
Was uns auszeichnet:



Der Kern ist die Unterstützung
begabter Kinder armer Eltern,
aber mit der Besonderheit, die
Ursache des Übels, nämlich die
Armut zu bekämpfen. 

Landwirtschaft.
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Das Ziel ist Förderung  künftiger
Kompetenzen für ihr Land,
aber mit der Besonderheit, neben  
Wissensvermittlung auch die Persön‐
lichkeitsbildung 
zu sehen.

Sport, Musik
Gesundheit.
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Wir fördern begabte Kinder 
und arme Familien, 
aber mit der Besonderheit, 
eine Solidargemeinschaft zu 
entwickeln und zu festigen. 

Societe
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Wir fördern begabte Kinder 
und arme Familien, 
aber mit dem Ziel der Stärkung
von Eigeninitiative und Selbst‐
verantwortung. 

Zurückhaltung bei 
Vorschlägen von uns.
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Wir verkörpern 
eine engagierte 
und kreative Ent‐
wicklungshilfe, 

aber mit der 
Besonderheit, 
7 Prinzipien 
treu zu bleiben.

 
 Unsere Philosophie:  7 Prinzipien der Hilfsgewährung 
 
 
 Hilfe zur Selbsthilfe 
     Hilfe zur Selbsthilfe befähigt die Empfänger sich künftig selbst zu helfen - und zwar  
     nachhaltig. Daher gelten vor allem Maßnahmen zur Förderung der Bildung und 
     zur Verbesserung der Infrastruktur als geeignete Hilfen zur Selbsthilfe. Die Hilfe ist eine  
     Anschubhilfe, die die Menschen anregt weitergehende Entwicklungsmaßnahmen selbst  
     zu initiieren, zu planen, durchzuführen und zu bewerten. 
 
 Verbesserung der Lebenschancen für eine Gemeinschaft 
     Die Hilfe trägt dazu bei, die ökonomischen Grundlagen und den inneren Zusammenhalt  
     einer Gemeinschaft (etwa einer Dorfgemeinschaft) zu stärken. Zusammenkünfte,  
     gemeinsames Arbeiten, gemeinsame Werte und solidarisches Miteinander sind  
     Kennzeichen solcher Gemeinschaften.  
 
 Förderung der Menschenrechte 
    Die Menschenrechte stehen jedem Menschen gleichermaßen zu. Die Hilfe soll dazu  
    beitragen die Akzeptanz  dieser Rechte im praktischen Leben zu stärken. Dazu gehört  
    beispielsweise die Gleichberechtigung von Mann und Frau, das Recht auf Bildung  
    und körperliche Unversehrtheit. Die Patenschaftsvereinbarung mit den Eltern der 
    geförderten Kinder hebt darauf ab. 
 
 Stärkung der eigenen Kultur und Schutz vor kultureller Domination 
    Die Hilfe achtet die kulturellen Gegebenheiten und Gepflogenheiten der Empfänger 
    und ist darauf gerichtet, die Fähigkeiten der Menschen zur Weiterentwicklung ihrer  
    Lebensweise zu stärken und schützt vor kulturellen Entwurzelungen.  
 
 Förderung der lokalen Wirtschaft 
    Die wirtschaftliche Kraft der geförderten Gemeinschaft wird gestärkt durch die Gründung 
    von Produktions-, Handels- und Dienstleistungseinheiten. Dies fördert die Fähigkeit 
    zur Selbstversorgung. Darüber hinaus notwendige Beschaffungen sollen bei heimischen 
    Firmen erfolgen. 
     
 Bewahrung des sozialen Friedens 
    Die Hilfe dient dem Aufbau zusätzlicher Fähigkeiten und vermeidet die Verdrängung  
    bereits bestehender. Es gilt neue Arbeitsplätze und Lebensgrundlagen zu schaffen indem  
    brachliegende Kompetenzen aktiviert, genutzt und gebündelt werden ohne dass hierdurch 
    andere Existenzen und damit der soziale Frieden gefährdet werden. 
     
 Keine Übernahme öffentlicher Aufgaben 
    Die Hilfe soll parallel und ergänzend zu staatlichen Maßnahmen der Landesentwicklung 
    stehen und mit diesen abgestimmt sein. Maßnahmen, die eigentlich in den Aufgaben- 
    katalog öffentlicher Institutionen gehören, sollen nur ausnahmsweise bzw. vorübergehend 
    gefördert werden, um akute Versorgungslücken zu Lasten der Menschen zu schließen.  
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Wir sind absolut und resolut
gemeinnützig,
mit der Besonderheit, dass kein 
Paten‐ oder Spendengeld für die 
Vereinsorganisation genutzt wird. 

Alles aus 
eigener Tasche
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aber mit der Besonderheit, die
eigene Arbeit kontinuierlich  
und kritisch zu evaluieren. 

Wir verkörpern eine engagierte 
und kreative Entwicklungshilfe, 

7


