
Gutes für Generationen.



1. Die prägende Persönlichkeit

Die helder-camara-stiftung wurde im 
Jahr 2001 vom katholischen Hilfswerk 
Misereor gegründet, um den Armen 
in Afrika, Asien und Lateinamerika 
dabei zu helfen, sich aus Not und Un-
gerechtigkeit zu befreien. ihren Na-
mensgeber, den brasilianischen erz-
bischof Dom Helder Camara, nannten 
die Menschen in Lateinamerika „Bru-
der der Armen“. er gehört mit Mahat-
ma Gandhi, Martin Luther King, Al-
bert schweitzer und Mutter Teresa 
zu den Persönlichkeiten, die das so-
ziale Bewusstsein des 20. Jahrhun-
derts entscheidend geprägt haben.

2. Die langfristige Perspektive 

Wer stiftet, möchte sich dauerhaft 
und langfristig engagieren. Deshalb 
fördert die helder-camara-stiftung 
ausschließlich Projekte mit langfri-
stiger Perspektive. Dazu zählen 
Bildung und Ausbildung junger Men-
schen als Grundlage ihrer existenz-

sicherung. ebenso setzt sich die 
stiftung für unterdrückte Minder-
heiten ein, damit diese die Besonder-
heiten und Traditionen ihres Volkes 
und ihrer Kultur bewahren können.

3.  Die engagierte  
Stiftergemeinschaft

eine Besonderheit der helder- 
camara-stiftung ist die lebendige 
Gemeinschaft, die sich unter ihren 
über 200 stiftern gebildet hat. re-
gelmäßige Treffen sorgen für einen 
intensiven Austausch untereinander 
sowie mit Misereor-Mitarbeitern 
und Projektpartnern. Bei Gelegen-
heit werden auch Begegnungsreisen 
in die Länder organisiert, in denen 
sich die stiftung engagiert. Durch 
persönliche Begegnungen vor ort er-
fahren die stifter aus erster Hand, 
was ihr engagement Gutes bewirkt. 
so wachsen alle Beteiligten zu ei-
ner Familie zusammen, in der auch 
die Armen mit am Tisch sitzen.

„Wenn einer allein träumt, bleibt es  
    ein Traum. Träumen wir aber alle  
gemeinsam, wird es Wirklichkeit.“
             Helder Camara

Eine Familie, in der auch die Armen 
mit am Tisch sitzen.
Was die helder-camara-stiftung ausmacht:
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trug dreißig-, sechzig-, hundertfache 
Frucht.

Helder Camara schrieb: „Liebe ist 
kein samen, den man einfach so da-
hinwerfen kann. Zuvor muss man 
unbedingt den Boden bereiten.“ in 
diesem sinne verstehen wir uns als 
Bodenbereiter. Wir geben Hilfe zur 
selbsthilfe, die langfristig Früchte 
trägt und auch kommenden Generati-
onen ein besseres Leben ermöglicht.

Sie sind herzlich eingeladen, 
dabei mitzuwirken und der 
Welt zu beweisen: Träumer 
sind die besseren Realisten.

 

Ihr Msgr. Pirmin Spiegel 
Vorstandsvorsitzender

Haben sie ihn schon ge-
träumt, den Traum von 

einer besseren Welt?  
einer Welt ohne Armut und 

Not? einer Welt, in der Mensch-
lichkeit und Gerechtigkeit herrschen? 

Viele halten diesen Traum für unrea-
listisch. Wir nicht. Wir träumen aber 
nicht nur von einer besseren Welt, wir 
setzen uns auch für sie ein. indem 
wir gezielt Projekte fördern, die lang-
fristig Dinge zum Guten verändern. 

Das berühmte Gleichnis vom sä-
mann verdeutlicht, worauf es uns 
ankommt: Der samen, den er aus-
säte, fiel auf unterschiedliche Bö-
den. Was auf den Weg fiel, fraßen 
die Vögel, was auf steinigen Un-
tergrund fiel, verdorrte, was un-
ter die Dornen fiel, wurde erstickt. 
Was aber auf tiefe, gute erde fiel, 
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Die meisten Deutschen haben kaum 
eine Vorstellung davon, wie Men-
schen in den ärmsten regionen  
unserer Welt leben. Die Globalisie-
rung lenkt unseren Blick auf indus-
trie- und schwellenländer. so sind 
uns viele Länder in Afrika, Asien und 
Lateinamerika völlig fremd geblie-
ben; über den Alltag und die Lebens-
wirklichkeit dort wissen wir wenig. 
Allenfalls durch Katastrophen und 
Kriege rücken manche Gegenden 
kurzfristig in die schlagzeilen und 
damit ins öffentliche Bewusstsein. 

Genauso schnell jedoch geraten  
die Ärmsten der Armen wieder aus 
dem Blickfeld. Dabei können wir 
gerade ihnen mit vergleichswei-
se geringen Mitteln entscheidende 
Hilfe leisten. Das zeigen die erfah-
rungen aus den Projekten, die von 
der helder-camara-stiftung gefördert 
werden. Die nachfolgenden Beispiele 
aus indien und Kamerun beweisen, 
dass ein Leben in Würde Wirklich-
keit werden kann, wenn man den An-
schub zur selbsthilfe gibt. Weitere 
Projekte werden auf unseren inter-
netseiten ausführlich vorgestellt.

An der Seite der Menschen

Die helder-camara-stiftung unterstützt ein Projekt, 
das indischen Ureinwohnern und Kastenlosen gleich-
berechtigte Lebensbedingungen ermöglichen soll. 
Auch wenn die Verfassung diese garantiert, erschei-
nen sie den Menschen doch weiter unerreichbar.
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Frieden und Menschenwürde:
    Wie man in kleinen Schritten       
  die Gesellschaft verändert. 

Projektbeispiel 1:

und Dalits fühlen sich von den christ-
lichen Kirchen angezogen, weil die-
se sich für ihre rechte einsetzen und 
ihre Menschenwürde anerkennen. 

Opfer von Gewaltexzessen

Von dieser entwicklung fühlen sich 
die höheren Kasten, die die wirt-
schaftliche Macht in Händen halten, 
zunehmend verunsichert. sie fürchten 
um ihre Vormachtstellung. so kam es 
2007 und 2008 in Kandhamal zu Ge-
waltausbrüchen fundamentalistischer 
Hindus gegen christliche Dalits und 
Adivasis, die sich gegen ihr erstarken 
in der Gesellschaft richteten. Mehr als 
100 Christen wurden getötet, 50.000 
Menschen mussten aus ihren Dörfern 
fliehen, Tausende Häuser und viele 
kirchliche einrichtungen wurden zer-
stört.  
 
Erstes Kulturzentrum für Adivasis  
und Dalits

Um den Adivasis und Dalits ein gleich-
berechtigtes, menschenwürdiges 
Dasein zu ermöglichen, hat eine 
örtliche Misereor-Partnerorganisa-
tion mit Unterstützung der helder-ca-
mara-stiftung das Kulturzentrum 
Prashanti gegründet – das erste sei-
ner Art. es soll ihr selbstbewusst-
sein stärken, ihre kulturelle identität 
bewahren und sie dabei unterstüt-
zen, ihre rechte einzufordern.  ▸

Was für Europäer unvorstellbar ist, ist 
in Indien Realität: Ganze Bevölkerungs-
gruppen müssen ein Leben außerhalb der 
Gesellschaft führen. Es handelt sich um 
die Ureinwohner (Adivasis) und Kasten-
losen (Dalits). Obwohl die indische Ver-
fassung ihre Diskriminierung verbietet, 
werden beide Gruppen unterdrückt und 
leiden unter Armut, Willkür und Gewalt. 

seit dem Jahr 2008 unterstützt die 
helder-camara-stiftung ein Pro-
jekt in der Provinz Kandhamal in 
orissa, einem der ärmsten Bun-
desstaaten indiens. Dort leben die 
meisten Menschen als Tagelöhner, 
Pächter und Kleinbauern auf dem 
Land, fast alle unterhalb der Ar-
mutsgrenze. siebzig Prozent von 
ihnen sind Adivasis und Dalits.

Korruption weit verbreitet

Über staatliche Armuts-, Bildungs- 
und Gesundheitsprogramme werden 
die beiden Gruppen kaum informiert. 
Meistens wird ihnen der Zugang zu 
solchen Förderprogrammen sogar 
verweigert. Bekommen sie dennoch 
einmal Unterstützung, zweigen re-
gierungsbeamte und andere Mittler 
einen hohen Prozentsatz der Gelder 
für sich selbst ab. Die Lebenssitua-
tion der Adivasis und Dalits hat sich 
seit Jahren zusehends verschlechtert, 
womit sich auch ihr Minderwertig-
keitsgefühl verstärkte. Viele Adivasis 

Menschenwürdiges Leben für Ureinwohner  
und Kastenlose. 
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Zu den Hauptzielen des Projekts gehört es, das  
Bewusstsein der Adivasis und Dalits für den Wert ihrer  
eigenen Kultur zu fördern. sie ist die wesentliche Grundlage 
für Gleichberechtigung und gesellschaftliche Anerkennung.
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Prashanti heißt Frieden

Als ein ort der Begegnung soll Pra- 
shanti dazu beitragen, nachbarschaft-
liche Vertrauensverhältnisse zwi-
schen den Bevölkerungsgruppen in 
den Dörfern der Provinz wiederher-
zustellen. Dialog, gegenseitiges Ver-
ständnis und respekt vor der Kultur 
des jeweils Anderen ist die Basis für 
ein gutes Miteinander. Und – Frieden 
kann nur wachsen, wo Gerechtigkeit 
herrscht. Prashanti will Anwalt der 
Unterdrückten, stimme der stimm-
losen sein: Unrecht beim Namen 
nennen und dokumentieren; sich für 
Wiedergutmachung und Gerechtig-
keit einsetzen; den Dialog mit allen 
Gruppen der Gesellschaft suchen. 

Angst und Ungewissheit überwinden

inzwischen hat sich die situation 
nach den gewaltsamen Ausschrei-
tungen äußerlich wieder stabilisiert. 
Nach und nach wurden Häuser und 
Kirchen wieder aufgebaut. in vielen 
Dörfern herrscht jedoch noch immer 
ein Klima der Angst und Ungewiss-
heit. Die rehabilitierung und entschä-
digung der opfer ist äußerst schwie-
rig. Die meisten Täter sind bislang 
nicht verurteilt, obwohl sie ange-
zeigt wurden und Zeugen ihre Täter-
schaft bestätigen. Die entschädi-
gungszahlungen der regierung für 
zerstörte Häuser schleppen sich da-
hin und sind meist so gering, dass 
sich nur wenige eine neue existenz 
aufbauen können. Genauso schwer 
wiegt die seelische Traumatisierung.  

Einfluss auf die Politik

Das stiftungsprojekt wendet sich 
auch an die politischen entschei-
dungsträger in orissa. in der Haupt-
stadt Bhubaneswar wurde ein 
Forschungs- und Dokumentationszen-
trum eingerichtet, das die Lebenssitu-

ation der Adivasis und Dalits doku-
mentiert und für ihre gesellschaftliche 
Anerkennung kämpft. Hier werden 
Forschungsberichte, Magazine, Zei-
tungen und Bücher gesammelt und 
politische initiativen für Menschen-
würde und religionsfreiheit gestar-
tet. Zudem sind traditionelle objekte, 
Werkzeuge, Antiquitäten, Gemälde 
und andere Kunstwerke ausgestellt. 

Keine Menschen zweiter Klasse 

Die Projektmitarbeiter gehen auch zu 
den Betroffenen in den Dörfern und 
sammeln deren Geschichten und er-
fahrungen, um sie zu veröffentlichen. 
Außerdem beraten sie die opfer bei 
ihrem schwierigen Kampf um Ge-
rechtigkeit und Wiedergutmachung. 
sie bestärken die Dalits und Adiva-
sis darin, sich nicht einschüchtern 
zu lassen, und organisieren Treffen 
mit christlichen und hinduistischen 
Führern. Diese Begegnungen fin-
den auf gleicher Augenhöhe statt 
und machen deutlich, dass es kei-
ne Menschen zweiter Klasse gibt.

Erfolgreiche Arbeit mit Frauen

Bemerkenswerte erfolge zeigt die 
Arbeit mit Frauen, die meistens kei-
nen schulabschluss besitzen und 
Analphabetinnen sind. einige wer-
den darin trainiert, mit einer Video-
kamera umzugehen und kleine Filme 
über das dörfliche Leben zu dre-
hen. Dadurch haben sie in einer bis-
her rein männlich geprägten Umge-
bung beträchtliches selbstvertrauen 
gewonnen und sind zur stimme für 
andere Frauen geworden. Zugleich 
haben sie einen neuen Gemein-
sinn für ihre dörfliche Gemeinschaft 
entwickelt und gelernt, ihre kultu-
rellen Traditionen, Feste, Musik, My-
then und Geschichten als wertvoll 
zu betrachten und zu schützen. •

Den Unterdrückten eine Stimme geben.

Projektbeispiel 1:

Fotos: Mondri/Misereor



in Kamerun unterstützt die helder-camara-stiftung  
ein Misereor-Projekt, das Jugendlichen aus  
armen Familien einen Ausbildungsplatz vermittelt.

Nach erfolgreicher Ausbildung ist der Lebens-
unterhalt als Angestellter oder inhaber eines 
kleinen Gewerbebetriebs gesichert.
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In Kamerun lebt über die Hälfte 
aller Familien von weniger als  
einem US-Dollar pro Kopf am  
Tag. Oft haben sie kein Geld, um 
den Schulbesuch oder die Ausbil-
dung ihrer Kinder zu bezahlen.  
Durch gezielte Ausbildungsbei-
hilfen und Kleinkredite trägt die 
helder-camara-stiftung dazu bei, 
dass Jugendliche aus den Armen- 
vierteln von Douala, Kameruns 
größter Stadt, die Chance auf eine 
sichere Existenz bekommen.

europäern erscheint Douala wie ein 
Moloch aus stickiger Luft, regen, 
Lärm, schlaglöchern, Pfützen und 
schmutz. obwohl das tropische Kli-
ma alle Bewegungen lähmt, herrscht 
auf den straßen ein unablässiges 
Treiben. Bis zum 18. Jahrhundert war 
die Gegend kaum bewohntes sumpf-
land. Heute leben in der Hafenme-
tropole mehr als zwei Millionen Men-
schen, viele davon in großer Armut.

Arme Familien können Aus-
bildung nicht finanzieren

Aufgrund Kameruns unsicherer wirt-
schaftlicher situation und der hohen 
Arbeitslosigkeit haben viele Fami-
lien in Douala kein regelmäßiges 
einkommen. Mit Kleingewerbe und 
Dienstleistungen, oftmals als stra-
ßenhändler, sichern sie sich das 

Überleben. Geld für den schulbe-
such und die Berufsaus-

bildung ihrer Kin-
der bleibt jedoch 

kaum übrig. 

Vermittlung von Ausbildungs-
plätzen und Kostenübernahme

Praktische Hilfe leistet ein Projekt  
der Caritas Douala, das von der 
helder-camara-stiftung finanziell ge-
fördert wird. es vermittelt Jugendliche 
aus armen Familien in Lehrbetriebe 
und übernimmt 90 Prozent der Aus-
bildungskosten. ehrenamtliche Hel-
ferinnen und Helfer in den 36 Pfarr-
gemeinden der erzdiözese Douala 
erkunden, wer die Unterstützung am 
dringendsten braucht, und begleiten 
die Jugendlichen während der rund 
20 Monate dauernden Ausbildung. 

Hilfe beim Start in den Beruf

Nach erfolgreichem Abschluss  
werden die Jugendlichen von der  
Caritas Douala auch dabei unter-
stützt, eine Arbeitsstelle zu finden 
oder sich selbstständig zu machen. 
Dies geschieht zum Beispiel durch 
die Vermittlung von Mikrokrediten 
und in Kooperationen mit Verbän-
den von Kleingewerbetreibenden.   

Alltagsorientierter Ansatz zeigt Erfolg

80 Prozent der Jugendlichen, die 
durch das Projekt unterstützt wer-
den, beenden ihre Ausbildung er-
folgreich. Die meisten von ihnen 
arbeiten dann in ihrem erlernten 
oder einem verwandten Beruf und 
können aus eigener Kraft ihren Le-
bensunterhalt bestreiten. Das Pro-
jekt beweist vorbildlich, wie Hil-
fe zur selbsthilfe gelingen kann. •

Bildung und Einkommen für arme Jugendliche in Kamerun.

Hilfe zur Selbsthilfe: 
     Eine solide Ausbildung  
  gehört dazu.

Projektbeispiel 2:

Fotos: Kaufung/Misereor



Zustiftung:  
Das Stiftungskapital vermehren

Mit einer Zustiftung zum stiftungs-
kapital unterstützen sie Menschen, 
die sich selbst aus Armut und Unge-
rechtigkeit befreien wollen, dauerhaft 
und wirksam. sie überweisen auf das 
Konto der helder-camara-stiftung ei-
nen bestimmten Betrag mit dem Ver-
merk „Zustiftung“. so erhöhen sie 
das Kapital der stiftung und verbrei-
tern das Fundament wirksamer Hilfe. 
ihr stiftungskapital schenkt den Ar-
men und Benachteiligten die Chance 
auf eine selbstbestimmte Zukunft.

Stiftungsfonds: Namen und  
Verwendungszweck bestimmen

ihre Zustiftung können sie auch mit 
einem konkreten Zweck und einem 
von ihnen gewählten Namen verbin-
den. sie schaffen damit einen stif-
tungsfonds. Dabei legen sie fest,  
was sie mit den erträgen ihres Kapi-
tals besonders fördern möchten. sie 
können sich z. B. für die Gesundheits-
vorsorge bei Kindern engagieren,  
Bauern zur seite stehen, die ihr Land 
ressourcen schonend und nachhal-
tig bestellen, oder Menschenrechten 
und Demokratie Geltung verschaffen.

Unselbstständige Stiftung:  
Eine eigene Stiftung gründen

Gerne beraten wir sie auch bezüg-
lich der Möglichkeiten, eine unselbst-

ständige stiftung – auch Treuhand-
stiftung genannt – unter dem Dach 
der helder-camara-stiftung zu grün-
den. Zur Gründung einer unselbst-
ständigen stiftung bedarf es einer 
satzung; ferner muss ein Treuhän-
der – hier die helder-camara-stif-
tung – die stiftung verwalten und 
vertreten. Dazu wird ein Treuhand-
vertrag geschlossen. Der Treuhänder 
hat dafür zu sorgen, dass die stif-
tung gemeinnützig anerkannt wird 
und dem Finanzamt jedes Jahr ein 
Geschäftsbericht vorgelegt wird.

Aller guten Dinge sind drei.
Drei Möglichkeiten, die helder-camara-stiftung  
zu unterstützen.

Alle guten Dinge sind drei.
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Ein fruchtbarer Boden.
Die Entwicklung des Stiftungskapitals.
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Stiftungskapital 2002–2012

stiftungskapital helder-camara-stiftung in euro

stiftungskapital inkl. unselbstständige  
stiftungen in euro

Gesamte Zinserträge seit Gründung  
der stiftung: 1.500.000 euro

Über 200 stifterinnen und stifter  
haben seit der Gründung der 
helder-camara-stiftung im Jahr 2001 
dazu beigetragen, dass sich das 
stiftungskapital und die Zinserträ-
ge kontinuierlich positiv entwickelt 
haben. so wird in den geförderten 
Projekten eine Hilfe ermöglicht, die 
nachhaltig wirkt und auf die sich 
die Menschen verlassen können.

Tel. 0241 442-503
henrike.rick@misereor.de

Henrike Rick

Tel. 0241 442-262
norbert.dressen@misereor.de

Norbert Dreßen

Welche Form des Stiftens kommt für Sie in Frage?
Wir beraten Sie gern.
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Ihre steuerlichen Vorteile

Mit Ihrer Zustiftung zum Vermögen  
der helder-camara-stiftung oder 
der Gründung einer unselbststän-
digen Stiftung unter dem Dach der 
helder-camara-stiftung genießen Sie 
folgende Vorteile bei der Einkom-
menssteuer: Wie bei der Spende an 
MISEREOR können Sie Ihre Zuwen-
dung an die helder-camara-stiftung 
bis zu 20 Prozent des Gesamtbe-
trages der Einkünfte als Sonderaus-
gaben steuerlich geltend machen.

Zusätzlich zum allgemeinen Spenden- 
abzug können Sie für Zustiftungen in  
das Vermögen der helder-camara-stiftung 
oder im Falle der Gründung einer 
unselbstständigen Stiftung bis zu  
1 Mio. Euro verteilt auf zehn Jahre 
steuerlich absetzen.
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Vom Glück, Menschen     
    dabei zu helfen, ihr Leben 
 selbst in die Hand zu nehmen.

Was unsere stifter bewegt.
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Richard Grünewald, gelernter 
Winzer, studierter Theologe 
und ehemals Personalentwick-
ler bei der Lufthansa, ist heu-
te als Unternehmer tätig und 

bewirtschaftet sein familienei-
genes Weingut. Gemeinsam mit 

seiner Frau Eva hat er sich schon vor 
Jahren entschieden, den Ertrag ihres 
Betriebs mit anderen zu teilen. Mit Be-
dacht engagieren sie sich als Zustifter 
der helder-camara-stiftung langfristig 
für die Ärmsten der Armen.

Was ist der Grund für Ihr Engage-
ment als Stifter, Herr Grünewald?

„Wir sind privilegiert, wenn man unsere 
Situation mit der in anderen Gegenden 
der Erde vergleicht. Darum müssen 
wir Verantwortung übernehmen.“

Warum haben Sie sich für die 
helder-camara-stiftung entschieden?

„Ich habe mich über viele soziale und 
caritative Organisationen informiert. 
Auf die helder-camara-stiftung wurde 
ich durch MISEREOR aufmerksam, bei 
deren Projekten mich vor allem der An-
satz der Hilfe zur Selbsthilfe überzeugt. 
Weitere Kriterien sind die Professiona- 
lität der Organisation und die Freiheit 
von Ideologien. Gut finde ich auch, 
dass die Mitarbeiter beständig lernen, 

dass die Projekte evaluiert und ver-
bessert werden. Wirksamkeit, 

Selbstverantwortung, Qualifi-
kation, Nachhaltigkeit, Frei-
heit – das alles sind für mich 
ausschlaggebende Faktoren.“

Haben bei Ihrer Entscheidung 
Ihre eigenen Erfahrungen als 

Unternehmer eine Rolle gespielt?

„Ja sicher. Mein Motto lautet nicht  
‚höher, schneller, weiter‘, sondern  
‚zurück zu den Wurzeln‘. Das beginnt 
bei der rücksichtsvollen Bestellung un-
seres 10 Hektar großen Weingutes, was 
die Fruchtbarkeit des Bodens für die 
nachfolgenden Generationen erhal-

ten soll, und geht bis zum Umbau eines 
100 Jahre alten Pferde- und Kuhstalls 
zu einer stilvollen Vinothek. Für mich 
zählen langfristige Perspektiven, beim 
geduldigen Anbau neuer Rebsorten ge-
nauso wie beim privaten Engagement.“

Haben Sie Vergleichbares auch 
bei Hilfsprojekten erlebt?

„Das Schlüsselerlebnis war für uns ein 
MISEREOR-Projekt in Brasilien, das 
wir vor rund 20 Jahren noch als Stu-
denten bei einer privaten Reise kennen-
lernten. Es hat uns überzeugt, weil es 
einfach und unscheinbar, aber effizi-
ent war. Dorfbewohner hatten mit ein-
fachen Mitteln und mit Unterstützung 
des Hilfswerks eine Markthalle ge-
baut, die den Kleinbauern ermöglichte, 
ihre Erzeugnisse regional zu vermark-
ten, anstatt sie zu Minimalpreisen an 
Großhändler zu verkaufen. So konnten 
sie ihre Familien besser ernähren. Das 
war ein Beispiel, wie man mit kleinem 
Aufwand große Ergebnisse erzielt. Es 
hat aber nur funktioniert, weil man 
vor Ort mit den Menschen Bewusst-
seinsarbeit gemacht hat. Das Projekt 
ist deshalb noch nach Jahren gut ge-
laufen – anders als viele Aktivitäten 
der staatlichen Entwicklungsarbeit.“

Was hat dazu geführt, dass Sie sich 
heute nicht nur als Spender, son-
dern als Zustifter engagieren?

„Eine Spende hier und da reichte uns ir-
gendwann nicht mehr aus. Je mehr man 
mit der Not in Kontakt kommt, desto 
mehr muss man tun. Es gab einen Mo-
ment, wo mir bewusst wurde, dass ein 
paar hundert Euro nicht so viel bewe-
gen – man beruhigt eher sein Gewis-
sen. Für den eigenen Alltag gibt man 
auch viel Geld aus, zum Beispiel für 
ein Auto. Deshalb muss man das En-
gagement zu den übrigen Lebensum-
ständen ins Verhältnis bringen. Für 
meine Frau und mich ist es eine tolle 
Erfahrung, Menschen zu helfen, ihr Le-
ben selbst in die Hand zu nehmen!“

Als Stifter erreichen Sie  
mehrere Ziele gleichzeitig:

•	sie stellen sich den Armen  
verlässlich an die seite und  
bestärken sie darin, die Not 
an der Wurzel zu packen.

•	 ihre Hilfe wirkt langfristig, denn 
ihr eingesetztes Kapital bleibt 
dauerhaft erhalten. Die erträ-
ge daraus kommen regelmäßig 
den Menschen in Afrika, Asien 
und Lateinamerika zugute.

•	sie können sicher sein, dass 
sie den Zielen, die ihnen wich-
tig sind, über viele Jahre einen 
fruchtbaren Boden bereiten.

 „Über Jahre hinweg haben mein Mann 
und ich Projekte von MISEREOR finanziell
unterstützt. In dieser Zeit reifte der Gedanke  
zur Gründung einer Stiftung,  in der auch  
die gesamte Familie eingebunden ist. 
  
Unter dem Dach der helder-camara-stiftung 
können wir heute ohne großen Verwaltungs- 
aufwand gezielt fördern, was uns am Herzen 
liegt: Projekte, die Frauen und Kinder in Latein-
amerika helfen. Auch ein letzter Wunsch meines 
inzwischen verstorbenen Mannes wurde wahr. 
Anstelle von Kränzen zu seiner Beisetzung  
haben viele Verwandte und Freunde den  
Stiftungsfonds unterstützt.“
Beate Buchwald

„Unsere Eltern  
haben uns auf
unserem Lebensweg 
mitgegeben, mit anderen Menschen zu  
teilen. Als Kinder haben wir viele Jahre für  
die MISEREOR-Kinderfastenaktion gesammelt 
und waren als Sternsinger unterwegs. Heute  
unterstützen wir die Idee unserer Eltern und  
beteiligen uns an dem Stiftungsfonds. Es ist 
schön, zu wissen, dass es unser gemeinsames  
Familienprojekt ist. In Zukunft wollen wir famili-
äre Anlässe wie zum Beispiel Trauungen dazu 
nutzen, ihn zu unterstützen. So werden wir  
das Ziel unserer Eltern, Frauen und Kindern
in Lateinamerika zu helfen, auch in die nächste 
Generation weitertragen.“
Benedikt und Franziska Buchwald, 
Johanna schwartges

Fotos: Mondri/Misereor



Ein bedeutender Menschenrechtler 

Dom Helder Pessoa Camara (1909–
1999) gehört zu den mutigsten und 
bedeutendsten Menschenrecht-
lern des 20. Jahrhunderts. Zuerst 
als Weihbischof von rio de Janeiro, 
dann als erzbischof von olinda und 
recife setzte er sich leidenschaft-
lich für die rechte der Armen ein und 
trat der damaligen Militärdiktatur in 
Brasilien entschieden entgegen. 

Bescheiden und temperamentvoll 

Von kleiner, zarter statur und be-
scheidenem Wesen, beeindruckte er 
durch sein temperamentvolles Auf-
treten und die eindringlichkeit sei-
ner Worte. er war schon früh durch 
seine Fernsehpredigten populär ge-
worden und trug seine Botschaften 
das ganze Leben lang in eine breite 
Öffentlichkeit. Bei zahlreichen Vor-
tragsreisen in die UsA, nach Kanada, 
europa und Japan gewann Helder Ca-
mara auch im Ausland große Aner-
kennung. Mehrmals wurde er für den 
Friedensnobelpreis vorgeschlagen. 

Bischof des Dritten Jahrtausends 

Helder Camara wurde aufgrund sei-
nes öffentlichen Wirkens als Vorbild 

für den „Bischof 
des Dritten Jahr-
tausends“ be-
zeichnet. Durch den 
ständigen Dialog mit 
allen Teilen der Gesell-
schaft verkörperte er die 
Präsenz der Kirche inmitten 
der Welt. ihn bewegte die Vision eines 
Christseins, das sich nicht abschot-
tet, sondern entschieden dem Men-
schen und der Welt zugewandt ist. in 
unseren Tagen greift Papst Franzis-
kus diese Vision auf, wenn er sagt: 
„Die Kirche ist aufgerufen, aus sich 
selbst herauszugehen und an die rän-
der zu gehen. Nicht nur an die geo-
grafischen ränder, sondern an die 
Grenzen der menschlichen existenz.“

Auf Taten kommt es an

einem Priester, der sich in einem Ar-
menviertel engagierte, widmete Helder 
Camara die Worte: „Du hast die neue 
Zeit verstanden. Du weißt, dass die 
gute Nachricht – das evangelium – 
heute mehr denn je zuvor mit Taten  
verkündet werden muss, ehe es mit 
Worten gepredigt wird.“ Diese Worte 
sind eine inspiration für alle, die sich in 
der helder-camara-stiftung dafür ein-
setzen, dass Gutes auf fruchtbaren  
Boden fällt. 

 „Liebe ist kein Samen,  
    den man einfach so  
  dahinwerfen kann.“

Wer war Helder Camara?
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Hilfe für die Ärmsten  
der Armen. Seit 1958.
Misereor macht Mut zu Taten. 

Weltweiter Einsatz für Arme 
und Benachteiligte

„Was ihr für einen meiner geringsten 
Brüder getan habt, das habt ihr  
mir getan.“ Getreu diesem Wort Jesu 
setzt sich Misereor weltweit aktiv 
für die Armen und Benachteiligten 
ein. Das Motiv ist Nächstenliebe, aber 
auch ein politischer Ansatz, der sagt: 
es darf nicht so bleiben, wie es ist, 
sondern es müssen sich grundsätz-
liche Dinge ändern. Ungerechtigkeit 
ist das Problem, das Armut schafft.
„Den Mächtigen ins Gewissen reden“, 
diesen Auftrag gab Kardinal Frings  
Misereor bei der Gründung des Hilfs-
werks im Jahr 1958 mit auf 
den Weg. seit Anfang an hat auch  
das Wirken von Helder Camara  
bedeutenden einfluss auf die 
Arbeit von Misereor.

Weltweiter Einsatz für Arme 
und Benachteiligte

Gott hat den Menschen seine schöp-
fung anvertraut. Daraus ergibt sich 
die Verantwortung, die Güter dieser 

erde so zu bewahren, dass sie auch 
den nachfolgenden Generationen 
zur Verfügung stehen. Daher ver-
pflichtet sich  Misereor bei sei-
nen Projekten ganz besonders 
dem Prinzip der Nachhaltigkeit.

100.000 Entwicklungsprojekte

seit 1958 wurden mehr als 100.000 
entwicklungsprojekte mit über 5,7 Mil-
liarden euro gefördert. so vielfältig die 
Ursachen von Armut und Ungerech-
tigkeit sind, so vielfältig sind auch die 
Konzepte: sie reichen von der Gesund-
heitsförderung bis zur ernährungssi-
cherung, vom einsatz für den Frieden 
bis zum Kampf für Menschenrechte, 
von der stärkung der Zivilgesellschaft 
bis zur Katastrophenprävention.

Stärkung der Eigeninitiative 
und Selbsthilfekräfte

Misereor setzt auf die Kraft, die  
Fähigkeiten und den Mut der Armen: 
den Menschen die Möglichkeit ge-
ben, sich selbst zu helfen, aufzuste-
hen, den ersten schritt zu tun. Das 
ist das wirksamste Mittel gegen Ar-
mut. Misereors langjährige erfah-
rung beweist, dass entwicklung und 
Befreiung aus eigener Kraft tatsäch-
lich gelingen kann, auch nach Kata-
strophen und Kriegen. Dies setzt al-
lerdings Liebe, Mut, Ausdauer und 
selbstvertrauen voraus. Daher zielen 
alle Misereor-Projekte immer da-
rauf, die eigeninitiative und selbsthil-
fekräfte der Menschen zu stärken.

www.misereor.de
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Wir helfen Ihnen gerne und beantworten Ihre Fragen. 
Henrike rick: Tel. 0241 442-503 und Norbert Dreßen: Tel. 0241 442-262

www.helder-camara-stiftung.de

helder-camara-stiftung  
Mozartstraße 9  
52064 Aachen 

Telefon: +49 (0) 241 442-0 
Telefax: +49 (0) 241 442-188 
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www.helder-camara-stiftung.de
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Es genügt nicht, Gutes zu tun. 
Man braucht auch einen guten Nährboden, 
um dauerhaft Gutes zu bewirken.
In diesem Sinne bereitet die helder-camara-stiftung 
den Boden für gute Taten. 


