

Regelungen… Wissen über die Aufhebung von Texten ist unverzichtbar und die Wissenschaft 

der Grundlagen der Jurisprudenz (uṣūl) ist der Eckstein der gesamten Angelegenheit… Er sollte 

auch die verschiedenen Stufen der Beweise und Argumente kennen… und auch ihre Geschichte. 

[Er sollte auch] die Wissenschaft der Hadith beherrschen, so dass er das Authentische vom 

Schwachen, das Akzeptable vom Erlogenen trennen kann… [Ebenfalls sollte er] die Jurisprudenz 

beherrschen… Ebenfalls ist „rechtliche Intuition― (fiqh al-nafs) notwendig und es ist das Kapital 

einer Person, welche Recht spricht… die Gelehrten haben all dies unter der Aussage 

zusammengefasst, dass der Mufti eine Person ist „welche eigenständig alle Texte und Argumente 

für die Rechtsprechung― kennt. „Texte― bezieht sich auf das Meistern der Sprache, der 

koranischen Exegese und des Hadith; während „Argumente― das Meistern der Rechtstheorie, die 

verschiedenen Arten des Analogiedenkens und die „rechtliche Intuition― (fiqh al-nafs) umfasst.― 

Al-Ġazzālī sagte ähnliches in seinem al-Mustaṣfā (Band 1, S. 342), wie auch al-Suyūṭī in seinem al-

Itqan fī ʿulūm al-qurʾān (B. 4, S. 213). 

 

   2. Sprache 

Wie oben beschrieben ist eines der wichtigsten Säulen der Rechtstheorie, das Meistern der 

Arabischen Sprache. Das bedeutet, die arabische Grammatik, den Syntax, die Morphologie, 

Rhetorik, Poesie, Etymologie und die koranische Exegese zu meistern. Ohne dies zu beherrschen 

sind Fehler wahrscheinlich, sogar unausweichlich. Die Deklaration dessen, was ihr als 

„Kalifat― bezeichnet, trägt den Titel: „Dies ist Gottes Versprechen―. Die Person, welche diese 

Deklaration verfasste, versuchte auf folgenden Vers hinzuweisen: 

„Allah hat denjenigen von euch, die glauben und rechtschaffene Werke tun, versprochen, dass Er sie ganz gewiss 

als Statthalter auf der Erde einsetzen wird, so wie Er diejenigen, die vor ihnen waren, als Statthalter einsetzte, 



dass Er für sie ihrer Religion, der Er für sie zugestimmt hat, ganz gewiss eine feste Stellung verleihen wird, und 

dass Er ihnen nach ihrer Angst (, in der sie gelebt haben,) statt dessen ganz gewiss Sicherheit gewähren wird. Sie 

dienen Mir und gesellen Mir nichts bei. Wer aber danach ungläubig ist, jene sind die (wahren) Frevler.― (al-Nūr, 

24:55) 

Es ist jedoch nicht gestattet, einen bestimmten Vers des Korans für eine 1400 Jahre später 

geschehende Begebenheit nach ihrer Offenbarung anzuführen. Wie kann Abū Muḥammad al-

ʿAdnānī sagen, „Gottes Versprechen― sei dieses sogenannte „Kalifat―? Sogar wenn wir 

annehmen würden, dies sei korrekt, hätte er sagen müssen: „dies ist von Gottes Versprechen―. So 

gibt es noch einen weiteren sprachlichen Fehler, indem er das Wort istiḫlāf (Nachfolgen) als 

angemessen sieht, um auf das sogenannten „Kalifat― zu verweisen. Der Beweis dafür, dass dies 

nicht die korrekte Verwendung des Wortes sein kann, ist folgender Vers: „Er sagte: ‚Vielleicht wird 

euer Herr euren Feind vernichten und euch zu Nachfolgern (yastaḫlifakum) auf der Erde machen und dann 

schauen, wie ihr handelt.‗― (al-Aʿrāf, 7:129) Nachfolgen (istiḫlāf) bedeutet, dass sie sich nach anderen 

Menschen auf diesem Land niedergelassen haben. Es bedeutet nicht, dass sie die Herrscher eines 

bestimmten politischen Systems sind. Gemäß Ibn Taymīyah gibt es im Koran keine Tautologie.[5] 

Es gibt einen Unterschied zwischen „ḫilāfah― und „istiḫlāf―. At-Ṭabarī sagt in seiner Exegese (tafsīr) 

des Korans: „euch zu Nachfolgern (yastaḫlifakum) […] machen: Das heißt, er wird euch nach ihrer 

Vernichtung zu Nachfolgern auf diesem Land machen. So fürchtet weder sie noch andere 

Menschen.―[6] Dies beweist, dass istiḫlāf keine Bedeutung von Herrschaft trägt, sondern das 

Bewohnen eines Landes. 

 

3. Vereinfachung 

Es ist nicht gestattet, konstant von der „Vereinfachung― von Angelegenheiten zu sprechen oder 

nur die Rosinen unter den Koranversen herauszupicken, ohne diese in ihrem Gesamtkontext zu 

begreifen. Es ist nicht erlaubt zu sagen: „Der Islam ist einfach und der Prophet - Frieden und 

Segen seien auf ihm – und die Gefährten lebten einfach, warum also den Islam 

verkomplizieren?― Dies ist genau das, was Abū al-Barāʾ al-Hindī in seinem Online-Video im Juli 

2014 sprach. In diesem Video sagt er: „Öffne den Koran und rezitiert die Verse des Jihad und 

alles wird klar… all diese Gelehrten sagen mir: „Dies ist eine rechtliche Pflicht (farḍ), oder dies ist 

keine rechtliche Pflicht und dies ist nicht die Zeit des Jihad―… vergiss alle und les den Koran und 

du wirst wissen was Jihad ist.― 

Die Menschen müssen begreifen, dass der Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – und 

seine geehrten Gefährten so wenig materiellen Besitz wie möglich hatten, keine komplizierten 

Technologien besaßen, jedoch in ihrem Verständnis, in ihrer Rechtsprechung und Intellekt uns 

voraus waren. Dennoch war nur eine kleine Zahl der Gefährten befugt, Recht zu sprechen. Gott 

- Erhaben und Makellos ist Er -  sagt im Koran: „…Sag: Sind etwa diejenigen, die wissen, und diejenigen, 

die nicht wissen, gleich?― (al-Zumar, 39:9) Gott - Erhaben und Makellos ist Er – sagt auch: „So fragt 

die Leute der Ermahnung, wenn ihr (es) nicht wisst.― (al-Anbīyāʾ, 21:7) und: „Wenn sie es jedoch vor den 

Gesandten und den Befehlshabern unter ihnen brächten, würden es wahrlich diejenigen unter ihnen wissen, die es 

herausfinden können.― (al-Nisāʾ, 4:83). Daher ist die Jurisprudenz keine einfache Angelegenheit und 

nicht jeder kann mit Autorität darüber sprechen oder Recht sprechen. Gott - Erhaben und 

Makellos ist Er -  sagt im Koran: „Jedoch bedenken nur diejenigen, die Verstand besitzen.― (al-Raʿd, 13:19) 

Und der Prophet Muhammed - Frieden und Segen seien auf ihm – sagte: „Wer auch immer über den 

Koran ohne Wissen spricht, soll seinen Platz im Höllenfeuer erwarten.―[7] Es wird auch höchste Zeit das 

Schwadronieren darüber, dass „sie Männer gewesen waren und wir auch Männer seien― zu 
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unterlassen, denn all jene, die dies behaupten, haben nicht ansatzweise das Verständnis und 

Unterscheidungsvermögen wie die geehrten Gefährten und die Imame der frommen Altvorderen 

(al-Salaf al-Ṣāliḥ), auf die sie sich beziehen. 

 

4. Meinungsverschiedenheiten 

In Bezug auf die Meinungsverschiedenheiten gibt es zwei Kategorien: schändliche und 

lobenswerte Meinungsverschiedenheit. Über die schändliche sagt Gott - Erhaben und Makellos 

ist Er – im Koran: „Und diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, haben sich nicht eher gespalten, als bis der 

klare Beweis zu ihnen gekommen ist.― (al-Bayyinah, 98:4). Die lobenswerte ist jene, von der Gott - 

Erhaben und Makellos ist Er – sagt: „Und so hat Allah mit Seiner Erlaubnis diejenigen, die glauben, zu 

der Wahrheit geleitet, über die sie uneinig waren.― (al-Baqarah, 2:213) Dies ist die Ansicht des Imām al-

Šāfiʿī, geäußert in seiner al-Risālah, die Ansicht der anderen drei Imame und die der Gelehrten seit 

über tausend Jahren. 

Gibt es eine Meinungsverschiedenheit unter den ehrwürdigen Gelehrten, so sollte die 

barmherzigere, d.h. die beste Meinung gewählt werden. Härte sollte vermieden werden und auch 

die Idee, Härte sei das Maß für Frömmigkeit. Gott - Erhaben und Makellos ist Er – spricht: „Und 

folgt dem Besten von dem, was zu euch von eurem Herrn (als Offenbarung) herabgesandt worden ist…― (al-

Zumar, 39:55) und: „Nimm den Überschuss, gebiete das allgemein Gute und wende dich von den Toren 

ab!― (al-Aʿrāf, 7:199). Gott - Erhaben und Makellos ist Er -  sagt auch: „Die auf das Wort hören und 

dann dem Besten davon folgen. Das sind diejenigen, die Allah rechtleitet, und das sind diejenigen, die Verstand 

besitzen.― (al-Zumar, 39:18). In einem authentischen Hadith wird überliefert, dass die ehrenhafte 

ʿĀʾišah - möge Allāh mit ihr zufrieden sein - sagte: „Wann auch immer der Prophet die Wahl zwischen 

zwei Entscheidungen hatte, wählte er die leichtere von beiden.―[8] 

Die schwerere Ansicht sollte nicht als die frommere, religiösere oder aufrichtigere vor Gott - 

Erhaben und Makellos ist Er -  erachtet werden. Wahrlich, in der Strenge liegt Übertreibung und 

Extremismus. Gott - Erhaben und Makellos ist Er -  sagt im Koran: „Allah will für euch 

Erleichterung; Er will für euch nicht Erschwernis…― (al-Baqarah, 2:185). So sagt auch der Prophet - 

Frieden und Segen seien auf ihm: „Seid nicht streng mit euch, auf dass Gott nicht streng mit euch ist. Ein 

Volk war streng mit sich und daraufhin war Gott streng mit ihnen.―[9] Es liegt Illusion und 

Selbstgefälligkeit in Strenge, denn strengere Menschen denken oftmals von sich selbst: „Ich bin 

streng. Jeder, der nicht so streng ist, ist mangelhaft―, woraufhin sie denken: „Ich bin höher als 

sie.― Hierin liegt eine indirekte Zuschreibung einer schlechten Absicht zu Gott, als hätte Gott 

den Koran offenbart, um die Menschen unglücklich zu machen. Dabei sagt Gott - Erhaben und 

Makellos ist Er: „Ṭa-Ha. Wir haben den Qur'an nicht auf dich (als Offenbarung) hinabgesandt, damit du 

unglücklich bist…― (al-Ṭaha, 20:1-2). 

Von hoher Bedeutung ist, dass die meisten Menschen, die innerhalb der Geschichte Muslime 

wurden, durch die herzliche Einladung (daʿwah al-ḥasanah) den Islam annahmen. Gott - Erhaben 

und Makellos ist Er -  sagt: „Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung, und streite 

mit ihnen in bester Weise. Gewiss, dein Herr kennt sehr wohl, wer von Seinem Weg abirrt, und Er kennt sehr 

wohl die Rechtgeleiteten.― (al-Naḥl, 16:125) Der Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – sagte: 

„Seid sanft und vermeidet Gewalt und Kraftausdrücke.―[10] Als sich der Islam politisch, von 

Zentralasien (Khorasan) nach Nordafrika aufgrund der islamischen Eroberungen ausbreitete, 

waren die meisten Einwohner dieser Länder noch jahrhundertlang Christen, bis sie Stück für 

Stück durch die herzliche Einladung den Islam annahmen. Dies geschah ohne Strenge und 

Zwang. Wahrlich, viele großen Länder und gesamte Provinzen nahmen ohne Eroberung den 
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Islam an. Dies geschah durch Einladung (daʿwah), wie bei Indonesien, Malaysia, Ostafrika und 

weiteren Gegenden. Somit ist Strenge weder das Maß für Frömmigkeit, noch die Wahl bei der 

Verbreitung des Islams. 

 

5. Praktische Jurisprudenz (fiqh al-wāqiʿ) 

Mit „praktischer Jurisprudenz― ist der Prozess gemeint, die Regelungen der Scharia gemäß der 

Wirklichkeit und den Umständen, in denen die Menschen leben, anzuwenden. Dies erreicht man 

durch Einsicht in die Lebensrealität der Menschen und in ihre Probleme, Bemühungen, 

Fähigkeiten und dem, was sie ausgesetzt sind. Praktische Jurisprudenz beachtet die Texte, die in 

der Wirklichkeit, in der die Menschen sich befinden, anwendbar sind. Sie beachtet die Zeit, in der 

sie leben und die Pflichten, die zu einer späteren Zeit aufgeschoben werden können, bis die 

Menschen fähig sind, diese auszuführen. 

Imām al-Ġazzālī sagt: „Was zur Notwendigkeit gehört, so ist es nicht auszuschließen, dass es 

durch den Iǧtihad ableitbar wäre, auch wenn es keine spezifische Grundlage dafür gibt.―[11] 

Ibn Qayyim al-Ǧawzīyah sagt: „Wahrlich, der Jurist muss die Neigungen der Menschen zu 

Verschwörungen, zur Täuschung und zum Betrug neben ihren Traditionen und Bräuchen 

verstehen. Rechtsprechungen (fatāwā) verändern sich mit der Zeit, dem Ort, den Bräuchen und 

Umständen. All dies ist von der Religion Gottes, wie es schon dargelegt wurde.―[12] 

 

6. Das Töten Unschuldiger 

Gott - Erhaben und Makellos ist Er -  gebietet im Koran: „Und tötet nicht die Seele, die Allah verboten 

hat (zu töten), außer aus einem rechtmäßigen Grund…― (al-Isrāʾ, 17:33) und: „Sag: Kommt her! Ich will euch 

verlesen, was euer Herr euch verboten hat: Ihr sollt Ihm nichts beigesellen, und zu den Eltern gütig sein; und tötet 

nicht eure Kinder aus Armut - Wir versorgen euch und auch sie; und nähert euch nicht den Abscheulichkeiten, 

was von ihnen offen und was verborgen ist; und tötet nicht die Seele, die Allah verboten hat (zu töten), außer aus 

einem rechtmäßigen Grund! Dies hat Er euch anbefohlen, auf dass ihr begreifen möget.― (al-Anʿām, 6:151). 

Das Töten einer Seele – irgendeiner Seele – ist Ḥarām (verboten und unantastbar im islamischen 

Recht) und gehört zu den größten Sünden. Gott - Erhaben und Makellos ist Er -  sagt im Koran: 

„Aus diesem Grunde haben Wir den Kindern Isra'ils vorgeschrieben: Wer ein menschliches Wesen tötet, ohne 

(dass es) einen Mord (begangen) oder auf der Erde Unheil gestiftet (hat), so ist es, als ob er alle Menschen getötet 

hätte. Und wer es am Leben erhält, so ist es', als ob er alle Menschen am Leben erhält. Unsere Gesandten sind 

bereits mit klaren Beweisen zu ihnen gekommen. Danach aber sind viele von ihnen wahrlich maßlos auf der Erde 

geblieben.― (al-Māʾidah, 5:32) Ihr habt viele Unschuldige getötet, die weder Soldaten noch 

bewaffnet waren, sondern einfach deshalb, weil sie euren Ansichten widersprechen.[13] 

 

7. Das Töten der Sendboten 

Es ist wohl bekannt, dass alle Religionen das Töten von Sendboten verbieten. Mit Sendboten 

sind jene Menschen gemeint, die von einer Gruppe Menschen an eine andere mit einer edlen 

Aufgabe, wie Versöhnung, ausgesandt wurden oder um eine Nachricht zu überbringen. 

Sendboten haben eine spezielle Form der Unantastbarkeit. Ibn Masʿūd sagte: „Die Sunnah die 

anhält ist es, die Sendboten nicht zu töten.―[14] Journalisten – wenn sie ehrlich und keine Spione sind – 

sind Sendboten der Wahrheit, denn ihr Auftrag ist das Herausfinden der Wahrheit für die Massen. 

Ihr tötetet kaltblütig die Journalisten James Foley und Steven Sotloff, obwohl Sotloffs Mutter 

euch anflehte und euch um Barmherzigkeit anbettelte. Auch Entwicklungshelfer sind Sendboten 

der Barmherzigkeit und Güte. Dennoch habt ihr den Helfer David Haines getötet. Was ihr getan 
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habt, ist zweifellos verboten (ḥarām). 

 

 

8. Jihad 

Alle Muslime sind sich über die großen Tugenden des Jihads bewusst. Gott - Erhaben und 

Makellos ist Er -  sagt: „O die ihr glaubt, was ist mit euch, dass, wenn zu euch gesagt wird: „Rückt aus auf 

Allahs Weg!", ihr euch schwer zur Erde sinken lasst?― (al-Tawbah, 9:38) und: „Und kämpft auf Allahs 

Weg gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen, doch übertretet nicht! Allah liebt nicht die Übertreter.― (al-

Baqarah, 2:190). Viele andere Verse bezeugen ebenfalls die Tugend des Jihad. 

Imām Šāfiʿī, die anderen drei Imame, sowie zweifellos alle Gelehrten erachten den Jihad als eine 

kommunale Pflicht (farḍ al-kifāyah) und nicht als eine individuelle Pflicht (farḍ al-ʿayn), denn Gott - 

Erhaben und Makellos ist Er - spricht: „Allah hat den sich mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person 

Abmühenden einen Vorzug gegeben vor denen, die sitzen bleiben.― (al-Nisāʾ, 4:95) 

Das Wort Jihad ist ein islamischer Terminus, dessen Verwendung bei bewaffneten Konflikten 

gegen andere Muslime inkorrekt ist. Dies ist ein feststehendes, unerschütterliches Prinzip. 

Darüber hinaus sind sich alle Gelehrten einig, dass der Jihad von der Erlaubnis der Eltern 

abhängt. Der Beweis hierfür ist ein Mann, der zum Propheten - Frieden und Segen seien auf ihm 

– kam und ihn um Erlaubnis zum Jihad bat. Der Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – 

erkundigte sich bei ihm: „Leben deine Eltern?―, und der Mann bejahte. Der Prophet - Frieden und 

Segen seien auf ihm – erklärte ihm: „Dann vollziehe den Jihad (die Abmühung) indem du ihnen dienst.―[15] 

So gibt es auch im Islam zwei Formen des Jihad: den großen Jihad, welcher der Jihad gegen die 

eigene Triebseele ist und den kleine Jihad, welcher der Kampf gegen die äußeren Feinde ist. 

Bezüglich dem großen Jihad sagte der Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm: „Wir kehrten 

vom kleinen Jihad zum großen Jihad zurück.―[16] Wenn ihr nun sagt, der Hadith sei schwach oder eine 

Fälschung, dann ist die Antwort darauf, dass hierfür das Konzept im Koran selbst liegt: „So 

gehorche nicht den Ungläubigen und mühe dich damit gegen sie ab mit großem Einsatz (wörtlich: mit großem 

Jihad).― (al-Furqān, 25:52) „Damit― bezieht sich auf den Koran, der eine „Heilung für das, was in den 

Brüsten ist― (Yūnus, 10:57) darstellt. Dies verstehen wir auch eindeutig aus dem Hadith des 

Propheten, der sagte: „Soll ich euch von der allerbesten Tat berichten, der höchsten Form der Frömmigkeit in 

den Augen des Herrn, die eure Stufen im Jenseits erhöhen wird und besser ist als das Spenden von Gold und 

Papier und besser als das Bewaffnen gegen den Feind und das Schlagen ihrer Nacken und deren Schlagen eurer 

Nacken?― Sie sagten: „Ja!― Der Prophet sagte: „Das Gedenken Gottes.―[17] Daher ist der große Jihad 

der Jihad gegen die Triebseele und die Waffe in diesem Kampf ist das Gedenken Gottes und die 

Reinigung der Seele. So legte Gott auch die Beziehung zwischen den beiden Jihads fest: „O die ihr 

glaubt, wenn ihr auf eine Schar trefft, so steht fest und gedenkt Gottes häufig, auf dass es euch wohl ergehen 

möge!― (al-Anfāl, 8:45) Daher ist das feste Schreiten im kleinen Jihad abhängig vom großen Jihad, 

welcher der Jihad gegen die Triebseele, durch das Gedenken Gottes und die Reinigung der Seele, 

ist. 

Jihad ist ein Weg zum Frieden, zur Sicherheit und zum Schutz und nicht das Ziel in sich selbst. 

Dies geht klar aus den Worten Gottes hervor: „Und kämpft gegen sie, bis es keine Verfolgung mehr gibt 

und die Religion (allein) Allahs ist. Wenn sie jedoch aufhören, dann darf es kein feindseliges Vorgehen geben 

außer gegen die Ungerechten.― (al-Baqarah, 2:193) In deiner Rede am 4. Juli 2014 sagtest du: „Es gibt 

kein Leben ohne Jihad.― Vielleicht basierte dies auf der Exegese des Al-Qurtubī zu dem Vers: „O 

die ihr glaubt, leistet Allah und dem Gesandten Folge, wenn er euch zu dem aufruft, was euch Leben gibt…― (al-

Anfāl, 8:24) Wahrer Jihad belebt die Herzen. Doch es kann ein Leben ohne Jihad geben, denn die 
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Muslime können in Umstände geraten, in denen nicht zum Kampf gerufen wird oder er nicht 

notwendig ist. Die Islamische Geschichte ist mit Beispielen hierfür gefüllt. 

Tatsächlich ist es so, dass du und deine Kämpfer furchtlos seid und ihr bereit seid euch mit der 

Absicht des Jihad zu opfern. Keine aufrichtige Person, welche die Geschehen beobachtet – ob 

Freund oder Feind – kann dies ablehnen. Jedoch ist der Jihad ohne legitime Gründe, Ziele, 

Methode und Absicht kein Jihad, sondern vielmehr Kriegstreiberei und Kriminalität. 

 

8. Die Absicht hinter Jihad 

Gott - Erhaben und Makellos ist Er – gebietet: „und dass es für den Menschen nichts anderes geben wird 

als das, worum er sich (selbst) bemüht…― (al-Naǧm, 53:39) Eine prophetische Überlieferung von Abū 

Mūsā al-Ašʿarī lautet, dass ein Mann zum Propheten - Frieden und Segen seien auf ihm – kam 

und ihn fragte: „Ein Mann kann aus Eifer, aus Mut oder aus Stolz kämpfen. Welcher dieser 

Kämpfe ist auf dem Pfad Gottes?― Der Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – antwortete: 

„Ein jeder, der kämpft, damit das Wort Gottes höher ist, kämpft auf dem Pfad Gottes.―[18] Auch sprach der 

Prophet: „Der erste, der am Tag des Gerichts gerichtet wird, ist derjenige, der als Märtyrer stirbt. Er wird zu 

Gott vorgebracht und Gott wird ihn an all Seine Wohltaten an ihn erinnern, welche er anerkennen wird. Er wird 

dann gefragt: „Was hast du mit diesen Wohltaten gemacht?― Der Mann wird antworten: „Ich kämpfte um 

Deiner Willen bis ich starb.― Er (d.h. Gott) wird sagen: „Du lügst. Du kämpftest damit gesagt wird, du seiest 

mutig und so wurde auch über dich gesprochen.― Dann wird befohlen, dass er auf seinem Gesicht geschliffen und in 

das Höllenfeuer geworfen wird….―[19] 

 

a) Der Grund für den Jihad 

Der Grund für den Jihad ist das Kämpfen der Muslime gegen all jene, die gegen sie kämpfen. 

Weder ist es das Kämpfen gegen friedlich Gesinnte, noch gegen jene, die nicht gegen sie 

vorgegangen sind. Gottes Worte zur Erlaubnis des Jihad lauten: „Erlaubnis (zum Kampf) ist 

denjenigen gegeben, die bekämpft werden, weil ihnen ja Unrecht zugefügt wurde - und Allah hat wahrlich die 

Macht, ihnen zu helfen -, (ihnen), die zu Unrecht aus ihren Wohnstätten vertrieben wurden, nur weil sie sagen: 

Unser Herr ist Allah. Und wenn Allah nicht die einen Menschen durch die anderen abgewehrt hätte, so wären 

fürwahr Mönchsklausen, Kirchen, Bethäuser und Gebetsstätten zerstört worden, in denen Allahs Name häufig 

genannt wird. Und Allah wird ganz gewiß denjenigen helfen, die Ihm helfen. Allah ist wahrlich Stark und 

Allmächtig.― (al-Ḥaǧǧ, 22:39-40). Daher ist der Jihad an das Fehlen von Sicherheit, das Berauben 

der Freiheit der Religion oder dem Betrug sowie dem Vertreiben aus dem eigenen Land geknüpft. 

Diese beiden Verse wurden offenbart, nachdem der Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – 

und seine Gefährten dreizehn Jahre lang Folter, Mord und Verfolgung durch die Hände der 

Götzendiener ausgesetzt waren. So gibt es keinen offensiven und aggressiven Jihad, nur weil die 

Menschen einer anderen Religion angehören oder eine andere Meinung vertreten. Dies ist die 

Ansicht des Imām Abū Ḥanīfah, des Imām Mālik und Aḥmad und all der anderen Gelehrten, Ibn 

Taymīyah eingeschlossen, mit der Ausnahme einiger Gelehrten der šāfiʿītischen Schule.[20] 

 

b) Das Ziel des Jihad 

Gelehrte sind sich bezüglich dem Ziel des Jihad einig, denn Gott - Erhaben und Makellos ist Er - 

sagte: „Und kämpft gegen sie, bis es keine Verfolgung mehr gibt und die Religion (allein) Allahs ist. Wenn sie 

jedoch aufhören, dann darf es kein feindseliges Vorgehen geben außer gegen die Ungerechten.― (al-Baqarah, 

2:193) Der Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – sagte: „Mir wurde anbefohlen die Menschen 

zu bekämpfen, bis sie sagen: „Es gibt keine Gottheiten außer Gott―, und wer daher sagt „Es gibt keine 
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Gottheiten außer Gott―, dessen Selbst und sein Besitz - außer jenes, welches durch Gesetz erlaubt ist – ist 

geschützt und seine Rechenschaft ist bei Gott.―[21] 

Dies ist das Ziel des Jihads, wenn gegen die Muslime Krieg geführt wird. Diese Texte legen dar, wie der 

Sieg aussieht, wenn die Muslime triumphieren und dass die Gründe für den Jihad nicht mit den 

Zielen des Jihad durcheinander gebracht werden dürfen. Alle Gelehrten sind sich hierüber einig. 

Der obige Hadith bezieht sich auf ein Geschehen in der Vergangenheit und ist bedingt durch die 

Worte Gottes: „Er ist es, Der Seinen Gesandten mit der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit gesandt 

hat, um ihr die Oberhand über alle Religionen zu geben. Und Allah genügt als Zeuge.― (al-Fatḥ, 48:28)  Dies 

geschah auf der Arabischen Halbinsel zur Zeit des Propheten - Frieden und Segen seien auf ihm -, 

denn Gott - Erhaben und Makellos ist Er -  sagt: „und damit du die Mutter der Städte (umm al-qurā) 

und diejenigen rings umher (Wohnenden) warnst― (al-Anʿām, 6:92) und: „O die ihr glaubt, kämpft gegen 

diejenigen, die in eurer Nähe sind von den Ungläubigen!― (al-Tawbah, 9:123). Der geehrte Prophet - 

Frieden und Segen seien auf ihm – sagte: „Vertreibt die Götzendiener von der Arabischen Halbinsel!―[22] 

Wie sollte dies nicht geschehen sein, während doch Gott dem Propheten - Frieden und Segen 

seien auf ihm – versprochen hat: „Er ist es, Der Seinen Gesandten mit der Rechtleitung und der Religion 

der Wahrheit gesandt hat, um ihr die Oberhand über alle Religionen zu geben, auch wenn es den Götzendienern 

zuwider ist.― (al-Ṣaff, 61:9) Damit muss die Arabische Halbinsel gemeint sein, denn dies geschah 

zu Lebzeiten des Propheten - Frieden und Segen seien auf ihm. Wenn die Befehlshaber des Jihad 

letztlich zu dem Schluss kommen, dass die Waffenruhe das allerbeste für die Muslime ist, dann ist 

es ihnen gestattet den Kampf zu beenden, auch wenn diese Ziele nicht erreicht wurden, denn 

Gott - Erhaben und Makellos ist Er – gebietet: „Wenn sie jedoch aufhören, dann darf es kein feindseliges 

Vorgehen geben außer gegen die Ungerechten.― (al-Baqarah, 2:193) Die Umstände und Geschehen bei 

dem Friedensvertrag von Ḥudaybīyah (ṣulḥ al-ḥudaybīyah) sind hierfür ein Beweis. 

 

c) Das rechte Benehmen im Jihad 

Das rechte Benehmen im Jihad wird in den Worten des Propheten Muhammed - Frieden und 

Segen seien auf ihm – zusammengefasst: „Führt den Krieg, doch seid nicht streng, seid nicht verräterisch, 

verstümmelt nicht und tötet keine Kinder…―[23] Der Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – 

sprach auch bei der Eroberung von Mekka: „Jene die Zuflucht suchen, dürfen nicht getötet, den Verletzten 

darf nicht geschadet werden und wessen Tür geschlossen ist, der ist sicher.―[24] Gleichermaßen, als Abū Bakr 

al-Ṣiddīq - möge Allāh mit ihm zufrieden sein – eine Armee in die Levante sandte, sprach er zu 

ihnen: „Ihr werdet Menschen vorfinden, die sich in Klöstern ihren Gebeten widmen. Lasst sie in ihren Gebeten. 

Ihr werdet aber auch solche finden, deren Köpfe Sitz des Teufels sind (d.h. bewaffnete Diakonen[25]), so schlaget 

ihnen die Köpfe ab. Doch tötet nicht die Alten und Behinderten, die Frauen und Kinder. Zerstört keine Gebäude, 

schlagt keine Bäume ab und vernichtet keine Vorratsspeicher ohne triftigen Grund. Schlagt oder brennt keine 

Palmen ab und seid nicht verräterisch, verstümmelt niemanden. Seid nicht feige und geht nicht auf Beutezug. Und 

wahrlich, Gott wird jene unterstützen, die Ihn und Seinen Gesandten unterstützen, während sie Ihn nicht sehen. 

Wahrlich, Gott ist der Starke, der Allmächtige.―[26] 

Das Töten von Kriegsgefangenen ist nach islamischem Recht verboten. Dennoch habt ihr viele 

Gefangene getötet, darunter die 1700 Gefangenen des Camp Speicher in Tikrit im Juni 2014; die 

200 Gefangenen des Schair (šāʿir) Gasfeldes im Juli 2014; die 700 Gefangenen des Schaitat (šaʿīṭāt) 

Stammes in Dir al-Zuru (600 von ihnen waren unbewaffnete Zivilisten); die 250 Gefangenen im 

Ṭabqah Militärflugfeld in al-Raqqah im August 2014; Kurdische und Libanesische Soldaten und 

viele unerwähnte, die nur Gott weiß. Dies sind abscheuliche Kriegsverbrechen. 

Wenn ihr behauptet, der Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – habe einige Gefangenen in 
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einigen Schlachten getötet, dann ist die Antwort darauf, dass er nur die Exekution zweier 

Gefangene nach der Schlacht von Badr anbefahl: ʿUqbah b. Abī Muʿayṭ und Naḍr b. al-Ḥāriṯ. 

Diese beiden waren zwei Kriegsführer und Kriegsverbrecher und die Hinrichtung von 

Kriegsverbrechern ist gestattet, wenn der Herrscher dies befiehlt. Dies ist, was Saladin nach 

seiner Eroberung Jerusalems tat und was die Alliierten während der Nürnberger Prozesse nach 

dem Zweiten Weltkrieg taten. Bei den über zehntausende Gefangene, die während der Herrschaft 

des Propheten - Frieden und Segen seien auf ihm – in einer Spanne von zehn Jahren und 29 

Schlachten gemacht wurden, exekutierte er nicht einen einzigen regulären Soldaten. Im Gegenteil, 

der Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm - befahl sogar, dass man sanftmütig mit ihnen 

umgehe.[27] Der göttliche Entschluss bezüglich Gefangenen und Kriegsgefangenen lautet in 

Gottes Worten: „Danach (lasst sie) als Wohltat frei oder gegen Lösegeld…― (Muḥammad, 47:4) Gott - 

Erhaben und Makellos ist Er – befahl, dass die Kriegsgefangenen mit Respekt und Würde 

behandelt werden: „und sie geben - obwohl man sie liebt - Speise zu essen einem Armen, einer Waisen und 

einem Gefangenen.― (al-Insan, 76:8) Wahrlich, die wahre Sunnah des Propheten - Frieden und Segen 

seien auf ihm – bezüglich den Gefangenen ist Vergebung und Freilassung, wie er es uns während 

der Eroberung Mekkas lehrte, als er - Frieden und Segen seien auf ihm – sagte: „Ich sage, wie mein 

Bruder Josef einst sagte: ‚An diesem Tage soll es keine Vorwürfe gegen euch geben!‗ So geht, denn ihr seid frei!―[28] 

Wenn wir letztlich zu dem wichtigsten Prinzip des Benehmens im Jihad kommen, so lautet dieses, 

dass die Angreifer getötet, doch ihre Familien und Zivilisten nicht absichtlich getötet werden 

dürfen. Wenn ihr nun über die Geschehen fragt, in denen der Prophet - Frieden und Segen seien 

auf ihm –über das Töten jener befragt wurde, die unbeteiligt neben dem Schlachtfeld stehen und 

den Frauen, die mit den Götzendienern gemeinsam getötet wurden, und er antwortete: „Sie 

gehören zu ihnen―[29], so bezieht sich dieser Hadith auf das versehentliche Töten und ist 

keineswegs ein Hinweis für das absichtliche Töten von Unschuldigen – wie es bei 

Bombardements geschieht. Und die Worte Gottes - Erhaben und Makellos ist Er: „… und sei hart 

gegen sie!― (al-Tawbah, 9:73) und: „Sie sollen in euch Härte vorfinden.― (al-Tawbah, 9:123), so beziehen 

sich beide Verse auf den Zustand während des Krieges und nicht auf den nach dem Krieg. 

 

9. Muslime mit Unglauben beschuldigen (takfīr) 

Einige Missverständnisse über takfīr sind das Resultat der Übertreibungen einiger Salafi Gelehrten 

in diesem Thema und ihrem Überschreiten der Ansichten IBN TAYMĪYAHS und IBN AL-

QAYYIMS. Diese beiden haben viele wichtige Aspekte erwähnt. Kurzgefasst kann man über 

takfīr folgendes sagen: 

1. Im Islam gilt vollkommen, dass jeder, der sagt: „Es gibt keine Gottheiten außer Gott und 
Muhammed ist der Gesandte Gottes― ein Muslim ist und er nicht als ein Nichtmuslim 
bezeichnet werden darf. Gott - Erhaben und Makellos ist Er -  gebietet: „O die ihr glaubt, 
wenn ihr auf Allahs Weg umherreist, dann unterscheidet klar und sagt nicht zu einem, der euch Frieden 
anbietet: „Du bist nicht gläubig―, wobei ihr nach den Glücksgütern des diesseitigen Lebens trachtet. Doch 
bei Allah ist Gutes in Fülle. So wart ihr zuvor. Aber dann hat Allah euch eine Wohltat erwiesen. 

Unterscheidet also klar. Gewiss, Allah ist dessen, was ihr tut, Kundig.― (al-Nisāʾ, 4:94) Die 
Bedeutung der Worte „dann unterscheidet klar― lautet, es solle gefragt werden: „Seid ihr 
Muslime?―, und die Antwort sollte so hingenommen werden, wie sie einem geäußert wird, 
ohne diese zu hinterfragen oder den Glauben der Person in Frage zu stellen. Darüber 

hinaus sagte der Prophet Muḥammad - Frieden und Segen seien auf ihm: „Schande auf euch! 
Seht! Nachdem ich sterbe, kehrt nicht zum Unglauben zurück, indem ihr euch gegenseitig die Köpfe 
abschlägt.―[30] Ebenfalls sprach der Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm: „… wer da 
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also sagt: „Es gibt keine Gottheiten außer Gott―, dieser schützt sich und seinen Besitz mit Ausnahme 

dessen, was durch das Recht erlaubt ist. Seine Rechenschaft ist dann bei Gott.―[31] Ibn ʿUmar und 

die geehrte ʿĀʾišah sagten: „Die Leute der Qiblah als Nichtmuslime zu erklären ist nicht 
gestattet.―[32] 

2. Dieses Thema ist von größter Bedeutung, denn es wird als Rechtfertigung für das 
Vergießen muslimischen Blutes, das Antasten ihrer Würde und das Beschlagnahmen ihres 
Besitzes und ihrer Rechte missbraucht. Gott - Erhaben und Makellos ist Er -  gebietet: 
„Und wer einen Gläubigen vorsätzlich tötet, dessen Lohn ist die Hölle, ewig darin zu bleiben. Und 

Allah zürnt ihm und verflucht ihn und bereitet ihm gewaltige Strafe.― (al-Nisāʾ, 4:93) So sagt auch 
der Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm: „Wer auch immer zu seinem Bruder sagt: „Oh 
Ungläubiger!―, so wird diese Aussage wahrlich wahr sein für einen von beiden.―[33] Gott - Erhaben 
und Makellos ist Er – warnte eindringlich in strengen Worten davor, irgendeinen zu töten, 
der mit seinem Mund den Islam bezeugt: „…Wenn sie sich jedoch von euch fernhalten und dann 
nicht gegen euch kämpfen, sondern Frieden anbieten, so hat euch Allah keine Veranlassung gegeben, 

gegen sie (vorzugehen).― (al-Nisāʾ, 4:90) Der Prophet warnte davor, die Menschen mit 
Götzenkult anzuklagen und das Schwert gegen sie zu erheben: „Die Person die ich für euch 
am allermeisten fürchte ist jene, die den Koran gelesen hat…  dann ihn abschüttelt und hinter sich wirft, 
sein Schwert gegen seinen Nachbarn erhebt und ihn mit Götzenkult beschuldigt.―[34] 

Es ist nicht gestattet, irgendeinen Muslim zu töten (oder irgendeinen Menschen), der 

unbewaffnet oder ein Zivilist ist. Usāmah b. Zayd überliefert, dass er einen Mann tötete, der 

gesagt hat: „Es gibt keine Gottheiten außer Gott―, und der Prophet - Frieden und Segen seien auf 

ihm – fragte: „Er sagte: „Es gibt keine Gottheiten außer Gott―, und du hast ihn getötet?!― Usāmah 

antwortete: „Oh Gesandter Gottes! Er sagte es nur aus Furcht vor unseren Waffen.― Woraufhin 

der Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – erwiderte: „Hast du denn etwa in sein Herz gesehen, 

dass du wusstest, ob er dies wirklich so meinte oder nicht?!―[35] 

Neulich erschien Shaker Wahib – der zu jener Zeit ein Angehöriger des als damals Islamischer 

Staat im Irak und der Levante (ISIL) bekannten Organisation war – in einem YouTube Video, in 

welchem er unbewaffnete Zivilisten anhält, die von sich behaupten, Muslime zu sein. Er stellte 

ihnen dann die Frage, wie viele Einheiten (rakʿah) bestimmte Gebete haben. Als sie die Frage 

falsch beantworteten, tötete er sie.[36] Dies ist absolut verboten im islamischen Recht und ein 

widerwärtiges Verbrechen. 

Die Handlungen der Menschen sind an von ihren Absichten abhängig. Der Prophet - Frieden 

und Segen seien auf ihm – sagte: „Handlungen sind gemäß ihrer Absichten und eine jede Person bekommt 

das, was sie beabsichtigt…―[37] Ebenfalls sagt Gott - Erhaben und Makellos ist Er: „Wenn die 

Heuchler zu dir kommen, sagen sie: ‚Wir bezeugen, dass du wahrlich Allahs Gesandter bist‗. Allah weiß, dass 

du fürwahr Sein Gesandter bist; doch Allah bezeugt, dass die Heuchler wahrlich lügen.― (al-Munāfiqūn, 63:1) 

Gott bezeichnet also die Worte der Heuchler in Bezug auf die Botschaft des Propheten – und 

dies ist eine undiskutable Tatsache – als Lüge. Ihre Absicht hinter diesen Worten ist nämlich die 

Lüge, auch wenn die Worte in sich die Wahrheit sind. Es ist eine Lüge, weil sie eine Wahrheit 

äußern, von der Gott weiß, dass sie diese in ihren Herzen ablehnen. Dies bedeutet, dass 

der  Unglaube die Absicht des Unglaubens benötigt und nicht lediglich unbewusste Worte oder 

Taten. Es ist nicht gestattet, jemanden mit Unglauben zu bezichtigen, ohne den Beweis dafür zu 

haben, dass er den Unglauben auch beabsichtigte. Es ist auch nicht gestattet, einen Menschen als 

Nichtmuslim zu bezeichnen, ohne sich über seine Absichten vergewissert zu haben. Es ist 

nämlich möglich, dass diese Person gezwungen wurde, unwissend oder wahnsinnig war, oder es 

lediglich anders meinte. Auch ist es möglich, dass er eine bestimmte Angelegenheit 

missverstanden hat. Gott - Erhaben und Makellos ist Er -  sagt: „Wer Allah verleugnet, nachdem er 
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den Glauben (angenommen) hatte - außer demjenigen, der gezwungen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe 

gefunden hat -, doch wer aber seine Brust dem Unglauben auftut, über diejenigen kommt Zorn von Allah, und für 

sie wird es gewaltige Strafe geben.― (al-Naḥl, 16:106) 

Es ist verboten, die Implikationen der Handlungen eines Menschen zu interpretieren. Nur eine 

Person selbst darf ihre eigenen Handlungen interpretieren – insbesondere, wenn es unter den 

Muslimen Meinungsverschiedenheit über diese Handlung gibt. Andere Menschen basierend auf 

bestimmten Angelegenheiten als Nichtmuslime zu bezeichnen, ist nicht gestattet, wenn es eine 

Meinungsverschiedenheit in dieser Angelegenheit gibt. Es ist verboten, eine gesamte Gruppe von 

Menschen als Ungläubige zu bezeichnen. Unglaube ist eine individuelle Angelegenheit, die sich 

auf Handlungen und Absichten bezieht. Gott - Erhaben und Makellos ist Er – gebietet: „Und 

keine lasttragende (Seele) nimmt die Last einer anderen auf sich.― (al-Zumar, 39:7) Letztlich ist es auch 

verboten Menschen, die nicht am Glauben anderer Menschen zweifeln oder es ablehnen, 

bestimmte Menschen als Nichtmuslime zu bezeichnen, mit Unglauben zu beschuldigen. 

Grund für die Erörterung dieses Punktes in solcher Ausführlichkeit ist eure Verteilung der 

Bücher des Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb, direkt nach eurer Ankunft in Mosul und Aleppo. 

Die Gelehrten – darunter auch Ibn Taymīyah und Ibn al-Qayyim al-Ǧawzīyah – unterscheiden 

letztlich zwischen der Handlung eines Nichtmuslims (kāfir) und der Bezichtigung einer Person 

mit Unglaube (kufr). Sogar wenn eine Person eine Handlung begeht, die Elemente des 

Unglaubens in sich trägt, erfordert dies nicht, dass diese Person mit Unglauben beschuldigt wird. 

Dies aufgrund der dargelegten Gründe. Al-Ḏahabī überliefert von seinem Lehrer Ibn Taymīyah, 

dass dieser zum Ende seines Lebens sagte: „Ich bezeichne niemanden in der Ummah als 

Nichtmuslim… der Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – sagte: ‚Ein jeder, der die rituelle 

Waschung bewahrt, ist ein Gläubiger‗, und somit ist ein jeder, der das Gebet mit der rituellen 

Waschung verrichtet, ein Gläubiger.―[38] 

Folgendes ist ein entscheidender Punkt: der Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – sagte: 

„Geheimer Götzendienst (širk) ist, wenn eine Person sich zum Gebet erhebt und sein Gebet für jemanden 

schmückt, der ihm dabei zusieht.―[39] Die Augendienerei, die hier beschrieben wird, wird als 

„geheimer širk― bezeichnet und auch „kleiner širk― genannt. Dieser kleine Götzendienst, dem 

einige Betende verfallen, wird nicht als großer Götzendienst gewertet und kann nicht dazu führen, 

dass eine Person mit Unglaube beschuldigt oder aus dem Islam ausgeschlossen wird. Alle neben 

den Propheten und Gesandten beten Gott - Erhaben und Makellos ist Er – gemäß ihren 

Fähigkeiten an und nicht wie es Gott - Erhaben und Makellos ist Er -  gebührt. Gott sagt: „Sie 

schätzen Allah nicht ein, wie es Ihm gebührt…― (al-Anʿām, 6:91) und: „Sie fragen dich nach dem Geist. Sag: 

Der Geist ist vom Befehl meines Herrn, euch aber ist vom Wissen gewiss nur wenig gegeben.― (al-Isrāʾ, 17:85) 

Dennoch akzeptiert Gott diese Anbetung und die Menschen sind nicht fähig Gott zu begreifen, 

denn: „…Nichts ist Ihm gleich…― (al-Šūrā, 42:11), und: „Die Blicke erfassen Ihn nicht, Er aber erfasst die 

Blicke…― (al-Anʿām, 6:103) Nichts ist über Ihn - Erhaben und Makellos ist Er – bekannt außer 

jenes, was Er von sich durch die Offenbarung (al-waḥy) gesagt oder Er dem Propheten mitgeteilt 

hat: „…der Herr des Thrones sendet den Geist von Seinem Befehl, wem von Seinen Dienern Er will…― (Ġāfir, 

40:15) Wie kann also irgendwer ein Schwert gegen einen anderen heben, nur weil er oder sie 

glaubt, dass er Gott nicht anbete wie es Seiner gebührt? Niemand betet Gott so an wie es Seiner 

gebührt, außer durch Seine Erlaubnis. Ein weiterer wichtiger und grundlegender Punkt ist, dass 

der Götzenkult (širk) unter den Arabern fraglich ist, da der Prophet - Frieden und Segen seien auf 

ihm – sagte: „Der Teufel hat die Hoffnung darauf verloren, dass all jene, die auf der Arabischen Halbinsel 
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beten, ihn anbeten werden. Er versucht jedoch Zwietracht zwischen ihnen zu säen.―[40] 

 

 

10. Die Schriftbesitzer 

Ihr gabt den arabischen Christen drei Optionen: die Kopfsteuer (ǧizyah), das Schwert oder die 

Bekehrung zum Islam. Ihr färbtet ihre Häuser rot, vernichtetet ihre Kirchen und in einigen Fällen 

raubtet ihr ihre Häuser und ihren Besitz aus. Ihr tötetet einige von ihnen und führtet dazu, dass 

viele von ihnen aus ihren Häusern ohne jeglichen Besitz flohen, nur mit ihrem Leben und den 

Kleidern auf ihrem Leibe. Diese Christen waren keine Kämpfer gegen den Islam oder seine 

Feinde, sondern sie sind Freunde, Nachbarn und Mitbürger. Aus rechtlicher Sicht der Scharia 

fallen sie alle unter einen alten vor 1400 Jahren geschlossenen Vertrag. Die Gesetze des Jihad 

gelten für sie nicht. Einige ihrer Vorfahren kämpften an der Seite der prophetischen Armee 

gegen die Byzantiner  und waren seit jeher Bürger des medinensischen Staates. Andere von ihnen 

standen unter dem Schutz von Verträgen die ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb, Ḫālid b. al-Walid, die 

Umayyaden, Abbasiden, Osmanen und andere Reiche mit ihnen schlossen. Sie sind keine 

Fremden in diesen Ländern, sondern die Ureinwohner dieser Länder aus noch vorislamischer 

Zeit. Sie sind keine Feinde, sondern Freunde. Die letzten 1400 Jahre verteidigten sie diese Länder 

gegen die Kreuzzüge, die Kolonisierung, Israel und andere Feinde. Wie nun könnt ihr diese wie 

Feinde behandeln? Gott gebietet doch im Koran: „Allah verbietet euch nicht, gegenüber denjenigen, die 

nicht gegen euch der Religion wegen gekämpft und euch nicht aus euren Wohnstätten vertrieben haben, gütig zu 

sein und sie gerecht zu behandeln. Gewiss, Allah liebt die Gerechten.― (al-Mumtaḥanah, 60:8) 

Bezüglich der Kopfsteuer, so gibt es zwei Arten der Kopfsteuer im islamischen Recht. Die erste 

Art der Kopfsteuer wird erhoben, während die Untergebenen „gefügig sind―. Dies gilt für jene, die 

gegen den Islam kämpften, wie es aus den Worten Gottes hervorgeht: „Kämpft gegen diejenigen, die 

nicht an Allah und nicht an den Jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und Sein Gesandter 

verboten haben, und nicht die Religion der Wahrheit befolgen - von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde -, 

bis sie den Tribut aus der Hand entrichten und gefügig sind!― (al-Tawbah, 9:29) Wie es aus einem 

vorherigen Vers in dieser Sure hervorgeht, sind mit diesen Versen solche gemeint, die vorher die 

Muslime angegriffen hatten: „Wollt ihr nicht gegen Leute kämpfen, die ihre Eide gebrochen haben und 

vorhatten, den Gesandten zu vertreiben, wobei sie zuerst gegen euch (mit Feindseligkeiten) anfingen? Fürchtet ihr 

sie? Aber Allah hat ein größeres Anrecht darauf, dass ihr Ihn fürchtet, wenn ihr gläubig seid.― (al-Tawbah, 

9:13)[41] Die zweite Art der Kopfsteuer wird von jenen verlangt, welche keinen Krieg gegen den 

Islam führen und es wird von ihnen anstelle der Almosensteuer (zakāh) erhoben, welche die 

Muslime zu zahlen verpflichtet sind. Die Almosensteuer ist höher als die Kopfsteuer. Dies 

geschieht durch einen Vertrag und ohne Strenge und Härte. ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb stimmte zu, dies 

als Almosen (ṣadaqah) zu bezeichnen. Die Kopfsteuer wird dann dem Staat übergeben und unter 

den Bürgern verteilt. Auch bedürftige christliche Bürger bekommen etwas, wie es zu Zeiten des 

Kalifen ʿUmar - möge Allāh mit ihm zufrieden sein – war.[42] 

 

11. Jesiden 

Ihr bekämpftet die Jesiden unter dem Banner des Jihad, doch weder bekämpften sie euch, noch 

die Muslime. Ihr erachtet sie als Satanisten und gabt ihnen die Wahl entweder getötet zu werden 

oder den Islam anzunehmen. Ihr tötetet hunderte von ihnen und begrubt sie in Massengräbern. 

Ihr führtet zu dem Tod und dem Leid hunderter anderer. Wären die Amerikaner und Kurden 

nicht eingeschritten, dann wären tausende ihrer Männer, Frauen, Kinder und Alten gestorben. All 
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dies sind abscheuliche Verbrechen. Aus islamrechtlicher Sicht sind diese Menschen Magus, denn 

der Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – sagte: „Behandelt sie wie die Schriftbesitzer.―[43] 

Daher sind sie Schriftbesitzer. Gott gebietet: „Gewiß, diejenigen, die glauben, und diejenigen, die dem 

Judentum angehören, und die Säbier und die Christen und die Magus und diejenigen, die Götzendiener sind gewiß, 

Allah wird am Tag der Auferstehung zwischen ihnen entscheiden; Allah ist ja über alles Zeuge.― (al-Ḥaǧǧ, 

22:17) Sogar wenn ihr Zweifel darüber hegt, dass sie aus islamrechtlicher Sicht Schriftbesitzer 

sind, zählten viele der frommen Altvorderen sie als Magus aufgrund des vorher erwähnten 

Hadith. Die Umayyaden erachteten sogar die Hindus und Buddhisten als ḏimmis 

(Schutzbefohlene). Al-Qurtubī sagt: „Al-Awzāʿī sagte: ‚Die Kopfsteuer wird nur von all jenen 

erhoben, die Götzen und Feuer anbeten, und von den Ungläubigen und Agnostikern. ‗ Dies ist 

auch die Ansicht der Malikiten. Imām Māliks Ansicht war es, dass die Kopfsteuer von allen 

Götzendienern und Nichtmuslimen erhoben wird, seien es Araber oder nicht – außer von 

Apostaten.―[44] 

 

12. Sklaverei 

Keiner der Gelehrten des Islams bestreitet, dass einer der Ziele des Islams die Aufhebung der 

Sklaverei ist. Gott - Erhaben und Makellos ist Er – sagt: „Und was läßt dich wissen, was der steile 

Passweg ist? (Es ist) die Freilassung eines Sklaven oder zu speisen am Tag der Hungersnot…― (al-Balad, 

90:12-14) und: „Sie (sollen) einen Sklaven befreien [als Sühne für ihre Tat], bevor sie beide einander 

berühren.― (al-Mujādilah, 58:3). Die Sunnah des Propheten Muhammed - Frieden und Segen seien 

auf ihm – war alle männlichen und weiblichen Sklaven in seinem Besitz und die, die ihm 

übergeben wurden, die Freiheit zu schenken.[45] Seit über einem Jahrhundert haben sich alle 

Muslime, gar die gesamte Welt, über die Kriminalität und das Verbot der Sklaverei geeinigt. Dies 

stellt einen Meilenstein der Menschheitsgeschichte dar. Der Prophet - Frieden und Segen seien 

auf ihm – sagte über die vorislamische „Vereinigung der Tugendhaften― (ḥilf al-fuḍūl) in der Zeit 

der Unwissenheit (ǧahilīyah): „Hätte man mich in der Zeit des Islams gefragt, daran teilzunehmen, so hätte 

ich teilgenommen.―[46] Nach einem Jahrhundert muslimischen Konsens über das Verbot der 

Sklaverei, missachtet ihr dies. Ihr nahmt Frauen als eure Konkubinen und sätet somit Zwietracht 

und Verwirrung, Korruption und Unheil auf der Erde. Ihr habt etwas wiederbelebt, was die 

Scharia unermüdlich aufzulösen versuchte und seit einem Jahrhundert durch Konsens als 

verboten erachtet. Wahrlich, alle muslimischen Länder in der Welt sind Unterzeichner der 

Abkommen gegen Sklaverei. Gott - Erhaben und Makellos ist Er – gebietet: „Und erfüllt die 

(eingegangene) Verpflichtung. Gewiss, nach der (Erfüllung der) Verpflichtung wird gefragt werden.― (al-Isrāʾ, 

17:34) Ihr tragt die Verantwortung für dieses große Verbrechen und für all die Reaktionen, die 

dies gegen Muslime hervorrufen kann. 

 

13. Zwang und Nötigung 

Gott sagt: „Du übst nicht die Oberherrschaft über sie aus― (al-Ġāšiyah, 88:22) und: „Es gibt keinen Zwang 

im Glauben. (Der Weg der) Besonnenheit ist nunmehr klar unterschieden von (dem der) Verirrung― (al-Baqarah, 

2:256) und: „Und wenn dein Herr wollte, würden fürwahr alle auf der Erde zusammen gläubig werden. Willst 

du etwa die Menschen dazu zwingen, gläubig zu werden?― (Yūnus, 10:99) und: „(Es ist) die Wahrheit von 

eurem Herrn. Wer nun will, der soll glauben, und wer will, der soll ungläubig sein.― (al-Kahf, 18:29) und: 

„Euch eure Religion und mir meine Religion.― (al-Kāfirūn, 109:6). 

Es ist bekannt, dass der Vers: „Es gibt keinen Zwang im Glauben―, nach der Eroberung Mekkas 

offenbart wurde. Daher kann niemand behaupten, er sei abrogiert. Ihr habt Menschen zur 
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Annahme des Islams gezwungen, wie ihr auch Muslime zur Annahme eurer Ansichten 

gezwungen habt. Ihr habt jeden unter eurer Herrschaft lebenden in allen Angelegenheiten, ob 

kleine oder große, sogar in jenen, in denen niemand zwischen dem Individuum und Gott steht, 

gezwungen. In al-Raqqa, Dir al-Zuru und anderen Orten unter eurer Herrschaft, patrouillieren 

bewaffnete Truppen, die sich selbst al-ḥisbah nennen und befehlen Menschen Aufgaben, als 

wären sie von Gott erwählt Seine Befehle durchzusetzen. Doch kein einziger der geehrten 

Gefährten tat dies. Dies ist nicht das Anbefehlen des Guten und das Verbieten des Schändlichen; 

es ist Zwang, Überfall und konstante, wahllose Einschüchterung. Wenn Gott - Erhaben und 

Makellos ist Er -  dies gewollt hätte, hätte Er sie mit den kleinsten Details Seiner Religion 

verpflichtet. Gott sagt: „Wissen denn nicht diejenigen, die glauben, dass wenn Allah wollte, Er die Menschen 

wahrlich alle rechtleiten würde?― (al-Raʿd, 13:31) und: „Wenn Wir woll(t)en, könn(t)en Wir vom Himmel ein 

Zeichen auf sie hinabsenden, so daß sich ihre Nacken dauernd davor unterwerfen (würden).― (al-Šuʿara, 26:4) 

 

14. Frauen 

Ihr behandelt Frauen wie Häftlinge und Gefangene. Sie kleiden sich gemäß eurer Launen. Sie 

dürfen ihre Häuser nicht verlassen und dürfen die Schule nicht besuchen. Trotz der Tatsache, 

dass der Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – sagte: „Das Streben nach Wissen ist eine Pflicht 

für jeden Muslim―[47] und trotz der Tatsache, dass das erste offenbarte Wort im Koran „Lies!― war. 

Weder dürfen sie arbeiten, noch ihren Unterhalt verdienen. Ihnen ist es nicht gestattet, draußen 

frei herumzulaufen und sie werden in Zwangsehen mit euren Kriegern verheiratet. Gott gebietet: 

„O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, Der euch aus einem einzigen Wesen schuf, und aus ihm schuf Er seine 

Gattin und ließ aus beiden viele Männer und Frauen sich ausbreiten. Und fürchtet Allah, in Dessen (Namen) 

ihr einander bittet, und die Verwandtschaftsbande. Gewiss, Allah ist Wächter über euch.― (al-Nisāʾ, 4:1) Und 

der Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – sagte: „Behandelt die Frauen gut.―[48] 

 

15. Kinder 

Ihr habt Kinder an Schlachten und am Morden teilnehmen lassen. Manche tragen Waffen und 

andere spielen mit den abgeschlagenen Köpfen eurer Opfer. Einige Kinder wurden in das Feuer 

der Schlacht geworfen, töten und werden getötet. In euren Schulen werden einige gefoltert und 

gezwungen, eure Wünsche zu erfüllen und andere werden exekutiert. Gott gebietet: „Was ist mit 

euch, dass ihr nicht auf Allahs Weg, und (zwar) für die Unterdrückten unter den Männern, Frauen und Kindern 

kämpft, die sagen: ‚Unser Herr, bringe uns aus dieser Stadt heraus, deren Bewohner ungerecht sind, und schaffe 

uns von Dir aus einen Schutzherrn, und schaffe uns von Dir aus einen Helfer. ― (al-Nisāʾ, 4:75) 

 

16. Ḥudūd (Körperstrafen) 

Körperstrafen sind im Koran und den Hadithen festgelegt und sind gemäß islamischen Recht 

zweifellose Pflichten. Dennoch werden sie nicht ohne Klarstellung, Warnung, Ermahnung und 

Beweise angewandt. Sie werden auch nicht auf brutale Art vollzogen. Der Prophet - Frieden und 

Segen seien auf ihm – vermied die Anwendung der ḥudūd unter bestimmten Umständen und es 

ist sehr wohl bekannt, dass ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb während einer Hungersnot die Körperstrafen 

absetzte. In allen Rechtsschulen folgen die Körperstrafen einem klaren Prozedere. Sie müssen 

mit Barmherzigkeit vollzogen werden und ihre Bedingungen machen es schwer, sie in der 

Wirklichkeit auszuführen. Darüber hinaus sollen die Körperstrafen durch Zweifel und Verdacht 

abgewehrt werden, d.h., wenn es irgendwelche Zweifel gibt, dürfen die Körperstrafen nicht 

angewandt werden. Ebenfalls werden die Körperstrafen nicht bei jenen angewandt, die bedürftig 
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und mittellos sind; es gibt keine Körperstrafen für Frucht – und Gemüsediebe oder für das 

Klauen einer geringen Summe. Ihr jedoch übereiltet in der Ausführung der Körperstrafen, 

während aber gewissenhafter religiöser Eifer das Umsetzen der Körperstrafen als eines der 

schwersten Angelegenheiten erachtet, die Beweise von hoher Aussagekraft benötigen. 

 

17. Folter 

Eure Gefangenen und einige von jenen, die unter eurer Herrschaft lebten, berichten, ihr würdet 

foltern und mit Schlägen die Menschen terrorisieren. Ihr würdet morden und verschiedene 

Folterarten einsetzen, darunter auch das Begraben bei lebendigem Leibe. Ihr habt Menschen mit 

Messern enthauptet, welches einer der schlimmsten Formen der Folter und im islamischen Recht 

absolut verboten ist. In den Massenmorden, die ihr begangen habt – die verboten sind im 

islamischen Recht – haben eure Soldaten sich lustig gemacht über jene, die getötet werden, indem 

sie zu ihnen sagten, dass sie wie Schafe blökend getötet werden und dann wurden sie auch 

wahrhaftig wie Schafe niedergemetzelt. Eure Soldaten sind nicht nur mit dem Töten zufrieden, 

sondern sie benötigen auch noch die Erniedrigung, das Entwürdigen und das Spotten. Gott - 

Erhaben und Makellos ist Er -  gebietet: „O die ihr glaubt, die einen sollen nicht über die anderen spotten, 

vielleicht sind eben diese besser als sie.― (al-Ḥuǧurāt, 49:11) 

 

18. Verstümmelung 

Ihr habt Leichnamen nicht nur verstümmelt, sondern ihr habt die enthaupteten Köpfe eurer 

Opfer auf Pfählen und Stöcken präsentiert und sie wie Bälle herumgetreten. Ihr strahltet dies für 

die gesamte Welt aus. Dies tatet ihr während der Fußballweltmeisterschaft, einer Sportart, die 

gemäß islamischen Prinzipien erlaubt ist und Menschen dabei hilft, Stress abzubauen und ihre 

Probleme zu vergessen. Ihr spottetet über Leichnamen und abgetrennte Köpfe und strahltet 

diese Handlungen aus der Militärbasis, die ihr in Syrien übernommen habt, aus. Ihr habt viel 

Munition geliefert für all jene, die den Islam als etwas Barbarisches sehen wollen, indem ihr eure 

wahrhaft barbarischen Handlungen, die ihr im Namen des Islams behauptet, ausgestrahlt habt. 

Ihr habt der Welt eine Rute gegeben, mit der sie den Islam peitschen können, während doch der 

Islam eurer Taten vollkommen unschuldig ist und sie verbietet. 

 

19. Gott im Namen der Demut Verbrechen zuschreiben 

Nachdem ihr syrische Soldaten der 17. Division in Nordostsyrien an Stacheldraht gebunden und 

ihre Köpfe mit Messern enthauptetet, strahltet ihr ein Video im Internet aus. In diesem Video 

sagt ihr: „Wir sind eure Brüder, die Soldaten des Islamischen Staates. Gott gewährte uns Seine 

Gunst und Seinen Sieg, indem wir die 17. Division besiegten. Ein Sieg und eine Gnade durch 

Gott. Wir suchen Zuflucht bei Gott vor unserer Kraft und Macht. Wir suchen Zuflucht bei Gott 

vor unseren Waffen und unserer Bereitschaft.― Damit habt ihr diese abscheulichen Verbrechen 

Gott zugeschrieben und tatet so, als ob dies eine Darstellung eurer Demut vor Gott wäre, indem 

ihr behauptet, nicht ihr, sondern Gott habe dies getan. Doch Gott sagt: „Und wenn sie eine 

Abscheulichkeit begehen, sagen sie: ‚Wir haben unsere Väter darin (vorgefunden, und Allah hat es uns geboten. 

‗  Sag: Allah gebietet nicht Schändliches. Wollt ihr (denn) über Allah sagen, was ihr nicht wisst?― (al-Aʿrāf, 

7:28) 

 

20. Zerstörung der Gräber und Gedenkstätten der Propheten und Gefährten 

Ihr habt Gräber der Propheten und Gefährten in die Luft gejagt und vernichtet. Die Gelehrten 

sind sich uneinig bezüglich Gräbern. Dennoch ist es nicht erlaubt, die Gräber der Propheten und 



Gefährten in die Luft zu jagen und sie zu exhumieren, genauso wie es nicht erlaubt ist, 

Traubenmäste mit der Annahme niederzubrennen, dass einige es für die Herstellung von Wein 

benutzen. Gott gebietet: „Diejenigen, die in ihrer Angelegenheit siegten, sagten: ‚Wir werden uns über ihnen 

ganz gewiß eine Gebetsstätte einrichten.‗― (al-Kahf, 18:21) und: „Nehmt Ibrahims Standort als 

Gebetsplatz!― (al-Baqarah, 2:125) Der Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – sagte: „Ich habe 

euch den Besuch der Gräber vorher verboten, doch es wurde Muhammed die Erlaubnis gewährt, das Grab seiner 

Mutter zu besuchen. Daher besucht nun die Gräber, denn sie erinnern an den Tod und das Jenseits.―[49] Das 

Besuchen der Gräber erinnert die Menschen an den Tod und das Jenseits. Gott sagt im Koran: 

„Die Vermehrung lenkt euch ab, bis ihr die Friedhöfe besucht.― (al-Takāṯur, 102:1-2) 

Euer einstiger Anführer, Abū ʿUmar al-Baġdādī, sagte: „Unserer Ansicht nach ist es eine Pflicht, 

alle Erscheinungen des Götzenkultes (širk) zu vernichten, zu entfernen und alles, was dorthin 

führt, zu verbieten. Dies ist aufgrund der Überlieferung im Ṣaḥīḥ des Muslim. Es überlieferte 

Abū al-Hiyāǧ al-Asadī: ʿAlī b. Abī Ṭālib - möge Allāh mit ihm zufrieden sein – sagte zu mir: ‚Soll 

ich dir denn nicht sagen, wozu er (der Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm -) mich ausgesandt hat? Er 

sandte mich aus, damit ich nicht eine einzige Statue unzerstört, nicht ein einziges Grab, ohne es mit dem 

Erdboden gleich zu machen, lasse.‗― Sogar wenn das Gesagte die Wahrheit ist, gilt es nicht für die 

Gräber der Propheten und Gefährten, denn die Gefährten kamen zu einem Konsens bezüglich 

der Bestattung des Propheten und seiner zwei Gefährten, Abū Bakr und ʿUmar, die in einem 

Gebäude, welches an die Prophetenmoschee angegliedert ist, bestattet wurden. 

 

21. Das Rebellieren gegen die Herrscher 

Es ist verboten, sich gegen den Herrscher aufzulehnen, der sich nicht des offenkundigen und 

erklärten Unglaubens schuldigt macht (al-kufr al-bawwah), d.h. einem Unglauben, den er selbst 

offen zugibt und bei dem alle Muslime sich im Konsens befinden, dass diese Person ein 

Nichtmuslim ist – oder weil er das Verrichten des Gebets verbietet. Der Beweis hierfür liegt in 

den Worten Gottes: „O die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und den Befehlshabern 

unter euch!― (al-Nisāʾ, 4:59) Der Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – sagte auch: „Hört und 

gehorcht, sogar wenn ein Abessinier, dessen Kopf einer Rosine gleicht, über euch die Herrschaft hat.―[50] Der 

Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – sagte auch: „Der beste eurer Herrscher ist derjenige den ihr 

liebt und der euch liebt, der Gottes Segen über euch wünscht und über den ihr Gottes Segen wünscht. Der 

schlimmste eurer Herrscher ist derjenige, den ihr hasst und der euch hasst und der euch verflucht und den ihr 

verflucht.― Es wurde gefragt (von den Anwesenden): „Sollten wir uns dann nicht mit dem Schwert 

gegen ihn auflehnen?―, und der Prophet sprach: „Nicht, solange sie das Gebet unter euch verrichten. 

Wenn ihr dann in ihnen etwas Abscheuliches seht, dann sollt ihr ihre Herrschaft verabscheuen, aber ihr sollt nicht 

den Gehorsam meiden.―[51] Der Herrscher, der verwerflich oder korrupt ist, muss von erwählten 

und qualifizierten Leuten, die im Namen der Ummah einen Kalifen wählen oder entlassen (ahl al-

ḥāl wa al-ʿaqd) seines Amtes erhoben werden – wenn möglich – ohne Zwietracht (fitnah), 

bewaffneten Widerstand oder Blutvergießen. Jedoch lehnt man sich nicht gegen ihn auf. Es ist 

verboten, sich gegen einen Herrscher aufzulehnen, auch wenn er die Scharia oder einen Teil von 

ihr nicht umsetzt. Gott sagt: „Wer nicht nach dem waltet, was Allah (als Offenbarung) herabgesandt hat, 

das sind die Ungläubigen.― (al-Māʾidah, 5:44) und: „Wer nicht nach dem waltet, was Allah (als Offenbarung) 

herabgesandt hat, das sind die Ungerechten.― (al-Māʾidah, 5:45) und: „Wer nicht nach dem waltet, was Allah 

(als Offenbarung) herabgesandt hat, das sind die Frevler.― (al-Māʾidah, 5:47) Somit gibt es drei Stufen 

unter jenen, welche nicht mit der Scharia walten: Unglaube (kufr), Frevel (fisq) und Unrecht (ẓulm). 

Wer auch immer verhindert, dass die Scharia vollkommen in einem muslimischen Land 
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angewandt wird, ist ein Ungläubiger, doch wer Teile davon nicht umsetzt oder nur ihre höheren 

Ziele umsetzt, ist nur Ungerecht oder ein Frevler. In einigen Ländern ist die Ausführung der 

Scharia aufgrund der Herrschaft eingeschränkt, von der die nationale Sicherheit abhängt. Dies ist 

gestattet. Kurzgefasst sagt Ibn ʿAbbās[52], dass jeder, der die Scharia nicht einsetzt, ein 

frevlerischer Ungerechter ist, aber kein Ungläubiger und dass die Auflehnung gegen ihn verboten 

ist. Ibn ʿAbbās - möge Allāh mit ihm zufrieden sein – sagte bezüglich die Herrschaft mit anderen 

als Gottes Befehlen: „Unglaube ohne Unglaube―, und er sagte: „Es ist nicht Unglaube wie sie denken es sei 

Unglaube; es ist kein Unglaube, der einen aus dem Islam ausschließt. 

 

22. Das Kalifat 

Es gibt eine Meinungsübereinkunft unter den Gelehrten, dass das Kalifat eine Pflicht für die 

Ummah ist. Die Ummah hat seit 1924 kein Kalifat mehr. Jedoch benötigt ein neues Kalifat den 

Konsens der Muslime und nicht den Konsens einzelner, die in einer kleinen Ecke der Welt leben. 

ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb sagte: „Wer auch immer einem Menschen den Treueeid gibt, ohne sich mit den Muslimen 

beraten zu haben, hat sich selbst betrogen und weder ihm noch dem Mann, dem er den Treueeid gab, sollte gefolgt 

werden, denn beide haben ihr Leben riskiert.―[53] Das Bekanntgeben eines Kalifats ohne Konsens ist 

Zwietracht (fitnah), denn es führt dazu, dass die Mehrheit der Muslime, die dieses Kalifat nicht 

anerkennen, sich außerhalb des Kalifats befindet. Es führt auch zur Erhebung mehrerer sich 

rivalisierende Kalifate und somit zu Zwietracht und Spaltung unter den Muslimen. Der Anfang 

dieser Unruhen begann, als die Sunni Imame Mosuls euch nicht den Treueeid leisteten und ihr sie 

tötetet. 

 

In deiner Rede zitiertest du den Gefährten Abū Bakr al-Ṣiddīq - möge Allāh mit ihm zufrieden 

sein: „Mir wurde Autorität über euch gegeben, obwohl ich nicht der beste unter euch bin.― Dies wirft folgende 

Frage auf: Wer gab dir Autorität über die Ummah? Deine eigene Gruppe? Wenn dies der Fall ist, 

dann hat eine Gruppe von nicht mehr als einigen Tausend sich selbst als Herrscher über 

anderthalb Milliarden Muslime erklärt. Diese Haltung basiert auf einem fatalem Zirkelschluss, der 

da besagt: „Nur wir sind Muslime und wir entscheiden, wer der Kalif ist. Wir haben einen 

gewählt. Wer also unseren Kalifen nicht akzeptiert, ist kein Muslim.― In diesem Fall ist der Kalif 

nichts anderes als das Oberhaupt einer bestimmte Gruppe, welche mehr als 99% der Muslime als 

Nichtmuslime ansieht. Wenn du andererseits jedoch die anderthalb Milliarden, die sich selbst als 

Muslime ansehen, akzeptierst, wie dann kannst du sie bezüglich deines so genannten 

„Kalifats― nicht zu Rate ziehen (šura)? Daher gibt es nur zwei Schlussfolgerungen: entweder 

behauptest du, dass sie Muslime sind und sie dich nicht als ihren Kalifen erwählt haben – womit 

du kein Kalif bist – oder, dass du sie nicht als Muslime anerkennst, wodurch eine kleine Gruppe 

von Muslimen bleibt, die keinen Kalifen benötigen. Warum wird also dieses Wort „Kalif― dann 

überhaupt verwendet? Die Wahrheit ist, dass das Kalifat durch einen Konsens der muslimischen 

Länder entstehen muss, durch alle Organisationen der islamischen Gelehrten und Muslime 

weltweit. 

 

23. Nationale Zuschreibungen 

In einer deiner Reden sagtest du: „Syrien ist nicht für die Syrer und Irak ist nicht für die 

Iraker.―[54] In deiner gleichen Rede rufst du alle Muslime weltweit dazu auf, in jene Länder 

auszuwandern, die unter der Kontrolle des „Islamischen Staates― im Irak und der Levante sind. 

Dadurch beschlagnahmst du die Rechte und Ressourcen dieser Länder und teilst sie unter 
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Menschen auf, welche Fremde in diesen Ländern sind, auch wenn sie den gleichen Glauben 

tragen. Dies gleicht Israel, welches jüdische Siedler dazu aufrief, nach Palästina auszuwandern 

und Palästinenser vertrieb und deren Rechte, die sie durch ihre Vorfahren auf ihre Länder hatten, 

beschlagnahmte. Wo liegt hier die Gerechtigkeit? 

Patriotismus und Liebe zum eigenen Land stellen keinen Widerspruch zu den Lehren des Islams 

dar. Im Gegenteil, die Liebe zur Heimat entspringt dem Glauben und zwar instinktiv und ist auch 

gemäß der Sunnah. Der Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – sagte Mekka ansprechend: 

„Welch gutes Land du bist und wie lieb du mir doch bist. Hätte mein Volk mich nicht gezwungen dich zu 

verlassen, hätte ich niemals an einem anderen Ort gelebt.―[55] Es gibt viele Beweise im Koran und der 

Sunnah für Patriotismus und Liebe für das eigene Land. Gott sagt im Koran: „Wenn Wir ihnen 

vorschreiben würden: „Tötet euch selbst oder zieht aus euren Wohnstätten aus―, so täten sie es nicht, außer wenige 

von ihnen.― (al-Nisāʾ, 4:66) Faḫr al-Dīn al-Rāzī kommentiert dies wie folgt: „Das Verlassen der eigenen 

Heimat gleicht dem Selbstmord.―[56] Und es wurde von Anas b. Mālik überliefert, dass der Prophet: 

„wenn er die Mauern Medinas bei der Rückkehr von einer Reise sah, er sein Kamel beschleunigte. Wenn er ein 

Pferd ritt, dann beschleunigte er es ebenfalls aus Liebe für (Medina).―[57] Ibn Ḥaǧar sagt: „Der Hadith ist 

ein Beweis für die Tugenden Medinas und für die Legitimität der Liebe zum eigenen Land und 

der Sehnsucht danach.―[58] 

 

24. Auswanderung 

Ihr habt Muslime weltweit dazu aufgerufen, in die Länder auszuwandern, welche unter der 

Kontrolle des „Islamischen Staates― im Irak und der Levante sind.[59] Abū Muslim al-Kanādī, 

ein Soldat des „Islamischen Staates―, sagte: „Kommt und schließt euch uns [in Syrien] an, bevor 

die Tore versperrt werden.―[60] Es genügt hierfür die Worte des Propheten Muḥammad - 

Frieden und Segen seien auf ihm – zu wiederholen, der da sagte: „Es gibt keine Auswanderung nach 

der Eroberung (Mekkas), doch der Jihad und (seine) Absichten (bleiben). Wenn ihr zur Schlacht gerufen werdet, 

dann marschiert los.―[61] 

 

Schlusswort 

Als Schlusswort soll gesagt sein, dass Gott sich selbst als „den Barmherzigsten aller 

Barmherzigen― bezeichnet. Er erschuf den Menschen aus Seiner Barmherzigkeit heraus. Gott sagt 

im Koran: „Der Barmherzige lehrte den Koran. Er erschuf den Menschen.― (al-Raḥmān, 55:1-3) Und Gott 

erschuf den Menschen für Seine Barmherzigkeit: „Und wenn dein Herr wollte, hätte Er die Menschen 

wahrlich zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Aber sie bleiben doch uneinig außer denen, derer Sich dein Herr 

erbarmt hat. Dazu hat Er sie erschaffen.― (Hūd, 11:118-119) Sprachlich gesehen bezieht sich das 

„dazu― auf das nächste Nomen, und zwar „Barmherzigkeit― und nicht „Uneinigkeit―. Dies ist die 

Meinung des Ibn ʿAbbās, der da sagte: „Er erschuf sie für Barmherzigkeit.―[62] 

Der beste Weg um diese Barmherzigkeit zu erreichen ist die Anbetung Gottes. Gott sagt: „Und 

Ich habe die Ǧinn und die Menschen nur (dazu) erschaffen, damit sie Mir dienen.― (al-Ḏāriyāt, 51:56) Gott 

anzubeten ist keine Wohltat, die der Mensch Gott - Erhaben und Makellos ist Er – leistet, 

sondern es ist eine Versorgung von Ihm: „Ich will weder von ihnen irgendeine Versorgung, noch will Ich, 

dass sie Mir zu essen geben. Gewiss, Allah ist der Versorger, der Besitzer von Kraft und der Feste.― (al-Ḏāriyāt, 

51:57-58). So offenbarte Gott den Koran auch als eine Barmherzigkeit von Sich: „Und Wir 

offenbaren vom Koran, was für die Gläubigen Heilung und Barmherzigkeit ist…― (al-Isrāʾ, 17:82) Islam ist 

Barmherzigkeit und seine Eigenschaften sind barmherzig. Der Prophet - Frieden und Segen seien 

auf ihm –, der als Barmherzigkeit für die gesamten Welten gesandt wurde, fasst die Handlungen 
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eines Muslims wie folgt zusammen: „Derjenige, der keine Barmherzigkeit zeigt, wird keine Barmherzigkeit 

erfahren―[63] und: „Seid barmherzig und euch wird Barmherzigkeit gezeigt werden.―[64] Doch wie man aus 

allem, was gesagt wurde, verstehen kann, habt ihr den Islam als Härte, Brutalität, Folter und 

Mord fehlinterpretiert. Wie dargelegt, ist dies ein großes Vergehen und eine Beleidigung des 

Islams, der Muslime und der gesamten Welt. 

Überdenkt all eure Handlungen, kehrt euch ab von ihnen und bereut sie und vermeidet anderen 

zu schaden und kehrt zurück zu der Religion der Barmherzigkeit. Gott sagt im Koran: „Sag: O 

Meine Diener, die ihr gegen euch selbst maßlos gewesen seid, verliert nicht die Hoffnung auf Allahs 

Barmherzigkeit. Gewiss, Allah vergibt die Sünden alle. Er ist ja der Allvergebende und Barmherzige.― (al-

Zumar, 39:53) 

Und Allāh weiß es am Besten. 

24. Ḏu al-Qaʿdah 1435 AH / 19. September 2014 

 

Die Worte des ʿAlī b. Abī Ṭālib 

 Nuʿaym b. Ḥammād überliefert in al-Fitan, dass der vierte Kalif, ʿAlī b. Abī Ṭālib, sagte: 

„Wann auch immer ihr die schwarzen Fahnen seht, bleibt auf euren Sitzen und bewegt weder eure Hände noch 

Füßen. Danach werdet ihr eine kraftlose unbedeutende Schar sehen. Ihre Herzen werden wie Eisenstücke sein. Sie 

werden die Herrschaft haben. Sie werden weder einen Vertrag noch ein Abkommen einhalten. Sie werden zur 

Wahrheit aufrufen, doch sie werden nicht die Leute der Wahrheit sein. Ihre Namen werden elterliche 

Bezeichnungen sein und ihrer Zuschreibungen werden zu Städten sein. Ihre Haare werden herabhängen wie die 

einer Frau. Dieser Zustand wird anhalten, bis sie untereinander streiten. Danach wird Gott die Wahrheit 

hervorbringen durch wen auch immer Er will.―[65] 

Die Menschen fragen: Bezieht sich diese Überlieferung von ʿAlī b. Abī Ṭālib – welches 

überliefert wird von einem der Lehrer al-Buḫārīs, Nuʿaym b. Ḥammād und zwar vor 1200 Jahren 

in seinem Buch al-Fitan – auf den „Islamischen Staat―? 

Ist es möglich die Überlieferung wie folgt zu verstehen? 

„Wenn ihr die schwarzen Fahnen seht―: Die Fahnen des „Islamischen Staates― sind schwarz. 

„Bleibt wo ihr seid―, d.h., bleibt wo ihr seid, oh Muslime, und schließt euch nicht ihnen an. 

„Bewegt nicht eure Hände und Füße―, d.h. helft ihnen weder mit Geld noch mit Ausrüstung. 

„Daraufhin wird eine kraftlose unbedeutende Schar auftreten―, d.h. „schwach― und 

„unbedeutend― bezüglich ihrem Verständnis der Religion, ihrer Sittlichkeit und religiösen Praxis. 

„Ihre Herzen werden wie Eisenstücke sein―, d.h. sie werden kaltblütig Kriegsgefangene töten und 

Menschen brutal foltern. 

„Sie werden die Herrschaft haben―, seit einem Jahrhundert hat niemand behauptet ein Islamisches 

Kalifat zu sein, außer dem „Islamischen Staat― in Irak und der Levante. 

„Sie werden weder ein Vertrag noch Abkommen einhalten―: Der „Islamische Staat― hat sein Abkommen 

mit dem Schaitat Stamm nicht eingehalten, nachdem der Stamm ihnen die Treue geschworen hat. 

Der „Islamische Staat― metzelte sie zu Hunderten nieder. Sie töten auch Journalisten. 

„Sie rufen zur Wahrheit―: Der „Islamische Staat― ruft zum Islam. 

„Doch sie werden nicht Leute der Wahrheit sein―: Die Leute der Wahrheit sind barmherzig. Der 

Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – sagte: „Seid barmherzig und euch wird 

Barmherzigkeit gezeigt werden.― 

„Ihre Namen sind elterliche Zuschreibungen―: Wie: Abū Muṯanna (Vater von Muṯanna), Abū 

Muḥammad, Abū Muslim usw. 

„Ihre Zuschreibungen gehen auf Städte zurück―: wie: al-Baġdādī (der Bagdader), al-Zarqāwī, al-Tūnīsī 
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usw. 

„Ihre Haare hängen herab wie die der Frauen―: Soldaten des „Islamischen Staates― tragen ihre Haare 

genauso. 

„Bis sie untereinander streiten―: Wie der Streit zwischen dem „Islamischen Staat― und seinem Vater, 

der Al-Nusra-Front (al-Qaidah in Syrien). Die Kämpfe zwischen diesen zwei führte zu 

zehntausend Toten in einem einzigen Jahr. 

„Daraufhin wird Gott die Wahrheit hervorbringen durch wen immer Er auch will―: durch einen klaren und 

richtigen islamischen Ausruf (wie dieser offene Brief). 

Der weise Luqmān sagt im Koran: 

„O mein lieber Sohn, gewiss, wäre es auch das Gewicht eines Senfkorns und befände es sich in einem Felsen oder 

in den Himmeln oder in der Erde, bringt es Allah bei. Gewiss, Allah ist Feinfühlig und Allkundig.―  

(Luqmān, 31:16) 
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2751. 
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in seinem Mufradāt al-qurʾān, S. 55: „Diesem Buch folgt … ein Buch welches die Verwendung von 
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[6] Tafsīr al-ṭabarī , B. 9, S. 28. 

[7] Überliefert von al-Tirmiḏī, Tafsīr al-qurʾān, Nr. 2950. 
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2327. 
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[11] Al-Ġazzālī, al-Musṭasfā fī uṣūl al-fiqh, B. 1, S. 420. 
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getötet.― Überliefert von al-Buḫārī in Kitāb tafsīr al-qurʾān, Nr. 4907 und von Muslim in Kitāb al-birr 

wa al-ṣilāḥ, Nr. 2584. 

[14] Überliefert von Imām Aḥmad in seinem Musnad, B. 6, S. 306. 

[15] Überliefert von al-Buḫārī in seinem Kitāb al-ǧihād, Nr. 3004. 

[16] Überliefert von al-Bayhaqī in Kitāb al-zuhd, B. 2, S. 165 und von al-Ḫatib al-Baġdādī in Tārīḫ 

al-baġdād, B. 3, S. 523. 

[17] Überliefert von Imām Mālik in al-Muwaṭṭaʾ, Kitāb al-nidāʾ li al-ṣalāh, Nr. 490 und von al-

Tirmiḏī in Kitāb al-daʿawāt und Ibn Māǧah in Kitāb al-ādāb, Nr. 3790. Als Ṣaḥīḥ erklärt von al-

Ḥākim in al-Mustadrak, B. 1, S. 673. 

[18] Überliefert von al-Buḫārī in Kitāb al-Tawḥīd, Nr. 7458 und von Muslim in Kitāb al-imārah, Nr. 

1904. 

[19] Überliefert von Muslim in Kitāb al-imārah, Nr. 1905. 

[20] Vgl. Wahbi al-Zuhaylī, Aḥkām al-ḥarb fī al-islām. 

[21] Überliefert von al-Buḫārī in Kitāb al-ǧihād, Nr. 2946. 

[22] Überliefert von al-Buḫārī in Ṣaḥīḥ, Kitāb al-ǧihād, Nr. 3053 und von Muslim in Kitāb al-

waṣsīyah, Nr. 1637. 

[23] Überliefert von Muslim in Kitāb al-ǧihād, Nr. 1731 und al-Tirmiḏī in Kitāb al-dīyāt, Nr. 1408. 
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[25] Die Diakonen waren bewaffnete Kriegsmönche. 

[26] Überliefert von al-Bayhaqī in al-Sunan al-kubra, B. 9, S. 90 und al-Marwazī in Musnad abu bakr, 

Nr. 21. 

[27] Überliefert von Ibn ʿAbdullāh in al-Isti  ʿa b, B. 2, S. 812 und von al-Qurtubī in seinem Tafsīr, B. 

19, S. 129: „Qatada sagte: ‚Gott befahl die Gefangenen gut zu behandeln.‗― 

[28] Überliefert von al-Bayhaqī in al-Sunan al-Kubra, B. 9, S. 118. Vgl. Fayḍ al-qadīr fī šarḥ al-ǧāmīʿ 

al-ṣaġīr, B. 5, S. 171. 

[29] Überliefert von Muslim in Kitāb al-ǧihād, Nr. 1745. 

[30] Überliefert von al-Buḫārī in Kitāb al-maġāzī, Nr. 4403 und von Muslim in Kitāb al-īmān, Nr. 66. 

[31] Überliefert von al-Buḫārī in Kitāb al-ǧihād, Nr. 2946. 

[32] Wie überliefert von Ḥāfiẓ al-Ḥayṯamī in Maǧmāʿ al-zawāʾid, B. 1, S. 106. 

[33] Überliefert von al-Buḫārī in Kitāb al-ādāb, Nr. 6104. 

[34] Überliefert von Ibn Hibbān in seinem Ṣaḥīḥ, B. 1, S. 282. 

[35] Überliefert von Muslim in Kitāb al-īmān, Nr. 96. Andere Überlieferungen lauten: „Hast du ihn 

etwa getötet, nachdem er „Es gibt keine Gottheiten außer Gott― gesagt hat?!―, und ich erwiderte: 

„Er versuchte nur sich selbst zu retten.― Der Prophet wiederholte beständig seine 

Worte….― Überliefert von al-Buḫārī in Kitāb al-maġāzī, Nr. 4369. 

[36] YouTube Video von Juni 2014: https://www.youtube.com/watch?v=9yrVPE_-f9I (letzter 

Zugriff: 27.09.14) 

[37] Überliefert von al-Buḫārī in Kitāb badaʾ al-waḥy, Nr. 1 und von Muslim in Kitāb al-imārah, Nr. 

1907. 

[38] Al-Ḏahabī in Sīyar aʿlām al-nubalāʾ, B. 11, S. 393. 

[39] Überliefert von Ibn Māǧah, Kitāb al-zuhd, Nr. 4204. 

[40] Überliefert von Muslim in Kitāb ṣifāt al-qiyāmah wa al-ǧannah wa al-nār, Nr. 2812. 

[41] Al-Ṭabarī sagt in seinem Tafsīr B. 6, S. 157: „In den Worten Gottes: „Kämpft gegen jene, die 

weder an Gott noch an den Jüngsten Tag glauben...― gibt es keinen Widerspruch zu Vergebung und 

Freilassung… Wenn sie zustimmen gefügig zu sein und sie nach dem Kampf die Kopfsteuer 

bezahlen, ist es gestattet ihnen für geplanten Verrat oder für Eide, die sie brechen wollten,  zu 

vergeben und zu verzeihen. Dies, solange sie keinen Krieg führen ohne die Kopfsteuer zu zahlen 

oder sie sich den Gesetzen, die für sie gelten, widersetzen. 

[42] Die Juristen erlauben das Aufheben der Kopfsteuer wenn einige von ihnen sich der 

muslimischen Armee anschließen, wie es in Zeiten von ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb geschehen ist. 

[43] Überliefert von Imām Mālik in al-Muwaṭṭaʾ, Kitāb al-zakāt, Nr. 617 und al-Šāfiʿī in seinem 

Musnad, Nr. 1008. 

[44] Al-Qurtubī, Tafsīr, B. 8, S. 110. 

[45] Vgl. Ibn Kaṯīr, al-Bidāyah wa al-nihāyah, B. 5, S. 284, worin er sagt: „Der Prophet - Frieden 

und Segen seien auf ihm – befreite männliche und weibliche Sklaven… und nachdem der 

Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – verstarb, gab es nicht einen einzigen Sklaven von 

ihm zu vererben.― 

[46] Bayhaqī, Maʿrifah al-sunan wa al-aṯār, B. 11, S. 135 sowie al-Sunan al-Kubra, B. 6, S. 596; Sīra Ibn 

Hišām, B. 1, S. 266. 

[47] Überliefert von Ibn Māǧah, Nr. 224 und al-Ṭabarānī in seinem Muʿǧam al-kabīr, B. 10, S. 195. 

[48] Überliefert von al-Buḫārī in Kitāb al-nikāḥ, Nr. 5186 und von Muslim in Kitāb al-riḍā, Nr. 

1468. 
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Montag, 29. September 2014 

ProMosaik e.V. publishes the newest article by William Hanna about 
Zionist Israel  

 

Hi all, Shalom, Salam, 

happy to publish the new article by William Hanna about Zionist Apartheid politics. 

Anti-Semitism is something which should never by manipulated by anybody. 

Anti-Semitism is a form of racism we absolutely refuse... 

And we also refuse Zionist manipulation of Anti-Semitism to cover, justify, and intensify 

occupation and deshumanization of Palestinians. 

Please read and share this article and send us your comments. 

thank you 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Editorial Team of ProMosaik e.V.   
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 Zionist Apartheid Israel Fosters and Exploits Conceptual Anti-Semitism  

as a Means of Gagging Criticism of its Barbaric Crimes Against Humanity 

 

 

―When you tear out a man's tongue, you are not proving him a liar, you're only telling the world 

that you fear what he might say.‖  

George R.R. Martin, A Clash of Kings 

Following Palestinian Authority President Mahmoud Abbas‘s accusation at the UN that Israel 

was carrying out a ―war of genocide‖ in Gaza, Israel‘s lapdog, the U.S., strongly condemned his 

speech which it described as offensive. U.S. State Department spokeswoman Jen Psaki said 

President Abbas's speech ―included offensive characterisations that were deeply disappointing . . . 

Such provocative statements are counterproductive and undermine efforts to create a positive 

atmosphere and restore trust between the parties.‖ 

Ms. Psaki — like most Americans including African Americans who are themselves still subject 

to racism and stereotyping — remains in a state of abysmal denial by apparently finding nothing 

offensive about the U.S. supporting and financing Israel‘s persistent and irrefutable crimes 

against the Palestinian people. Her statement on behalf of the U.S. State Department — 

exercising a superpower‘s inalienable right to double standards and hyper hypocrisy — would 

also suggest that Israel‘s recent barbaric Operation Protective Edge — 2,100 Palestinians killed 

including 501 children, 11,000 wounded, and the untold destruction of the social infrastructure 

with medical facilities, schools, and homes being razed to the ground — was part of Israel‘s 

efforts to ―create a positive atmosphere and restore trust between the parties.‖ 

The U.S. — a nation in a steady but certain moral decline — is continuously oblivious to the 

reality that Zionist Apartheid Israel is an arrogant, supremacist, self-centred, racist nation that 

was built on the premise that its people were chosen above all others by God himself; that Israel 

is a corrupt and avaricious nation that justifies its theft of Palestinian land and the expulsion 

and/or murder of its indigenous occupants with fabricated Biblical bunkum alleging the land was 

promised to the Israelites by God (http://biblehub.com/genesis/15-18.htm); and that Israel is an 

avowed self-appointed ―God chosen‖ nation unashamedly devoid of any human decency, 

contemptuous of international law, and bent on the ethnic cleansing of the indigenous Palestinian 

people. 

http://biblehub.com/genesis/15-18.htm
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In order for such an evil, rapacious nation to continue pursuit of its diabolic goals and to 

maintain international toleration for its boundless racial brutality against the Palestinians, it 

employs every conceivable underhand and criminal tactic ranging from Machiavellian mischief to 

mass murder. Consequently in response to increased international condemnation for its most 

recent genocidal assault on Gaza, Israel has ramped up the pressure — particularly on the U.S. 

and other Western  nations — with cunningly disguised gifts and donations to political and 

institutional leaders so as to ensure continued political support and complicit toleration of its 

abhorrent racist criminality. Such Zionist generosity — facilitated by a more than $3 billion U.S. 

annual aid package while 50 million Americans live below the poverty line 

(http://www.npr.org/blogs/money/2013/11/06/243498168/how-many-americans-live-in-

poverty) — creates a financial dependency on such donations amongst Western leaders and buys 

their ―loyalty‖ to pursue pro-Israeli policies that are at odds with the decent and 

honest  standards of the majority of the people who elected them. 

Apart from purchasing political support (many Western politicians have pocketed their 30 silver 

shekels), Israel operates a worldwide network of individuals and organisations serving as 

―watchers‖ and ―suppressors‖ who monitor and silence criticism of Israeli crimes — whether in 

business, on campus, in the the media, or as part of political discourse — by discrediting the 

source with accusations of anti-Semitism. The latest case in point in an age-old campaign 

concerns professor Steven Salaita whose appointment at the University of Illinois was rescinded 

after he posted on Twitter remarks critical of Israel‘s assault on Gaza. The University‘s change of 

mind followed threats by donors to withdraw financial support if Salaita‘s appointment was 

approved. 

Zionist imposed censorship of free speech includes an Anti-Defamation League 

(http://www.globalresearch.ca/fbi-investigated-anti-defamation-league-adl-for-

espionage/5360458) missive sent to top administrators at several U.S. universities and colleges 

supposedly offering ―information and recommendations about how to respond to conflicts that 

may arise on your campus due to the recent conflict in Gaza.‖ The ADL‘s letter — hallmarked 

with the usual Israeli hypocritical chutzpah — actually accused critics of Israeli criminality of 

―stifling dialogue . . . refusing to work with pro-Israel and Jewish student groups‖ and of coercing 

educational institutions to ―engage in ‗Boycott, Divestment and Sanctions‘ activities.‖ Also 

included was a warning that 23 September 2014 would be a day of ―action on college campuses‖ 

by groups critical of Israel such as American Muslims for Palestine. 

The American people who are constantly obsessed with the U.S. Constitution‘s Second 

Amendment regarding the ―right to keep and bear arms‖ are apparently unconcerned with the 

Constitution‘s First Amendment: 

―The First Amendment guarantees freedoms concerning religion, expression, assembly, and the 

right to petition. It forbids Congress from both promoting one religion over others and 

also restricting an individual‘s religious practices. It guarantees freedom of expression by 

prohibiting Congress from restricting the press or the rights of individuals to speak freely. It also 

guarantees the right of citizens to assemble peaceably and to petition their government [otherwise 

now known as the Knesset].‖ 

http://www.npr.org/blogs/money/2013/11/06/243498168/how-many-americans-live-in-poverty
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It is no secret that pro-Israel pressure groups have been orchestrating covert, long-term 

campaigns to infiltrate the much used online Wikipedia — covering virtually all topics with over 

two million articles in English — to rewrite Palestinian history by substituting crude Zionist 

propaganda in place of fact, and by gradually taking control of Wikipedia administrative 

structures to ensure that such changes either remain unchallenged or undetected. One such group, 

Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America (CAMERA) has always adopted 

the tactic of accusing anyone criticising Israel — including editors and reporters of the Israeli 

Haaretz newspaper — of being ―extreme‖ and participating in ―radical anti-Israel activity.‖ 

Israel‘s military campaign to ethnically cleanse the Palestinian people is reliant on the control and 

suppression of the true facts in accordance with a tested and proven Nazi principle. 

―Let me control the media and I will turn any nation into a herd of pigs.‖  

Nazi Propaganda Minister Joseph Goebbels whose use of words as a weapon resulted in 

brutality and cruelty that continues to affect the world to this very day. 

Ever since Israel‘s contentious and illegally bought and paid for inception — the indigenous 

Palestinians never acquiesced to having their lands stolen — Israel has earned very high ratings in 

the annals of human iniquity: an iniquity that can and must be terminated with unsullied 

truth and by brave, decent people everywhere. 

* A must view video of Senator David Norris: a lone, brave voice in a sea of Western political 

hypocrisy and complicit silence (http://blogs.mediapart.fr/blog/jamesinparis/060814/irish-

senator-david-norris-condemns-israels-shameful-slaughter-civilians). 

Illustration by David Dees (http://www.deesillustration.com). 

William Hanna is a freelancer with a recently published book the Hiramic Botherhood of the Third 

Temple. Contact details and more articles at http://www.hiramicbrotherhood.com 

 

 

Dienstag, 30. September 2014 

ProMosaik e.V. interviewt Herrn Silvio Lang vom Bündnis Dresden Nazifrei  

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Wir freuen uns heute ganz besonders, einen Beitrag zum nazifreien Deutschland zu leisten, und 

zwar mit dem Interview an das Bündnis „Dresden Nazifrei―. Die Fragen der Redaktion von 

ProMosaik e.V. beantwortet Silvio Lang, Sprecher Bündnis „Nazifrei! Dresden stellt sich 

quer― (Dresden Nazifrei). 

Das Bündnis „Nazifrei! – Dresden stellt sich quer― entstand im Oktober 2009. Damals 

organisierte das aus Antifa-Gruppen bestehende No Pasaran!-Bündnis eine Aktionskonferenz in 

http://blogs.mediapart.fr/blog/jamesinparis/060814/irish-senator-david-norris-condemns-israels-shameful-slaughter-civilians
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Dresden. Ziel war es, noch mehr Initiativen an der Mobilisierung zu Massenblockaden gegen 

Europas größten Naziaufmarsch zu beteiligen. 

 

 

 

Dresden Nazifrei ist ein spektrenübergreifendes, antifaschistisches Bündnis und arbeitet seit 2009 

mit folgendem Aktionskonsens: „Wir leisten zivilen Ungehorsam gegen den Naziaufmarsch. Von 

uns geht dabei keine Eskalation aus. Unsere Massenblockaden sind Menschenblockaden. Wir 

sind solidarisch mit allen, die mit uns das Ziel teilen, den Naziaufmarsch zu verhindern.― 

Wir finden, dass das Bündnis eine Zivilcourage an den Tag legt, die Europaweit als Beispiel für 

den Kampf gegen jegliche Form von Nazifaschismus dienen kann. ProMosaik e.V. möchte an 

dieser Stelle Herrn Lang erneut für seinen kostenbaren Beitrag danken und ihm nun das Wort 

übergeben. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften und Kommentare hierzu. 

 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  
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Quelle: holiday check 

ProMosaik e.V.: Wie schwierig gestaltet sich die Arbeit gegen die Nazis und wie sehr wird man 

eingeschüchtert und wie? 

Herr Lang: Die Frage nach der Schwierigkeit ist so pauschal schwer zu beantworten, das erlebt 

sicher jede_r Bündnisaktive_r anders. Allgemein können wir festhalten, dass wir als Bündnis vor 

zahlreichen Herausforderungen stehen und der geringere Teil der Probleme, die uns fordern, 

geht dabei direkt von Nazis aus. 

Natürlich ist es so, dass Personen, die exponiert für das Bündnis auftreten, manchmal medial 

Anfeindungen ausgesetzt sind. Mehreren Sprecher_innen ist das schon so gegangen. Im Lauf der 

letzten Kampagne wurde ich persönlich auf verschiedenen Nazi-Seiten erwähnt, wobei dort 

immer versucht wurde, mich in eine kriminelle Ecke zu stellen. 

Um persönlichen Anfeindungen und Angriffen vorzubeugen, versuchen wir ansonsten, alle 

unsere Aktiven zu schützen, zum Beispiel in dem wir sicher kommunizieren und keine Bilder 

ohne Verfremdungen der Gesichter zu veröffentlichen. 

Wie gesagt, die direkte Bedrohung durch Nazis ist eher ein nebensächliches Problem, aber 

deswegen natürlich nicht ungefährlich oder zu vernachlässigen. Wir sind aber nicht mehr oder 

weniger bedroht, als jeder Mensch, der in Sachsen unterwegs ist und aus irgendeinem äußeren 

Grund (sei es Kleidung, Haut- oder Haarfarbe) oder einfach weil er zur falschen Zeit am falschen 

Ort ist in den Fokus von Nazis gerät. Und weil das so ist und leider jederzeit passieren kann und 

passiert, stellen wir uns zusammen Nazis in den Weg! 

Größere Schwierigkeiten machen uns die staatlichen Repressionsbehörden (Stadtverwaltung, 

Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte, Verfassungsschutz). Wir sind stetem Verfolgungsdruck 

ausgesetzt, unser Engagement wird kriminalisiert, und es gibt Verfahren gegen Menschen, die an 

unseren Aktionen teilgenommen haben, uns unterstützen oder selbst aktiv im Bündnis tätig sind. 

Das Ganze ist meist weit entfernt von rechtsstaatlichem Handeln und aus unserer Sicht klar 

politisch motiviert. Nicht umsonst hat der ehemalige Bundestagsvizepräsident Thierse im 

Zusammenhang mit der Situation in Sachsen von besonderen „sächsischen 

Verhältnissen― gesprochen. Für uns sind diese nicht nur sprichwörtlich, sondern Alltag und real. 

Nicht zuletzt zu nennen ist, dass wir in Dresden zwar eine starke Verbesserung im 

Problembewusstsein rund um die Historie des 13. Februars in dieser Stadt erreicht haben. 

Dennoch sehen wir uns weiterhin einem gesellschaftlichen Klima gegenüber, bei dem eine große 

Mehrheit der Menschen Nazis bestenfalls weg ignorieren will, geschweige denn aktiv gegen sie 
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aktiv werden möchte. Ganz zu schweigen von den weit verbreiteten rassistischen, antisemitischen 

Einstellungen (siehe auch Heitmeyer-Studie). 

 

ProMosaik e.V.. Warum glauben Sie wie wir an die unbedingte Notwendigkeit eines nazifreien 

Deutschlands angefangen von Ihrer eigenen Stadt Dresden? 

Herr Lang: Unser Bündnis trägt das Wort „Nazifrei― ja bereits im Namen. Daher ist offenkundig, 

dass wir dieses Ziel für Dresden verfolgen. Natürlich ist uns dabei klar, dass wir womöglich ein 

Stück weit einer Utopie nachjagen. Es wird wohl immer ein paar Ewiggestrige geben, die werden 

wir weder bekehren, noch überhaupt erreichen können. Wir meinen mit Nazifrei aber auch noch 

etwas anderes: wir wollen Nazis nicht die Straßen, die öffentlichen Debatten und die Köpfe 

überlassen. Deswegen treten wir ihnen entgegen und versuchen, sie auf all diesen Ebenen 

aufzuhalten. Ganz einfach gesagt, versuchen wir, sowohl metaphorisch als auch buchstäblich 

Räume zu besetzen, denn: wo wir sind, kann kein Nazi sein! 

Auf die Frage, wie notwendig ein nazifreies Deutschland ist, kann unsere Sicht aus Dresden 

sicher übertragen werden. Unterschiedliche Teile unseres Bündnisses würden diese Frage aber 

unterschiedlich konnotieren. Einige würden es dabei belassen, andere würden vielleicht in Frage 

stellen, wie notwendig überhaupt ein deutscher Nationalstaat oder überhaupt das Konstrukt der 

Nation ist. 

 

ProMosaik e.V.: Wie kommt es, dass Jugendliche noch immer in diese Nazigruppen geraten? Wie 

werden diese Jugendlichen rekrutiert und wie viel Hilfe brauchen sie, um da wieder 

rauszukommen? 

Herr Lang: Auch hier gibt es weder eine einfache, noch eine pauschale Antwort – die Wege in 

Nazistrukturen können vielfältig sein. Vom ländlichen Raum, in dem der Staat sich aus jeglichen 

Bereichen zurückgezogen hat und Nazis die Jugendclubs überlässt, über Selbstradikalisierung und 

Überzeugungsmenschen, Jugendgruppen und ihre Dynamiken, bis hin zu Burschenschaften an 

Unis und und und. Es gibt, nach unserer Erfahrung, nicht DEN Weg in die Naziszene! So wie es 

nicht die oder den Nazi gibt! Wie in jeder Szene gibt es Überzeugte und Mitläufer_innen. Daher 

würden wir auch nicht von einer Rekrutierung sprechen. Manche kommen durchaus durch 

gezieltes Anwerben in die Szene, andere gehen von selbst diesen Weg. Wichtig ist uns: keine_r, 

der sich in der Szene bewegt, kann unserer Ansicht nach für sich in Anspruch nehmen, dafür eine 

nachvollziehbare Legitimation zu haben. Es gibt keinen guten Grund, Nazi zu sein. Wir sehen 

Faschismus und seine Ideologien nicht als Meinungen an, die im Spektrum der freien 

Meinungsäußerung akzeptabel sind. Faschismus ist Verbrechen! 

 

Richtig ist natürlich, dass man Menschen, denen irgendwann bewusst wird, auf welch 

gefährlichem Weg sie sind, Hilfe zur Verfügung stellen muss, um aus der Szene auszusteigen. 

Hier wird unserer Ansicht nach von staatlicher Stelle zu wenig getan und vor allem zu wenig 

Geld zur Verfügung gestellt. An Exit-Programmen und Betreuung wird oftmals bei 

Haushaltsdebatten zuerst der Rotstift angesetzt. Zudem werden antifaschistisch arbeitende 

Gruppen oft eher selbst als Problem, denn als Teil der Lösung begriffen. Noch wirkungsvoller 



wäre es aber, mehr Geld in Prävention zu stecken. Anzusetzen bevor das Kind in den Brunnen 

gefallen ist, scheint viel sinnvoller, als Menschen dann aufwendig den Ausstieg aus der Naziszene 

zu ermöglichen.  

 

 

ProMosaik e.V.: Welche Hauptziele verfolgt Ihr Bündnis und welche Strategien haben Sie zwecks 

Bekämpfung des NS-Gedankenguts entwickelt? 

Herr Lang: In den letzten fünf Jahren haben wir drei Säulen als unsere Hauptziele bearbeitet: das 

Blockieren eines Nazi(groß)aufmarsches rund um den 13. Februar, die Beeinflussung des 

Erinnerungsdiskurses in Dresden rund um das Thema der Bombardierung der Stadt und die 

Antirepressionsarbeit. Das ganze haben wir in jeweils halbjährlichen Kampagnen mit den 

jeweiligen Höhepunkten an den Aktionstagen im Februar getan, an denen wir auf der Straße 

Nazidemos blockiert haben und unseren Täterspurenmahngang durchführten. 

In der Auswertung der Kampagne 2013/2014 (Wieder Setzen!-Kampagne) haben wir nun einige 

Veränderungen in der Ausrichtung vorgenommen. Ab diesem Jahr werden wir unsere Arbeit in 

einen längerfristigen Kontext stellen. Dies hat zum einen mit unseren bisherigen Erfolgen zu tun: 

der ehemals größte Naziaufmarsch Europas in Dresden ist Geschichte! Wir konnten ihn 5 Jahre 

in Folge verhindern und es gibt im Moment keine Anzeichen für ein Wiedererstarken. Wenn es 

aber nichts mehr zu blockieren gibt, muss ein Blockadebündnis sich entweder weiterentwickeln 

oder auflösen. Wir haben uns für ersteres entschieden. Natürlich bleiben wir aber weiter 

aufmerksam und werden auch zukünftig versuchen, Naziaktionen im Kontext des 13. Februars, 

aber auch darüber hinaus, in Dresden zu verhindern. 

  

Noch viel stärker wollen wir zukünftig den Erinnerungsdiskurs in Dresden beeinflussen und 

verschieben, weg von der ständigen Fokussierung auf die vermeintliche und aus unserer Sicht 

historisch falsche Opferrolle, hin zum Blick auf die Täter_innen, auf ein reflektiertes Erinnern 

und eine Normalisierung der Bedeutung des 13. Februars, analog zu anderen bombardierten 

Städten Deutschlands. Dresden hat hier seit Jahrzehnten eine Sonderrolle, weil quasi seit dem 

ersten Tag nach den Bombardierungen, gesetzt durch Goebbels persönlich, der Opfermythos in 

Dresden jedem Kind eingetrichtert worden ist: die unschuldige Kunst- und Kulturstadt, 

kriegsunwichtig und vollkommen sinnlos bombardiert. Das nichts davon stimmt, versuchen wir 

aufzuzeigen.  

Denn im Umgang mit der Geschichte des 13. Februars sehen wir eine der Hauptursachen, warum 

sich in Dresden überhaupt erst so ein großer Naziaufmarsch entwickeln konnte und warum bis 

heute Nazis hier so viel ideologische Anknüpfungspunkte bei weiten Teilen der Bevölkerung 

finden können. Wenn es in Dresden heißt, die Menschen würden doch nur in Ruhe und still 

„ihren Toten― Gedenken wollen, ist der Boden für Nazis schon bereitet. Wir wollen aufgeklärt, 

wach, kritisch Erinnern! Deshalb haben wir den „Täterspurenmahngang― erfunden und etabliert 

– ein Stadtrundgang am 13. Februar, der an Stationen von Naziverbrechen und Wohn- sowie 

Arbeitssitze von Täter_innen führt. 2014 haben an der dritten Auflage über 3200 Menschen 

teilgenommen. 



Zusammengefasst unsere Strategie: wir blockieren alle relevanten Naziaktionen durch 

Massenblockaden, wir üben Kritik und mischen uns öffentlich ein, wenn es um den 

Erinnerungsdiskurs geht und wir sind solidarisch mit allen Menschen, die unsere Ziele teilen und 

deswegen Repressionen ausgesetzt sind. Das macht die Arbeit von Dresden Nazifrei aus. 

 

ProMosaik e.V.: Was bedeutet für Sie persönlich die Kampagne „Wieder Setzen!― und wie kann 

man Nazis konstruktiv bekämpfen? 

Herr Lang: Die Kampagne „Wieder Setzen!― war unsere fünfte Kampagne und – wie wir heute 

wissen – zunächst unsere letzte in der bisherigen Form. Sie bedeutet daher für uns sowohl einen 

Abschluss einer Erfolgsgeschichte, wie auch das Erreichen gewisser Grenzen unserer bisherigen 

Arbeit. Im Ergebnis war sie gezeichnet durch einen schmerzhaften Misserfolg, der leider nicht 

gänzlich durch die vielen Erfolge aufgewogen werden kann. 

  

Zunächst muss aber festgehalten werden: auch mit „Wieder Setzen!― haben wir das Ziel erreicht, 

den ehemals größten Naziaufmarsch in Europa zu verhindern. Seit 2010 haben wir somit das 5. 

Jahr in Folge geschafft, was noch 2009 angesichts von bis zu 7000 Nazis in Dresden an einem 

Februartag so ziemlich jede_r für unmöglich gehalten hat. Der größte Naziaufmarsch Europas ist 

zumindest in Dresden Geschichte. 

Aufgrund eines hart zu kritisierenden Handelns des Dresdner Ordnungsamtes als 

Versammlungsbehörde und der Dresdner Polizei wurde es den Nazis aber ermöglicht – wohl um 

einen ruhigen 13. Februar zu erreichen – bereits am Vorabend (also am 12. Februar) mit ca. 450 

Teilnehmer_innen einen Fackelmarsch durch das abendliche Dresden durchzuführen. Dieser 

konnte nur kurzzeitig blockiert werden und lief am Ende die volle Strecke durch. 

  

Wir mussten daraus lernen, dass unsere bisherige Strategie der Großmobilisierung auf ein festes 

Datum hin zu unflexibel ist, wenn Nazis nur noch in kleinen, spontan agierenden 

Zusammenhängen auftreten können. 

Im Erinnerungsdiskurs mit der Stadt gab es leider keinen nennenswerten Fort- in einigen 

Bereichen eher einen Rückschritt. So konnten am städtischen Gedenkspektakel auf dem 

Heidefriedhof erneut ca. 80 Nazis Seit an Seit und ungehindert neben Oberbürgermeisterin, 

Landespolitiker_innen und weiteren honorigen Persönlichkeiten teilnehmen. Und auch die 

sogenannte Menschenkette, ein von der Stadt organisiertes und von uns stets als rein symbolische 

Zeichen gegen „Extremismus― (eine Kritik dieses Begriffes führte hier zu weit, daher nur der 

Hinweis, dass wir auch da eine klare Antiposition haben) durchgeführtes Event, wurde von Nazis 

unterwandert – teilweise mit Kenntnis der Organisator_innen seitens der Stadt Dresden. 

 

Im Fazit ist „Wieder Setzen!― für uns nach vielen Erfolgen in den Vorjahren vor allem eine Lehre, 

wie wir künftig nachhaltig, langfristig und hoffentlich erfolgreich weiter arbeiten können. Wie 

Nazis wirksam bekämpft werden können, hat aber auch „Wieder Setzen!―, so wie alle unsere 

vorherigen Kampagnen gezeigt: durch aktives Handeln, durch in den Weg stellen und setzen wo 

Nazis marschieren wollen und durch lautes und energisches Eintreten gegen 

Geschichtsrevisionismus und faschistische Ideologie. In einem spektrenübergreifenden Verbund, 



bei dem jedes Spektrum seine Stärken in die antifaschistische Sache einbringt. 2009 sind in 

Dresden noch bis zu 7000 Nazis am 13. Februar marschiert, 2014 waren es „nur noch― 450 und 

sie mussten auf den Vorabend ausweichen. Das ist unsere Erfolgsbilanz in ganz nüchternen 

Zahlen und tatsächlich müssen wir angesichts der Verhältnisse in Dresden auch sagen: das hat 

nur Dresden Nazifrei bewirkt. Deswegen ist die konstruktivste und damit erfolgreichste Art, 

zumindest Naziaufmärsche zu bekämpfen, aus unserer Sicht die Blockade. 

 

ProMosaik e.V.: Wie wichtig ist die Vernetzung mit anderen Initiativen, die in Ihrer Region und 

in Deutschland gegen den NS-Faschismus kämpfen und warum? 

Herr Lang: Da wir ein Bündnis sind, sind wir quasi schon per definitionem selbst die Plattform 

der Vernetzung verschiedenster Initiativen, Vereine, Parteien und Gewerkschaften aus unserer 

Region. Einigend ist dabei das gemeinsame Ziel antifaschistischen Wirkens in Dresden, bezogen 

besonders auf den 13. Februar und allem, was damit zusammen hängt. 

  

In unserem Bündnis sind zwei große Parteien mit LINKE und Grünen vertreten, radikale 

Antifagruppen wie URA, Gewerkschaften wie ver.di oder die IGMetall, politische 

Jugendorganisationen wie die Jusos, Linksjugend ['solid] oder Grüne Jugend, 

Jugendgewerkschaften wie die DGB-Jugend, Vereine wie der VVN-BdA, Initiativen wie Attac, 

Studierendenvertretungen, bundesweite Gruppen wie die Interventionistische Linke oder auch 

kirchliche Gruppen wie die BAG Kirche+Rechtsextremismus der evangelischen Kirche. Darüber 

hinaus haben sich zahlreiche Einzelpersonen ohne einen organisierten Background bei uns 

zusammen gefunden. 

  

Was ohne das Zusammenwirken und die Kräftebündelung der Antifaschist_innen passieren kann, 

konnte in Dresden bis zum traurigen Höhepunkt 2009 beobachtet werden. Unsere Erfolge seit 

2010 stehen nach unserer Auffassung daher beispielgebend dafür, wie wichtig, erfolgreich und 

notwendig eine – das ist uns besonders wichtig – spektrenübergreifende (!) Vernetzung sein kann. 

Dabei ist kein Spektrum wichtiger als das andere, aber alle sind gleichermaßen notwendig – von 

gemäßigten, sog. bürgerlichen Kräften bis zur radikalen Linken und allen Spektren gebührt 

innerhalb des Bündnisses die volle Solidarität aller anderen Bündnispartner_innen. 

 

ProMosaik e.V.: Wie wichtig sind Ihrer Ansicht nach Aussteigerprogramme für Nazis und was 

macht sie auch wirklich effektiv? 

Herr Lang: Ein bisschen weiter oben hab ich das ja schon kurz angedeutet: noch viel wichtiger als 

Aussteiger_innenprogramme wären uns wirksame Präventionsprogramme. Dennoch sind, 

solange es Nazistrukturen gibt, Aussteiger_innenprogramme notwendig und wichtig! Sie sollten 

daher zu aller erst staatliche Unterstützung erfahren, damit sie personell, finanziell und somit 

auch strategisch bestens ausgestattet agieren können. Nur so können Fundamente für wirksame 

Arbeit gelegt werden. 

  



Wie dann ein effektives Programm aussehen kann, dazu kann ich und können wir als Bündnis 

wenig sagen. Das ist einfach nicht unser Bereich, in dem wir uns Know-How erworben haben 

und wir maßen uns dann auch nicht an, anderen Tipps zu geben über Dinge, von denen wir 

selber nur bedingt Kenntnisse haben. Am Ende zählt für uns: jede_r Aussteiger_in ist ein Nazi 

weniger - und je weniger, desto besser! 

 

Engagieren Sie sich auch gegen Nazis für ein Nazi-freies Deutschland 

Danke!! 

 

 

 

 

Dienstag, 30. September 2014 

Miko Peled's Statement about Illegal Israel  

Shalom, Salam, Hi all, 

 

please read and share this important statement made by the Jewish author Miko Peled. We have 

already talked about him and his book "The Son of the General" this summer during the Gaza 

war. 

Thanks a lot for your comments and for sharing this important statement. 

 

thank you 

 

Aziza 

ProMosaik e.V. 
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Dienstag, 30. September 2014 

Jews against Zionism - statement by Richard Snell  

 

Shalom, Salam, Hi all, 

 

another important statement of Jewish against Zionism. 

 

Please share it with your friends. 

Many Jews are against Zionism because they understand how anti-Jewish Zionism is. 

 

Happy to read other Jews going into this direction. 

This will be the day of change. I believe in that!!  

 

Thank you 

 

Aziza 

ProMosaik e.V. 
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Dienstag, 30. September 2014 

Pressemitteilung RAA Sachsen e.V.  

Gemeinsame Pressemitteilung der Opferberatung für Betroffene 

rechtsmotivierter und rassistischer Gewalt des RAA Sachsen e.V. sowie des 

Sächsischen Flüchtlingsrats e.V. 
 

veröffentlicht am 30.09.2014  

Justiz in Plauen will öffentliches Verfahren zum Tod eines Asylbewerbers vermeiden 

Während der Einsatz privater Sicherheitsdienste in Flüchtlingsunterkünften in der öffentlichen 

Debatte steht, soll nach einem Bericht der Freien Presse in Plauen klammheimlich ein Verfahren 

gegen einen privaten Security-Mitarbeiter beendet werden. Am 14. Februar 2014 verstarb der 

libysche Flüchtling Ahmed J. nachdem der diensthabende Wachmann einer privaten 

Sicherheitsfirma in Kenntnis des Zustandes des Asylbewerbers keinen Notarzt informiert hatte. 

Jetzt erlässt das Amtsgericht einen Strafbefehl wegen unterlassener Hilfeleistung gegen den 

Wachmann in Höhe von 60 Tagessätzen á 40 Euro. 

   

Dazu Ali Moradi, Geschäftsführer des Sächsischen Flüchtlingsrats: "Ob aktive Quälerei wie in 

Burbach oder der Weigerung in Plauen einem schwerkranken Menschen die ärztliche Versorgung 

zukommen zu lassen, zeigt den erschreckenden Umgang mit Asylsuchenden, die hier auf Hilfe 

hoffen. Offensichtlich herrscht die Haltung, dass Flüchtlinge weniger wert seien. Sie werden 

gedemütigt, misshandelt und sterben gelassen. Ein Strafverfahren, nachdem die öffentliche 

Empörung abgeklungen ist, heimlich zu beenden, steht dem Rechtsstaat mehr als schlecht zu 

Gesicht." 

 

Dazu Dr. Kati Lang, Rechtsanwältin, welche die Hinterbliebenen vertritt: "Ausweislich der 

Ermittlungen hätte in einem Gerichtsverfahren die Frage geklärt werden müssen, ob die 

Handlungen des Wachmanns nicht mitursächlich für den Tod von Ahmed J. gewesen sind. Der 

Obduktionsbericht ist entgegen der Angaben der Staatsanwaltschaft in dieser Frage gerade nicht 

eindeutig. Wir werden nunmehr rechtliche Schritte gegen diese skandalöse Beendigung des 

Verfahrens prüfen." 

 

Robert Kusche, Geschäftsführer der Sächsischen Beratungsstellen für Betroffene rechter und 

rassistischer Gewalt des RAA Sachsen e.V.: „Es ist für uns nicht nachvollziehbar, dass das 

Verfahren gegen Zahlung einer Geldstrafe beendet werden soll. Somit kann auch die Motivation 

des Wachmanns nicht mehr vor Gericht erörtert werden. Gerade vor dem Hintergrund der 

aktuellen Debatte um das Verhalten privater Sicherheitsunternehmen in 

Asylsuchendenunterkünften ist der Aufklärungsmangel seitens der Sächsischen Justiz für uns 

unverständlich." 

 

Über die Frage der Verantwortung des diensthabenden Wachmanns hinaus muss dringend die 

Rolle des Landkreises Plauen aufgeklärt werden. Von Asylbewerbern wurde berichtet, dass ihnen 

http://www.freiepresse.de/LOKALES/VOGTLAND/Toter-Fluechtling-Wachmann-soll-2400-Euro-Strafe-zahlen-artikel8992713.php


seitens der Heimleitung untersagt worden wäre, den Notarzt selbstständig zu informieren. 

 

Dazu Rechtsanwältin Dr. Kati Lang: "Die stille Verfahrensbeendigung hat den Nebeneffekt, dass 

auch Nachfragen an die zuständigen Behörden wie zum Vertrag mit dem Sicherheitsdienst, dem 

Fehlen einer Notrufbeschilderung und der Information der Asylbewerber vermieden werden." 

 

 

Quelle: netz-gegen-nazis.de 


