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Action Five Freiburg e.V. 
 

Freiburg, den 01. Februar 2008 
Liebes Mitglied,  
  

wir möchten dich herzlich zur diesjährigen ordentlichen 
Mitgliedervollversammlung einladen. Sie findet am Montag, den 
18. Februar 2008, um 20 Uhr in der Turnseestraße 16 in 79102 
Freiburg statt. 
 
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte: 
 
1.  Entgegennahme des Rechenschaftsberichts  
2.  Entlastung des Vorstands (1. Vorsitzende: Anna 

Wetenkamp, 2. Vorsitzende: Maren Seehawer, 
Kassenführer: Johannes Vatter) 

3.  Wahl des neuen Vorstandes (es kandidieren: 1. 
Vorsitzende: Maren Seehawer, 2. Vorsitzender: Christoph 
Breuninger, Kassenführer: Johannes Vatter) 

4. Anträge des Vorstands zur Projektförderung 
5.  Sonstiges 
 
Da wir, um beschlussfähig zu sein, mindestens zehn abge-

gebene Stimmen benötigen, möchten wir dich bitten, den beige-
fügten Stimmzettel ausgefüllt zur Mitgliederversammlung mitzu-
bringen oder per Post, per Email oder per Telefon abzustimmen. 
 
Das Protokoll der Mitgliederversammlung mit den Abstim-

mungsergebnissen werden wir auf unserer Internetseite ver-
öffentlichen. 

 
Für den Vorstand, 
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Bildhinweis:  
Die Fotos in diesem Rundbrief stammen größtenteils aus Tansa-
nia, abgesehen von den Bildern in den Projektberichten aus 
Argentinien und Bangladesh, die aus dem jeweiligen Land sind, 
und dem Arbeitskreisfoto aus Freiburg. 
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Rechenschaftsbericht des Vorstandes 

für das Jahr 2007 
 
 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde  
 und Interessierte, 
 
im letzten Jahr hat Action Five dank 

eurer finanziellen Unterstützung gleich 
zwei neue Projekte in Angriff nehmen 
können!  
 
Das freut uns sehr; und unsere Pro-

jektpartner und alle Beteiligten in Tansa-
nia und Malawi freuen sich selbstver-
ständlich auch. Aus Tansania liegt uns 
ein Nachfolgeantrag vor, dazu mehr im 
Bericht auf Seite 13. In Malawi haben wir ja erst im Oktober 
2007 mit der Projektfinanzierung begonnen, deshalb gibt es von 
dort noch keinen neuen Antrag. Ein erster ausführlicher Bericht 
über die Aktivitäten der neugegründeten Organisation Leneni 
Orphan Care von Kafumbi folgt dann im nächsten Rundbrief. Die 
Unterstützung von Dipshika in Bangladesh (Bericht S. 20) und 
dem Barrio Guadelupe in Argentinien (S. 16) lief wie gewohnt wie-
ter. Schön war, dass Anke uns im November in Freiburg besucht 
und einen Vortrag über die 20 Jahre ihrer Zusammenarbeit mit 
den Argentiniern gehalten hat. Das war, nach dem Action-Five-
Ehemaligentreffen im Mai 2007, eine weitere Gelegenheit, uns 
mit früheren Action-Five-Mitarbeitern, bzw. heutigen Spendern 
auszutauschen. Das empfinden wir immer als sehr bereichernd! 
Auch Andreas hat uns einige Male im Arbeitskreis besucht, wo 
wir dann über die Arbeit von Dipshika und insbesondere deren 
Mikrokreditprogramm diskutiert haben. 
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Die Aktion für bessere Arbeitsbedingungen in der Textilin-
dustrie und für fair gehandelte Angebote in den Kaufhäusern lief 
über den Winter schwungvoll weiter. In einigen Aktionen vor 
den Kaufhäusern und zuletzt einem Stand in der Freiburger 
Fußgängerzone anlässlich des Weltsozialforums, haben wir mit-
tlerweile einen ordentlichen Berg unterschriebene Postkarten ge-
sammelt und viele Flyer verteilt. Die Resonanz der Menschen ist 
generell gut, viele haben von den Problemen zumindest gerüch-
teweise schon gehört und freuen sich über unsere seriöse und 
solide recherchierte Aufklärung. Besonders junge Menschen 
nehmen auch die Möglichkeit, im Internet modische, fair gehan-
delte Kleidung zu finden, interessiert auf. Nebenbei weckt die 
Aktion bei einigen auch Interesse an der Arbeit und den Projek-
ten von Action Five. 
Mit den vielen gesammelten Unterschriften sind wir schon 

gespannt auf die ersten Gespräche mit Vertretern der Kauf-
häuser, die wir in den Semesterferien führen wollen. So haben 
wir auch Zeit, das komplexe Thema nochmal gründlich vorzu-
bereiten.  
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Vor zwei Wochen hat wieder eine kleine Action-Five-Delega-
tion an der von AiD (Armutsbekämfung im Dialog: eine seit mehre-
ren Jahren bestehende Freiburger Hochschulgruppe, die sich mit 
Fraugen der internationalen Entwicklungspolitik beschäftigt) or-
ganisierten Exkursion teilgenommen. Nachdem wir im Vorjahr 
verschiedene Organisationen in Brüssel besucht haben, ging es 
diesmal nach Genf. Dort waren wir u.a. bei der WTO (World 
Trade Organisation), der UNCTAD (United Nations Confe-
rence on Trade and Development) und der ILO (International 
Labour Organisation) zu Gast, wo uns Mitarbeiter von ihrer Ar-
beit berichteten und wir Fragen stellen konnte. Schwerpunkt-
thema waren internationale Handelsbeziehungen. Wer mehr 
über AiD erfahren möchte, sei auf deren besuchenswerte Inter-
netseite www.aid-freiburg.de verwiesen.  
 
An dieser Stelle auch 

die Einladung an Euch 
alle, gern bei unseren 
Arbeitskreistreffen vor-
beizuschauen. Wir tref-
fen uns vierzehntägig 
montags um 20 Uhr in 
der ESG in Freiburg 
(Turnseestraße 16). Ob-
wohl es fast immer viel 
zu tun gibt, geht es meistens lustig und interessant bei uns zu 
und neue Gesichter – egal ob besuchsweise oder bleibend – sind 
jederzeit willkommen! 
 
Nach einigen Jahren in gleicher Besetzung steht uns 2008 ein 

Wechsel im Vorstand ins Haus, Anna verabschiedet sich -leider!- 
nach einem Jahr zweitem und drei Jahren erstem Vorsitz. Maren 
und Christoph wollen den Vorsitz und weiterführen, Johannes 
bleibt uns als Kassenwart erhalten. 
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Es ist kein leichter Abschied. Ich erinnere mich gut an einen 
Tag vor vier Jahren, als wir zu dritt – Johannes, Maren und ich – 
in der Küche saßen und überlegt haben, was alles notwendig ist 
um den Verein Action Five weiterzuführen und wieder größer 
und aktiver zu machen. Wir setzten damals drei wichtige Punkte 
fest: neue Mitglieder, neue Projekte und mehr Spendengelder. 
 
Wenn ich 

die damalige 
Situation mit 
der heutigen 
vergleiche, so 
kann ich sa-
gen, dass ich 
stolz bin. Wir 
haben viel er-
reicht: wir ha-
ben neue lau-
fende Pro-
jekte in Tansania und Malawi. Wir haben die Freiburger 
Studenten und auch viele andere Menschen für unsere Arbeit 
begeistern können, so dass wir unser Spendeneinkommen ver-
doppeln konnten und wieder eine große Gruppe von aktiven 
Mitgliedern sind.  
 
Bedingt durch das Studium und den damit zusammenhängen-

den Stadtwechseln und Auslandsaufenthalten wechseln die ak-
tiven Mitglieder zwar recht häufig, doch kann ich sagen, dass 
gerade dies die Arbeit von Action Five bereichert hat. Viele neue 
Menschen bringen eben auch viele neue und tolle Ideen mit. So 
haben wir z.B. wieder Hüttenwochenenden gehabt, auf denen 
wir uns gegenseitig über aktuelle Themen aus der Entwicklungs-
politik informiert haben. Ein weiteres großes Thema mit 
welchem sich die Action Five Mitglieder auseinandersetzen ist 
fair produzierte und gehandelte Kleidung geworden. 
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Mein eigenes Studium hat nun ebenfalls einen Stadtwechsel 
notwendig gemacht. Der zweite Studienabschnitt des Studien-
gangs Lehramt an Sonderschulen lässt sich leider nicht in Freiburg 
studieren, so dass ich schon vor anderthalb Jahren nach Heidel-
berg umgezogen bin. 
Ich habe gemerkt, dass eine weitere aktive Mitarbeit bei Action 

Five leider trotz all der modernen Medien sehr schwierig ist, weil 
mir der direkte Austausch bei den Treffen sehr fehlt. Wenn ich 
mich auch noch nicht ganz von unserem Verein lösen kann und 
will (wann ist das nächste Hüttenwochenende? ☺), so bin ich 
doch froh, dass wir in Christoph eine gute und engagierte Nach-
folge für den Vorstand gefunden haben. 

 
Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich vor allem bei 

unseren Spendern für das Vertrauen, dass ihr in uns und unsere 
Arbeit habt, bedanken! 
Den aktiven Mitgliedern von Action Five wünsche ich weiter-

hin so viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit wie bisher und freue 
mich schon sehr auf das nächste, hoffentlich bald stattfindende 
Wiedersehen! 
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Für den freiwerdenden Vorstandsposten kandidiert  
Christoph Breuninger, Psychologiestudent im 7. Semester: 

 
Seit anderthalb Jahren in Frei-

burg und über den Kontakt zu 
Johannes und Maren auch fast ge-
nauso lange bei Action Five aktiv, 
hat mich die Arbeit von Anfang 
an fasziniert. Ich finde es toll, in 
einem kleinen Verein direkt zu 
spüren, was sich durch meinen 
Beitrag verändert. Dabei lag mein 
Schwerpunkt in letzter Zeit we-
niger in der Projektarbeit als in or-
ganisatorischen Aufgaben wie der 
Neugestaltung und Pflege der 
Homepage und in der „Fairer 

Stoff“ Aktion. Insgesamt finde ich es sehr wichtig, besonders im 
Konsumbereich meine Ideale jeden Tag konkret zu leben und 
auch andere Menschen dazu anzuregen. 
Für den Verein ist mir zurzeit die Vernetzung mit anderen 

Gruppen in Freiburg ein wichtiges Anliegen. Oft überschneiden 
sich die Anliegen und Projekte – so war etwa ein Ratgeber zu so-
zial und ökologisch vertretbaren Einkaufsmöglichkeiten in Frei-
burg mehreren Gruppen ein Anliegen und für uns ein Teil der 
„Fairer Stoff“ Aktion. Für diese Vernetzung bietet sich mit dem 
„Utopie Leben“ Aktionsmonat im Mai gerade eine interessante 
Plattform, die ich aktiv voranbringen möchte.  
 

 
Mit allen guten Wünschen für das Jahr 2008, 

 
Maren Seehawer, 
Anna Wetenkamp 

und Christoph Breuninger 
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Kassenbericht für das Jahr 1.1.2007 bis 31.12.2007 
von Action Five Freiburg e.V. 

 

Was wir uns Mitte des vergangenen Jahres erhofft hatten, ging 
in Erfüllung. Der starke Zuwachs an Spendengeldern der ersten 
Jahreshälfte hat bis zum Jahresende angehalten. Das gesamte 
Spendenvolumen stieg demnach im vergangenen Jahr um beein-
druckende 65,3% auf rund 18.900 € an. Der große Anteil dieses 
starken Anstiegs machen dabei nicht zweckgebundene Spenden 
aus, die um über 80% über den Spenden des Jahres 2006 lagen. 
Aber auch die zweckgebundenen Spenden legten wieder zu und 
erreichten den Stand von 4.890 €. Damit hat Action Five die 
Kurve auf der Einnahmenseite endgültig bewerkstelligt. Das der-
zeitige Finanzierungspotential liegt wieder auf dem gesunden 
Niveau der späten neunziger Jahre. Diese Entwicklung ist der 
Treue unserer langjährigen Spender zu verdanken, wie auch dem 
Vertrauen unserer neu hinzugewonnener Spender. So hat sich 
der Spenderkreis ebenfalls um 75% auf 56 Personen erweitert.  
Was die Ausgabeseite betrifft, so konnten wir bis auf sehr 

kleine Restbeträge allen Verpflichtungen nachgehen. Insgesamt 
wurden stolze 20.500 € an die vier Projekte ausgezahlt. Finan-
zierungspotential und Projektvolumina entsprechen sich somit 
weitgehend, was als sehr günstig zu interpretieren ist.  
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Mögliche Überschüsse oder Fehlbeträge von wenigen Tausend 
Euro können jedoch weiterhin aufgrund unserer Unterstützung 
von Dipshika, die im Kern nicht von einer stabilen Unterstütz-
ung unsererseits angewiesen sind, ausgeglichen werden.  
Was unsere Kosteneffizienz betrifft, gab es ebenfalls kleinere 

Fortschritte. Unsere gesamten Kosten betrugen knapp 400€, also 
weiterhin etwa 2% der Spendeneinnahmen. Einerseits bestehen 
seit 2006 höhere Ausgaben für Porto und Druck aufgrund der 
zweiten Ausgabe unseres Rundbriefes. Gleichzeitig konnten wir 
in 2007 jedoch über 100€ einsparen aufgrund der Eröffnung 
eines kostengünstigen Transferkontos für internationale Über-
weisungen. Mittelfristiges Ziel ist es, die Kosten deutlich unter 
2% der Spendeneinnahmen zu senken und damit bis zu 99% der 
Spendenmittel an die Projekte weiterzuleiten. Damit sind wir 
nicht nur allen großen Entwicklungshilfeorganisationen weit 
überlegen, sondern auch unter kleinen NGOs alleine auf weiter 
Flur.  
 
Für 2008 ist womöglich nicht mit einem ähnlich deutlichen 

Anstieg der Spendeneinnahmen zu rechnen, sehr wohl aber mit 
weiteren Zuwächsen und einer Stabilisierung auf diesem hohen 
Niveau. Im Kern der Arbeit von Action 5 muss daher die Fes-
tigung unserer neuen Projektbeziehungen und, sofern möglich, 
eine stetige Verbesserung und Professionalisierung unserer Pro-
jekte in Afrika stehen. Schließlich muss immer sichergestellt sein, 
dass zusätzliche Spenden auch effektiv und entsprechend un-
serer Projektkapazitäten sinnvoll zum Einsatz kommen.    
 
Kassenprüfung: 
 
Am 9.1.2008 wurden der Kassenbericht und die Kontoauszüge 
für das Geschäftsjahr 2007 durch Michael Simon und Eva März 
überprüft. Die Abrechnung ist korrekt und vollständig. 
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Action Five Freiburg e.V. Bilanz- und Kassenbericht 2007 
 
 

Einnahmen 2007 in €   

Nicht zweckgebundene Spenden 13 968,88 

Zweckgebundene Spenden 4 890,00 

Spenden gesamt 18 858,88 

Ausgaben 2007 in €   

Überweisungen an Projekte 20 514,00 

Überweisungs- und Bankkosten 235,57 

Porto und Druck 158,61 

Ausgaben gesamt 20 908,18 
 

Saldo 2007 -2 049,30 
 

GLS Kontostand 31.12.2006 8 600,36 

GLS Kontostand (Spendenkonto) 31.12.2007 5 685,03 

VR Kontostand (Transferkonto) 31.12.2007 866,03 
        

Saldo 2007 -2 049,30 
 

Projekt 
Übertrag 
aus 2006 

Beschlossene 
Auszahlungen 

2007 

Spenden 
zweckgeb. 

 Projekt-
verbindlich-

keiten 
gesamt 

Getätigte 
Auszahlungen 

Übertrag 
nach 
2008 

Argentinien / 
Cooperadora 454 € - 4.890 € 5.344 € 5.234 € 110 € 

Bangladesch / 
Shanti e.V. 

- 4.000 € - 4.000 € 4.000 € - 

Brasilien / EFA 902,25 € Umwandlung in nicht zweckgebundene Spenden / Projektende 

Malawi / Orphan 
Care Fund 

- 4.000 € 100 € 4.000 € 4.000 € - 

Tansania / 
Tadepa  

- 6.300 € - 7.300 € 7.280 € 20 € 

Für detaillierte Fragen, Hinweise und Anregungen stehe ich 
gerne zur Verfügung: johannes.vatter@gmail.com  
 

Freiburg, den 9.1.2008             

       
                                                             
         Johannes Vatter 
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Projektbericht Tansania 

 
 
Mit einem Gruß aus Tansania und seinem Dank für unsere 

Zusammenarbeit wünscht Justus Magongo allen Mitgliedern von 
Action Five ein glückliches neues Jahr!  

 
Justus und ich haben 

kürzlich miteinander 
telefoniert. Zwar nur 
zehn Minuten und bei 
schlechter Verbindung, 
aber trotzdem hat es 
gut getan, sich wieder 
einmal persönlich zu 
sprechen. Wir haben 

viel gelacht am Telefon, vor allem darüber, dass wir alle Sätze 
dreimal schreiend wiederholen mussten, bis sie auf der anderen 
Seite ankamen. Es ist, habe ich gemerkt, so wichtig für eine gute 
Zusammenarbeit, hin und wieder auch anderes voneinander zu 
hören, als Dinge, die sich in einem Haufen Zahlen und kritisch-
en Nachfragen ausdrücken lassen. 
 
Das afrikanische Lachen hat mich großes „Heimweh“ nach 

Tansania bekommen lassen, ich hätte mich gern auf den Weg 
nach Bukoba gemacht, nur leider geht das nicht, ich muss dieses 
Jahr zu Hause bleiben und meine Abschlussprüfungen machen.  
 
Dafür plant aber Johannes im Sommer eine Reise nach Tan-

sania – eventuell im Anschluss auch nach Malawi –, um Justus, 
die Jugendgruppen und unsere Schülerstipendiaten kennen zu 
lernen und um nachzusehen, wie es den Projektaktivitäten geht. 
Das wird spannend und ist sicher sinnvoll, denn das Projekt soll 
in diesem Jahr weitergeführt und ausgebaut werden. Zusätzlich 
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zu weiteren Kursen in nachhaltiger Landwirtschaft für 32 
Jugendgruppenmitglieder und weiteren Baumanpflanzungen am 
Seeufer, soll nun ein Supervisor eingestellt werden, der – auf 

einem Dienstfahrrad – von Dorf zu Dorf fährt, die Jugend-
gruppen  besucht, sie berät und ihnen bei der Projektdurch-
führung zur Seite steht. Den im letzten Jahr ausgebildeten 
Gruppenleitern, die 2008 eine weitere Schulung erhalten sollen, 
ist dabei die Aufgabe zugedacht, wöchentliche Treffen mit ihren 
Gruppen durchzuführen, auf denen Fragen gestellt werden und 
Probleme zur Sprache kommen können. Die Gruppenleiter 
berichten dann dem Supervisor, dessen Berichte direkt an Action 
Five gehen sollen.  
Auch Justus will weiterhin Berichte an uns schicken, er bleibt 

unser Hauptansprechpartner und Projektleiter vor Ort. Ich 
denke, es ist ein Vorteil für uns, mehrere Kontaktpersonen zu 
haben, am Interessantesten wäre es natürlich, die Einschätzung 
der Projektteilnehmer selbst zu hören. Das ist nicht ganz ein-
fach, denn bei ihnen handelt es sich ja gerade um junge Men-
schen, die nur wenige Jahre zur Schule gehen konnten und kaum 
Englisch sprechen. Vielleicht wird Johannes bei seinem Besuch 
aber doch mit dem ein oder anderen ein paar Worte wechseln 
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können, sicher aber einen Eindruck gewinnen, wie sie die Pro-
jektaktivitäten aufnehmen und wie sie sich engagieren. 
Um die Kommunikation mit unserem wachsenden Projekt – 

unserer beiden Projekte in Afrika – verbessern zu können, 
möchten wir neben den 7600 € für den Projektfortführungs-
antrag auch 500 € für zwei Laptops beantragen, einen für 
Tansania und einen für Malawi. Wir haben das Thema im 
Arbeitskreis ausführlich diskutiert und sind zu dem Schluss ge-
kommen, dass gute Kommunikationsmöglichkeiten zu den 
Grundvoraussetzungen einer zuverlässigen Zusammenarbeit ge-
hören, und da wir glauben (und hoffen), dass sich die Projekte in 
Malawi und Tansania zu einer längerfristigen Partnerschaft ent-
wickeln, möchten wir Leneni Orphan Care und den Jugendgrup-
pen gern jeweils einen gebrauchten, aber funktionstüchtigen 
Laptop zur Verfügung stellen, damit ihnen das Berichteschreiben 
erleichtert wird. Johannes würde die Laptops im Sommer mit-
nehmen. 

 
Ich bin gespannt und freue mich auf ein weiteres Jahr 

Projektzusammenarbeit mit Justus und den Jugendgruppen und 
hoffe auf eure Unterstützung!  
 

Maren Seehawer 
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Projektbericht Argentinien 
 

Liebe Freunde, 
 
unser Argentinienprojekt habe ich im Rundbrief Ende Septem-
ber 2007 nach meiner Reise ausführlich dargestellt. Für die letz-
ten drei Monate im Jahr 2007 sind die laufenden Projekte weiter-
gegangen. Von Weihnachten bis Ende Februar, der heißesten 
Jahreszeit, Ruhen die Projekte. Zur Zeit leiden die Argentinier 
unter über 40° Hitze. Einige Neuigkeiten gibt es aber:  
 
Bei den Bürgermeisterwahlen am 02.09.2007 hat die Partei ge-
wonnen, der die Mehrheit im Barrio Guadelupe nicht angehört, 
wohl die Frente. José schreibt darüber, dass die Leute aus dem 
Barrio Guadelupe eine gute Beziehung mit dem bisherigen Bür-
germeister hatten. Am 10.12.2007 fand der Amtswechsel statt. 
Nach José bleibt abzuwarten, ob der neu gewählte Bürgermeister 
(Cacho Speranza) seine Versprechen hält.  
 
Positiver äußert 
sich Coco. Caty 
und er erhoffen 
sich durch den 
Amtswechsel eine 
Chance auf Arbeit 
im sozialen Be-
reich, Caty hat in-
zwischen wohl 
auch eine kleine 
Arbeit bekom-
men. Ich freue 
mich natürlich für 
Caty, insgesamt finde ich es aber sehr frustrierend, dass Jobs bis 
in die einfachsten Arbeiterpositionen nach politischer Unter-
stützung und Gefälligkeit vergeben werden.  
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Dies war mir nie so deutlich geworden wie bei meinem Besuch 
im Jahr 2007, als mehrere Personen im Barrio davon berichteten, 
dass sie ihre Arbeit bei der Stadt bekommen oder verloren 
haben bei einem Bürgermeisterwechsel. 

 
Die Wasserkommission ist stolz und glücklich, dass binnen 1 ½ 
Jahren die immensen Schulden (von etwa 15.000 Pesos) bei den 
Elektrizitätswerken zurückgezahlt werden konnten und das Was-
ser wieder ganztags angestellt bleibt. Am 31.10.2007 haben sie 
eine Pressekonferenz gegeben und stolz über ihre Erfolge 
berichten können. Es ist wirklich eine beeindruckende Leistung, 
dass die vier Kommissionsmitglieder und drei Helfer das Geld 
trotz vieler Drohungen und Widerstände der Barrio-Bewohner 
eintreiben konnten. Noch eine Anekdote von meinem Besuch: 
Da alle Barrios das Problem haben, dass ein Teil der Bewohner 
die Gebühren der Elektrizitätswerke für die Wasserpumpen 
nicht bezahlen will, hatten sie sich zusammengeschlossen und 
wollten sich mit dem Stadtrat treffen um zu erreichen, dass die 
Stadt die Eintreibung der Gelder übernimmt. Für die Mitglieder 
der Wasserkommissionen ist dies persönlich schwierig, weil sie 
beschimpft werden, bedroht werden etc. Binnen gut zwei 
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Wochen hat der Stadtrat die Abgesandten jedoch an drei 
vereinbarten Terminen nacheinander versetzt! Soviel zum Um-
gang mit der marginalisierten Bevölkerung!  
 
Die „Mesa de Gestión“ hat wieder ein „Kulturfest“ in Guade-
lupe organisiert. Am 01.12.2007 haben sich die Institutionen 
vorgestellt und auch die „Kleinunternehmen“ und einzelne 
Barrio-Bewohner ihre Projekte und Waren vorgestellt. Die Mesa 
hat den besten Stand prämiert. Abends fand ein Lagerfeuer statt, 
die Schule hat ein Theaterstück aufgeführt und die Nähwerkstatt 
eine Modenschau durchgeführt. Es traten eine Folkloregruppe 
und eine Musikgruppe auf. Den Teilnehmern von Kursen wie 
der Brotbäckerei, der Erwachsenenbildung und einem Com-
puterkurs wurden die Teilnahmezertifikate ausgehändigt.  
 

Die Werkstatt hat 
inzwischen elf 
„Capacitadores“, 

d.h. Lehrer/innen 
aus dem Barrio. 
Sie arbeiten über-
wiegend mit re-
cyceltem Material, 
wie kleinen Stoff-
resten oder Pa-
pier- und Karton-
resten, die ihnen 
zum Teil Freun-

dinnen aus der Stadt schenken. Nicht alles ist brauchbar, so dass 
Juanin einige Arbeit mit dem Sortieren der Materialien hat. 
Juanin berichtet, dass diese spielerischen Bastel- und handwerk-
lichen Arbeiten den Mädchen nach wie vor sehr viel Spaß 
machen. Die Capacitadores freuen sich, dadurch das Selbstwert-
gefühl der Kinder und die Entwicklung eines ökologischen Be-
wusstseins zu unterstützen.  
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Die Cooperadora hat bis Juli 2007 die notwendigen Auslagen für 
Schreibwaren, neue Stoffe für bestimmte Arbeiten, Maschinen-
reparaturen der Näh- und Webmaschinen gezahlt. Sie hat auch 
eine kleine Beihilfe an die sieben (überwiegend jugendlichen) 
Capacitadores bezahlt. Vier weitere, die später mit der ehren-
amtlichen Arbeit begonnen haben, haben ab August bis Januar 
eine Beihilfe erhalten. Aus dem Sozialministerium der Provinz 
haben sie einen Beitrag von 150 Pesos von August bis Januar für 
die ersten sieben Capacitadores bekommen, außerdem einen 
größeren Betrag für die Materialien, um die Aktivitäten von ca. 
80 Kindern zu ermöglichen und außerdem von 22 Mädchen und 
jungen Frauen in Näh-, Web-, Mal- und handwerklichen Kursen. 
Das Sozialministerium hat auch für 2008 eine Unterstützung 
versprochen. Ob sie dies erhalten, bleibt abzuwarten.  

 
Daneben hat die Cooperadora die Fertigstellung zweier Häuser 
für Familien begleitet und das Jungenheim renoviert, das nach 
20 Jahren ohne jegliche Erhaltungsarbeiten in einem desolaten 
Zustand und zum Teil unbewohnbar war.  
 
München, den 16.01.2008    Anke Voswinkel 
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Projektbericht Bangladesh: 
Katastrophenhilfe in Bangladesh 

 
 
Alle reden vom Klimawandel. Da hier Bangladesh besonders 

betroffen ist, will ich mich dem anschließen. Der Schwerpunkt 
der Arbeit der bengalischen Partner-Organisationen "Dipshikha" 
und "ASSB" liegt in der ländlichen Entwicklungsarbeit. Aber 
sich häufende Flutkatastrophen, wie z.B. in einem der Projekt-
gebiete Dipshikhas zuletzt in der Regenzeit 2007 oder der zer-
störerische Zyklon an der Küste im November 2007  führen da-
zu, dass beide Organisationen vermehrt auch Katastrophenhilfe 
leisten. Auch wenn dies gemessen an den anderen Aktivitäten 
eine untergeordnete Rolle spielt, so will ich dennoch in diesem 
Rundbrief meinen Schwerpunkt auf diesen Aspekt legen. Dabei 
verwende ich vor allem Informationen aus einer Diplomarbeit 
von Tibor Assheuer, einem ehemaligen Freiwilligen bei Dipshi-
kha, zu Nichtregierungsorganisationen und Überschwemmungen 
in Bangladesh. 
 
Welche Art von Katastrophen treffen Bangladesh? Es sind 

und waren schon lange die heftigen Wirbelstürme im Herbst an 
der Küste, die Überschwemmungen vor allem in der Regenzeit 
(bei uns im Sommer) und die Dürreperioden im Frühjahr. 
Bangla-desh befindet sich überwiegend in einem Flussdelta auf 
einer über 100m starken Sedimentschicht, die in den letzten 
20.000 Jahren von dem dichten Flussnetz aufgeschüttet wurde. 
Die Staatsfläche besteht zu 7% aus Wasserflächen, 86% sind 
Schwemmflächen. 90% der Landesfläche befindet sich unter 
10m ü.NN.   
 
Wie wird sich diese Situation verändern? Im Zuge des Klima-

wandels wird nach Prognosen der Weltbank in Bangladesh die 
Temperatur steigen (um 2,7°C bis 2050), die Niederschläge in 
der Trockenzeit werden abnehmen (um 37% bis 2050) und in 
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der Regenzeit zunehmen (um 28%). Aufgrund der daraus resul-
tierenden verstärkten Dürren werden bis zum Jahr 2100 die 
Ernteerträge einer typischen Reis-Art ("AUS") um 27% abneh-
men, die von Getreide, das gerade im Winter häufig angebaut 
wird, sogar um 61%.  
 
Eine Erhöhung der Niederschlagsmenge um 10% führt zu 

einem Anstieg der Wahrscheinlichkeit eines sog. Starknieder-
schlagereignisses, welches eine Springflut auslösen kann, um das 
siebenfache und der Oberflächenabfluss nimmt um 20% zu. 
Neben der Zunahme der Intensität der Überschwemmungen 
(höhere Wasserpegel, längeres Andauern) werden auch immer 
mehr und größere Gebiete betroffen sein (bis 2030 14% mehr). 
Ein Anstieg des Meeresspiegels wird erwartet (bis 2100 um 30-
100cm). Dieser Anstieg wird den Abfluss der Flüsse beein-
trächtigen und so auch die Sedimentablagerungen verstärken. 
Insgesamt kann dies zu einer Verstärkung der Überschwem-
mungen führen, voraussichtlich vor allem im südlichen Zentrum 
Bangladeshs und weniger in der Küstenregion selbst. Darüber 
hinaus dringt bei steigendem Meeresspiegel das Salzwasser tiefer 
in das Landesinnere ein. Schon jetzt ist der Boden an der Küste 
so verseucht, dass vielerorts kein Reis mehr wächst. Bei einem 
Anstieg des Meeres um 30cm würden bereits ein Fünftel aller 
Ernten verloren gehen, warnt eine bangladeschische Studie.  
 
10 Millionen Menschen wohnen nicht höher als 1m über dem 

Meeresspiegel. Bei einem Anstieg von 1m müssten jedoch nicht 
nur sie, sondern insgesamt 70 Millionen Menschen umgesiedelt 
werden, so Hauchler in seinem Buch "Globale Trends 2002". 
Außerdem würde sich durch den Landverlust und die Erhöhung 
des Salzgehaltes im Boden die Reisernte halbieren. 
 
Über eine Zunahme der Wirbelsturmhäufigkeit kann derzeit 

nur spekuliert werden. Eine Zunahme der Intensität wird verm-
utet. Diese klimatischen Veränderungen haben auch gesundheit-
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liche Aspekte. Neben einer Zunahme der Hitzschläge vor allem 
bei älteren Menschen werden insektenübertragene Krankheiten, 
wie Malaria oder Dengue-Fieber, oder auch Durchfallserkran-
kungen zunehmen. 
 
Grundsätzlich ist es die Anfälligkeit der Menschen, die ein Na-

turereignis zur Katastrophe macht. Und hier sind die Menschen 
in Bangladesh aufgrund ihrer großen Armut und insbesondere 
die Frauen aufgrund ihrer untergeordneten Stellung in der Ge-
sellschaft besonders verletzbar. 
 
Die hohe Bevölkerungsdichte lässt auch ein Ausweichen auf 

we-niger gefährdete Gebiete nicht zu. Mit 150 Mio. Menschen 
auf 144.000 km2 ist Bangladesh der am dichtesten besiedelte 
Flächenstaat der Welt. Derzeit nimmt die Bevölkerung jährlich 
um 2,1% zu. 2050 werden 250 Mio. Menschen in Bangladesh 
leben.  
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Überschwemmungen sind in Bangladesh ein gewohntes Ereig-
nis und haben durchaus auch ihre positiven Seiten, solange sie 
sich in Grenzen halten. Entsprechend haben die Bengalen zwei 
Wörter für Überschwemmungen: "Barsha" für die "normalen", 
bei denen weniger als 20% der Landesfläche betroffen sind, und 
"Bonna" für die schweren Überschwemmungen. Die "Barsha" 
werden durchaus als hilfreich für die Landwirtschaft angesehen, 
nicht jedoch die "Bonna".   
 
Was sind die unmittelbaren Folgen einer solchen großen Flut? 

Zunächst kommen die Feldarbeiten zum erliegen, und die vielen 
Tagelöhner haben keine Arbeit. Häufig ist die Ernte zerstört, 
aber auch Vieh kann verloren werden. Bei schweren Über-
schwemmungen stehen die Lehmhütten unter Wasser, und zer-
fallen. Die Menschen müssen ihre Hütten verlassen und finden 
kaum einen Platz, an dem sie sich aufhalten können. Lebensmit-
telvorräte können verloren gehen. Um überleben zu können, 
müssen häufig die letzten Reserven, wie Schmuck, verkauft wer-
den oder auch sogar das kleine Grundstück, auf dem die eigene 
Hütte steht. In der Notsituation werden diese Verkäufe weit 
unter Wert ausfallen. Mitunter müssen Kredite zu sehr hohen 
Zinsen aufgenommen werden, was die armen Familien noch vie-
le Monate, manchmal Jahre, nach der Überschwemmung unter 
Druck setzt. 
 
Brücken und Straßen werden zerstört, weshalb die betroffenen 

Regionen auch kaum noch erreichbar sind. Die Lebensmittel-
preise steigen vor Ort stark an. Erosion kann auch zu Landver-
lust führen. Unmittelbare Todesfälle treten auf durch Ertrinken, 
Erschlagen durch Treibgut oder einstürzende Gebäude, Schlan-
genbisse oder Stromschläge von einstürzenden Strommasten. 
Schwerwiegender ist aber die Zunahme von Krankheiten durch 
Mangelernährung, erschwertem Zugang zu sauberem Trink-
wasser oder Latrinen, und die Zunahme von Krankheitserregern 
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insbesondere auch beim Abfließen der Flut in den sich dann 
bildenden stehenden Gewässern (Cholera und Typhus).  
 
Die Verluste bei einer Überschwemmung können das, was sich 

eine Familie über Jahre mühsam aufgebaut hat, auf einen Schlag 
zerstören. Ersparnisse, die in einer solchen Situation dringend 
notwendig wären, können sich die armen Familien kaum anle-
gen. Der wichtigste Beitrag zur Verringerung des Ausmaßes 
einer Katastrophe ist daher die nachhaltige Entwicklung der 
Familien mit all ihren Aspekten, wie es das Ziel der Projekte der 
Partner-Organisationen Dipshikha und ASSB ist.  
 
Weitere vorbeugende Maßnahmen sind Staudämme, Abzugs-

kanäle, Brücken, die Befestigung von Straßen, u.ä., wie es im All-
gemeinen kaum von Nicht-Regierungsorganisationen (NRO) 
geleistet werden kann. Im lokalen Bereich können NRO durch-
aus kleinere bauliche Maßnahmen durchführen. Darüber hinaus 
können diese Notfallpläne ausarbeiten, Notunterkünfte vorbe-
reiten und haltbare Lebensmittel lagern, so wie Schulungen zum 
angepassten Verhalten bei Überschwemmungen durchführen. 
Eine Koordination der Aktivitäten der verschiedenen NRO aber 
auch staatlicher Organisationen im Katastrophenfall ist erforder-
lich und findet auch in einem steigenden Maße statt.    
 
Im August 2007 kam es zu einer schweren Flut in vielen 

Regionen Bangladeshs. Große Teile des Landes standen unter 
Wasser. Die Ernte wurde vernichtet, Straßen und Brücken wur-
den zerstört. Die Menschen mussten ihre Häuser verlassen und 
"wohnten" z.T. in einfachsten Verschlägen aus Plastikplanen an 
den Hauptstraßen, die etwas erhöht angelegt sind. 4m2 müssen 
hier für eine Familie und ihr Vieh reichen! 
 
Dipshikha und ASSB reagierten prompt. So wurden z.B. in 

einem Projektgebiet Dipshikhas bereits kurz nach Beginn der 
Flut Hilfspakete an 2.026 Familien verteilt. Ein solches Paket 
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kostet etwa 10 Euro und enthält neben anderem (s.u.) 1kg 
Zucker und 10kg Reis. Felix Kolbitz, ein ehemaliger Freiwilliger, 
war im August bei Dipshikha:  
 
"Der Fluss Jamuna schien unendlich breit. Wegen der Überflutung 

konnte ich nicht in das Dipshikha Projektgebiet nach Tarash reisen. 
Stattdessen half ich den Dipshikha-Mitarbeitern beim Packen der Not-
hilf-pakete. Die Hilfsaktion wurde in der Stadt Dinajpur organisiert, 
denn in den überfluteten Gebieten waren die Lebensmittelpreise sprunghaft 
gestiegen. Es war interessant zu sehen, wie Dipshikha-Mitarbeiter aus 
allen Schichten zusammen saßen und gemeinsam packten. Weil der Strom 
ausfiel, saßen wir ohne Ventilator im Kerzenschein unter den Blech-
dächern und wogen Reis bis spät in die Nacht hinein. Neben Reis, 
Kerzen und Babynahrung enthielt jedes Paket noch: Linsen, Zucker, 
Salz, Öl, Seife, Waschmittel, Oral-Saline (ein Pulver, aus dem Elektro-
lytlösung zur Vermeidung der Austrocknung bei Durchfall zubereitet 
werden kann), ein Feuerzeug und Chira (Reisflocken).” 
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Um den Zugang zu den lokalen Märkten wieder herzustellen, 
wird Dipshikha Straßen und Brücken unter Mithilfe der Dorf-
bevölkerung reparieren. Vor Eintreten der Flut hatte Dipshikha 
als Konsequenz einer früheren Flut bereits einzelne Baumaß-
nahmen durchgeführt (z.B. Abzugskanäle), was die Auswirkun-
gen der Flut (das Wegspülen der Straße) jetzt auch reduzierte.   
 
Bilder von Katastrophen, am besten mit vielen zerstörten 

Häusern und weinenden Kindern, erregen in unseren Medien 
große Aufmerksamkeit. Entsprechend wird auch fleißig für das 
Verteilen von Notpaketen gespendet. Die Bedürftigkeit, die 
Maßnahme und deren Auswirkungen sind leicht einsichtig. Aber 
schon der Wiederaufbau von Häusern, Straßen oder Brücken ist 
weniger spektakulär. Die langfristigere Folge einer Katastrophe, 
die generelle Verschärfung der Armut durch den Ernteausfall, 
den Verlust von Vieh, Lebensmittelvorräten oder der Erspar-
nisse und die damit verbundene Entmutigung findet schon keine 
Aufmerksamkeit mehr.   
 
Die wichtigste Maßnahme zur Minderung des Ausmaßes einer 

Katastrophe bleibt jedoch die nachhaltige Entwicklung aus der 
Armut durch die Entwicklungsprojekte, wie sie seit Jahren von 
den Partnerorganisationen durch Ihre Unterstützung betrieben 
werden.   
 

                       
Andreas Georg 
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Action Five Freiburg e.V. 
Der Arbeitskreis 

 

 
 

Der Arbeitskreis im Januar 2008 
 
Von links nach rechts: 
Michael Simon, Johannes Vatter, Dagmar Friedrich, Uli 
Blaschka, Christoph Breuninger, Simone Gräwe, Lisa Einsele, 
Bianca Klann, Annika Kraft, Maren Seehawer.  
 
Leider nicht auf dem Bild: 
Eva März, Eva Binder und Sarah Bich.  
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Action Five Freiburg e.V. 
 

KHG Freiburg 
Lorettostraße 24 
79100 Freiburg 

actionfive@web.de 
www.actionfive-freiburg.de 

 
 
 

Kontakt: 
 

Maren Seehawer: 0761 7058784 
Johannes Vatter (Finanzen): 0761 2111521 

 
 

Spendenkonto: 
 

Action Five e.V. 
GLS Gemeinschaftsbank eG, Frankfurt 

BLZ: 430 609 67 
Kontonummer: 802 095 3200 

 
Spenden sind steuerlich absetzbar. 

 


