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Seit 65 Jahren fördert die Aktionsgemeinschaft 
Solidarische Welt e.V. Projekte im globalen Süden,
die zur Stärkung von Frauen, zum Schutz der Umwelt
und zur Stärkung der Menschenrechte beitragen. 
Wir entsenden keine Expert:innen, denn wir bauen

auf das Wissen und die Kompetenz unserer Part -
ner:innen. Wir unterstützen den Aufbau von Gruppen
und Netzwerken, die gemeinsam und selbstbe-
stimmt für ihre Rechte und den Erhalt natürlicher
Ressourcen eintreten – unbürokratisch, partner-
schaftlich und schnell. Insgesamt sind das jährlich
rund 50 Projekte in Simbabwe, Burkina Faso, Sene-
gal, Togo, Westsahara, Brasilien und Indien. 
Wir sind politisch, wirtschaftlich und religiös un-
abhängig und finanzieren uns überwiegend über
Spenden von Privatpersonen.

Für eine Welt, die zusammenhält

Weltnachbarschaft leben 
Unsere Fördermitglieder und Partnerinnen 
im Film

Wir leben mit unseren Partnerinnen, Partnern und (Förder-)Mitglie-
dern Weltnachbarschaft. Machen Sie mit! In unserem kurzen und
garantiert nicht langweiligen  Video kommen Menschen aus dem
globalen Süden und Norden zu Wort und erzählen, warum sie Teil
der ASW sind. 

Schauen Sie sich das Video an und verbreiten Sie es bitte weiter.

Und vor allem: Werden Sie Fördermitglied der ASW! So können wir
die wichtige Arbeit unserer Partner:innen effizient unterstützen. 
Für eine Welt, die zusammenhält und eine große Nachbarschaft.

https://www.aswnet.de/foerdermitgliedschaft 
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Das Titelfoto 
Frauen bei unserem ehemaligen Partner WORD
in Odisha. WORD steht den Adivasi-Frauen bei
der Verteidigung ihrer Landrechte zur Seite
und unterstützt sie bei der Weiterverarbeitung
von Sammelprodukten aus den Wäldern und
beim Aufbau von Saatgutbanken. Die ASW hat
auf Bitte von WORD der Organisation kürzlich
eine einmalige Corona-Notfallförderung zu-
kommen lassen. 
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im Vorwort zum letzten Jahresbericht schrieb ich, dass es nach der Corona-Pandemie, die die Welt
für über ein Jahr mehr oder weniger im Griff hatte, vermutlich nie wieder „wie vorher“ sein würde. Ein
Jahr später und angesichts des brutalen Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine lässt sich leider
sagen, dass es tatsächlich so gekommen ist – und dass die Ursachen dafür noch viel komplexer ge-
worden sind, als die von der Covid19-Pandemie verursachten Rückschritte in vielen Bereichen. 

Alles bleibt anders 

Nun geht es auf einmal darum, die „globale Weltordnung“ neu zu denken, und zwar auch in militäri-
schen Kategorien von Sieg oder Niederlage verschiedener Systeme. Womit auch fast zwangsläufig
Lösungen für weitere existenzielle Fragen wie die notwendige, rasche und radikale Bekämpfung des
Klimawandels in noch weitere Ferne gerückt sind – allen Warnungen zum Trotz, dass die Menschheit
weniger als eine Dekade hat, um das sogenannte 1,5°-Ziel einzuhalten. 

Gleichzeitig ist auffällig, dass der globale Süden sich mit der Verteidigung der „Werte des Westens“
merklich zurückhält. Liegt es vielleicht daran, dass diese Werte höchst unterschiedlich vorgelebt wer-
den, je nachdem wie die Interessenslage der reichen Länder des Nordens ist? Oder daran, dass Opfer
von Gewalt und Terror höchst unterschiedlich behandelt werden, wenn sie an den Grenzen Europas
um Schutz und Asyl bitten? Wir vermuten das und haben es auch so von unseren Partner:innen in
der fast täglichen Kommunikation erfahren. Auch dass die neokoloniale Ausbeutung von Ressourcen
weltweit während der letzten Jahre sogar noch an Tempo gewonnen hat, während ausgerechnet die
Ärmsten mit den Folgen wie Klimawandel, Landgrabbing, Ausbeutung und Rückkehr des Hungers al-
leine gelassen werden, stärkt nicht unbedingt die Überzeugung im globalen Süden, dass der Norden
im Sinne der universalen Menschenrechte agiert. 

2021 war für viele unserer Partnerorganisationen ein sehr schwieriges Jahr, das sie arg strapaziert
und an die Grenzen ihrer Fähigkeiten gebracht hat. So konnten die meisten zwar weiter arbeiten,
aber unter zunehmenden Schwierigkeiten oder gar Gefahren. Kosten für die täglichen Dinge des Le-
bens, aber auch für Transport, Material usw. sind weltweit gestiegen; Mitarbeiter:innen erkrankten
an Covid19, fielen lange aus oder starben sogar; und staatliche Behörden taten ihr Übriges, um diese
„unbequemen“ Stimmen zu unterdrücken oder mit bürokratischen Schikanen zu drangsalieren. An-
gesichts des Krieges in der Ukraine und der dadurch verursachten Verwerfungen befürchten nun nicht
wenige, dass die kommenden Zeiten noch harscher werden, wenn die Länder des Südens wieder
„den Kürzeren ziehen“. 

Jetzt erst recht

All dies schlug sich auch auf unsere Arbeit in Berlin nieder. Auch wenn wir wieder zahlreiche tolle
Projekte unterstützen konnten, gelang nicht alles wie geplant. Und manche Dinge hoffen wir nun
2022 mit unseren Partner:innen nachholen zu können. Und auch wenn sich unsere Unterstützer:in-
nen 2021 wieder sehr großzügig gezeigt haben, konnten wir das hohe Niveau der Einnahmen vom
vorigen Jahr nicht halten. Das schlägt sich in einem negativen Ergebnis nieder, das auch von pande-
miebedingten Abschreibungen auf Finanzanlagen maßgeblich geprägt wurde.

Am Ende dieses Vorwortes möchten wir uns aber dennoch optimistisch zeigen und uns bei allen Men-
schen bedanken, die uns wieder unterstützt haben. Nur dank Ihrer gelebten Solidarität ist es für un-
sere Partner möglich, weiter zu kämpfen – und sie werden es jetzt erst recht tun. Denn jeder Beitrag
zählt, getreu dem Motto „aus vielen Tropfen Regen wird irgendwann ein Ozean“! 

Mit solidarischen Grüßen
Christophe Mailliet, Geschäftsführer der ASW

Liebe Leser:innen, 
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Mut, Solidarität und Durchhaltewillen
Wie ASW-Partner das Coronajahr 2021 gemeistert haben

„Zu Beginn der Pandemie wurden für den afrikani-
schen Kontinent Millionen von Toten und eine beispiel-
lose Hungerkrise prognostiziert. Doch die Menschen
vor Ort hielten zusammen und Partner wie die ASW
standen uns bei. Diese Solidarität gab uns den Mut,
trotz der vielen Hindernisse weiterzumachen.“
Tata Yawo Ametoenyenou von der «Organisation pour
l’Alimentation et le Développement Local», OADEL,
Togo.

TOGO: Bestehen gegen eine Diktatur

In Togo hatten die Einschränkungen im Zusammen-
hang mit Covid-19 starke Auswirkungen auf den Alltag
zivilgesellschaftlicher Organisationen. Die Corona-

Pandemie trat 2020 in einer politischen
Krisensituation auf, in der Teile der Op-
position die Ergebnisse der Präsident-
schaftswahlen anfochten. Kein Zeitpunkt
wäre für die amtierende autoritäre Regie-
rung günstiger gewesen, um den Aktions-
radius von zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen, insbesondere von Menschen-
rechtsorganisationen wie den ASW-Part-
nern FCTD (Front du Citoyen Togo Debout)
und CACIT (Collectif des Associations
Contre l’Impunité), einzuschränken. Die
COVID-19-Pandemie lieferte dem to-
goischen Staat den Vorwand für weitere
Angriffe auf die Versammlungs- und De-
monstrationsfreiheit. Während der Aus-
gangssperre wurden mindestens fünf
Menschen getötet, vermutlich durch An-
gehörige der Sicherheitskräfte. 

Neue Kompetenzen bei online-Mobi-
lisierung

Doch für die Menschenrechtsorganisationen CACIT
und FCTD war klar, dass unter der Zunahme der Re-
pression auch 2021 die Mobilisierung der Menschen
für einen demokratischen Wandel nicht nachlassen
durfte. Also wurde nach neuen Wegen gesucht.

„Unsere Hauptaktivität ist die Sensibilisierung der
Bürger:innen durch Demonstrationen, Vernetzung und
Lobbyarbeit. Aufgrund der Einschränkungen, die mit
Covid-19 verbunden sind, konnten wir nicht demons-
trieren und unsere Aktivitäten nicht in Form von Prä-
senzveranstaltungen durchführen. Die Organisation
musste sich daher sehr schnell mit digitalen Kommu-

nikationsmitteln vertraut machen und sich an diese
anpassen“, sagt David Dosseh, Koordinator der Orga-
nisation FCTD.

Die digitale Präsenz der Organisation wurde ver-
stärkt, indem sie mehr Beiträge auf Facebook und in
Online-Medien veröffentlichte. Die Sensibilisierung er-
folgte durch Videoclips und Dokumentarfilme, die
FCTD auch künftig als Mittel des Protests gegen die
Auswüchse des autoritären Regimes nutzen wird.

INDIEN: Ungebrochener Beistand 
für die Marginalisierten

Indien traf die Corona-Pandemie in mehreren Wellen
und mit großen regionalen Unterschieden. Vor allem
in abgelegenen ländlichen Gegenden erkrankten und
starben die Menschen seltener als in den überfüllten
Städten.

Unter den ökonomischen Folgen der Pandemie
litten allerdings durchgängig die marginalisierten und
diskriminierten Bevölkerungsteile am meisten. Statt
diese Gruppen gezielt zu unterstützen, tat die Regie-
rung das Gegenteil: Sie erließ z.B. Gesetze zur Aufwei-
chung des Arbeitsschutzes, so dass Menschen in ei-
nigen Bundesstaates nun zu Arbeitstagen von deutlich
mehr als 8 Stunden gezwungen werden können und
Unternehmer das Recht auf verzögerte Lohnzahlung
haben. Im Herbst 2020 versuchte sie außerdem, mit
einem neuen Landwirtschaftsgesetz den Bäuer:innen
elementare Sicherheiten wie den Aufkauf ihrer Pro-
dukte durch staatlich geregelte Märkte (Mandis) zu
nehmen.

Erfolg dank Massenmobilisierung

Doch hier hatte sich die Regierung verkalkuliert. Sie
provozierte damit einen der längsten Streiks in der Ge-
schichte Indiens. Eine halbe Million demonstrierender
Bäuer:innen hielten über ein Jahr in Camps vor den To-
ren Delhis aus, bis die Regierung endlich Ende Novem-
ber 2021 die Rücknahme der Agrarreform verkündete.
Ohne diesen großen Erfolg wäre 2021 für Indiens Zivil-
gesellschaft ein Jahr der Niederlagen gewesen. Denn
auch bei den Freiheitsrechten drehte die BJP-Regie-
rung das Rad zurück und entzog immer weiteren
NGOs, die sich explizit für die Menschenrechte einset-
zen, die Arbeitsgrundlage (siehe Seite 22). 

Unsere Partnerin Rukmini Rao berichtete uns
kürzlich, wie wichtig der Erfolg der Bäuer:innen für die
Arbeit aller ist, die sich für ein demokratisches, sozial

VON ISABEL ARMBRUST; KOMMUNIKATION

Kampagne gegen die
Rechtlosigkeit von
Frauen; CWS-Hydera-
bad.
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gerechtes und vielfältiges Indien einsetzen, also auch
für die Frauenbewegung. Denn Frauen hatten bei der
Mobilisierung und durch ihre Präsenz bei den Streiks
eine wichtige Rolle gespielt. „Die Bäuer:innen zeigten
uns allen im Land einen Weg auf und gaben uns Hoff-
nung. Wenn wir viele sind – und an dieser Mobilisie-
rung arbeiten wir durch viele Netzwerke – können wir
widerstehen“, ist Rukmini Rao überzeugt.

Verlässliche Unterstützung 
auch in der härtesten Zeit

Zu diesen Netzwerken gehören auch die von der ASW
unterstützten NGOs. Sie arbeiten seit jeher genau mit
den marginalisierten Bevölkerungsgruppen, die 2021
u.a. durch Wegfall von Arbeits- und Verkaufsmöglich-
keiten, Auflösung der letzten Reserven, Schulden und
Schulschließungen zu weiterer Verarmung verdammt
wurden. Es wird davon ausgegangen, dass Millionen
Kinder, die keinen Ausgleich für den ausgefallen
Schulunterricht bekommen, nur schwer in eine Schule
zurückfinden.

Mit Schulungen, vor allem bei der Erschließung
neuer Einkommensquellen, standen unsere Partne -
r:in nen ihnen auch im zweiten Corona-Jahr zur Seite.
Der notwendige Schutz war durch selbst hergestellte
Masken und Seife garantiert. 

Als Corona-Sondermaßnahme erhielten Schüler:
innen aus benachteiligten Gemeinschaften einen auf
sie zugeschnittenen Förderunterricht, der ihnen den
Wiedereinstieg in einen regulären Schulunterricht er-
möglicht. Wichtig war auch die Aufklärung der Eltern
über die Bedeutung der Bildung, vor allem für das Le-
ben der Mädchen. Ausgeweitet wurden auch Kampa-
gnen und Schulungen gegen häusliche Gewalt, denn
in der Pandemiezeit hat diese deutlich zugenommen.
Für größere Treffen allerdings gab es Einschränkun-
gen.

Eine noch größere Bedeutung für eine gesunde Er-
nährung erhielten aufgrund blockierter Märkte die Kü-
chengärten der ländlichen Familien. Unsere Partner-
organisationen legten zusammen mit den dörflichen
Frauengruppen weitere Gärten an, mit deren Gemüsen
auch der Bedarf an Vitaminen und Mineralien gedeckt
werden kann.

BRASILIEN: Mut, Engagement und Solidarität

Brasilien ist nach den USA das Land mit den meisten
offiziell registrierten Todesfällen durch das Corona-Vi-
rus und steht bei den Sterbezahlen pro Einwohner:in
im internationalen Vergleich an dritter Stelle. Der Um-
gang der Regierung Bolsonaro mit der Pandemie steht
in der Kritik und gilt als mitverantwortlich für die vielen
Toten.

Schon seit dessen Amtsantritt im Januar 2019
mussten ASW-Partner:innen eine harte Bewährungs-
probe bestehen. Unter größeren Risiken als früher ha-

ben sie sich organisiert und weiterhin konsequent 
gegen die Aushöhlung und Umgehung von Land- und
Menschenrechten sowie von Umweltschutzgesetzen
gekämpft. 

In der Corona-Zeit haben sie ihre Aktivitäten mit
anderen Mitteln fortgesetzt. Schulungen und größere
Versammlungen wurden, soweit das Internet mit-
spielte, von vielen Partnergruppen per Videotelefonie
abgehalten. Ein erfreulicher Effekt war dabei, dass z.B.
auch ältere Aktivistinnen der Babaçunuss-Knackerin-
nen von MIQCB eine breitere Nutzung ihres Smartpho-
nes erlernten und damit auch an künftigen digitalen
Zusammenkünften und Wahlen ihrer Repräsentantin-
nen teilnehmen können (siehe Seite 18).

Die Zielgruppen benötigten nach dem Verlust von
Einkommen in der Pandemie auch ökonomische Un-
terstützungen. So organisierten Gruppen wie GMB,
AdoleScER, GDA und das Jugendkollektiv Xingu die
Ausgabe von Lebensmittelkörben oder Suppenkü-
chen. Bäuerinnen, die schon länger auf agroökologi-
sche Methoden setzen, haben in der Pandemie den
Anbau für den Eigenbedarf, aber auch für die bedürfti-
gen Familien der Gemeinden noch ausgeweitet. 

All das sind ausgewählte Beispiele für den Kampf um
ein würdevolles Überleben unter schwierigsten Bedin-
gungen. Was unsere Partner:innen uns berichten,
stößt auch bei uns Lernprozesse an. Auch wir aus dem
ASW-Team in Berlin schöpfen Mut und Kraft, uns im-
mer weiter an der Seite der Menschen des Südens für
eine Welt der Solidarität einzusetzen. 

Brasiliens indigene Jugend zeigt Präsenz
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Dank treuer Unterstützung 
durch die Krisenjahre

2021 war das zweite Jahr der Coronapandemie. Nach-
dem wir 2020 unsere Einnahmeerwartung bei privaten
Spenden dank einiger Vermächtnisse und Großspen-
den weit übertrafen, konnten wir 2021 trotz deutlichem
Einnahmerückgang das mittelfristige ASW-Wachs -
tumsziel knapp einhalten. Durch die vermehrte Ak-
quise von Stiftungsgeldern und die erfolgreiche Be-
werbung beim 24-Gute-Taten-Kalender 2020 konnten
wir diesen Rückgang gut ausgleichen.  

Unser Fazit:  Wir und unsere Partner:innen konnten
uns in dieser Coronazeit auf unsere treuen und regel-
mäßigen Spender:innen verlassen. 

Für diese gelebte Weltnachbarschaft sagen wir
heute nochmal ein riesengroßes Dankeschön!

Ausbau von digitalen Angeboten 
in der Spender:innenbetreuung

Wir haben auf unserer Website den Bereich „Spendenservice“ aus-
gebaut. Hier haben Sie zum Beispiel die Möglichkeit, je nach per-
sönlichem Bedürfnis zwischen digitaler Kommunikation und ge-
druckten Medien zu wählen. www.aswnet.de/spendenservice

Unser Veranstaltungsangebot „Digitaler Dienstag“ wurde 2021 mit
9 Veranstaltungen fortgesetzt: Das Format bietet die Möglichkeit ei-
nes Treffens und Austausches mit Projektpartner:innen von drei
Kontinenten sowie den Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen der
ASW im digitalen Raum. Aufgrund der vielen positiven Rückmeldun-
gen setzen wir die Digitalen Dienstage 2022 fort.
Bei Interesse melden Sie sich bitte unter spenden@aswnet.de für
den Einladungsverteiler an.

Themen unserer Spendenaufrufe 2021

Aufforstungsprojekte in der Sahelzone (Gärten der Gesundheit  in Burkina Faso und Senegal) 
Frauen stärken: Frauenprojekte aus Simbabwe und Indien
Länderaufruf Brasilien: Menschenrechte, Umwelt und  soziale Errungenschaften verteidigen!
Togo: neue Projekte für Ernährung und Menschenrechte
Indien: Folgen der Pandemie Mangelernährung und Armut bekämpfen
Brasilien: Umwelt und Umweltschützer:innen schützen
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Fördermitgliedschaften

Die Gewinnung neuer Förderer und Förderinnen ist durch die pan-
demiebedingten Rahmenbedingungen und unsere beschränkten
Budgets nicht einfacher geworden. Die schöne und überlebensnot-
wendige Idee einer solidarischen und gerechten Welt braucht aber
gerade in Krisenzeiten viele neue Gesichter.
Wir haben während der Pandemie vermehrt auf Onlinemaßnahmen
gesetzt, auch um jüngere Zielgruppen zu erreichen. Ende 2021 ist
zudem unsere neue Fördermitgliedschaftskampagne gestartet:
„Weltnachbarschaft leben – Jetzt ASW-Fördermitglied werden“. Für
diese haben wir auch einen kurzen Film produziert, der seit Anfang
2022 auf unserer Website geschaut werden kann. 

Und mit unserer im Herbst 2021 begonnenen Aktion „Spendenwan-
derung“ gehen wir ebenfalls neue Wege bei der Spendenakquise.
Wir hoffen hier auf Ihre aktive Unterstützung und Weiterempfehlung
der Spendenwanderung im September 2022!

Spendenwerbung 2021

In 2021 haben wir wieder für einzelne Projekte sowie für  übergrei-
fende, themenbezogene Projektarbeit um Spenden gebeten. Dazu
haben wir drei Spendenaufrufe und drei Ausgaben der „Solidari-
schen Welt – Das Magazin“ verschickt. Auch über unseren monat-
lichen Newsletter, unsere Facebook- und Instagram-Seiten, in ex-
ternen Newslettern und mit einer Beilegeraktion baten wir um Spen-
den.
Gespendet werden kann sowohl als freie Spende, aber auch zweck-
gebunden für einzelne Projekte, Länderfonds oder überregionale
Themenfonds. Freie Spenden (und Fördermitgliedschaften) geben
uns die Möglichkeit, die Gelder auch an Projekte zu verteilen, die
z.B. wichtige Vernetzungsarbeit machen, aber nicht spendenwirk-
sam beworben werden können. 
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(Klima-)Gerechtigkeit 
in Zeiten der Pandemie

VON MAREK BURMEISTER; KOMMUNIKATION

Wesentlicher Bestandteil unserer Öffentlichkeitsarbeit
2021 war unsere Kampagne zur weltweiten Klima-Un-
gerechtigkeit. Unter dem Titel „Klima-Ungerechtigkeit.
Klimawandel und Klimapolitik auf Kosten der Ärms-
ten“ haben wir ein umfangreiches Themenheft erstellt
und die Inhalte in den sozialen Medien mit Sharepics
(für das Teilen im Internet optimierte Bilder) zugespitzt
kommuniziert. Zudem haben wir kurze Videos produ-
ziert, in denen einige unserer Partner:innen zu den In-
halten des Themenheftes Stellung genommen haben.
Alle Inhalte wurden auf unserer Webseite veröffent-
licht.

Begleitend gab es zwei Online-Streitgespräche und
eine Online-Podiumsdiskussion zu zentralen Aspek-
ten der globalen Klimagerechtigkeit und -ungerechtig-
keit. Um auch die Aufmerksamkeit von Medienvertre-
ter:innen für die Themen zu generieren, wurden eine
repräsentative Meinungsumfrage durchgeführt, die Er-
gebnisse veröffentlicht und Journalist:innen ange-
schrieben. 

Wegen der Corona-Pandemie und den entsprechen-
den Hygienevorschriften fanden alle unsere Veranstal-
tungen online statt. Weiter ging es auch mit den 2020
gestarteten digitalen Dienstagen. Alle zwei Monate lu-

den wir Partner:innen zum Gespräch und zum Aus-
tausch mit unseren Spender:innen und interessierten
Menschen ein. Viele haben diese Möglichkeiten ge-
nutzt, unsere Partner:innen im Direktkontakt erleben
zu können, statt, wie sonst, nur über ihre Arbeit zu le-
sen. 

Im Rahmen des Klima-Bündnisses der Stadt  Berlin ha-
ben wir uns mit weiteren Berliner Nichtregie rungs -
organisationen zusammengefunden und zwei Ausstel-
lungen zu den politischen Kämpfen und Lebensbedin-
gungen der indigenen Völker im Amazonasregenwald
erstellt. Beide Ausstellungen können bei uns ausge-
liehen werden. 

Kampagnenarbeit, Petitionen und Vernetzungen

Unsere politische Arbeit setzten wir in Kooperation mit
vielen anderen Organisationen weiterhin um. So en-
gagierten wir uns in der Kampagne „Solidarisch geht
anders!“. Gemeinsam mit über 80 Organisationen for-
derten wir eine Politik für alle Menschen, nicht für den
Markt oder den Nationalstaat, sondern für soziale 
Gerechtigkeit, materielle Sicherheit und menschen-
würdige Arbeit, für Klimagerechtigkeit, gegen jeden
Rassismus und Sexismus.

Wie auch in den Jahren zuvor waren wir in zahlreichen
Netzwerken aktiv, so im Belo Monte Netzwerk, im Kli-
mabündnis, in der Kooperation Brasilien e.V., im Zim-
babwe Netzwerk, bei Fokus Sahel und in der DALIT So-
lidarität Deutschland e.V. Zudem sind wir aktiv im
Cora-Netzwerk für Unternehmensverantwortung. Wir
sind Teil des NGO-Netzwerkes für ein UN-Treaty Ab-
kommen und in der Allianz „Rechtssicherheit für poli-
tische Willensbildung“, die sich für ein verbessertes
Gemeinnützigkeitsrecht einsetzt. Auch der Bundesko-
ordination Internationalismus BUKO gehören wir an.
In einigen dieser Netzwerke haben wir uns mit Briefen,
Positionspapieren und Gesprächen bei politischen
Entscheidungsträger:innen dafür eingesetzt, dass die
Interessen vieler marginalisierter Gruppen aus dem
globalen Süden Gehör finden und in europäischen Po-
litikentscheidungen mit berücksichtigt werden. 

2021 haben wir außerdem für eine Umsetzung eines
EU-Lieferkettengesetzes mobilisiert und eine E-Mail
Aktion gestartet. 



Unsere Projektarbeit 
in drei Kontinenten
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BURKINA FASO
Projektarbeit trotz vieler Widrigkeiten

VON RUTH BOXBERG; PROJEKTBEREICH AFRIKA

Die Sicherheitslage hat sich in Burkina Faso 2021 wei-
ter zugespitzt. Über das Jahr verteilt gab es schwere
Attentate durch radikalislamische Gruppen mit vielen
zivilen Opfern. Auch Minderjährige werden von den
bewaffneten Islamisten rekrutiert. 

Die zunehmende Unsicherheit trieb mehr und
mehr Menschen in die Flucht. Derzeit gibt es in Burki -
na mehr als 1,4 Millionen Binnenflüchtlinge, das sind
sechs Prozent der Bevölkerung und Platz zwei im welt-
weiten Ranking. Schon im Februar 2021 benötigten
laut UN 3,4 Millionen Menschen humanitäre Hilfe.

Nach dem blutigsten Attentat im Juni 2021 in Sol-
han begannen viele Menschen auf die Straße zu ge-
hen und forderten ein Ende des Terrors. Dabei wurden
einige Aktivist:innen und Oppositionspolitiker verhaf-
tet, die den Umgang der Regierung mit der Sicherheits-
krise kritisierten.

miba ein Militäroffizier als Übergangspräsident einge-
setzt.

Sechs Wochen nach dem Putsch erfolgte die Er-
nennung einer Übergangsregierung. Dem 25-köpfigen
Kabinett gehören auch Politiker mit Regierungserfah-
rung an. Neuwahlen sind jedoch erst in drei Jahren ge-
plant. Bis dahin stehe, so die Regierung, der Antiter-
rorkampf an erster Stelle, gefolgt von der Bekämpfung
der humanitären Krise.

Die Opposition stellt die vom 2014 gestürzten
Blaise Compaoré gegründete Partei CDP.  Es wird spe-
kuliert, dass diese durch den Putsch wieder an Ein-
fluss gewinnt.

Im Oktober 2021 hatte das lang erwartete Ge-
richtsverfahren gegen die am Mord an Thomas San-
kara beteiligten Personen begonnen, unter ihnen
Compaoré.

Projektarbeit in schwierigem Umfeld

Trotz all dieser Widrigkeiten gelingt es unseren Part-
nerorganisationen, ihre Projektarbeit weitgehend nor-
mal fortzusetzen. „Du weißt doch, wie es bei uns ist,
wir sind es gewohnt, mit derartigen Situationen kon-
frontiert zu sein“, sagte mir eine unserer Partnerinnen.
Auch die Projektinhalte werden angepasst. Weil viele
geflüchtete Frauen nach Arbeit in anderen Haushalten
suchen, bietet die APFG Ausbildungen in Hauswirt-
schaft auch für sie an, um sie vor Ausbeutung zu
schützen. Außerdem haben sich bereits Mädchen aus
intern vertriebenen Familien für die Berufsschule der
APFG eingeschrieben.

SOS Energie hat einen mit Spiegeln betriebenen
Solarofen angeschafft, mit den nun drei Frauengrup-
pen jeweils wöchentlich Brot backen und verkaufen.
Der weitere Plan ist, einen solchen Solarofen mit loka-
len Materialien nachzubauen und so diese umwelt-
freundliche Möglichkeit, Einkommen zu generieren, zu
verbreiten. Auch ODJ war trotz der schwierigen Lage
erfolgreich und konnte zusammen mit den Baumwoll-
bäuer:innen die Erhöhung des Baumwollverkaufsprei-
ses um 15 CFA pro Kilogramm sowie die Subventionie-
rung des Saatguts und Düngers durchsetzen. Auch bei
der Unterstützung der von Bergbau betroffenen Bevöl-
kerung und ihrem Engagement für eine gerechtere Ver-
teilung kann ODJ große Erfolge verzeichnen: Eine Mi-
nenfirma wurde dazu gebracht, eine umfassende Ent-
schädigung an die betroffene Bevölkerung zu zahlen.
Als besonderer Erfolg ist auch zu nennen, dass die
Bergbauindustrie auf Druck ihre seit 2018 ausstehen-
den Zahlungen an den Bergbau-Entwicklungsfonds,
die 1% ihres Gewinns umfassen, nachgeholt hat. 

Für ihr Engagement gewann die ODJ hier in
Deutschland den Kathrin-Buhl-Preis der Stiftung Nord-
Süd-Brücken.

Junge Frauen in der
Berufsschule von
APFG

Als Reaktion auf die zunehmenden Attentate ent-
ließ Präsident Kaboré den Verteidigungsminister und
etablierte eine Spezialeinheit zur Bekämpfung des Ter-
rorismus, deren Mitglieder in der Ausübung ihrer Funk-
tion nicht strafrechtlich verfolgt werden dürfen. Men-
schenrechtsorganisationen berichten von außerge-
richtlichen Hinrichtungen durch staatliche Sicher-
heitskräfte.  Auch staatlich finanzierte sogenannte
Selbstverteidigungsgruppen verübten Folter und töte-
ten Personen, die sie als bewaffnete Islamisten ver-
dächtigten.

Andere Maßnahmen der Regierung wie die tem-
poräre Einführung von abendlichen Sperrstunden, das
Schließen von Märkten und auch vieler Stellen hand-
werklicher Goldschürfer:innen treffen die einkom-
mensschwächste Bevölkerung hart.

Ende Januar 2022 wurde Präsident Kaboré in ei-
nem Militärputsch abgesetzt und mit Paul-Henri Da-
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SENEGAL
Die politische Stabilität steht in Frage

VON BOUBACAR DIOP; PROJEKTBEREICH AFRIKA

Der Senegal erlebte 2021 einige Erschütterungen. Ver-
gewaltigungsvorwürfe gegen den wichtigsten politi-
schen Gegner des Regimes von Macky Sall, Ousmane
Sonko, führten zu gewalttätigen Auseinandersetzun-
gen zwischen dem Regime und Anhänger:innen der
Opposition. Letztere sehen in der Affäre eine Ver-
schwörung des Regierungslagers, um einen weiteren
politischen Gegner auszuschalten. 

Der Fall ist noch vor Gericht anhängig, aber Sene-
gals Bevölkerung hat mittlerweile wenig Vertrauen in
die Justiz, wenn es um Prozesse gegen Politiker geht.
Bei Khalifa Sall von der Sozialistischen Partei oder Ka-
rim Wade von der Demokratischen Partei Senegals,
haben Gerichte die politische Karriere fast beendet.
Beide wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt und sind
künftig nicht mehr wählbar.

18 Monate vor dem Ende seiner Amtszeit ist die
Debatte über eine dritte Kandidatur Macky Salls für
das Amt des Staatspräsidenten bereits entbrannt – sie
hat das Potential zu einer politischen Krise. Trotz der
eindeutigen Bestimmungen der senegalesischen Ver-
fassung, die besagt, dass „niemand mehr als zwei auf-
einanderfolgende Amtszeiten absolvieren“ darf, äu-
ßerte sich der Präsident zuletzt nur sehr vage: Er wolle

weder ja noch nein zu seiner Kandidatur sagen, ent-
täuschte er die Senegales:innen. 

Die Frage der Amtszeitbegrenzung bleibt in West-
afrika ein heikles Thema. Im Senegal war es 2012 zu
gewalttätigen Unruhen gekommen, weil der damalige
Präsident Abdoulaye Wade für eine dritte Amtszeit an-
trat. Doch die Menschen im Land wählten ihn ab und
setzten ein Zeichen für die Demokratie.

Umgang mit Pandemie-Einschränkungen

Die  Arbeit unserer Partner war auch 2021 noch durch
die Pandemie eingeschränkt – das gleiche galt für un-
sere Projektbesuche. Die Projektaktivitäten begleite-
ten wir Länderreferent:innen über Online-Treffen. 

Unser Partner APAF erhielt zusätzliche Mittel für
den Ausbau der Internetkompetenz der Zielgruppe.
Denn aufgrund mangelnder Kenntnisse waren z.B. der
digitale Austausch unter Frauengruppen und Schulun-
gen nur begrenzt möglich. APAF stellte schließlich für
jede Region eine Person ein, die gezielt Internetschu-
lungen vor Ort durchführte. Für die Frauen wird sich
ein Mehr an Internetkompetenz auch nach der Pande-
mie auszahlen.

TOGO 
Gegen die Diktatur in der Gesundheitskrise 

VON BOUBACAR DIOP; PROJEKTBEREICH AFRIKA

Trotz der schwierigen politischen Lage in Togo träu-
men die Opposition und die meisten Organisationen
der Zivilgesellschaft weiterhin von einem demokrati-
schen Machtwechsel. Der bei der Wahl von 2020
zweitplatzierte Kandidat der Opposition, Agbéyomé
Kodjo (MPDD), wurde inhaftiert, später freigelassen
und muss nun ins Exil gehen, nachdem er die Wahler-
gebnisse angefochten hatte. Dasselbe gilt für den Vor-
sitzenden der Parti National Panafricain (PNP), Tikpi
Atchadam, der seit 2017 im Exil lebt. 

Die Covid-19-Pandemie kam für die herrschende Re-
gierung zu einem günstigen Zeitpunkt. Sie wurde und
wird instrumentalisiert, um ihre Autorität zu stärken
und die öffentlichen Freiheiten einzuschränken. Covid-
19-Auflagen werden mit exzessiver Gewaltanwendung
durchgesetzt und seit dem Ausbruch der Pandemie
hat das Regime keine einzige Demonstration geneh-
migt. In dieser Situation setzten die besonders expo-
nierten Menschenrechtsorganisationen CACIT und
FCTD ihre Arbeit 2021 mit ungebrochenem Mut fort.
(Bericht auf Seite 4.)

Nicht nur die demokratischen Errungenschaften ha-
ben unter der Krise in Togo gelitten, auch die Ernäh-
rungsunsicherheit wuchs vor allem in den ländlichen
Gebieten an. Mehr als 72 % der ländlichen Bevölke-
rung leben unter prekären Bedingungen mit weniger
als 1 $ pro Tag und fast 30 % der Kinder sind chronisch
unterernährt. 

Tata Ametoenyenou von unserer Partnerorganisation
OADEL sieht die Corona-Krise auch als eine Gelegen-
heit, das Ernährungssystem des Landes zu überden-
ken, das auf dem Konsum importierter Nahrungsmittel
beruht: „Die Krise hat uns gezeigt, dass es nach wie
vor dringend notwendig ist, die Produktion und den
Konsum von lokalen Produkten zu fördern“.
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2021 war für die Menschen der Westsahara ein bedrü-
ckendes Jahr. Der im November 2020 begonnene Krieg
mit der Besatzungsmacht Marokko und vor allem de-
ren Drohnenkrieg kostete vielen Sahrauis, vor allem
Zivilist:innen, das Leben. Zugleich gab es zahlreiche
diplomatische Rückschläge.

Nach einer der letzten Amtshandlungen von Do-
nald Trump, mit der er die Souveränität Marokkos über
die Westsahara im Dezember 2020 anerkannte, be-
fand sich die Besatzungsmacht in einer guten Posi-
tion, um Druck auf die westlichen Staaten auszuüben.
Marokkos Ziel ist dabei, sie auf die gleiche Haltung wie
die der US-Regierung einzuschwören.

So beschloss das Königreich Marokko im März
2021, seine Kontakte zur deutschen Botschaft in Ma-
rokko und zu allen anderen Strukturen der deutschen
politischen Zusammenarbeit in Marokko zu blockie-
ren. Die ehemalige Kolonialmacht der Westsahara,
Spanien, setzte Marokkos Regierung mit den Migrati-
onsströmen unter Druck. 

Denn Spaniens Regierung hatte zuvor entschie-
den, den an Covid 19 erkrankten Polisario-Chef Brahim
Ghali für eine medizinische Behandlung in ein Kran-
kenhaus aufzunehmen. Als Reaktion auf diesen ver-
meintlichen Affront ließ Marokko mehr als 5.000 Mi-
grant:innen über die marokkanische Grenze in die
spanische Enklave Ceuta in Spanien einreisen. 

Abkehr vom Völkerrecht für grüne Energie?

Deutschland, das Marokko für seine energiepolitischen
Pläne (Wind- und Solarenergie)  braucht, scheint dem
Druck aus dem Maghrebstaat nachgegeben zu haben.

Das deutsche Außenministerium stellte Ende 2021
überarbeitete Basisinformationen zu Marokko auf
seine Website, die in Marokkos »Autonomie-Plan« für
die Westsahara einen » Beitrag« für eine Lösung des
Konflikts sehen. Auch Spaniens Regierungschef Pedro
Sanchez liebäugelt neuerdings mit einer solchen Au-
tonomie. In beiden Fällen würde das auf eine Abkehr
von dem völkerrechtskonformen UN-Friedensplan für
die Westsahara hinauslaufen, der ein Referendum für
die Sahrauis fordert.

Auf eine kleine Anfrage der Linkspartei zur Westsahara
hin hielt sich die Bundesregierung Ende Mai 2022
vage: Ob die ille ga le Besat zung von Rele vanz für die
Zusam men ar beit zwi schen Deutsch land und Marok ko
sei, wurde mit einem faktischen nein beantwortet:  Es
läge „im bei der sei ti gen Inter es se, die his to risch engen
und guten bila te ra len Bezie hun gen wei ter zu bele ben
und zu vertiefen.“ (Zitiert nach nd vom 1.06.22)

Europäischer Gerichtshof stärkte Rechte 
der Sahrauis

Während die Staaten in ihren Positionen zu Men-
schen- und Völkerrecht unbeständig sind, wurden die
Rechte der Menschen der besetzten Westsahara juris-
tisch sogar gestärkt. So erklärte der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) am 29. September 2021 zwei Han-
delsabkommen zwischen der EU und Marokko für
rechtswidrig und erklärte die Zustimmung des Volkes
der Westsahara bei der Nutzung seiner Ressourcen für 
essentiell. Außerdem benannte der EuGH ausdrück-
lich die Befreiungsbewegung POLISARIO als die Ver-
treterin des sahrauischen Volkes.

In das Jahr 2021 fiel auch die Ernennung des italie-
nisch-schwedischen Diplomaten Staffan de Mistura
zum Sondergesandten der Vereinten Nationen für die
Westsahara. Dieser Schritt war wichtig, denn seit dem
Rücktritt von Horst Köhler im Jahr 2019 war dieser Pos-
ten unbesetzt. Das Mandat der UN-Mission für ein Re-
ferendum in der Westsahara, MINURSO, wurde 2021
ebenfalls um ein Jahr verlängert. 

Die Lage der Sahrauis hat sich in dieser Zeit allerdings
weiter verschlechtert. In den besetzten Gebieten wird
von den marokkanischen Sicherheitskräften kein
Raum für freie Meinungsäußerung gelassen. Akti -
vist:innen und Influencer:innen werden überwacht,
schikaniert oder unter Hausarrest gestellt. Auch in den
Flüchtlingslagern beim algerischen Tindouf wird das
Leben durch die Kriegssituation und knappere Nah-
rungsmittel schwieriger. Hier immerhin leisteten auch
2021 die von der ASW geförderten Familiengärten ei-
nen bescheidenen Beitrag zur Verbesserung der Er-
nährung von einigen hundert Familien. 

WESTSAHARA
Ein Jahr des Krieges und der Rückschläge

VON BOUBACAR DIOP; PROJEKTBEREICH AFRIKA

Seit 1975 leben rund 150.000 Sahrauis und ihre Nachkommen in Flüchtlings-
camps; seit 1991 warten sie auf das von der UNO versprochene Referendum.
Foto: Eingang zum Camp Smara
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Die Situation in Simbabwe im Jahr 2021 war
weiterhin geprägt von steigender Inflation,
gepaart mit pandemiebedingten Lock-
downs. Personen mit Anstellung im formel-
len Sektor bekamen keinen Inflationsaus-
gleich und waren mit sehr hohen Preisen
konfrontiert. Kleine Selbstständige, z.B. In-
haber:innen eines kleinen Ladengeschäfts,
beklagten während der Lockdowns einen
kompletten Ausfall ihrer Einnahmen. Der
Großteil der Bevölkerung jedoch arbeitet im
informellen Sektor und musste am stärks-
ten für die Deckung der täglichen Bedarfe
kämpfen. In Reaktion verließen sich Viele
nicht mehr auf die zentrale Wirtschaft, son-
dern schufen selbst kleine Wirtschafts-
räume.

So etwa die ländliche Bevölkerung im
Südwesten Simbabwes, wo unser langjäh-
riger Partner Dabane arbeitet. In dieser Gegend ist das
Problem die extreme Trockenheit. Der Regen kommt
nur saisonal und dann so stark, dass er die fruchtbare
Erdschicht wegspült und Erosion verursacht. Dadurch
läuft das Wasser zu schnell ab und die Grundwasser-
speicher können nicht aufgefüllt werden. 

Beispiele für kreative Lösungen – 
unser Partner Dabane

Genau hier setzen die Projekte von Dabane an. Durch
einfach zu unterhaltene Techniken wie Sanddämme in
Flussbetten wird das Wasser aufgestaut und kann
langsam versickern und die tieferen Grundwasserspei-
cher auffüllen. Aus diesen können die Bäuer:innen
durch entsprechend positionierte Brunnen das Jahr
über Wasser entnehmen.

Die Erosion wird durch eine Technik bekämpft, für
die es so wenig braucht, dass auch Dörfer in der Nach-
barschaft des Projektgebiets diese kopiert haben: Aus
großen Steinen, die sich überall finden, und Draht wer-
den sogenannte Gabione an die Stellen gebaut, an de-
nen der Regen die meiste Erde wegspült. Das Wasser
fließt durch die Gabione hindurch, Pflanzenreste und
dann auch Erde bleiben hängen und stauen sich im-
mer breiter auf. Der Boden wird durch darauf wach-
sende Vegetation stabilisiert. 

Daneben werden die Bäuer:innen von Dabane in
angepassten landwirtschaftlichen Techniken weiter-
gebildet, wie dem Anbau von in Vergessenheit gerate-
nen Sorten, die nährstoffhaltiger und zugleich resis-
tenter gegenüber Trockenheit sind. 

Die Planung geschieht in enger Beteiligung mit
der Zielgruppe, weshalb sich die Bevölkerung die An-
sätze zu eigen macht. Die Dörfer, in denen dieser Pro-
jektansatz zwischen 2014 und 2017 umgesetzt wurde,
setzen die Techniken weiterhin erfolgreich ein. 

VON RUTH BOXBERG; PROJEKTBEREICH AFRIKA

SIMBABWE
Stärkung von Gemeinschaften und kleinen Wirtschaftsräumen

Lösungen gleichberechtigt ausgehandelt

Über die Wasserverwendung entscheiden die Wasser-
komitees, die es in jeder Dorfgemeinschaft gibt. Das
Projekt hat darauf eingewirkt, dass der Anteil von
Frauen in den Führungspositionen dieser Komitees bei
mindestens 50 % liegt und ihre Rolle dadurch gestärkt
ist. Denn Frauen und Männer hier haben unterschied-
liche Präferenzen bei der Nutzung von knappem Was-
ser. Während Männer in Situationen der Knappheit
eher das langfristig Sicherheit gebende Vieh versorgen
möchten, setzten Frauen in der gleichen Situation
häufiger auf Gemüsegärten. Diese Fragen können in
den Wasserkomitees gleichberechtigt ausgehandelt
werden. Das Projekt unterstützt zudem eine verbes-
serte Agrarforstwirtschaft und mehrjährige Futterpro-
duktion für die Versorgung des Viehs als auch Gemü-
segärten.

Um Gemeinschaftsstärkung geht es auch in ei-
nem weiteren ASW-Projekt. Während der Lockdowns
haben Kinderheiraten wieder zugenommen. Die Orga-
nisation „Women Advocacy Project“ unterstützt betrof-
fene junge Frauen, ihre Lebensgrundlagen zu verbes-
sern. Neben der Weiterbildung zu Frauenrechten und
Gesundheitsfragen bildet das Projekt in der Herstel-
lung und Vermarktung von Flüssigseife aus, damit sich
die Frauen ein Einkommen schaffen können. Zugleich
werden Gruppen aufgebaut, in denen sich die jungen
Frauen austauschen und gegenseitig unterstützen.

Dank Sanddamm füllen sich die Grundwasser-
speicher



Gartengruppe in 
Burkina Faso; 
ASW-Partnerorganisation
APFG



JAHRESBERICHT 2021 AFRIKA

Solidarische Welt I Juli 2022 I 15

GEFÖRDERTE PROJEKTE IN LÄNDERN AFRIKAS

Dabane Trust/Klimaresiliente Landwirtschaft Das vom Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) mitfinanzierte Projekt zur Klimawandelfol-
genanpassung durch integriertes Wasserressourcenmanage-
ment  und klimaresiliente Landwirtschaft im Süden Simbab-
wes zielt mit Hilfe von effektiven und leicht instand zu hal-
tenden Techniken auf eine erhöhte Wasserverfügbarkeit, ver-
besserte Fruchtbarkeit des Landes und dadurch bessere Er-
träge der Kleinbauer:innen. Ein wichtiges Querschnittsthema
ist die Stärkung von Frauen in wasserbezogenen Entschei-
dungsprozessen. 40.841 € (ASW-Anteil)

122.523 € (BMZ-Anteil)

Envision „Envision Zimbabwe Women’s Trust“ setzt sich im
nordwestlichen Mashonaland für Frauenrechte und gegen
ihre Diskriminierung, zum Beispiel bei Erbschaften, ein.
Workshops vermitteln potenziell Konfliktbeteiligten Strate-
gien zur Minderung der Gewalt und zur Förderung eines ge-
genseitigen Verständnisses. Das Projekt läuft aktuell bis
Frühjahr 2022 und wird gemeinsam mit der Organisation
„Weltgebetstag der Frauen“ finanziert. 14.007 €

„Purple Hand Africa Trust“ Die NGO tritt bereits im dritten
Jahr der Zusammenarbeit mit der ASW für die Stärkung der
Rechte aller Gender ein. Im aktuell von der ASW geförderten
Projekt kommen Zugehörige aller Gender in Schreibwerkstät-
ten zusammen, um sich über ihre Diskriminierungserfahrun-
gen, Ängste und Hoffnungen auszutauschen und gegenseitig
zu stärken. Ein Buch mit den entstandenen Texten wird im
Jahr 2022 publiziert. 17.967 €

(Davon 2021 2.500 € von der Hannchen-Mehrzweck 
Stiftung und 1.500 € von der Stiftung Umverteilen 

teilfinanziert)

„Women Advocacy Projet“ (WAP) Im zweiten von der ASW ge-
förderten Projekt werden vier Gruppen jugendlicher Mütter
aus den Townships von Harare in Seifenherstellung geschult.
Mit den Verkaufserlösen können sie für sich und ihre Kinder
sorgen. Bei den Treffen wird über die Folgen von Kinderehen
und frühen Schwangerschaften für das Leben der Frauen dis-
kutiert. 14.928 €

Simbabwe

Burkina Faso APFG Die Organisation „Association pour la Promotion Fémi-
nine de Gaoua“ möchte Mädchen und junge Frauen unter-
stützen, selbstständige und selbstbewusste Akteurinnen ih-
res Lebens zu werden. Mit diesem Ziel können junge Mäd-
chen eine Berufsausbildung absolvieren. Frauen aus  den
umliegenden Dörfern werden geschult, kleine Unternehmen
zu gründen, die lokale Produkte anbauen und vermarkten.
Beide, die Berufsschülerinnen wie auch die Frauengruppen,
werden darüber hinaus bezüglich ihrer Rechte, Politik, Ge-
sundheit und Sozialkunde weitergebildet.

19.709 € (ASW-Anteil) 
59.126 € (BMZ-Anteil) 

Stärkung von zwei unabhängigen Frauengruppen durch die
APFG: Die beiden Frauenorganisationen Benkadi-Nayo in
Diébougou und Zantar in Batié ermöglichen Mädchen eine
Ausbildung, stärken sie in ihrem Selbstbewusstsein und in-
formieren sie über ihre Rechte als Frau in Burkina Faso. Die
erfahrene Frauenrechte-Organisation APFG gibt im Rahmen
dieses Projekts ihr Wissen an die beiden anderen Gruppen
weiter und stärkt sie dadurch in ihrer Unabhängigkeit. Als be-
gleitende Maßnahmen sollen beide Gruppen mit zusätzli-
chem Equipment zur Ausbildung der Mädchen ausgestattet
werden. 5.770 €

ODJ Die „Organisation Démocratique de la Jeunesse du Bur-
kina Faso“ arbeitet zu Demokratieförderung, Menschenrech-
ten und sozialer Gerechtigkeit. Es ist ihr Ziel, die Jugend von
Burkina weiterzubilden, zu organisieren und zu mobilisieren,
damit sie ihre Rechte kennt und verteidigt. Dabei geht es im
laufenden Projekt vor allem um die von Goldminen betroffene
Bevölkerung sowie die Baumwollbäuer:innen. Sie werden un-
terstützt, sich für ihre Rechte und für eine gerechtere Vertei-
lung der Erlöse aus den Rohstoffen einzusetzen.

24.856 €

SOS Energie rückt den Klimawandel ins Bewusstsein der
Menschen. Neben der Herstellung „grüner Kohle“ aus Pflan-
zenresten bewirtschaftet die durch das Projekt geförderte
Frauengruppe ihren eigenen Gemeinschaftsgarten nach Prin-
zipien der ökologischen Landwirtschaft. Aufgrund guter Er-
träge sind sie Vorbild für andere Kleinbäuer*innen in der Re-
gion. Im 2020 gestarteten Projekt wurde zudem eine dörfli-
che Geflügelhaltung aufgebaut und ein Solar-Backofen er-
richtet. 9.858 €

Zwei-Länder-Projekt Burkina Faso und Senegal
SOS Energie (IRSS und Grüne Mauer)
Das Projekt ist ein Beitrag zur Ernährungssicherung und Ge-
sundheit. 25 ausgewählte traditionelle Pflanzen, die pharma-
kologische Eigenschaften aufweisen und einen hohen Nähr-
wert haben, werden in beiden Ländern von Projektpartnern
der ASW angebaut und von Forschungsinstituten auf ihre In-
haltsstoffe untersucht.  Außerdem werden Anbaumethoden
hinsichtlich der Dürreresistenz der Pflanzen untersucht, um
sie zu optimieren. Die Ergebnisse aus den beiden Ländern
werden verglichen. Das Projekt fördert den Erfahrungsaus-
tausch von Bäuer:innen und Agrarforschung und möchte be-
wirken, dass die gesellschaftliche Anerkennung und Nutzung
dieser seit langem bekannten Pflanzen wieder zunimmt.

32.463 €
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APAF SN Unsere Partnerorganisation schafft in einer ökolo-
gisch geschädigten Region des Senegal über die Kombina-
tion von Landwirtschaft und Wiederaufforstung neue Per-
spektiven. Düngerbäume regenerieren die Böden und den
Wasserhaushalt – die Einkommen der Bäuer:innen steigen.
APAF hat das Projekt im Jahr 2019 in der Gemeinde Wack
Ngouna in KaolacK begonnen. Seit 2020 werden insgesamt
12 Dörfer erreicht. 56.240 €
Zusätzlich wurden an APAF 16.000 € für das Zwei-Länderpro-
jekt Burkina Faso – Senegal überwiesen. 
Ausführlicher Seite 15.

ASANE Die Organisation setzt sich für den Erhalt der Biodi-
versität in der Casamance im Süden des Senegal ein, indem
sie Mangroven aufforstet und nachhaltigen Fischfang fördert.
Sie sensibilisiert  die lokalen Fischer für das Problem der
Überfischung und bildet sie in nachhaltiger Aquakultur aus.
Auf diese Weise trägt ASANE auch zur Ernährungssicherheit
und – über Fisch – zu einer ausgewogenen Ernährung bei.

5.000 €

UNIKS ist in Kédougou im Südosten des Senegal tätig. Die Ar-
beitslosigkeit ist trotz der Goldfunde in der Region groß und
der Armutsindex ist einer der höchsten im Land. Frauen und
junge Menschen sind am meisten betroffen. Sie sind weniger
gebildet und kaum an politischen Entscheidungen beteiligt.
Um hier gegenzusteuern, beteiligt sich UNIKS mit Unterstüt-
zung der ASW an der Ausbildung von Frauen und Jugendli-
chen, insbesondere in abgelegenen Gebieten wie dem Dorf
Bédik. 6.000€

Trust Africa ist eine panafrikanische Organisation mit Sitz in
Dakar, Senegal und wurde mit dem Ziel gegründet, die afri-
kanischen Organisationen bei der Bewältigung der drin-
gendsten Herausforderungen des Kontinents zu stärken.  In
diesem Sinne gründeten sie zusammen mit 25 anderen west-
afrikanischen Organisationen das „Afrikanische Netzwerk ge-
gen Diskriminierung aufgrund von Arbeit & Abstammung“
(DWD) und zeitgenössischen Formen der Sklaverei. Die ASW
leistet hier Anschubfinanzierung und unterstützte das Netz-
werk bei der Durchführung seiner ersten Aktivitäten, bei de-
nen es darum ging, die Bedürfnisse und Bedingungen der
kastenähnlich diskriminierten Gemeinschaften in Burkina
Faso, Mali, Niger und Mauretanien zu identifizieren. Darauf
aufbauend entsteht derzeit ein Aktionsfahrplan. 10.000 €

Senegal

Togo

Westsahara

CACIT Das „Kollektiv der Vereinigungen gegen Straflosigkeit
in Togo“ stärkt die Menschenrechte und die Kräfte zur Ablö-
sung des autoritären Systems. Die mangelnde Kenntnis be-
sonders der ländlichen Bevölkerung über ihre Rechte ver-
stärkt ihre prekäre Situation und verlängert den Status quo.
Sensibilisierungs- und Schulungskampagnen in abgelegenen
Dörfern sowie eine juristische Begleitung helfen den Men-
schen beim Einfordern ihrer Rechte. Außerdem werden Warn-
mechanismen eingerichtet und Fälle von Menschenrechts-
verletzungen erfasst. 6.000 €

OADEL Die Organisation OADEL fördert die Ernährungssouve-
ränität in Togo und hat dazu eine Soja-Wertschöpfungskette
in Gang gebracht. Frauenkooperativen im Norden Togos
bauen die Sojabohnen an. Abnehmer sind wiederum Koope-
rativen, die die Ernte zu Mehl verarbeiten, das an die
Bäcker:innen in der Hauptstadt Lomé geht. OADEL stärkt Ka-
pazitäten der beteiligten Frauen und fördert den Konsum lo-
kaler Produkte. 16.759 €

OPED Die „Organisation für Umwelt und nachhaltige Entwick-
lung“ bildet Gruppen von Bäuerinnen, aber auch Bauern,  in
der küstennahen Region Togos in biologischer Landwirtschaft
fort und vermittelt ihnen Techniken zu einer schonenden Nut-
zung des Flusswassers über Solarpumpensysteme. So wird
die Landwirtschaft auch unabhängiger von den klimawandel-
bedingten Schwankungen der Regenmenge.
OPED unterstützt auch die Frauengruppe im Dorf Djekote in
der togoischen Meeresregion bei der Verbesserung der Wert-
schöpfungskette (Produktion, Verarbeitung und Vermark-
tung) von Maniok. Ziel ist es, die Autonomie und die Rechte
der Frauen in der Region zu stärken. 20.000  € 

FCTD Die Front du Citoyen Togo Debout ist ein Netzwerk von
20 Gruppen der Zivilgesellschaft, die sich für die Achtung der
Menschenrechte und für Rechtsstaatlichkeit in Togo einset-
zen. FCTD hat sich 2018 gegen das autoritäre Regime gegrün-
det und ihr Netzwerk immer mehr erweitert, um gegen die Un-
terdrückung zu bestehen und die Ziele zu erreichen. Die ASW
unterstützt die Organisation seit 2020.
Die Projektgelder aus 2020 wurden auch in 2021 verausgabt.

Hijas de Saguia Das Netzwerk von Frauengruppen der West-
sahara tritt für das Recht auf Selbstbestimmung der Sahrauis
ein und legt einen besonderen Fokus auf die Rechte der
Frauen. Sowohl in den Flüchtlingslagern wie in den besetzten
Gebieten und der Diaspora soll ihre Autonomie gestärkt wer-
den. In den Lagern von Tindouf initiiert und begleitet Hijas
de Saguia Frauen bei einkommensschaffenden Aktivitäten.
Die Freilassung der sahrauischen politischen Gefangenen,
die in Marokko festgehalten werden, und die Unterstützung
ihrer Familien ist ebenfalls ein wichtiges Ziel. 5.000 €

UJSARIO – Familiengärten Über die Jugendorganisation der
Polisario und Einbeziehung eines erfahrenen Agronomen vor
Ort unterstützt die ASW Bewohner:innen des Flüchtlingsla-
gers Smara bei der Anlage von Familiengärten. Mit dem Ge-
müse bessern diese ihre einseitige Kost auf. Außerdem füh-
ren die Gärten die Frauen des Lagers zu gemeinschaftlichen
Aktivitäten zusammen. 7.000€

Summe 494.047 Euro*
*Einzelbeträge hinter dem Komma gerundet
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Projektbeispiel Togo

Frauen wollen Agrarökologie 
mit Arbeitserleichterung

Das Dorf Djékoté liegt in der Meeresregion von Togo
und gehört zur Präfektur Vo. Die Menschen dort leben
hauptsächlich von der Landwirtschaft und bauen
Mais, Maniok und Gemüse an. Maniok ist das regio-
nale Grundnahrungsmittel. Verschiedene traditionelle
Gerichte werden aus Maniok zubereitet und die Ernäh-
rungssicherheit der Bevölkerung hängt direkt vom An-
bau dieser Wurzelpflanze ab. 

Eine besondere Rolle spielen dabei die Frauen. Ih-
nen obliegt nicht nur der Anbau, sondern auch die Ver-
arbeitung der Wurzel zu Mehl sowie die Zubereitung
der Mahlzeiten. Die meisten von ihnen produzieren
kleine Überschüsse und können aus der Vermarktung
ein zusätzliches Einkommen beziehen.

Wichtige Arbeitserleichterung 
durch Maniokmühlen

Doch die Verarbeitung von Maniok ist eine schwere Ar-
beit. „Es dauert Stunden, um den Maniok mit Steinen
zu zerkleinern, da wir keine Mühle im Dorf haben. Und
noch mehr Stunden, um Totholz zum Kochen zu su-
chen.“ So beschreibt Atisso Sossi, Mitglied der Frau-
engruppe in Djekote, ihre täglichen Mühen. 

Dazu kommen gesundheitliche Probleme bei den
Frauen. „Der Rauch, den man regelmäßig stundenlang
einatmet, kann eine Ursache dafür sein“, vermutet Ag-
boka Agbidohoin, Vorsitzende der Frauengruppe.

Die Frauengruppe von Djékoté hat daher die Or-
ganisation OPED, die die Bäuer:innen seit 2019 bei der
Umstellung auf Agrarökologie begleitet, um Unterstüt-
zung  gebeten. Konkret wurde eine kleine Verarbei-
tungsanlage mit einer Mühle und Verarbeitungsgerä-
ten vorgeschlagen. Für OPED passt das ins Konzept,
denn seit drei Jahren arbeitet die Organisation zusam-
men mit den Frauen an einer Verbesserung des Ma-
niokanbaus und besserer Vermarktung und zielt dabei
vor allem auf eine Mengensteigerung von qualitativ
hochwertigem Maniok ohne Pestizide. 

Bessere Vermarktung heißt auch 
sichere Ernährung

Die Verarbeitungsanlage befindet sich derzeit im Bau
und die Bewohner:innen des Dorfes Djékoté freuen
sich bereits auf ihren Start. Die Anlage wird mit Solar-
energie betrieben, da das Dorf noch keinen Zugang zu
Elektrizität hat. Das Verwaltungskomitee, das aus 25
Frauen besteht, wird zurzeit ausgebildet, um den rei-
bungslosen Betrieb der Verarbeitungsanlage zu ge-

währleisten. Die Frauen werden in der Verarbeitung
und Konservierung von Maniok und anderen landwirt-
schaftlichen Produkten wie Mais geschult. 

Das OPED-Team wird sie auch bei der Vermarktung
der wichtigsten Produkte, Maniokmehl, Maismehl und
Wein, unterstützen. Für die 450 Frauen des Dorfes be-
deutet dies eine Zeitersparnis und eine geringere Be-
lastung. Die Verarbeitungseinheit wird nicht nur ein Ar-
beitsplatz sein, der den Frauen der Organisation ein
zusätzliches Einkommen ermöglicht, sondern auch
ein Treffpunkt, um Themen zu diskutieren, die die
Frauen speziell betreffen. 

Wenn Sie dieses Projekt unterstützen wollen, geben
sie bitte das Kennwort OPED ein. Bank für Sozialwirt-
schaft, IBAN: DE69 1002 0500 0001 2507 00
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BRASILIEN
Mit Vernetzung und Zusammenarbeit 
durch die Krise

VON SILKE TRIBUKAIT; PROJEKTBEREICH BRASILIEN

2021 war auch für unsere Partner in Brasilien wieder
kein leichtes Jahr. Neben den Verlusten von geliebten
Mitmenschen und Projektpartner:innen ging es für
viele ums Überleben und darum, die eigene Arbeit
sinnvoll weiterzuführen, vor allem die ans Herz ge-
wachsenen Projekte. Sie sind dieser Herausforderung
mit viel Kreativität und Flexibilität begegnet.

Auf der Suche nach Alternativen zu persönlichen
Treffen wurden digitale Möglichkeiten entdeckt und
Kompetenzen aufgebaut. Gesprächsrunden von vielen
Partnerinnen wurden per Videotelefonaten abgehal-
ten. Und sogar die älteren Aktivistinnen der Babaçu-
nuss-Knackerinnen von MIQCB, die Handys, soweit
vorhanden, zuvor nur als Telefon nutzten, erarbeiteten
sich neue Kenntnisse und waren nun in der Lage, aktiv
an Videokonferenzen teilzunehmen. Selbst ihre alle
drei Jahre stattfindende Vollversammlung mit Wahl der
Koordination konnte so durchgeführt werden

Solidarität in Zeiten der Lebensmittelknappheit

Verlust von Arbeitsplatz und eingeschränkte Vermark-
tung von agroökologischen Produkten haben auch bei
unseren Partner:innen zu Lebensmittelunsicherheit
geführt, aber auch neue Potentiale sichtbar gemacht.
So haben die Frauen des FASE-Projekts plötzlich den
Wert der lokalen Produktion in neuem Licht gesehen
und ihre agroökologische Produktion sogar intensi-
viert, weil sie damit bedürftige Familien ihrer Gemein-
den direkt unterstützen konnten.

Auch mit Workshops zur Herstellung von Seife wurde
auf die Bedürfnisse marginalisierter Personen rea-
giert, denn nur mit eigener Seife waren diese zur
Handhygiene in der Lage. Zudem entwickelte die Or-
ganisation GDA eine Infobroschüre, in welcher die Nut-
zung von Heilpflanzen und Hausmitteln erklärt wird.

Gemeinsam gegen den Klimawandel

Auch der in der Amazonasregion immer spürbarere Kli-
mawandel beschäftigte unsere Partner:innen. So ha-
ben viele unserer Partner-NGOs ihre Beobachtungen
zusammengestellt, ihre Belange formuliert und in die
Vorrunden der im November 2021 abgehaltenen COP
26 in Glasgow mit eingebracht. Aber auch lokale Ak-
tionen wurden durchgeführt, denn viele Menschen in
den entlegenen Gegenden deuten Klimawandelfolgen
noch immer als Naturkatastrophen. 

Das Jugendkollektiv vom mittleren Xingu organ-
sierte bei der Stadt Altamira eine Protestaktion mit
Booten, die auf den Zusammenhang zwischen dem
Bau des Megastaudamms Belo Monte und dem Was-
sertiefstand des Xingu hinwies. Eine unserer bekann-
testen indigenen Partner:innen, Alessandra Korap
Munduruku, konnte sogar persönlich an der COP 26
teilnehmen und dort den wichtigen Beitrag der indige-
nen Völker zum Schutz der Biodiversität und des Kli-
mas zum Thema machen. Leider ist sie seitdem Bedro-
hungen durch die Goldmafia ausgesetzt. Die ASW hat
daher sofortige Schutzmaßnahmen nach einem ver-
übten Einbruch in ihr Haus unterstützt. 

Grenzen setzen gegen den Sojaanbau im Cerrado

Vermehrten Bedrohungen sind auch unsere Partner:in-
nen vom Forum Carajás in Maranhão ausgesetzt. Den-
noch ist  es ihnen endlich gelungen, gerichtlich die il-
legalen Ansprüche eines Grundbesitzers auf das Land
eines Kleinbauern, Sr. Vincente de Paula, abzuwehren.
Zuvor jedoch wurden er und seine Familie mit  Agrar-
giften bedroht. Mit Unterstützung eines Menschen-
rechtsanwalts wurde der Fall an die Öffentlichkeit und
der Prozess in Gang gebracht. Die rechtmäßigen Be-
sitzverhältnisse sind nun endlich geklärt.

Mut, Engagement und Solidarität kennzeichneten
2021. Davon brauchen wir alle auch 2022 ganz viel,
wenn es im Oktober für die Brasilianer:innen heißt, an
der Wahlurne sich für die Rückkehr zur Demokratie zu
entscheiden! Sie können unsere Partner:innen dabei
unterstützen, stark zu bleiben!

Quilombolas errichten in Eigenregie Straßensperren, um ihre Territorien 
vor unerwünschten Viren-Überträger:innen zu schützen
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Projektbeispiel Brasilien 

Für ein besseres Leben von Jugendlichen
aus Favelas

Irgendwo in einem Gemeindezentrum am Stadtrand
der Metropole Recife sitzen 18 Jugendliche beisam-
men und tauschen sich über ihre aktuelle Situation
aus. Endlich wieder ein Treffen in Präsenz! Das ist in
Zeiten der Pandemie schon etwas außergewöhnlich,
aber an diesem Tag und unter den vereinbarten Sicher-
heitsvorkehrungen tatsächlich möglich. Davor konn-
ten die monatlichen Zusammenkünfte, die der neue
ASW-Partner AdoleScER zum Aufbau eines neuen Ju-
gendnetzwerks organisiert, nur digital stattfinden.

AdoleScER ist im Nordosten Brasiliens aktiv, eine
der ärmsten Regionen des Landes. Der Regierung ste-
hen hier nur wenige Ressourcen für Bildung, Gesund-
heit und öffentliche Sicherheit zur Verfügung. Vor al-
lem die Jugend leidet unter hoher Arbeitslosigkeit und
zunehmender Gewalt. Die Folge ist auch ein hoher
Drogenkonsum.

Arbeitslosigkeit, Rassismus und Gewalt

Bereits seit 2000 arbeitet die AdoleScER-Gruppe hier
mit den Jugendlichen armer Gemeinden und Favelas
und begleitet sie dabei, in ihrer Umgebung Verände-
rungen zu erzielen. Am Anfang stehen Workshops in
den einzelnen Gemeinden zur Fortbildung in Politik
und Auseinandersetzung mit ihren Bürgerrechten.
Wichtig zur Stärkung ihres Selbstbewusstseins ist aber
auch der Blick über den Gemeinde-Horizont. Daher
fördert die ASW das beschriebene Jugendnetzwerk, in
dem junge Menschen aus 10 Gemeinden vernetzt sind
und sich monatlich über Themen wie die Bekämpfung
von Rassismus und Gewalt austauschen.

So sind z.B. alle von ihnen mit verschiedenen For-
men von Gewalt konfrontiert. In Brasilien sind 53 % al-
ler Mordopfer Jugendliche und der Großteil der Morde
geschieht in den Armenvierteln. Diese Ausprägung
von Gewalt hängt mit der pauschalen Kriminalisierung
der Menschen in den Favelas und mit Rassismus 
zusammen. 77% der jugendlichen Mordopfer sind
people of colour. 

Jugendliche lernen von Jugendlichen

Methodisch setzt AdoleScER auf Peer-Education. Das
heißt, die Jugendlichen lernen von und mit Gleichalt-
rigen, mit denen sie den sozioökonomischen Hinter-
grund und die Sprache teilen. Dies befördert auch kol-
lektives Empowerment, da diejenigen, die lehren,
nicht nur Wissen weitergeben, sondern in diesem Pro-
zess selbst lernen. 

Nach den Workshops werden stets Aktionen in Schu-
len und Gemeinden vorbereitet. Auf diese Weise ent-
steht ein Multiplikator-Effekt. Immer mehr Menschen
in den Gemeinden beginnen, sich mit den sozialen
Problemen zu beschäftigen und an einer gemeinsa-
men Lösung mitzuarbeiten. Dadurch wirken sich die
Aktivitäten von AdoleScER positiv auf ganze Gemein-
den aus. 

Im vergangenen Jahr wurden die Stärkung der
Frauen und Mädchen, sexueller Missbrauch und ge-
waltfreie Bewältigung von Konflikten thematisiert. Zu-
dem wurde über Auswirkungen der Pandemie und
über Möglichkeiten des Schutzes gesprochen. Dabei
entstand auch ein Rap Song über Möglichkeiten der
Prävention einer Covid-19-Infektion, der von den Ju-
gendlichen in Eigenregie produziert und über soziale
Medien verbreitet wurde (unbedingt anhören:
https://www.youtube.com/watch?v=3Eu9zcaE2Jc)

Außerdem fanden Umweltaktionen statt, um Müll auf
den Straßen und in den Schulen zu beseitigen. Ende
des Jahres sind öffentliche Anhörungen in den Ge-
meinden mit Vertreter:innen der Öffentlichkeit von Re-
cife geplant. Der geplante Austausch mit dem Jugend-
netzwerk des ASW-Partners UNIPOP im 2.000 km ent-
fernten Belém wurde aufgrund der Pandemie verscho-
ben, aber es gab virtuelle Netzwerkrunden mit Jugend-
lichen aus Belém. Fahrtkosten konnten in Handygut-
haben umgewandelt werden und machten diese ers-
ten Schritte möglich! 

Wenn Sie dieses Projekt unterstützen wollen, geben
sie bitte das Kennwort AdoleScER ein. Bank für Sozi-
alwirtschaft, IBAN: DE69 1002 0500 0001 2507 00
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GEFÖRDERTE PROJEKTE IN BRASILIEN

Frauenprojekte FASE unterstützt Kleinbäuer:in nen im Nordosten Amazoniens
bei der Verteidigung ihrer Landrechte und vermittelt ihnen
Anbaumethoden, die Wälder und Böden schonen. So erlie-
gen sie nicht mehr den falschen Versprechungen des Palm-
ölbusiness. Auch 2021 war der Widerstand gegen den Bau
von internationalen Verladehäfen ein Aktionsschwerpunkt.

115.583 €, davon 86.687 € vom BMZ und 
11.558 € von der Heidehof Stiftung teilfinanziert.

Frauenfonds Santarém Das Projekt „Frauen Parás erarbeiten
sich ihre Autonomie“ unterstützt einen Frauenverein in San-
tarém, der für eine gerechtere Gesellschaft kämpft. Agraröko-
logische Initiativen werden gefördert, um die Frauen als un-
abhängige Produzentinnen zu stärken. Durch ihren Zusam-
menschluss erhalten sie Zugang zu kommunalen Märkten
und können sich besser gegen Gewalt wehren.

Die Projektgelder aus 2020 wurden auch 
in 2021 verausgabt.

GMB Die „Grupo de Mulheres do Brasil“ in Parás Hauptstadt
Belém hat sich dem Kampf gegen Gewalt gegen Frauen, für
ihre Gesundheit sowie ihre ökonomische Unabhängigkeit ver-
schrieben. Besonders die Früchte des urbanen Gartens und
die Austauschworkshops unterstützten die von Covid-19 be-
troffenen Frauen.

Die Projektgelder aus 2020 wurden auch 
in 2021 verausgabt.

MIQCB Die Bewegung der Babaçu-Nussknackerinnen in Ama-
zonien verteidigt die kollektiven Landrechte der Babaçu-
Sammlerinnen, unterstützt sie bei ihrer Organisierung, der
Weiterverarbeitung der Babaçu-Nuss und der Vermarktung
ihrer Produkte. Im Mittelpunkt der Förderung standen die
Ausstattung der Produktionsstätte in Monte Alegre sowie
Schutzkleidung- und Maßnahmen hinsichtlich Covid-19.

9.072 €.

Raízes do Bacuri Mit dem Projekt „Raízes do Bacuri“ (Bacu-
riwurzeln) – wollen die Quilombola-Frauen ihre Arbeit sicht-
bar machen, Ausbildungsmöglichkeiten in agrarökologi-
schen Praktiken anbieten, Aktivitäten für Kinder, Jugendliche
und Senioren fördern und ihre lokale Kultur stärken. Im Fokus
steht die Erhöhung des Einkommens junger Menschen in der
Region, um so deren Abwanderung in die Städte zu verrin-
gern.

Die Projektgelder aus 2020 wurden auch 
in 2021 verausgabt.

FAOR Das Projekt „Mãe d’água“ (Mutter des Wassers) hat
zum Ziel, die Territorien der traditionellen Bevölkerung Ama-
zoniens nachhaltig zu schützen. Das Projekt wurde aufgrund
von Covid-19 ins Jahr 2021 verlängert und erhielt für die not-
wendige Abwicklung und Erarbeitung eines Folgeprojekts
eine institutionelle Förderung.

13.471 €, davon 11.471 € von der Heidehof Stiftung und 
2.000 € von der Stiftung Umverteilen teilfinanziert.

Fórum Carajás unterstützt Kleinbauer:innen in der Region
Baixo Paraíba in Landkonflikten mit Soja- und Eukalyptus-
plantagen und fördert nachhaltige Bewirtschaftungsformen,
durch die sich auch der Wasserhaushalt der Region regene-
riert. Baumschulen und Hühnerzuchtprojekte stärken ganze
Gemeinschaften. Einige haben gegen illegale Landnahme er-
folgreich geklagt. 15.275 €.

GDA Die „Grupo de defesa da Amazônia“ (Gruppe zur Vertei-
digung Amazoniens) schult zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen im Amazonasgebiet, damit diese sich wirksamer ge-
gen das Agrobusiness und Industrieprojekte in der Region
zur Wehr setzen können. Auch im zweiten Coronajahr wurden
Mittel z.T. für  Nahrungsmittelkörbe und Hygieneartikel zur
Bewältigung der Krise eingesetzt.

Die Projektgelder aus 2020 wurden auch 
in 2021 verausgabt.

Malungu Der Dachverband der Quilombola-Organisationen
im Bundestaat Pará stärkt diese politisch und bildet junge
Quilombola-Führungspersonen fort. Vor allem Frauen betei-
ligen sich noch zu wenig an Entscheidungsprozessen der Ge-
meinden. Die Bekämpfung von Covid-19 mit Gesundheitskits
und die Verteilung von Lebensmitteln standen auch 2021 im
Vordergrund. Zur Dokumentation der Corona-Fälle hat Ma-
lungu mit der Universität von Pará kooperiert.

Die Projektgelder aus 2020 wurden auch 
in 2021 verausgabt.

Umweltprojekte 
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ABAYOMI Das Abayomi-Jugendnetzwerk bildet junge Quilom-
bola zu Führungspersonen aus, damit die neue Generation
den Kampf ihrer Eltern fortführen kann. Einkommensschaf-
fende Maßnahme (Ölprodukte aus heimischen Früchten)
standen auch 2021 im Vordergrund. In Workshops lernen die
jungen Menschen die pflanzliche, tierische, historische und
kulturelle Vielfalt schätzen. Ihre Identifikation mit ihrem Qui-
lombola-Erbe wird gestärkt. 

Die Projektgelder aus 2020 wurden auch 
in 2021 verausgabt.

ADOLESCER Das Netzwerk fördert und mobilisiert benachtei-
ligte Jugendliche aus der Peripherie von Recife. Über ihre Or-
ganisierung und Vernetzung können sie Kräfte bündeln und
gemeinsam Aktionen planen. Nur so gelingt es ihnen, sich
gegen Rechtsverletzungen einzusetzen und nach und nach
ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen.

Die Projektgelder aus 2020 wurden auch 
in 2021 verausgabt.

AIPAPI Die Frauengruppe in der Gemeinde Pinhel verfolgt das
Ziel, ihre Kokosnussprodukte zu verbessern und ihr Einkom-
men zu erhöhen. Dazu sollen Produktion, Organisation, Ver-
kauf und die Verbreitung von Kokosnussprodukten gesteigert
werden. Eine Voraussetzung ist auch die Renovierung der Ko-
kosnuss-Produktionsstätte in Pinhel. 13.500 €

Jugendkollektiv Xingu Die Jugend in der mittleren Xingu-Re-
gion ist stark von den Auswirkungen des Staudamms Belo
Monte betroffen. Dieses Projekt zielt auf die Organisation  der
Jugendlichen ab, damit sie als Kollektiv für ihre Rechte kämp-
fen und Einfluss auf die Politik nehmen können. In diesem
ersten Projektjahr ging es um den Aufbau und die Einrichtung
des Büros. 5.100 €.

MXVPS – Belo Monte Das Bündnis „Movimento Xingu Vivo
Para Sempre“ (Bewegung Xingu lebt für immer) setzt sich für
eine gerechte Entschädigung der Betroffenen des Staudamm-
baus Belo Monte, in erster Linie Frauen und Fluss bewoh -
ner:innen, ein. Aufgrund von Covid-19 wurde  auch die Ver-
teilung von Nahrungspaketen und Hygienekits für die Betrof-
fenen finanziert. Darüber hinaus wurde die Ausstattung eines
Raumes für Treffen und Projektaktivitäten unterstützt.

10.900 €.

UNIPOP Jugendprojekt Das „Instituto Universidade Popular“
(Volksuniversität) schult Jugendliche und junge Erwachsene
aus verarmten Vororten der Städte Amazoniens. Im Fokus des
neuen Projekts steht das Einfordern der Menschenrechte und
der Kampf gegen alle Formen der Unterdrückung und Gewalt,
für LGBTI+ Jugendliche. Verschiedene Formen von Aufklä-
rungsmaßnahmen, wie Videos und Informationsmaterial,
wurden dazu gemeinsam produziert und veröffentlicht.

10.604 €.

ZAWATO regt junge Menschen aus indigenen Gemeinschaf-
ten der Guajajara im Bundestsatt Maranhao dazu an, sich zu-
sammenzuschließen und unterstützt sie bei der Verteidigung
ihrer Territorien und Traditionen. Nach einem Treffen zum
Austausch von Wissen haben sich Jugendliche an Aktionen
zur Überwachung und zum Schutz des Territoriums Carú an-
geschlossen.

Die Projektgelder aus 2020 kamen nach 
Jahresabschluss zurück und mußten 

erneut angewiesen werden.
10.000 €

Projekte 
zugunsten 

benachteiligter
Gruppen bzw.

Menschenrechts-
projekte

GEFÖRDERTE PROJEKTE IN BRASILIEN

FENATRAD: Solidarische Unterstützung einer notwendigen
Augen-OP von Creuza Oliveira, Generalsekretärin unseres Ex-
Partners FENATRAD und SINDDOMÉSTICO/BA: 500 €

FAOR/Wirazu: Protestaktionen der Guajajara für den Erhalt
ihres Territoriums und Unterstützung bei den wichtigen Pro-
testen gegen das Aushebeln der indigenen Landrechte per
Gesetz PL490: 2.045 €

FAOR: Geschütze Teilnahme indigener Aktivist:innen an Event
«Saberes da Amazônia» im Vorfeld der COP 26: 1.200 €

FAOR: Miete – Schutzraum für bedrohte indigene Aktivist:in-
nen: 3.100 €

Die Stiftung Solidarische Welt hat 2021 den ASW-Notfall-
fonds, aus dem auch Corona-Maßnahmen in Indien bezu-
schusst wurden, mit insgesamt 7.445 € unterstützt.

Kurzfristige
Nothilfeförderungen

Summe:  210.350 Euro*
*Einzelbeträge hinter dem Komma gerundet



JAHRESBERICHT 2021 INDIEN

22 I Solidarische Welt I Juli 2022

INDIEN 
Anpassung an viele Herausforderungen

VON DETLEF STÜBER; PROJEKTBEREICH INDIEN

Das Jahr 2021 stand für uns und unsere Partner:innen
in Indien im Zeichen eines ganzen Bündels an Heraus-
forderungen. Die Pandemie hielt das Land auch über
die zweite Welle von Anfang 2021 hinaus im Griff, al-
lerdings mit großen regionalen Unterschieden. Wäh-
rend in einem Bundesstaat oder einer Großstadt die
Pandemiezahlen in die Höhe schnellten, vermeldeten
viele unserer Partner:innen in ländlichen Regionen ein
fast „normales“ Leben, während andere um zahlreiche
verstorbene Freund:innen trauerten. 

Viele Menschen wurden zu einer kompletten Neuori-
entierung ihres Lebens gezwungen. Tausende migran-
tischer Arbeiter:innen, die ihre entfernten Arbeitsstät-
ten verlassen mussten, konkurrieren heute in den Dör-
fern mit den Daheimgebliebenen um die raren Arbeits-
plätze in der Landwirtschaft. Wieder einmal war es vor
allem Indiens Zivilgesellschaft, die hier große Lücken
füllte. ASW-geförderte NGOs unterstützten die Dorfbe-
wohner:innen bei der Anlage von Küchengarten für die
eigene Gemüseproduktion, bei der Beantragung staat-
licher Unterstützungsprogramme und der Suche nach
zusätzlichen Verdienstmöglichkeiten vor Ort. Das Ziel
ist dabei, den Menschen ein dauerhaftes Bleiben in
den Dörfern zu sichern. 

NGOs übernehmen Staatsaufgaben

Der Staat dagegen hat den Menschen in dieser kriti-
schen Zeit kaum beigestanden und seit Jahren nur we-
nig z.B. in den Gesundheitssektor, die Bildung oder in
die Schaffung neuer Arbeitsplätze investiert. Die Re-
gierungspartei verausgabte sich stattdessen in auf-
wändigen Wahlkampagnen mit Massenveranstaltun-
gen in für sie wichtigen Bundesstaaten.

Auch der Indienbereich der ASW in Berlin musste sich
umstellen. Seit Pandemiebeginn 2020 waren keine
Projektbesuche mehr möglich, Online-Meetings schei-
tern häufig an fehlenden Sprachkenntnissen oder un-
zureichendem Internetzugang.  Zudem hat das Gesetz
zur Regulierung ausländischer Fördergelder eine fast
völlige Umstrukturierung der Zusammenarbeit von
ASW und NGOs notwendig gemacht und auch die Ar-
beit der NGOs verändert. (Wir berichteten ausführlich
im letzten Jahresbericht in SW Juli 2021, Seite 4-5) 

Die Projekteauswahl und -betreuung sowie das
Monitoring, zuvor durch unseren wichtigen Partner
„Centre for World Solidarity“ garantiert, müssen nun
direkt von Berlin aus geleistet werden. 

Und noch mehr Schikanen

Als neue Hürde in 2021 war vielen unserer Partneror-
ganisationen die Genehmigung zum Abruf ausländi-
scher Gelder monatelang vorenthalten worden, zum
Glück bisher nur einem Partner gänzlich. Danach
wurde die Eröffnung eines nun nötigen besonderen
Einzahlungskontos auf viele Monate verzögert. Durch
all diese Erschwernisse haben viele NGOs bis zu ei-
nem Jahr keine Gelder erhalten und ihre Arbeit z.T. nur
noch ehrenamtlich geleistet. 

Inzwischen hat es sich zwischen ASW und Part-
nern halbwegs „eingeruckelt“. Die meisten können
wieder „normal“ arbeiten, einige hat das CWS über-
nommen, von einigen Organisationen mussten wir uns
aus Kapazitätsgründen leider ganz verabschieden
(Projekteliste S.25). 

Zusätzlich förderten wir zwei Nothilfe-Projekte bei
unserem langjährigen Partner JJS in Odisha. Bei einem
geht es um Förderunterricht für Schüler:innen aus ent-
legenen Dörfern, um ihnen nach monatelangen coro-
nabedingten Schulschließungen den Einstieg in das
offizielle Schulsystem zu ermöglichen. Das andere be-
steht in der Hilfe für Flutopfer.

Ebenso haben wir 2021 die Förderung von drei
ausschließlichen Frauenprojekten vorbereitet, da sie
im derzeitigen ideologisch-politischen Klima einer-
seits den Verschlechterungen für Frauen am gezieltes-
ten begegnen können und andererseits aufgrund ihrer
Zugehörigkeit zu großen Frauennetzwerken die Verlet-
zung von Frauenrechten auch öffentlich anprangern
können. (Eines der drei neuen Projekte, deren Förde-
rung 2022 begann, ist NAWO, siehe Folgeseite.)

Pilzzucht bei unserer
langjährigen Partner-
organisation JJS in
Odisha
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Neues ASW-Projekt in Indien

Wenn Frauen sich zusammenschließen

Alleinerziehende, Geschiedene, Witwen, Singles – al-
leinstehende Frauen werden in westlichen Gesell-
schaften zunehmend mit Stärke und Selbstbewusst-
sein assoziiert. In Indien dagegen gelten sie als
schwach und minderwertig und werden entsprechend
diskriminiert und vernachlässigt. Hierin berühren sich
auch Indiens ansonsten sehr unterschiedliche städti-
sche, ländliche, ethnische, Kasten- und religiöse Mi-
lieus.

Bis hin zu den Adivasi-Gemeinschaften haben al-
leinstehende Frauen einen durchgängig schlechteren
Gesundheitszustand als Verheiratete, leiden häufiger
unter Fehlernährung und Armut, besonders im Alter.
Die patriarchalen Rollenerwartungen und ihr mangeln-
des Selbstbewusstsein tragen zudem dazu bei, dass

bestehenden Förderprogramme informieren, begleiten
diesen Prozess.

Bis zum Frühjahr 2023 will NAWO im ländlichen
Debagarh-Distrikt von Odisha 2.000 Frauen intensiv in
Frauenrechten, Landrechten und gegen häusliche Ge-
walt geschult haben. 500 sollen bis Ende dieses Zeit-
raumes bereits in der Lage sein, sich Zugang zu diver-
sen staatlichen Leistungen zu verschaffen. 50 werden
befähigt, sich auf von der Regierung ausgeschriebene
Landflächen zu bewerben.

Und 20 besonders motivierte Frauen aus verschie-
denen Gemeinden erhalten ein 10-tägiges Intensivtrai-
ning zu frauenspezifischer Gesundheit und entspre-
chenden Heilmethoden und können, so geschult, ihr
neues Wissen dann in der ganzen Gemeinschaft ver-
breiten. 200 weitere Frauen sollen in Gendertrainings
hergebrachte Rollenmuster überprüfen und in ihren
Dorfgemeinschaften in Frage stellen.

NAWO – stark durch Vernetzung 
und Anbindung an die Gemeinschaften

Der neue ASW-Partner „National Alliance of Women“
ist ein indienweit arbeitender Verbund, der durch
seine örtlichen Frauengruppen direkt an der Basis an-
setzt. Allein im Bundesstaat Odisha, wo unser Projekt
beheimatet ist, ist NAWO mit 230 erfahrenen Mit-
gliedsgruppen in 30 Distrikten vertreten. Dabei ist die
Verbesserung der Situation von Frauen der Kern der
NAWO-Arbeit – und das wird auch im aktuellen politi-
schen Klima durchgehalten. Durch ihre langjährige Ko-
operation im Netzwerk sind die Einzelgruppen sehr gut
aufgestellt und können sich bei Bedarf gegenseitig un-
terstützen. Damit können sie sowohl lokal direkt mit
„bedürftigen“ Frauen arbeiten als auch überregional
öffentlich auftreten und Einfluss nehmen.  

So ist das Debagarh-Ressourcenzentrum, zustän-
dig für unser Projekt zur Stärkung alleinstehender
Frauen, in einem Radius von nur 10 km tätig. Ein fast
täglicher Kontakt zur Zielbevölkerung ist möglich –
und diese Basisnähe ist eine der großen Stärken von
NAWO. 

Wenn Sie dieses Projekt unterstützen wollen, geben
sie bitte das Kennwort NAWO ein. Bank für Sozialwirt-
schaft, IBAN: DE69 1002 0500 0001 2507 00

sie oft isoliert und untätig in ihrer Lage ausharren und
sich selbst die bescheidenen Beihilfen für Witwen
oder Alleinstehende entgehen lassen. 

Hier setzt die Frauenorganisation NAWO einen He-
bel an. Alleinstehende Frauen sollen in den Stand
kommen, sämtliche der ihnen zustehenden staatli-
chen Förderungen zu beantragen, ihren Gesundheits-
zustand zu verbessern und ihren Weg zur Teilhabe an
der Gemeinschaft zu finden. 

Nur organisierte Frauen erreichen etwas

Der erste Schritt dazu ist ihre Organisierung. Ihr Aus-
tausch untereinander hilft den Frauen, sich gemein-
sam ihrer Handlungsmöglichkeiten zu vergewissern.
NAWO-Workshops, die sie über ihre Rechte und die
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GEFÖRDERTE PROJEKTE IN INDIEN

Die  Anforderungen für indische gemeinnützige Orga-
nisationen, die ausländische Spenden erhalten, sind
in den vergangenen Jahren zunehmend hochge-
schraubt worden. Mehrmals wurde z.B. der 1976 erlas-
sene Foreign Contributions Regulation Act, FCRA, ver-
schärft, der regelt, wer Geld aus dem Ausland für wel-
che Zwecke erhalten darf. Eine explizite Menschen-
rechtsarbeit wird seit einer FCRA-Reform 2010 häufig
als Einmischung in Indiens Angelegenheiten und als
Angriff auf Indiens Entwicklungsweg gedeutet. 

2020 tat die Regierung von Narendra Modi einen für
die Arbeit der ASW besonders folgenschweren Schritt,
indem sie per Gesetz untersagte, dass  ausländische
Geldgeber ihre Unterstützungsleistungen über indi-
sche Hauptpartnerorganisationen an kleinere, lokale
NGOs weiterreichen und dass diese von den zwischen-
geschalteten Hauptpartnern betreut und geschult wer-
den. 

Diese Änderung traf direkt ins Herz unserer über
seit Anfang 1990 eingespielten Kooperation mit dem

CWS:  Denn dieses hatte für unsere 1 zu 1-Partneror-
ganisationen die Beratungs- und Schulungsarbeit ge-
leistet. Das ist nun nicht mehr möglich. 

Weil das CWS zu den zentralen Arbeitsschwerpunkten
Gender, Dalit und Adivasi und Nährstoffsicherheit nun
direkt, ohne zwischengeschaltete NGOs, Projekte
durchführt, haben wir uns entschlossen, diesen An-
satz zu unterstützen. Zumal das CWS auch Teile der
Strukturen der ehemaligen Partner sowie Mitarbeite -
r:innen übernommen hat. So führt das CWS nun mit
den gleichen Dorfgemeinschaften und in Absprache
mit den ehemaligen lokalen Projektpartnern die Arbeit
in zehn Regionen fort. In der Tabelle sind die durch die
ASW-geförderten CWS-Projekte nach Bundesstaaten
aufgeführt (je zwei Regionen).

Weiterhin unterstützen wir bewährte und einige neue
1 zu 1-Partner, derzeit 12. In der Tabelle, weil sie die
Förderungen von 2021 anzeigt, sind drei neue Frauen-
projekte noch nicht erfasst. 

CWS-Pojekte nach
Bundesstaaten

CWS-Core: Basisförderung der CWS-Arbeit mit Partner-NGOs
in 6 Bundestaaten, Ko-Finanzierung mit anderen Geldgebern.

5.935 €

CWS-Bihar: Das Projekt stärkt und organisiert in den beiden
Projektregionen BankeyBazar und Barachati vor allem Men-
schen aus kastenlosen Dalit-Gemeinschaften. Nur vereint
können diese sich gegen gesellschaftliche Benachteiligung
wehren. Teilhabe ihrer Kinder an Bildung und Gesundheit ste-
hen ebenso auf dem Programm wie eine Anpassung der
Landwirtschaft an den Klimawandel für eine sicherere Ernäh-
rung. 19.330 €

CWS-Jharkhand: Frauen und Kinder aus Adivasigemeinschaf-
ten stehen im Mittelpunkt des CWS-Projektes in den Regio-
nen Ghatshila und Rajnagar. Workshops vermitteln Kennt-
nisse für neue Erwerbsmöglichkeiten und den Zugang zu
staatlichen Förderprogrammen, neu angelegte Gemüsegär-
ten tragen zu einer besseren Ernährung bei. Über den Aufbau
von Frauen-Selbsthilfegruppen wächst der Zusammenhalt
der Frauen, der auch bei der Vermarktung ihrer Gartenpro-
dukte nützlich ist. 19.321 €

CWS-Odisha: Das Projekt schafft in den entlegenen Regionen
Bissamcuttack und Bamra eine Bleibens-Perspektive für die
meist indigene Bevölkerung. Denn die stark praktizierte Ar-
beitsmigration endet oft in massiver Ausbeutung unter skla-
vereiähnlichen Bedingungen. Unser Partner unterstützt die
Zielbevölkerung beim Zugang zu staatlichen Förderprogram-
men und vermittelt über Workshops Kenntnisse in Gemüse-
anbau, Hygiene, Gesundheit und Erschließung neuer Einkom-
mensquellen. 19.319 €

CWS-Andhra Pradesh: In den trockenen Gebieten der beiden
Regionen Guntakal und Dornala werden vor allem Adivasi-
und Dalit-Familien bei der Anpassung ihrer Land- und Sam-
melwirtschaft unterstützt. Ziel ist, dass diese auch unter den
durch den Klimawandel veränderten Bedingungen ausrei-
chend Nahrung für ihre Familien produzieren. 19.482 €

CWS-Telangana: in den Regionen Wanaparthy und Wardhan-
napet werden im Umfeld von insgesamt neun Dörfern margi-
nalisierte und diskriminierte Familien vor allem darin unter-
stützt, Mangelernährung und Krankheiten zu bekämpfen. 

19.293 €

Fortsetzung Seite 26
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GEFÖRDERTE PROJEKTE IN INDIEN

JJS Die „Jageswari Jubak Sangha“ in Odisha tritt für die Stär-
kung von Frauen der marginalisierten Dalits und Adivasi ein.
Die Gruppe motiviert die Frauen, sich in Selbsthilfegruppen
(SHG) zusammenzuschließen, unterstützt sie bei ökonomi-
schen Aktivitäten wie Pilz-, Blumen- und Geflügelzucht und
schult sie für die Partizipation in Dorfversammlungen. 

5.303 €

LOK MADHYAM befähigt Mädchen aus den benachteiligten
muslimischen Gemeinschaften zu mehr Selbstbestimmung.
Nur 35 % der Frauen sind in der Projektregion im Bundesstaat
Bihar alphabetisiert, Mädchen werden zu früh verheiratet.
Eine ganzheitliche Bildung und die Organisierung der jungen
Frauen ist ein erfolgversprechender Weg in ein eigenes Le-
ben. 4.689 €

SHAHEEN Die Organisation engagiert sich in den Slums von
Hyderabad für Frauen der muslimischen Minderheit. SHA-
HEEN ist Anlauf- und Beratungsstelle für Gewaltopfer und
beugt durch Aufklärung und durch die wirtschaftliche Stär-
kung von jungen Frauen dem Menschenhandel und frühen
Verheiratungen vor. Durch eigene Recherchen hat SHAHEEN
auch dazu beigetragen, dass Frauenhändler und „Käufer“
überführt werden konnten. 4.775 €

Frauenprojekte

Umwelt- und 
Menschenrechts-

projekte

ANBU Mit Aufklärung über die Risiken der Migration und
Schaffung ökonomischer Perspektiven trägt ANBU-Trust in Ta-
mil Nadu dazu bei, dass weniger Menschen der Dalit-Ge-
meinschaften aus ihren Dörfern abwandern. 4.722 €

CENTREREDA Das „Centre for Rural Education Research and
Development Association“ in Tamil Nadu schult Klein bäu- 
e r:innen in nachhaltigen Anbaumethoden und fördert den
Hirseanbau. Nicht nur die Umwelt profitiert, auch die Ernäh-
rung insbesondere von Frauen aus Dalit- oder Adivasigemein-
schaften wird sicherer. 5.509 €

CRASA Die „Compassionate Rural Association for Social Ac-
tion“ befähigt Dalits und Adivasi, ihre Rechte einzufordern.
So stehen ihnen entsprechend ihres Anteils an der Dorfbe-
völkerung 24 Prozent des Budgets ihrer Gemeinde zu. Ohne
aktiven Einsatz der Berechtigten werden aber die Behörden
nicht tätig. CRASA klärt Frauen und Männer über die Gesetze
auf und begleitet sie beim Einfordern von Fördergeldern. 

4.729 €

MUK Die „Mahila Udyog Kendra“ stärkt Dalits und Adivasi
durch Bildungsprogramme. In Zentren zur nicht-formellen Bil-
dung werden die Kinder aufs staatliche Schulsystem vorbe-
reitet. 
Eltern werden für die Notwendigkeit von Bildung sensibili-
siert. So wird der extrem niedrigen Alphabetisierungsrate die-
ser benachteiligten Gruppen entgegengewirkt. (MUK erhielt
bis zum Drucktermin noch keine Freigabe der Mittel entspre-
chend dem Foreign Contributions Regulations Act, FCRA)

PAP Die „Palli Alok Pathagar“ in Odisha stärkt Dalits und setzt
Kinderschulprojekte um, in denen die Kinder Funktionen in
der Schule übernehmen und zusammen mit ihren Eltern zu
einer besseren Ernährung und höheren Einkommen befähigt
werden. So wird – neben einer guten Bildung – die Selbst-
verantwortung ganzer Familien gestärkt. 5.321 €

YUVA „Youth and Unity for Voluntary Action“ unterstützt die
Adivasi-Gemeinschaft der Sabar in Jharkhand durch Bil-
dungs- und Gesundheitsprogramme für Kinder sowie Erwach-
sene. YUVA begleitet die Menschen auch beim Einfordern
staatlicher Unterstützungsprogramme und bereitet sie durch
Schulungen auf die Mitwirkung in der Gemeindeverwaltung
vor. In jüngster Zeit wurden mit YUVA-Unterstützung auch im-
mer mehr Gemüsegärten angelegt, deren Ernten den oft kar-
gen Speiseplan der Sabar bereichern.  5.317 €

Summe 152.172 Euro* 
*Einzelbeträge hinter dem Komma gerundet.

Kurzfristige 
Nothilfe-

förderungen

JJS, Odisha:
Nothilfe Überschwemmungen 2021 5.008 €
JJS, Odisha:
Corona-Nothilfemaßnahmen 4.119 €

Die Stiftung Solidarische Welt hat 2021 den ASW-Notfall-
fonds, aus dem auch Corona-Maßnahmen in Brasilien bezu-
schusst wurden, mit insgesamt 7.445 € unterstützt.



JAHRESBERICHT 2021

Solidarische Welt I Juli 2022 I 27

Verlässlichkeit auch in Krisenzeiten   
Der Finanzbericht 2021

VON FRANZ NIENBORG; VORSTANDSVORSITZENDER

Die ASW ist ein gemeinnütziger Verein,
dessen finanzielle Grundlage in den Mit-
glieds- und Förderbeiträgen sowie insbe-
sondere in den Spenden von Privatperso-
nen besteht. Nachdem wir im Jahr 2020 ein
außergewöhnlich hohes Spendenaufkom-
men zu verzeichnen hatten, ist dieses 2021
um 17,7 Prozent wieder auf das vorherige
Niveau abgesunken und lag bei T€ 973 (An-
gaben in 1.000 €, T€).

Wir erhielten einerseits freie Spenden
in Höhe von T€ 568 und andererseits pro-
jektgebundene Spenden von T€ 405, die
uns konkret für einzelne Länder- oder The-
menbereiche zugewendet wurden. Die
Spenden sichern unsere institutionelle Un-
abhängigkeit und ermöglichen uns die
nachhaltige Unterstützung unserer Projekt-
partner:innen, die für ihre in der Regel klei-
nen und basisnahen Projekte vielfach
kaum andere Einnahmequellen erschlie-
ßen können. 

Daneben führen wir in begrenztem Rahmen auch vom
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit (BMZ) finanzierte größere Frauen- bzw. Umwelt-
projekte durch, von denen wir inhaltlich überzeugt
sind und bei denen unsere z.T. langjährigen Projekt-
partner:innen die höheren verwaltungstechnischen
Anforderungen bewältigen können. 2021 waren dies
unverändert vier Projekte, jeweils zwei in Afrika und
Brasilien. Bei diesen Projekten ist in der Regel ein Ei-
genanteil der ASW in Höhe von 25% zu leisten, der teil-
weise von einer privaten Stiftung mitfinanziert wird. 

Mit diesen Mitteln haben wir im Jahr 2021 insgesamt
ein Projektvolumen von T€ 880 abgewickelt. Damit lie-
gen die Weiterleitungen an unsere Partnerorganisatio-
nen auf Vorjahresniveau. Uns ist es wichtig, dass wir
auch bei einem geschrumpften Spendenaufkommen
keine Projekte abbrechen oder aufschieben müssen.
Daher greifen wir im Sinne der Verlässlichkeit unseren
Projektpartner:innen gegenüber in solchen Situatio-
nen unsere finanziellen Reserven an, was zu einem ne-
gativen Bilanzergebnis geführt hat. 

Wir werden jährlich vom Deutschen Zentralinstitut für
soziale Fragen (DZI) geprüft. Auf Basis der letzten Prü-
fung für das Jahr 2020 wurde das uns erteilte Spen-

densiegel erneut bestätigt. Wir haben die Aufwendun-
gen des Jahres 2021 entsprechend der DZI-Systematik
aufbereitet und werden sie ebenfalls dem DZI zur Prü-
fung vorlegen. Die Übersichten mit den DZI-Kennzah-
len für 2020 und 2021 finden Sie auf Seite 30.

Damit verwendeten wir 2021 82% (2019: 82,68 %) der
uns zugewendeten Mittel für die verbindlichen Ziele
und Zwecke unserer Satzung. In Übereinstimmung mit
den Kriterien des DZI sehen wir dies für eine kleine Or-
ganisation wie die ASW als ein angemessenes Verhält-
nis an. 

Neben der Prüfung durch das DZI ist die Erstellung des
Jahresabschlusses und die Prüfung durch einen unab-
hängigen Wirtschaftsprüfer wesentlicher Bestandteil
unserer Rechenschaftslegung. Der Jahresabschluss
besteht aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung so-
wie einem Anhang und wurde von der Curacon Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, mit dem uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk versehen. Wir erläu-
tern auf den folgenden Seiten die wesentlichen Posi-
tionen des Jahresabschlusses.
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BILANZ
PASSIVSEITE                                                      31.12.2021          31.12.2020
                                                                                                €                             €

A.    Eigenkapital                                                                                                          
I.     Gewinnrücklagen                                                487.515,02        410.949,24
II.    Bilanzgewinn/Bilanzverlust (–)                       94.926,30          94.926,30
III:   Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (–)     – 76.339,65           76.565,78

                                                                                       506.101,67        582.441,32
                                                                                                                                         
B.   Noch nicht verbrauchte Spendenmittel       239.509,55        341.494,98
                                                                                                                                         
C.    Rückstellungen                                                                                                    
       sonstige Rückstellungen                                    40.154,51          28.426,31
                                                                                                           
D.   Verbindlichkeiten                                                                                                
1.    Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
       und Leistungen                                                       6.621,87            2.876,96
       davon mit einer Restlaufzeit bis zu 
       einem Jahr € 6.621,87                                                                    (2.876,96)

2.    Verbindlichkeiten für Projekte                        128.216,83         416.570,39
       davon mit einer Restlaufzeit 
       bis zu einem Jahr € 128.216,83                                                (416.570,39)

3.    Sonstige Verbindlichkeiten                                 8.825,08             9.078,73
       davon aus Steuern € 8.825,08                                                     (9.078,73)
       davon mit einer Restlaufzeit
       bis zu einem Jahr € 8.825,08                                                        (9.078,73)
Summe Passiva                                                          929.429,51   1.380.888,69

Treuhandverbindlichkeiten – unselb-
ständige Stiftung „Solidarische Welt“                 740.960,07        744.485,47
davon Eigenkapital € 740.960,07                                                   (744.485,47)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

                                                                                                                                                                                        2021                                                         2020
                                                                                                                                                                                                €                                 €                             €

    1.   Erträge aus Spenden                                                                                                                              1.075.264,41                                             1.190.244,18
    2.   Erträge aus Drittmitteln                                                                                                                             408.151,56                                               386.910,20
    3.   sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                    38.838,90                                                 73.596,40 
                                                                                                                                                                                                                     1.522.254,87      1.650.750,78
    4.   Personalaufwand                                                                                                                                                                                                                                 
          a) Löhne und Gehälter                                                                                                                                437.941,24                                              432.060,60
          b) soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen                                                                                90.059,59                                                 93.660,24
          davon Altersversorgung € 2.400,00                                                                                                                                                                           (6.000,00)
                                                                                                                                                                                                                       528.000,83         525.720,84
          
    5.   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                     3.248,41              3.631,10
    6.   Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                                                          158.445,81         176.455,98
    7.   Projektaufwendungen                                                                                                                                                                    880.188,22         868.387,16
       
          Zwischenergebnis                                                                                                                                                                              – 47.628,40            76.555,70
          
   8.   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                                                                 708,59                   10,08
   9.   Abschreibungen auf Finanzanlagen                                                                                                                                               29.419,84                      o,oo
                                                                                                                                                                                                                                     
  10.   Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (–)                                                                                                                                   – 76.339,65           76.565,78

AKTIVSEITE                                    31.12.2021        31.12.2020
                                                                          €                          €
                                                                                
A.  Anlagevermögen                                                                      
I.    Sachanlagen                                     10.645,26           5.694,70
      Betriebs- und 
      Geschäftsausstattung

II.   Finanzanlagen
      1. Wertpapiere des 
      Anlagevermögens                        75.393,03       104.812,87
      2. Genossenschaftsanteile                 462,14               462,14
                                                                   75.855,17        105.275,01
                                                                  86.500,43       110.969,71

B.  Umlaufvermögen                                                                      
I.   Forderungen und sonstige 
      Vermögensgegenstände                                                        
      Sonstige Vermögens-
      gegenstände                                   150.438,17       423.244,71
      davon mit einer Restlaufzeit
      von mehr als einem Jahr
      € 7.948,76                                                                      (7.948,68)
II.  Kassenbestand/Guthaben 
      bei Kreditinstituten                      692.490,91       845.801,29
                                                               842.929,08  1.269.046,00

C.  Rechnungsabgrenzungsposten                 0,00               872,98
      
Summe Aktiva                                      929.429,51   1.380.888,69

Treuhandvermögen
– unselbständige Stiftung 
„Solidarische Welt“                            740.960,07       744.485,47
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Erläuterungen der Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Erläuterungen zur Bilanz 2021

Die Bilanz zeigt ein geordnetes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage zum Jahresende. Insgesamt hat sich im Berichtsjahr ein
Jahresfehlbetrag von T€ 76 ( i.Vj. Jahresüberschuss von T€ 76)
ergeben, wodurch sich das Eigenkapital des Vereins auf T€ 506
vermindert hat. Die Bewertung der Vermögens- und Schuldpos-
ten erfolgte hierbei entsprechend der handelsrechtlichen Vor-
schriften und der kaufmännischen Vorsicht.

Das Anlagevermögen enthält hauptsächlich aktienähnliche
Rechte der Triodos Bank, auf die eine Abschreibung von T€ 29
vorzunehmen war.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen hauptsächlich
vom BMZ und anderen Förderern bereits zugesagte Fördermit-
tel, soweit diese erst in Folgejahren zweckentsprechend ver-
wendet werden. Dem stehen entsprechende Verbindlichkeiten
für Projekte gegenüber.

Die Barmittelbestände von T€ 692 liegen hauptsächlich auf
Giro- bzw Festgeldkonten bei der Bank für Sozialwirtschaft, der
Postbank und der Triodos Bank.

Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen nicht genomme-
nen Urlaub sowie Überstundenguthaben der Mitarbeiter:innen
sowie die Prüfungsgebühren.

Das Treuhandvermögen der Stiftung Solidarische Welt ent-
spricht der Bilanzsumme der unselbständigen Stiftung, deren
gemeinnütziger Zweck gemäß Satzung ausschließlich durch das
Beschaffen von Mitteln für die ASW erfüllt wird. Im Berichtsjahr
hat die Stiftung dem Verein Mittel in Höhe von T€ 7 zugewendet,
was einem Prozent des Stiftungskapitals entspricht. Das Geld
kam dem ASW-Notfallfonds zugute und wurde für Corona-Maß-
nahmen der Partnerorganisationen ausgegeben. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung gliedert die Erträge und Auf-
wendungen des Berichtsjahres nach den von uns anzuwenden-
den handelsrechtlichen Bilanzierungsvorschriften. Dies führt
dazu, dass die erhaltenen Spenden, soweit sie projektbezogen
gewährt wurden, erst dann als Spendenertrag gezeigt werden,
wenn sie auch bestimmungsgemäß verwendet werden. Den
2021 erhaltenen Spendeneinnahmen von T€ 973 stehen in der
Gewinn- und Verlustrechnung somit verwendete Spendener-
träge von T€ 1.075 gegenüber. Die noch nicht verbrauchten
Spendenmittel werden als Passivposten in der Bilanz erfasst
und haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

T€
Stand 1.1.2021 341
+ Spendenzufluss 973
– Spendenverbrauch 1.075
Stand 31.12.2021 239

Bei den Erträgen aus Drittmitteln handelt es sich ausschließlich
um Zuschüsse des BMZ für Auslandsprojekte und Inlandskam-
pagnen. Sie sind gegenüber dem Vorjahr um 5,4 % auf T€ 408
gestiegen und machen damit 27 % (2020: 23 %) der gesamten
Erträge aus. 

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf T€ 39
(2019: T€ 74) und betreffen vor allem Mitgliedsbeiträge und För-
dermitgliedschaften. 

Der Personalaufwand ist mit T€ 528 gegenüber dem Vorjahr na-
hezu unverändert. Hierin wirkt sich neben Veränderungen in der
Personalstruktur die Angleichung des Grundgehaltes der Mitar-
beiter:innen der ASW an den Tarifvertrag der Diakonie (AVR Gr.
9) zum 1.1.2020 aus. In der Geschäftsstelle bestanden im Jahr
2021 insgesamt 11 Planstellen. Alle Mitarbeiter:innen (bis auf
den Geschäftsführer) arbeiteten in Teilzeitstellen zwischen ge-
ringfügig beschäftigt und 75% Prozent. Das sind umgerechnet
8,2 Vollzeitstellen (2020: 8,3) mit einem Arbeitnehmerbrutto-
gehalt von T€ 424 (Praktikant:innen und Bundesfreiwilligen-
dienst-Leistende nicht mitberechnet).

Entsprechend unserem Leitbild schätzen wir die Arbeit aller Kol-
leg:innen, außer der des Geschäftsführers, als gleichwertig ein,
deshalb war das Gehalt der hauptamtlichen Mitarbeiter:innen
einheitlich. Das Brutto-Jahresgehalt des Geschäftsführers be-
trug T€ 64. Außer der Ehrenamtspauschale der Vorstandsmit-
glieder von je € 840 wurden keine Vergütungen an den Vorstand
oder andere Organe gezahlt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von T€ 158
haben sich um 10,2 % vermindert und betreffen im Wesentli-
chen Folgendes:  

2021 2020
T€ T€

Öffentlichkeitsarbeit/ Fundraising 17 19
Miete und Nebenkosten 35 39
Reisekosten In- und Ausland 1 6
Spendenaufrufe 31 49
Herstellungskosten „Solidarische Welt“ 35 25
Rechts-, Beratungs-, Prüfungsgebühren 9 9
Übriges 30 29

158 176

Die Projektaufwendungen von T€ 880 betreffen neben den Aus-
landsprojekten mit T€ 44 die Bildungs- und Aufklärungsarbeit
im Inland. Die Aufwendungen für Auslandsprojekte enthalten
nur die an unsere Partnerorganisationen bzw. Dritte weiterge-
leiteten Beträge, nicht aber unsere eigenen Personal- und Sach-
kosten, die ebenfalls in beträchtlichem Umfang der Projektar-
beit zuzuordnen sind. In der auf Seite 30 dargestellten DZI-Sys-
tematik sind diese Kosten sinnvollerweise ebenfalls der ent-
sprechenden Kategorie zugeordnet.
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Prüfbericht des DZI für 2020
Geschäftsjahr 2020 (geprüft) 2021 (ungeprüft)

Summe % Gesamt- Summe % Gesamt-
kosten kosten

Satzungsgemäße Aufgaben / Programmarbeit

Projektarbeit 65,31% 65,05%
Projektförderungen 868.387,16 880.188,22

Personalaufwand Projektbetreuung 159.132,49 160.173,05

Bildungs- und Kampagnenarbeit 12,33% 12,28%
Personalaufwand Bildungs- und Kampagnenarbeit 193.921,70 196.292,55

Sachaufwendungen (Bildungs- und Kampagnenarbeit, 
Projektbegleitung, Abschreibungen (antlg.) 79.297,13 5,04% 74.827,31 4,67%

Unmittelbare Satzungszwecke: Gesamt 1.300.738,48 82,68% 1.311.481,13 82,00%

Werbe- und Verwaltungsausgaben

Werbung- und Öffentlichkeitsarbeit 7,22% 6,22%
Personalaufwand 46.864,01 47.726,35

Sach- und sonstige Ausgaben, Abschreibungen (antlg.) 66.828,56 51.728,82

Verwaltung 10,10% 11,78%
Personalaufwand 125.802,64 123.808,88

Sach- und sonstige Ausgaben, Abschreibungen (antlg.) 33.102,28 64.558,13

Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung: Gesamt 272.597,49 17,32% 287.822,18 18,00%

Gesamtausgaben/-aufwand 1.573.335,97 100% 1.599.303,31 100%

Seit dem 01.01.2019 gilt das neue Werbe- und Verwaltungskosten-
konzept des DZI, das eine Unterteilung der Ausgaben in Programm-
ausgaben, Ausgaben für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sowie
Verwaltungsaufgaben vorschreibt. Eine Untergliederung der Pro-
grammausgaben in „Projektförderung“, „Projektbegleitung“ und
„Kampagnen-, Bildungs- und Aufklärungsarbeit“, wie sie bis dahin
erforderlich war, ist nicht mehr vorgesehen. Selbstverständlich
müssen aber Organisationen, die das DZI-Spendensiegel nutzen
wollen, ihre Programmausgaben in ihrem Jahresbericht weiterhin
angemessen detailliert darstellen. Aus Transparenzgründen haben
wir uns entschieden, die unmittelbaren Projektausgaben nach wie
vor gesondert auszuweisen. 

Im Ergebnis erfüllte die Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e.V.
alle sieben sog. Spenden-Siegel-Standards im Berichtjahr 2020,
weshalb uns das DZI Spenden-Siegel erneut zuerkannt wurde. 

Die sieben Kriterien des DZI: 

– Die Organisation leistet satzungsgemäße Arbeit.
– Leitung und Aufsicht sind angemessen strukturiert, klar voneinander

getrennt und werden wirksam wahrgenommen
– Werbung und Öffentlichkeitsarbeit informieren klar, wahr, sachlich

und offen.
– Der Anteil der Werbe- und Verwaltungsausgaben an den Gesamtaus-

gaben ist mit 17,32 % (im Jahr 2020) nach DZI-Maßstab angemessen
(„angemessen“ = 10% bis unter 20%). Die Wirksamkeit des Mittel-
einsatzes wird überprüft, und die Ergebnisse werden dokumentiert
und veröffentlicht.

– Die von der Organisation gezahlten Vergütungen berücksichtigen den
Status der Gemeinnützigkeit, die Qualifikation, das Maß an Verant-
wortung und den branchenüblichen Rahmen.

– Mittelbeschaffung und -verwendung sowie die Vermögensanlage wer-
den nachvollziehbar dokumentiert und angemessen geprüft.

– Die Organisation berichtet offen und umfassend über ihre Arbeit,
Strukturen und Finanzen.

Aufteilung
der Ausgaben
nach
Satzungszweck
(2021)
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Für eine Welt, die zusammenhält 
Die Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e.V. (ASW)

Seit 65 Jahren fördern wir Projekte in Indien, Brasilien
und mehreren Ländern Afrikas, die zur Stärkung von
Frauen, zum Schutz der Umwelt und zur Durchsetzung
der Menschenrechte beitragen. Jedes Jahr unterstüt-
zen wir rund 50 Partnerorganisationen – unbürokra-
tisch, partnerschaftlich und schnell.

Wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe für eine nachhal-
tige und ökologische Entwicklung und fördern aus-
schließlich Projekte, die vor Ort angestoßen, geleitet
und durchgeführt werden.

Schon früh haben wir uns gegen Kinderpatenschaften
und die Entsendung von Entwicklungshelfer:innen
ausgesprochen. Denn wir bauen auf das Wissen und
den leidenschaftlichen Einsatz unserer Projektpart-
ner:innen.

Solidarisches Handeln für Veränderung

Gemeinsam mit anderen engagierten Menschen und
Organisationen treten wir für eine solidarische Welt,
für Klimagerechtigkeit und einen grundlegenden ge-
sellschaftlichen Wandel ein. Denn nur durch wirt-
schaftliche und politische Veränderungen auch in den

Ländern des Nordens ist eine Verbesserung der Le-
bensverhältnisse aller möglich.

Wir informieren Menschen in Deutschland über die
Forderungen unserer Partner:innen, über ihr Engage-
ment in zivilgesellschaftlichen Netzwerken und über
ihre konkrete Arbeit an der Basis.

Hierfür erstellen wir Informationsmaterial, Bro-
schüren und andere Publikationen. Über unsere Home -
page, kontinuierliche Medienarbeit, über Online- und
sonstige Kampagnen und unsere Präsenz in den So zi -
 alen Medien sorgen wir für eine breite Öffentlichkeit.
Gemeinsam mit unseren Regionalgruppen und Ehren-
amtlichen organisieren wir bundesweit Partner:innen-
reisen, Podiumsdiskussionen und Ausstellungen.

Wir finanzieren uns überwiegend über Spenden von
Privatpersonen und sind politisch, wirtschaftlich und
religiös unabhängig.

Die ASW ist Mitglied im Verband Entwicklungspolitik
deutscher Nichtregierungsorganisationen (VENRO), im
Berliner entwicklungspolitischen Ratschlag (BER) und
im Diakonischen Werk Berlin Brandenburg.

Der aktuelle 
Vorstand 
der ASW:

Marita Ecke

Franz Nienborg
(Vorsitzender)

Jürgen Weber

Die Organisationsstruktur der ASW (2022)

Die Mitgliederversammlung entscheidet als oberstes
Organ des Vereins über alle grundsätzlichen Angele-
genheiten. Sie findet jährlich statt und wählt alle zwei
Jahre den Vorstand. Zum 31.12.2021 hatte der Verein
103 stimmberechtigte Einzelmitglieder und 148 Förder-
mitglieder ohne Stimmrecht. Der Vorstand arbeitet eh-
renamtlich. Er bestellt die Geschäftsführung und kon-
trolliert die operative Arbeit der Geschäftsstelle.

In der Geschäftsstelle der ASW arbeiten derzeit insge-
samt 12 Mitarbeiter:innen. Die Geschäftsführung wird
durch den Vorstand bestellt. Die Geschäftsführung lei-
tet die Geschäftsstelle und koordiniert die Arbeitsbe-
reiche der ASW. Die hier dargestellte Organisations-
truktur besteht seit April 2017.
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