Gutes für Generationen.

„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:

Foto: Kopp/MISEREOR

1. Die prägende Persönlichkeit

Haben Sie ihn schon geträumt, den Traum von
einer besseren Welt?
Einer Welt ohne Armut und
Not? Einer Welt, in der Menschlichkeit und Gerechtigkeit herrschen?
Viele halten diesen Traum für unrealistisch. Wir nicht. Wir träumen aber
nicht nur von einer besseren Welt, wir
setzen uns auch für sie ein. Indem
wir gezielt Projekte fördern, die langfristig Dinge zum Guten verändern.
Das berühmte Gleichnis vom Sämann verdeutlicht, worauf es uns
ankommt: Der Samen, den er aussäte, fiel auf unterschiedliche Böden. Was auf den Weg fiel, fraßen
die Vögel, was auf steinigen Untergrund fiel, verdorrte, was unter die Dornen fiel, wurde erstickt.
Was aber auf tiefe, gute Erde fiel,
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trug dreißig-, sechzig-, hundertfache
Frucht.
Helder Camara schrieb: „Liebe ist
kein Samen, den man einfach so dahinwerfen 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 Generationen 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

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 Ungerechtigkeit zu befreien. Ihren Namensgeber, den brasilianischen Erzbischof Dom Helder Camara, nannten
die Menschen in Lateinamerika „Bruder der Armen“. Er gehört mit Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Albert Schweitzer und Mutter Teresa
zu den Persönlichkeiten, die das soziale Bewusstsein des 20. Jahrhunderts entscheidend geprägt haben.
2. Die langfristige Perspektive
Wer stiftet, möchte sich dauerhaft
und langfristig engagieren. Deshalb
fördert die helder-camara-stiftung
ausschließlich Projekte mit langfristiger Perspektive. Dazu zählen
Bildung und Ausbildung junger Menschen als Grundlage ihrer Existenz-

sicherung. Ebenso setzt sich die
Stiftung für unterdrückte Minderheiten ein, damit diese die Besonderheiten und Traditionen ihres Volkes
und ihrer Kultur bewahren können.
3. Die engagierte
Stiftergemeinschaft
Eine Besonderheit der heldercamara-stiftung ist die lebendige
Gemeinschaft, die sich unter ihren
über 200 Stiftern gebildet hat. Regelmäßige Treffen sorgen für einen
intensiven Austausch untereinander
sowie mit MISEREOR-Mitarbeitern
und Projektpartnern. Bei Gelegenheit werden auch Begegnungsreisen
in die Länder organisiert, in denen
sich die Stiftung engagiert. Durch
persönliche Begegnungen vor Ort erfahren die Stifter aus erster Hand,
was ihr Engagement Gutes bewirkt.
So wachsen alle Beteiligten zu einer Familie zusammen, in der auch
die Armen mit am Tisch sitzen.
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Projektbeispiel 1:

Frieden und Menschenwürde:
Wie man in kleinen Schritten
die Gesellschaft verändert.

An der Seite der Menschen
Die meisten Deutschen haben kaum
eine Vorstellung davon, wie Menschen in den ärmsten Regionen
unserer Welt leben. Die Globalisierung lenkt unseren Blick auf Industrie- und Schwellenländer. So sind
uns viele Länder in Afrika, Asien und
Lateinamerika völlig fremd geblieben; über den Alltag und die Lebenswirklichkeit dort wissen wir wenig.
Allenfalls durch Katastrophen und
Kriege rücken manche Gegenden
kurzfristig in die Schlagzeilen und
damit ins öffentliche Bewusstsein.

Menschenwürdiges Leben für Ureinwohner
und Kastenlose.
Was für Europäer unvorstellbar ist, ist
in Indien Realität: Ganze Bevölkerungsgruppen müssen ein Leben außerhalb der
Gesellschaft führen. Es handelt sich um
die Ureinwohner (Adivasis) und Kastenlosen (Dalits). Obwohl die indische Verfassung ihre Diskriminierung verbietet,
werden beide Gruppen unterdrückt und
leiden unter Armut, Willkür und Gewalt.

Genauso schnell jedoch geraten
die Ärmsten der Armen wieder aus
dem Blickfeld. Dabei können wir
gerade ihnen mit vergleichsweise geringen Mitteln entscheidende
Hilfe leisten. Das zeigen die Erfahrungen aus den Projekten, die von
der helder-camara-stiftung gefördert
werden. Die nachfolgenden Beispiele
aus Indien und Kamerun beweisen,
dass ein Leben in Würde Wirklichkeit werden kann, wenn man den Anschub zur Selbsthilfe gibt. Weitere
Projekte werden auf unseren Internetseiten ausführlich vorgestellt.

Seit dem Jahr 2008 unterstützt die
helder-camara-stiftung ein Projekt in der Provinz Kandhamal in
Orissa, einem der ärmsten Bundesstaaten Indiens. Dort leben die
meisten Menschen als Tagelöhner,
Pächter und Kleinbauern auf dem
Land, fast alle unterhalb der Armutsgrenze. Siebzig Prozent von
ihnen sind Adivasis und Dalits.
Korruption weit verbreitet

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

Die helder-camara-stiftung unterstützt ein Projekt,
das indischen Ureinwohnern und Kastenlosen gleichberechtigte Lebensbedingungen ermöglichen soll.
Auch wenn die Verfassung diese garantiert, erscheinen sie den Menschen doch weiter unerreichbar.

Fotos im Kreis: Mondri/MISEREOR
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und Dalits fühlen sich von den christlichen Kirchen angezogen, weil diese sich für ihre Rechte einsetzen und
ihre Menschenwürde anerkennen.
Opfer von Gewaltexzessen

Von dieser Entwicklung fühlen sich
die höheren Kasten, die die wirtschaftliche Macht in Händen halten,
zunehmend verunsichert. Sie fürchten
um ihre Vormachtstellung. So kam es
2007 und 2008 in Kandhamal zu Gewaltausbrüchen 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 zerstört.
Erstes Kulturzentrum für Adivasis
und Dalits

Um den Adivasis und Dalits ein gleichberechtigtes, menschenwürdiges
Dasein zu ermöglichen, hat eine
örtliche MISEREOR-Partnerorganisation mit Unterstützung der helder-camara-stiftung das Kulturzentrum
Prashanti gegründet – das erste seiner Art. Es soll ihr Selbstbewusstsein stärken, ihre kulturelle Identität
bewahren und sie dabei unterstützen, ihre Rechte einzufordern. ▸

Foto: Pohl/MISEREOR
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Projektbeispiel 1:

Den Unterdrückten eine Stimme geben.
Prashanti heißt Frieden
Als ein Ort der Begegnung soll Prashanti dazu beitragen, nachbarschaftliche Vertrauensverhältnisse zwischen den Bevölkerungsgruppen in
den Dörfern der Provinz wiederherzustellen. Dialog, gegenseitiges Verständnis 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 Stimmlosen sein: Unrecht beim Namen
nennen und dokumentieren; sich für
Wiedergutmachung und Gerechtigkeit einsetzen; den Dialog mit allen
Gruppen der Gesellschaft suchen.
Angst und Ungewissheit überwinden
Inzwischen hat sich die Situation
nach den gewaltsamen Ausschreitungen äußerlich wieder stabilisiert.
Nach und nach wurden Häuser und
Kirchen wieder aufgebaut. In vielen
Dörfern herrscht jedoch noch immer
ein Klima der Angst und Ungewissheit. Die Rehabilitierung und Entschädigung der Opfer ist äußerst schwierig. Die meisten Täter sind bislang
nicht verurteilt, obwohl sie angezeigt wurden und Zeugen ihre Täterschaft bestätigen. Die Entschädigungszahlungen der Regierung für
zerstörte Häuser schleppen sich dahin und sind meist so gering, dass
sich nur wenige eine neue Existenz
aufbauen können. Genauso schwer
wiegt die seelische Traumatisierung.
Fotos: Mondri/MISEREOR

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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Einfluss auf die Politik
Das Stiftungsprojekt wendet sich
auch an die politischen Entscheidungsträger in Orissa. In der Hauptstadt Bhubaneswar wurde ein
Forschungs- und Dokumentationszentrum eingerichtet, das die Lebenssitu-

ation der Adivasis und Dalits dokumentiert und für ihre gesellschaftliche
Anerkennung kämpft. Hier werden
Forschungsberichte, Magazine, Zeitungen und Bücher gesammelt und
politische Initiativen für Menschenwürde und Religionsfreiheit gestartet. 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 Erfahrungen, um sie zu veröffentlichen.
Außerdem beraten sie die Opfer bei
ihrem schwierigen Kampf um Gerechtigkeit und Wiedergutmachung.
Sie bestärken die Dalits und Adivasis darin, sich nicht einschüchtern
zu lassen, und organisieren Treffen
mit christlichen und hinduistischen
Führern. Diese Begegnungen finden auf gleicher Augenhöhe statt
und machen deutlich, dass es keine Menschen zweiter Klasse gibt.
Erfolgreiche Arbeit mit Frauen
Bemerkenswerte Erfolge zeigt die
Arbeit mit Frauen, die meistens keinen Schulabschluss besitzen und
Analphabetinnen sind. Einige werden darin trainiert, mit einer Videokamera umzugehen und kleine Filme
über das dörfliche Leben zu drehen. Dadurch haben sie in einer bisher rein männlich geprägten Umgebung beträchtliches Selbstvertrauen
gewonnen und sind zur Stimme für
andere Frauen geworden. Zugleich
haben sie einen neuen Gemeinsinn für ihre dörfliche Gemeinschaft
entwickelt und gelernt, ihre kulturellen Traditionen, Feste, Musik, Mythen und Geschichten als wertvoll
zu betrachten und zu schützen. •
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Projektbeispiel 2:

Hilfe zur Selbsthilfe:
Eine solide Ausbildung
gehört dazu.

Bildung und Einkommen für arme Jugendliche in Kamerun.
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 Ausbildung ihrer Kinder zu bezahlen.
Durch gezielte Ausbildungsbeihilfen und Kleinkredite trägt die
helder-camara-stiftung dazu bei,
dass Jugendliche aus den Armenvierteln 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 Klima alle Bewegungen lähmt, herrscht
auf den Straßen ein unablässiges
Treiben. Bis zum 18. Jahrhundert war
die Gegend kaum bewohntes Sumpfland. Heute leben in der Hafenmetropole mehr als zwei Millionen Menschen, viele davon in großer Armut.
Arme Familien können Ausbildung nicht finanzieren
Aufgrund Kameruns unsicherer wirtschaftlicher Situation und der hohen
Arbeitslosigkeit haben viele Familien in Douala kein regelmäßiges
Einkommen. Mit Kleingewerbe und
Dienstleistungen, oftmals als Straßenhändler, sichern sie sich das
Überleben. Geld für den Schulbesuch und die Berufsausbildung ihrer Kinder bleibt jedoch
kaum übrig.

Vermittlung von Ausbildungsplätzen und Kostenübernahme
Praktische Hilfe leistet ein Projekt
der Caritas Douala, das von der
helder-camara-stiftung finanziell gefördert wird. Es vermittelt Jugendliche
aus armen Familien in Lehrbetriebe
und übernimmt 90 Prozent der Ausbildungskosten. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in den 36 Pfarrgemeinden 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 unterstützt, eine Arbeitsstelle zu finden
oder sich selbstständig zu machen.
Dies geschieht zum Beispiel durch
die Vermittlung von Mikrokrediten
und in Kooperationen mit Verbänden von Kleingewerbetreibenden.
Alltagsorientierter Ansatz zeigt Erfolg
80 Prozent der Jugendlichen, die
durch das Projekt unterstützt werden, beenden ihre Ausbildung erfolgreich. Die meisten von ihnen
arbeiten dann in ihrem erlernten
oder einem verwandten Beruf und
können aus eigener Kraft ihren Lebensunterhalt bestreiten. Das Projekt beweist vorbildlich, wie Hilfe zur Selbsthilfe gelingen kann. •

Fotos: Kaufung/MISEREOR

In Kamerun unterstützt die helder-camara-stiftung
ein Misereor-Projekt, das Jugendlichen aus
armen Familien einen Ausbildungsplatz vermittelt.
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Nach erfolgreicher Ausbildung ist der Lebensunterhalt als Angestellter oder Inhaber eines
kleinen Gewerbebetriebs gesichert.
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Aller guten Dinge sind drei.
Drei Möglichkeiten, die helder-camara-stiftung
zu unterstützen.

Die Entwicklung des Stiftungskapitals.
Stiftungskapital 2002–2012
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000

Welche Form des Stiftens kommt für Sie in Frage?
Wir beraten Sie gern.
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Henrike Rick

Norbert Dreßen

Tel. 0241 442-503

Tel. 0241 442-262

henrike.rick@misereor.de

norbert.dressen@misereor.de
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7.595.884
9.333.962

Gerne beraten wir Sie auch bezüglich der Möglichkeiten, eine unselbst-

Zusätzlich zum allgemeinen Spendenabzug 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.

Ein fruchtbarer Boden.

5.090.262
6.628.578

Unselbstständige Stiftung:
Eine eigene Stiftung gründen

Mit Ihrer Zustiftung zum Vermögen
der helder-camara-stiftung oder
der Gründung einer unselbstständigen Stiftung unter dem Dach der
helder-camara-stiftung genießen Sie
folgende Vorteile bei der Einkommenssteuer: Wie bei der Spende an
MISEREOR können Sie Ihre Zuwendung an die helder-camara-stiftung
bis zu 20 Prozent des Gesamtbetrages der Einkünfte als Sonderausgaben steuerlich geltend machen.

4.262.191
5.757.415

Ihre Zustiftung können Sie auch mit
einem konkreten Zweck und einem
von Ihnen gewählten Namen verbinden. Sie schaffen damit einen Stiftungsfonds. Dabei legen Sie fest,
was Sie mit den Erträgen Ihres Kapitals besonders fördern möchten. Sie
können sich z. B. für die Gesundheitsvorsorge bei Kindern engagieren,
Bauern zur Seite stehen, die ihr Land
Ressourcen schonend und nachhaltig bestellen, oder Menschenrechten
und Demokratie Geltung verschaffen.

Ihre steuerlichen Vorteile

2.820.998
2.462.134

Stiftungsfonds: Namen und
Verwendungszweck bestimmen

Alle guten Dinge sind drei.

2.462.134

Mit einer Zustiftung zum Stiftungskapital unterstützen Sie Menschen,
die sich selbst aus Armut und Ungerechtigkeit befreien wollen, dauerhaft
und wirksam. Sie überweisen auf das
Konto der helder-camara-stiftung einen bestimmten Betrag mit dem Vermerk „Zustiftung“. So erhöhen Sie
das Kapital der Stiftung und verbreitern das Fundament wirksamer Hilfe.
Ihr Stiftungskapital schenkt den Armen und Benachteiligten die Chance
auf eine selbstbestimmte Zukunft.

ständige Stiftung – auch Treuhandstiftung genannt – unter dem Dach
der helder-camara-stiftung zu gründen. Zur Gründung einer unselbstständigen Stiftung bedarf es einer
Satzung; ferner muss ein Treuhänder – hier die helder-camara-stiftung – die Stiftung verwalten und
vertreten. Dazu wird ein Treuhandvertrag geschlossen. Der Treuhänder
hat dafür zu sorgen, dass die Stiftung gemeinnützig anerkannt wird
und dem Finanzamt jedes Jahr ein
Geschäftsbericht vorgelegt wird.

1.701.884

Zustiftung:
Das Stiftungskapital vermehren

Über 200 Stifterinnen und Stifter
haben seit der Gründung der
helder-camara-stiftung im Jahr 2001
dazu beigetragen, dass sich das
Stiftungskapital und die Zinserträge kontinuierlich positiv entwickelt
haben. So wird in den geförderten
Projekten eine Hilfe ermöglicht, die
nachhaltig wirkt und auf die sich
die Menschen verlassen können.

Stiftungskapital helder-camara-stiftung in Euro
Stiftungskapital inkl. unselbstständige
Stiftungen in Euro
Gesamte Zinserträge seit Gründung
der Stiftung: 1.500.000 Euro

2008

2010

2012

Vom Glück, Menschen
dabei zu helfen, ihr Leben
selbst in die Hand zu nehmen.
Was unsere Stifter bewegt.

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 Erträge daraus kommen regelmäßig
den Menschen in Afrika, Asien
und Lateinamerika zugute.
• Sie können sicher sein, dass
Sie den Zielen, die Ihnen wichtig 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 Verwaltungsaufwand gezielt fördern, was uns am Herzen
liegt: Projekte, die Frauen und Kinder in Lateinamerika 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 familiäre 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
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Richard Grünewald, gelernter
Winzer, studierter Theologe
und ehemals Personalentwickler bei der Lufthansa, ist heute als Unternehmer tätig und
bewirtschaftet sein familieneigenes Weingut. Gemeinsam mit
seiner Frau Eva hat er sich schon vor
Jahren entschieden, den Ertrag ihres
Betriebs mit anderen zu teilen. Mit Bedacht engagieren sie sich als Zustifter
der helder-camara-stiftung langfristig
für die Ärmsten der Armen.
Was ist der Grund für Ihr Engagement 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 Ansatz der Hilfe zur Selbsthilfe überzeugt.
Weitere Kriterien sind die Professionalität der Organisation und die Freiheit
von Ideologien. Gut finde ich auch,
dass die Mitarbeiter beständig lernen,
dass die Projekte evaluiert und verbessert werden. Wirksamkeit,
Selbstverantwortung, Qualifikation, Nachhaltigkeit, Freiheit – 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 unseres 10 Hektar großen Weingutes, was
die Fruchtbarkeit des Bodens für die
nachfolgenden Generationen erhalFotos: Mondri/MISEREOR

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 genauso 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 Studenten bei einer privaten Reise kennenlernten. Es hat uns überzeugt, weil es
einfach und unscheinbar, aber effizient war. Dorfbewohner hatten mit einfachen Mitteln und mit Unterstützung
des Hilfswerks eine Markthalle gebaut, die den Kleinbauern ermöglichte,
ihre Erzeugnisse regional zu vermarkten, 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 Bewusstseinsarbeit gemacht hat. Das Projekt
ist deshalb noch nach Jahren gut gelaufen – anders als viele Aktivitäten
der staatlichen Entwicklungsarbeit.“
Was hat dazu geführt, dass Sie sich
heute nicht nur als Spender, sondern als Zustifter engagieren?
„Eine Spende hier und da reichte uns irgendwann nicht mehr aus. Je mehr man
mit der Not in Kontakt kommt, desto
mehr muss man tun. Es gab einen Moment, wo mir bewusst wurde, dass ein
paar hundert Euro nicht so viel bewegen – man beruhigt eher sein Gewissen. Für den eigenen Alltag gibt man
auch viel Geld aus, zum Beispiel für
ein Auto. Deshalb muss man das Engagement zu den übrigen Lebensumständen ins Verhältnis bringen. Für
meine Frau und mich ist es eine tolle
Erfahrung, Menschen zu helfen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen!“

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

Hilfe für die Ärmsten
der Armen. Seit 1958.
MISEREOR macht Mut zu Taten.

Wer war Helder Camara?

Weltweiter Einsatz für Arme
und Benachteiligte

Ein bedeutender Menschenrechtler
Dom Helder Pessoa Camara (1909–
1999) gehört zu den mutigsten und
bedeutendsten Menschenrechtlern des 20. Jahrhunderts. Zuerst
als Weihbischof von Rio de Janeiro,
dann als Erzbischof von Olinda und
Recife setzte er sich leidenschaftlich für die Rechte der Armen ein und
trat der damaligen Militärdiktatur in
Brasilien entschieden entgegen.
Bescheiden und temperamentvoll
Von kleiner, zarter Statur und bescheidenem Wesen, beeindruckte er
durch sein temperamentvolles Auftreten und die Eindringlichkeit seiner Worte. Er war schon früh durch
seine Fernsehpredigten populär geworden und trug seine Botschaften
das ganze Leben lang in eine breite
Öffentlichkeit. Bei zahlreichen Vortragsreisen in die USA, nach Kanada,
Europa und Japan gewann Helder Camara auch im Ausland große Anerkennung. Mehrmals wurde er für den
Friedensnobelpreis vorgeschlagen.
Bischof des Dritten Jahrtausends
Helder Camara wurde aufgrund seines öffentlichen Wirkens als Vorbild

„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 grundsätzliche Dinge ändern. Ungerechtigkeit
ist das Problem, das Armut schafft.
„Den Mächtigen ins Gewissen reden“,
diesen Auftrag gab Kardinal Frings
MISEREOR bei der Gründung des Hilfswerks im Jahr 1958 mit auf
den Weg. Seit Anfang an hat auch
das Wirken von Helder Camara
bedeutenden Einfluss auf die
Arbeit von MISEREOR.

für den „Bischof
des Dritten Jahrtausends“ bezeichnet. Durch den
ständigen Dialog mit
allen Teilen der Gesellschaft verkörperte er die
Präsenz der Kirche inmitten
der Welt. Ihn bewegte die Vision eines
Christseins, das sich nicht abschottet, sondern entschieden dem Menschen und der Welt zugewandt ist. In
unseren Tagen greift Papst Franziskus diese Vision auf, wenn er sagt:
„Die Kirche ist aufgerufen, aus sich
selbst herauszugehen und an die Ränder zu gehen. Nicht nur an die geografischen Ränder, sondern an die
Grenzen der menschlichen Existenz.“

Weltweiter Einsatz für Arme
und Benachteiligte
Gott hat den Menschen seine Schöpfung anvertraut. Daraus ergibt sich
die Verantwortung, die Güter dieser
Erde so zu bewahren, dass sie auch
den nachfolgenden Generationen
zur Verfügung stehen. Daher verpflichtet sich MISEREOR bei seinen Projekten ganz besonders
dem Prinzip der Nachhaltigkeit.

Auf Taten kommt es an
Einem Priester, der sich in einem Armenviertel 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 einsetzen, dass Gutes auf fruchtbaren
Boden fällt.

Seit 1958 wurden mehr als 100.000
Entwicklungsprojekte mit über 5,7 Milliarden Euro gefördert. So vielfältig die
Ursachen von Armut und Ungerechtigkeit sind, so vielfältig sind auch die
Konzepte: Sie reichen von der Gesundheitsförderung bis zur Ernährungssicherung, 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 geben, sich selbst zu helfen, aufzustehen, den ersten Schritt zu tun. Das
ist das wirksamste Mittel gegen Armut. MISEREORS langjährige Erfahrung beweist, dass Entwicklung und
Befreiung aus eigener Kraft tatsächlich gelingen kann, auch nach Katastrophen und Kriegen. Dies setzt allerdings Liebe, Mut, Ausdauer und
Selbstvertrauen voraus. Daher zielen
alle MISEREOR-Projekte immer darauf, die Eigeninitiative und Selbsthilfekräfte der Menschen zu stärken.

www.misereor.de

Foto oberer Kreis: Lippoth/MISEREOR
Foto unterer Kreis: Etter/MISEREOR
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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.
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

