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Editorial
4 ARM IN DER PANDEMIE

Das Coronavirus trifft arme wie 
wohlhabende Volkswirtschaften 
gleichermaßen. In den armen 
bedrohen jedoch zudem Hunger, 
fehlende Medikamente, mangelnde 
Hygiene und überlastete Kliniken 
das Leben der Menschen. 
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Die Zeiten sind nicht einfach: Pandemie, die be-
fürchteten Auswirkungen des Klimawandels sowie 
eine konstant hohe Zahl an bewa� neten Konfl ikten 
in der Welt bestimmen nahezu täglich die Nach-
richten in den Medien. Dies alles evoziert Endzeit-
gefühle, doch gibt es zum Glück immer wieder 
auch gute Nachrichten. Eine davon dreht sich um 
das so wichtige � ema „Spenden“. Rund 5,4 Mil-
liarden Euro haben die Deutschen im Jahr 2020 
für wohltätige Zwecke gespendet. Damit ist das 
Spendenniveau nicht nur um etwa 5,1 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr angestiegen: Es ist auch 
das zweitbeste Ergebnis, das seit 2005 überhaupt 
erzielt werden konnte.
Die Befürchtung, die Spendenbereitscha�  werde auf-
grund von Corona einbrechen, hat sich nicht bestä-
tigt. Im Gegenteil: Das Mitgefühl mit anderen Men-
schen war o� enbar ein wichtiger Spendenmotivator.
Auf jeden Fall ist es ein deutliches Zeichen für Em-
pathie und Solidarität in schwieriger Zeit. Genau 
diese Werte sind es, für die unsere Gesellscha�  
steht. So nüchtern die Zahlen auch sein mögen, so 
deutlich zeigen sie doch, dass unsere Gesellscha�  
eben nicht nur eine auf sich selbst bezogene ist, 
sondern auch versteht, dass eine große Zahl an 
Menschen überall auf der Welt auf unsere Hilfe 
angewiesen ist.
Natürlich wäre es wunderbar, wenn Kriege und 
Konfl ikte wie die in Jemen, Syrien oder Mali endlich 
der Vergangenheit angehörten und wir die kleinen 
und größeren Menschheitskatastrophen rasch in 
den Gri�  bekommen würden. Doch die Realität 
sieht leider anders aus. Insofern ist und bleibt es 
wichtig, dass wir auch in Zukun�  nicht nur uns und 
den Erhalt unseres Wohlergehens im Auge haben, 

sondern auch einen geschär� en 
Blick auf die Bedürfnisse unserer 

Mitmenschen behalten.
Die Aufgaben sind und bleiben gewal-

tig. Dies macht allein schon ein Blick 
auf die vergangenen zwölf Monate deut-

lich. Überflutungen und Hitzewellen, Stürme und 
verheerende Waldbrände haben sich in unsere 
Erinnerung gebrannt. Ebenso die Bilder etwa aus 
den Konfliktgebieten Afghanistan und Jemen und 
deren Auswirkungen auf die Menschen, gerade 
auch auf die Kinder, in diesen Gebieten.
Hier ist Hilfe ein Gebot der Menschlichkeit. Viele 
fragen sich, ob man denn als Einzelner überhaupt 
etwas ausrichten kann, was sollen die wenigen 
Euro, die ich als Spende zur Verfügung habe, schon 
am Zustand der Welt ändern? „Nicht-Spenden 
nützt gar nichts“, ha� e Christian Schneider, Ge-
schä� sführer von UNICEF Deutschland, dazu ein-
mal gesagt, und damit hat er zweifellos recht. Jeder 
Beitrag zählt, und was auf den ersten Blick wenig 
erscheinen mag, kann viel bewirken. 
Jede Spende ist also sinnvoll. Genauso sinnvoll ist 
es aber auch, seinen Beitrag nicht wahllos zu leis-
ten. Hier ist langfristiger Nutzen o� mals e� ektiver 
als kurzfristige Hilfe. Und auch wenn es um Spen-
den geht, zahlt sich Regelmäßigkeit aus, planen 
Hilfsorganisationen ihre Projekte doch vielfach 
langfristig – zum Wohl der Menschen und zum 
Wohl der Umwelt.

MARKUS KEMMINER
CHEFREDAKTEUR
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Vor fünf Jahren ging die Deutsche Postcode Lotterie an 
den Start – heute fördert die Soziallotterie mehrere Tau-
send soziale und grüne Projekte mit über 100 Millionen 
Euro. Im Interview erzählen die Geschäftsführer Sascha 
Maas und Robert Engel, warum unbürokratische Hilfe in 
diesen Zeiten so wichtig ist und was es mit dem Hashtag 
#PostcodeE� ekt auf sich hat. Ein Gespräch über Mission, 
Meilensteine und Miteinander. 

Die Deutsche Postcode Lotterie gibt es seit 
Oktober 2016. Wie hat sich das Unternehmen 
seitdem entwickelt?

Robert Engel: So erfreulich, dass wir in diesem Jahr 
gleich zwei Meilensteine erreicht haben: Im Frühjahr 
etwa haben wir die Marke von einer Million Lose in einer 
Ziehung geknackt. Nun freuen wir uns darüber, dass wir 
in den vergangenen fünf Jahren deutschlandweit rund 
3.300 Projekte mit einer Summe von insgesamt mehr 
als 100 Millionen Euro fördern konnten. Allein im Jahr 
2020 waren es fast 34 Millionen Euro. Trotz Coronapan-
demie haben wir unseren Weg des kontinuierlichen 
Wachstums also erfolgreich fortgesetzt. 

Die Postcode Lotterie ist gemeinnützig. Was ist
ihre Mission?

Sascha Maas: Wir möchten die Welt zu einem besseren 
Ort machen. Das tun wir, indem wir dank unserer Teil-
nehmer ganze Nachbarschaften glücklich machen und 
gleichzeitig soziale und grüne Projekte fördern. Unser 
Konzept, gemeinsam zu gewinnen und zu helfen,
begeistert immer mehr Menschen. Wir sind davon über-
zeugt, dass Helfen glücklich macht. Und gerade in die-
sen Zeiten sind der soziale Zusammenhalt und eine 
Förderung der Gemeinschaft wichtiger denn je.

„Wir helfen schnell und unbürokratisch!“

Können Sie uns Beispiele nennen?

Robert Engel: Die Coronakrise war in vielerlei Hin -
sicht eine außergewöhnliche Belastungsprobe für 
Mensch und Natur. Seit fast zwei Jahren halten uns 

die Auswirkungen der Pandemie gesellschaftlich, ge-
sundheitlich und wirtschaftlich in Atem. Als Soziallot-
terie nehmen wir unsere Verantwortung wahr und 
leisten vielen Förderpartnern schnell und vor allem 
unbürokratisch finanzielle Soforthilfe. Allein 2020 ha-
ben wir 32 von der Coronakrise betroffene Projekte 
kurzfristig mit 1,4 Millionen Euro unterstützt.

Sascha Maas: Auch bei der Hochwasserkatastrophe im 
Juli haben wir uns sehr schnell dazu entschieden, den Op-
fern zu helfen: Die „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern“ hat 
200.000 Euro von uns bekommen. Mit dem Geld werden 
von den Überschwemmungen betro� ene Kinder und de-
ren Familien unterstützt. Eine noch größere Summe ging 
an die „Aktion Deutschland Hilft“. Den Scheck über eine 
Million Euro hat Sänger Peter Ma� ay im Rahmen einer 
ARD-Benefi zgala in unserem Namen überreicht. 

In den sozialen Medien nutzt die Postcode Lotterie 
zur Kommunikation unter anderem den Hashtag
#PostcodeE� ekt. Was verbirgt sich dahinter? 

Sascha Maas: #PostcodeEffekt ist mehr als ein Hash-
tag zur Kommunikation von Förderprojekten in den 
sozialen Netzwerken. Für uns ist er das sichtbare Zei-
chen einer Bewegung, die sich für Mensch und Natur 
und damit für eine bessere Welt einsetzt. Und daran 
haben alle ihren Anteil: Teilnehmer, Förderpartner, Mit-
arbeiter und unsere Botschafter. 

Was genau meinen Sie mit Bewegung?

Robert Engel: Schauen Sie sich die jüngsten Entwicklun-
gen an: eine zunehmend politische und soziale Spaltung 
der Gesellschaft einerseits, extreme Wettereignisse und 
ein massives Artensterben andererseits. Wir sind 

überzeugt: Es bedarf des leidenschaftlichen Einsatzes 
eines jeden Einzelnen, Veränderungsprozesse in Gang 
zu bringen. Aber nur gemeinsam scha� en wir es, Dinge 
zukunftsfähig und im Sinne einer nachhaltigeren und 
sozialeren Welt umzugestalten.

Blicken wir in die Zukunft. Wo steht die Postcode 
Lotterie im Jahr 2025?

Sascha Maas: Wir werden in den nächsten Jahren 
weiterhin wachsen, noch mehr Gewinner glücklich 
machen und immer mehr Projekte aus den Bereichen 
Mensch und Natur fördern. Dank unserer Teilnehmer, 
aber auch unseres hoch motivierten Teams werden 
wir unsere Ziele erreichen – und bis zum Jahr 2025 
sicherlich noch einige Meilensteine feiern.

Gemeinsam für eine bessere Welt

FOKUS → DEUTSCHE POSTCODE LOTTERIE

ZUSAMMEN GEWINNEN, ZUSAMMEN HELFEN

Bei der Deutschen Postcode Lotterie gewinnen ganze 
Nachbarschaften zusammen und tun zugleich Gutes. 
Denn 30 Prozent jedes Losbeitrags gehen an grüne 
und soziale Projekte in der Nähe der Teilnehmer. Seit 
ihrem Start im Oktober 2016 konnte die Soziallotte-
rie bereits über 3.300 gute Zwecke mit mehr als 100 
Millionen Euro unterstützen. Über die Auswahl der 
Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Prof. 
Dr. Rita Süssmuth.

Weitere Infos zur Deutschen Postcode Lotterie 
fi nden Sie unter 
→ www.postcode-lotterie.de

DIE GESCHÄFTSFÜHRER DER DEUTSCHEN POSTCODE LOTTERIE, ROBERT ENGEL (LINKS) UND SASCHA MAAS, PRÄSENTIEREN DIE FÖRDERSUMME FÜR 2020.

PETER MAFFAY ÜBERREICHTE BEI DER ARD-BENEFIZGALA IM JULI 2021 EINEN 
SCHECK DER DEUTSCHEN POSTCODE LOTTERIE.
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Das Virus
als zusätzlicher 

Feind
In den von Armut und Hunger geplagten Ländern ist
mit dem Coronavirus eine weitere tödliche Bedrohung 

hinzugekommen. Die bereits zuvor mangelnde Versorgung 
mit Lebensmi� eln und Medikamenten hat sich durch 

Lieferkettenprobleme und Maßnahmen zur Eindämmung 
der Pandemie verschär� . Insbesondere die Kinder

leiden schwer darunter. 
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Das Coronavirus fordert weltweit viele Opfer. Die täglich abruf-
baren Statistiken mit Zahlen über Tote und Infizierte zeichnen 
ein grausames Bild. Die Pandemie hat jedoch noch einen wei-
teren bitteren Effekt: Sie trifft ohnehin benachteiligte Men-
schen härter und verschärft die Kluft zwischen Arm und Reich.
In Deutschland haben insbesondere Menschen mit niedrigem 
Einkommen, Geringqualifizierte und Alleinerziehende mit fi-

nanziellen Schwierigkeiten durch die Coronamaßnahmen zu 
kämpfen. Kontaktbeschränkungen, Quarantäne, Lockdown 
und Zugangsregeln haben Arbeitsplätze gekostet. Bildungs- 

und Aufstiegschancen einkommensschwacher Menschen 
sind durch die Pandemie weiter eingeschränkt worden 
und mehr Menschen dauerhaft von Armut bedroht. Auch 

viele andere europäische Länder – insbesondere jene, 
deren Wirtschaft stark vom Tourismus abhängt – müs-
sen die Folgen der schweren Einbußen bewältigen.

Die Bundesregierung und die Bundesländer haben zu-
sätzlich zu den sozialen Sicherungssystemen fi nan-

zielle Corona-Soforthilfen in Milliardenhöhe für kleine 
Unternehmen, Selbstständige und Freiberufl er betro� e-

ner Branchen in Deutschland bereitgestellt.

Keine Existenzgrundlage mehr

Was für die westliche Welt schon einen großen Kraftakt darstellt, 
hat die in weniger entwickelten Staaten herrschenden desas-
trösen Zustände weiter verschlimmert. Covid-19 und die damit 
verbundenen Gesundheitsrisiken vertiefen Wirtschafts- und 
Hungerkrisen. Ausbrüche des Virus mit einer hohen Zahl von 
Neuinfektionen treffen auf bereits vorhandene Schwierigkeiten 
durch Krieg und Mangel. Lokale Märkte, Geschäfte, Straßen-
händler und Tagelöhner werden durch Kontaktbeschränkungen 
beeinträchtigt, was noch mehr Menschen die Existenzgrund-
lage nimmt. So gut wie niemand hat die entsprechenden Rück-
lagen, um wirtschaftliche Einbußen aufzufangen.
Wenn die Preise für Grundnahrungsmi� el rasant steigen, wird es 
für Familien immer schwieriger, sich selbst zu ernähren. Infl ation 
und enorme Preissteigerungen führen dazu, dass sich viele nicht 
einmal ein Brot leisten können, geschweige denn Mehl, Hülsen-
früchte, Reis, Speiseöl oder Zucker. Wenn sie in ihre Dörfer zurück-
kehren müssen, gibt es auch dort kaum Ernährungssicherheit.

Keine Versorgung

Durch international unterbrochene Lieferketten, Grenz-
schließungen und gesperrte Lieferwege innerhalb von Län-
dern konnten im Jahr 2020 Lebensmittel und Medikamen-

te nicht zu den Bedürftigen gebracht werden. Die 
Schwächsten, die dringend darauf angewiesen waren, 

wurden von der Weltgemeinschaft alleine gelassen, weil 
viele Nationen sich auf die Bekämpfung der Pandemie 
im eigenen Land konzentrierten. Und dabei fürchte-

ten, dass ihre medizinischen Strukturen – zum Bei-
spiel durch mangelndes Pflegepersonal in Kran-
kenhäusern – für eine Pandemie dieses Ausmaßes 

nicht ausreichen.

Während dann in der westlichen Welt massiv geforscht und rela-
tiv schnell Impfsto� e gegen das Coronavirus entwickelt wurden, 
erreichten diese weniger entwickelte Länder zunächst nicht. Auch 
heute können sich viele diese Impfsto� e nicht leisten. Regierungen 
und Pharmakonzerne sind weiterhin dazu aufgerufen, eine ge-
rechte weltweite Verteilung der Impfsto� e sicherzustellen.
Anders als in den höchstentwickelten Ländern sind Behandlungs-
zentren mit Isolierstationen, Intensivbe� en und Beatmungs-
geräten rar. Es gab anfangs o�  nicht einmal lebensre� ende 
Informationen zum Schutz vor Infektion und dem Umgang 
mit der Krankheit. Gerade in räumlich beengten Lebensver-
hältnissen, beispielsweise Flüchtlingslagern, sorgt dies für 
große Probleme. 
Die Verteilung von Seife, Desinfektionsmitteln und 
Hygieneartikeln an Familien und lokale Gesund-
heitseinrichtungen ist auch eine Aufgabe, die 
Hilfsorganisationen übernehmen. Sie versuchen, 
trotz schwieriger Bedingungen vor Ort Großes 
zu leisten. Internationale Mitarbeitende sind 
an ihren Projektstandorten geblieben und 
unterstützen die lokalen Hilfskräfte bei den 
Nothilfe-Programmen.

Kinder leiden am meisten

Im Fokus stehen dabei vor allem die Jüngsten. Weltweit sind 
mehr als 117 Millionen Kinder auf humanitäre Hilfe angewie-
sen, über die Hälfte von ihnen lebt in acht Ländern, darunter 
die Demokratische Republik Kongo, Äthiopien, Sudan, Pakistan 
und Nigeria. Die Pandemie gefährdet den über lange Jahre er-
zielten Fortschritt für die am meisten gefährdeten Kinder in 
den wichtigen Bereichen Schutz, Gesundheit und Bildung. 
Mehr als 60 Länder mussten im Jahr 2020 ihre normalen Impf-
programme beispielsweise gegen Masern unterbrechen, sodass 
diese sich wieder schnell ausbreiten können. Säuglinge und 
Kleinkinder leiden unter lebensbedrohlicher Mangelernäh-
rung. Durch geschlossene Schulen verlieren Kinder den An-
schluss, sie kehren nie wieder in den Unterricht zurück 
und werden häufig Opfer von Kinderarbeit. Für Mäd-
chen ist das Risiko hoch, sehr früh verheiratet und 
schwanger zu werden. Häusliche und sexuelle Ge-
walt drohen.
Private Spenderinnen und Spender können 
schon mit kleinen Summen dazu beitragen, 
die weltweite Pandemie zu bekämpfen und 
Leid zu lindern. Leid, das für viele von uns 
unvorstellbar ist.
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Ihr Kontakt: ChildFund Deutschland e. V., Laiblinstegstraße 7, 72622 Nürtingen, Telefon: 0 70 22 92 59-0, Mail: info@childfund.de, www.childfund.de

www.childfund.deJetzt 
spenden!

COVID-19 stellt unsere Arbeit vor neue Herausforderungen. 
Unsere wichtigste Aufgabe ist es, die Menschen in unseren 
Projekten gesund zu erhalten und ihnen durch die Krise zu 
helfen, die viele Familien in ihrer Existenz bedroht. 
ChildFund hil�  und unterstützt pragmatisch und schnell.

Gemeinsam erreichen wir mehr. Spenden Sie jetzt: IBAN: DE71 1001 0010 0850 8501 00, Online unter: www.childfund.de/FAZ

Unsere vorrangigen Maßnahmen sind:
∙ Verhinderung der Ansteckung von Kindern und Familien mit COVID-19
∙ Versorgung mit der nötigen Nahrung
∙ Schutz der Kinder vor Gewalt, sowohl physisch als auch psychisch
∙ Kindern helfen, ihr Lernen fortzusetzen

Jedes 
Kind 
ist 
wichtig

| ANZEIGE

FOKUS → SOS MEDITERRANEE DEUTSCHLAND

Jeden Tag sterben im Schnitt fünf Menschen auf der 
Flucht über das Mittelmeer. Anfang November mussten 
zwei Rettungsschi� e mehr als 1.100 Schi� brüchige 
aufnehmen. Denn es fehlt an Rettungskapazitäten. 

Die fl üchtenden Menschen versuchen, in seeuntaugli-
chen und überbesetzten Booten aus den libyschen Inter-
nierungslagern über das Mittelmeer zu entkommen. 
Viele erleiden Schi� bruch. Doch es mangelt an Rettungs-
schiffen. SOS MEDITERRANEE Deutschland zieht 

Konsequenzen: „Bis Mitte des Jahres 
2022 werden wir ein schnelles Ret-
tungsschi�  in den Einsatz bringen“, 
sagt Projektleiter Till Rummenhohl. 

„Solange die europäischen Staaten 
nicht selbst retten, werden wir als 
engagierte EU-Bürger*innen und 
zivile Seenotretter*innen die Men-
schen vor dem Ertrinken bewahren.“ 

SOS MEDITERRANEE-Gründer Ka-
pitän Klaus Vogel, dem im Juli das 
Bundesverdienstkreuz am Bande 
verliehen wurde, ist überzeugt: „Dass Menschen wis-
sentlich dem Ertrinken überlassen werden, dürfen wir 
niemals akzeptieren. SOS MEDITERRANEE Deutschland 

ist mit der jahrelangen Erfahrung 
bestens aufgestellt, ein weiteres 
Rettungsschiff aufs Mittelmeer 
zu bringen.“ 
SOS MEDITERRANEE Deutsch-
land geht nun eigene Wege und 
fi nanziert und betreibt das neue 
Schi�  eigenständig – mithilfe von 
Spenden.

Spenden Sie jetzt für ein weiteres 
Rettungsschi� ! 

Spendenkonto: 
IBAN: DE 04 1005 0000 0190 4184 51 
Stichwort: Ein neues Schi� 

Ein neues
Rettungsschi� ! 
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Schulbildung ist ein Kinderrecht!
Geschlossene Schulen und alleingelassene Familien – 
zum ersten Mal in der Geschichte unseres Jahrhunderts 
war die Bildung einer ganzen Generation unterbrochen. 
Alarmierend ist jetzt die Situation derer, die den An-
schluss beim Lernen gänzlich zu verlieren drohen. Ge-
meinsam können wir dieser Entwicklung entgegentreten. 
Wie das geht, zeigt die Safe back to School-Kampagne 
der internationalen Kinderrechtsorganisation Save the 
Children. Seien Sie dabei und helfen Sie, dass Millionen 
Kinder wieder zur Schule zurückkehren und in eine ho� -
nungsvolle Zukunft blicken können. 

Weltweit wurden im Jahr 2020 Schulen geschlossen, um 
die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Anfang 
April gingen 90 Prozent aller Kinder – insgesamt 1,6 Mil-
liarden Schulpfl ichtige – weltweit nicht mehr zur Schule. 

Ein Notstand mit verheerenden Folgen

Während digitaler Unterricht in Ländern wie Deutsch-
land nach Anlaufschwierigkeiten größtenteils umgesetzt 
werden konnte, fehlte in vielen unserer weltweiten Pro-
jektregionen oftmals die digitale Infrastruktur, um auf 
diese Weise weiter zu lernen. Das hat sich für Kinder in 
Afrika, Asien, in Teilen Europas oder Lateinamerika auch 
in diesem Jahr kaum geändert. 
Erschwerend kommt hinzu, dass Kinder trotz wiedergeö� -
neter Schulen nicht mehr zum Unterricht kommen, da sie 
nun ihre Eltern unterstützen. Infolge der Pandemie verloren 

viele Eltern ihre Arbeit oder konnten ihr Land nicht bestellen 
und ihre Erträge nicht mehr auf dem Markt verkaufen. Plötz-
lich sind Familien von Armut bedroht, und ihre Kinder gehen 
arbeiten oder übernehmen den Haushalt, damit andere Fa-
milienmitglieder den Lebensunterhalt sichern können. 
Mädchen sind dabei besonders betro� en: Sie erledigen nicht 
selten einen Großteil der alltäglichen Aufgaben wie Kochen 
und Wäschewaschen und kümmern sich um jüngere Ge-
schwister sowie ältere Familienmitglieder. Oder die Mädchen 
werden verheiratet: In ihrer Not erho� en sich die Familien für 
ihre Töchter dadurch ein besseres Leben. Aktuellen Erkennt-

nissen zufolge werden zum ersten Mal seit 30 
Jahren wieder mehr Kinderehen geschlossen. 

Weltweit Chancengleichheit durch
Bildung stärken

Eines der wichtigsten Anliegen von Save the Chil-
dren ist es, die Möglichkeit auf Bildung und Chan-
cengleichheit weltweit für alle Kinder zu stärken. 
Bereits 1923 verfasste die britische Sozialrefor-
merin Eglantyne Jebb, Gründerin von Save the 
Children, die erste „Erklärung über die Rechte des 
Kindes“. Sie ist heute Bestandteil der UN-Kinder-
rechtskonvention und gilt in fast allen Ländern der 
Welt. Diesem Erbe verbunden, setzt sich Save the 
Children weltweit dafür ein, dass jedes Kind zur 
Schule gehen kann. Bildung ist für jedes Kind ein 

emanzipatorischer Schritt zu einem selbstbestimmten Leben! 
Die Schule, verstanden als Mikrokosmos der Gesellschaft, 
kann Kindern vermitteln, wie wichtig der Austausch unter-
einander ist, wie sie ihre Rechte wahrnehmen und ihre 
Interessen vertreten können. Im Idealfall 
lernen Kinder bereits im Klassenzimmer, 
sich frei zu äußern. Deshalb stufen die Ver-
einten Nationen Bildung unter anderem als 
ein Mittel zur Wahrung des Friedens ein. 

Sie können Teil der Lösung sein

Die weltweit tätigen Teams von Save the 
Children unterstützen die Kinder und ihre 
Familien immer dort, wo die Kinderrechts-
verletzungen am gravierendsten sind und 
die Not am größten ist. Um sicherzustellen, 

dass die Projekte zu nachhaltigen Verbesserungen führen, 
werden sie gemeinsam mit lokalen Partnern, Gemeinde-
räten, Dorfältesten, Behörden und mit den Kindern selbst 
geplant und ausgeführt. 
Dieser Ansatz prägt auch die globale Safe back to 
School-Kampagne, die seit dem Ausbruch der Pande-
mie bereits in 88 Ländern gestartet wurde. Etwa in 
Indien: Als dort alle Schulen schlossen, war digitaler 
Unterricht für den Großteil der Kinder in ärmeren Re-
gionen des Landes nicht möglich. Save the Children 
stellte sicher, dass die betro� enen Schulkinder Unter-
stützung im Homeschooling bekamen, beispielsweise 
durch Bibliotheksbusse mit Lehrkräften, Büchern und 
Schulmaterialien, die zu ihnen kamen statt umgekehrt. 
Ähnliches passierte in Somalia. Hier brachten Kamele 
Bücher zu den Schulkindern in den entlegenen Regio-
nen. Schulstunden übers Radio waren in Uganda eine 
gute Lösung. Mit Fantasie und Einsatz wurden so welt-
weit mehr als 3,4 Millionen Kinder erreicht. 

Gemeinsames Engagement für eine bessere Zukunft

Als größte unabhängige Kinderrechtsorganisation setzen 
wir uns seit über 100 Jahren für die Rechte von Kindern 
ein. Wir haben viel Erfahrung, wenn es um Bildung in 
Krisensituationen geht. Deshalb wissen wir auch, dass 
es wichtig ist, jetzt zu handeln: Mit der globalen Safe 
back to School-Kampagne möchten wir in den kommen-
den zwei Jahren 150 Millionen Kinder wieder zurück in 
die Schule bringen, dafür wurde der Safe back to School-
Fonds eingerichtet. 
Unterstützen Sie uns, ob als Unternehmen, Stiftung, Verein 
oder Privatperson mit Ihrer Expertise, Ihrem Netzwerk oder 
spenden Sie direkt auf das unten stehende Konto, um ge-
meinsam mit uns für das Recht auf Schulbildung einzutreten. 

Ihre Ansprechpartnerin:
Nathalie Glinka
Tel.: +49 (0)30  27 59 59 79 - 660
→ nathalie.glinka@savethechildren.de

Spendenkonto:
Save the Children Deutschland e. V. 
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE22 1002 0500 0003 2929 11
BIC: BFSWDE33BER 
Verwendungszweck: Safe back to School

LAXMI UND IHRE SCHULKAMERADINNEN IM BIBLIOTHEKSBUS IN INDIEN

FOKUS → ADRA

Der Jemen hat die traurige „Ehre“, das Land mit dem 
größten humanitären Bedarf der Welt zu sein. Trotz der 
Gefahren ist ADRA im Bürgerkriegsland aktiv, um die 
Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen.

Rund 24 Millionen Menschen – etwa 80 Prozent der Be-
völkerung – sind nach Angaben der Vereinten Nationen 
im Jemen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Ungeachtet 
der gefährlichen Lage engagiert sich die Hilfsorganisation 
ADRA Deutschland e. V. im Bürgerkriegsland, um die 
Leben dieser Menschen zu retten. 
In den ärmsten Regionen Al Hudaydah, Hajjah, Saada 
Abyan und Lahj stellen wir gemeinsam mit unserem 
Partnerbüro lebensrettende Gesundheits- und Ernäh-
rungshilfen für etwa 660.000 Menschen zur Verfügung. 
In derzeit acht Gesundheitseinrichtungen bieten wir 
genau dort Hilfe, wo sie gebraucht wird. Wir kümmern 
uns im Besonderen um Babys und Kleinkinder, die an 
chronischer Unterernährung und Hunger leiden. 

„Mein Sohn war die ganze Zeit krank. Ich war verzweifelt. 
Ich hatte Angst, dass er stirbt. Ich hatte keine Möglichkeit, 
einen Arzt zu bezahlen“, sagt Fathiya, die Mutter des klei-
nen Jeyad. Das dreijährige Kind war schwer krank, als es 
im vergangenen Sommer in ein von ADRA unterstütztes 
Krankenhaus eingeliefert wurde. Ständige Durchfälle, Er-
brechen und Ausschläge schwächten das Kind enorm.

Zu diesem Zeitpunkt bestand Jeyad nur noch aus Haut 
und Knochen. Dank einer guten Behandlung, den nöti-
gen Medikamenten und einer Spezialnahrung kam Jey-
ad wieder zu Kräften und wurde gesund.

Im Auftrag der Spender

In einem vom Krieg und Zerstörung geplagten Land 
werden wir der jemenitischen Bevölkerung langfristig 
eine Gesundheitsversorgung sichern. Unsere Spende-
rinnen und Spender sowie die ö� entlichen Geldgeber, 
das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, ma-
chen diese Hilfe möglich. 
ADRA Deutschland e. V. führt Projekte in der Entwick-
lungszusammenarbeit und Katastrophenhilfe durch. 
Wir sind Träger des DZI-Spendensiegels, Mitglied des 
Deutschen Spendenrates und der Initiative Transpa-
rente Zivilgesellschaft.

Wie Spenden im Jemen Leben retten
AUTOR
PIERRE SCHWEITZER
REFERENT PROJEKTKOMMUNIKATION
BEI ADRA DEUTSCHLAND E. V.

DANKE AUS DEM JEMEN
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Inwieweit hat Corona die 
Spendenbereitscha�  verändert?
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Petra Horn
Vorstand
SOS-Kinderdörfer weltweit

↓
Als die Pandemie ausbrach, hatten wir große Sorge, 
dass sich das Spendenverhalten verändert und wir 
weniger Spenden bekommen. Das Gegenteil war der 
Fall: Die Menschen spendeten mehr! Obwohl viele 
selbst betro� en waren, erklärten sie sich solidarisch 
mit Kindern und Jugendlichen in aller Welt. 
Unterstützung bekommen wir von allen Gesell-
schaftsschichten, Stiftungen und Unternehmen. 
Wenn sich die Spendenbereitschaft verändert hat, 
dann kann ich sagen: Die Menschen haben sich noch 
bewusster dafür entschieden, zu helfen. Spender 
sagen uns: „Gerade jetzt ist es wichtig, zusammen-
zuhalten!“ So oder ähnlich hören wir das von Vielen. 
Es erinnert mich an die Gründerjahre der SOS-
Kinderdörfer in der Nachkriegszeit, als viele unserer 
Unterstützer nichts hatten – und dennoch gaben.  
Der überwältigende Schulterschluss berührt mich 
zutiefst und ich bin sehr dankbar dafür. Er hat es
uns unter anderem ermöglicht, einen Corona-Solida-
ritätsfonds ins Leben zu rufen und eine Vielzahl
von Millionen Euro für diejenigen bereit zu stellen, 
die in der größten Not sind.
Wie sich die Pandemie weiterentwickeln wird, weiß 
keiner genau. Sicher ist, dass unzählige Kinder und 
Familien am Rande des Überlebens stehen. Ich bin 
froh, zu wissen, dass ihr Schicksal den Menschen 
hierzulande nicht egal ist.
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Meike Nelles 
Bereichsleitung Marketing,
Kommunikation und Fundraising
Deutsches Rotes Kreuz e. V.

↓
Es wurden einige Studien zu diesem Thema 
durchgeführt, unter anderem auch vom 
Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen 
(DZI). Wir können die Resultate bestätigen,
als größte humanitäre Organisation Deutsch-
lands ist bei uns das Spendenaufkommen 
gegenüber dem Vorjahr gestiegen.
Das DRK hat ab Mitte März 2020 zu Spenden 
aufgerufen, zum einen für unseren Corona-
Nothilfefonds für Deutschland sowie für unsere 
Corona-Auslandshilfe. Der größte Anteil an 
Spenden ging bis Juni ein, besonders für unsere 
nationalen Hilfeleistungen. Hervorgehoben 
werden kann zum einen der hohe Anteil an Spen-
den aus der Privatwirtschaft, worüber wir
sehr dankbar sind. Zahlreiche Firmen, Verlage 
und Medienhäuser haben uns kostenlose 
Werbefl ächen zur Verfügung gestellt, was un-
serem Spendenaufruf eine sehr hohe Reich-
weite bescherte. Den allgemeinen Schub, welcher 
Corona dem Thema Digitalisierung gegeben
hat, konnten wir ebenfalls beobachten: Der Anteil 
an Spenden, der online eingegangen ist, ist
sehr stark gestiegen. Erste Tendenzen zeigen, 
dass dieser Anteil auch in Zukunft auf höherem 
Niveau bleiben wird.
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Alexander Busl
Vorstand
ChildFund Deutschland e. V.

↓
Corona hat viele Missstände auf der Welt verschärft 
und dadurch auch sichtbarer gemacht. Es ist 
frustrierend, zu sehen, dass vieles in den letzten 
Jahren Erreichte durch die Pandemie zunichte 
gemacht wurde. Viele unserer Paten und langjäh -
rigen Unterstützer zeigen eine starke Betro� en -
heit und ein hohes zusätzliches fi nanzielles 
Engage ment für die in Not geratenen Menschen. 
Besonders unsere Corona-Nothilfefonds wer -
den unterstützt. Präzise Notfallpläne und unsere 
Vernetzung mit verlässlichen Partnern vor Ort 
stellen sicher, dass diese Hilfe schnell und unbüro -
kratisch ankommt. Das überzeugt viele, zu -
sätzlich zu spenden. Durch das Fortschreiten der 
Impfungen und das Zurückkehren ins normale 
Leben wird sich die Aufmerksamkeit der Menschen 
in Deutschland bald jedoch auf neue Themen 
fokussieren. Umso wichtiger ist es, weiterhin den 
Menschen zu helfen, für die das nicht gilt. Die 
Spendenbereitschaft unserer Unterstützer hat sich 
durch Corona kaum verändert. Sie spenden 
regelmäßig und sehr verlässlich, gerne auch mal 
etwas zusätzlich. Besonders unsere Paten
ha ben eine emotionale Bindung zu ihren Pa ten-
kindern aufgebaut. Sie machen sich um sie Sorgen 
und helfen ihnen gerne in der Not. 
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Bildung als Grundlage
für ein lebenswertes Leben
Helfen Sie mit, Bildung in derMuttersprache möglich zu machen.
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Mehr Informationen unter wycliff.de/pakistan
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Es ist höchste Zeit, endlich entschieden zu handeln! 
Bis zum Jahr 2030 will die Weltgemeinschaft die glo-
bale Armut besiegen, Bildung für alle ermöglichen, 
menschenwürdige Arbeit scha� en und den Klimawan-
del bekämpfen. Doch die Uhr tickt, und die Coronakrise 
bedroht die Erfolge der vergangenen Jahre.

Im September 2015 verabschiedeten alle 193 Mitglieds-
staaten der Vereinten Nationen die Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung. Der ehrgeizige Plan: 17 globa-
le Ziele (Sustainable Development Goals, kurz: SDGs) 
sollen eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhal-
tige Entwicklung für alle Länder dieser Welt garantieren.
Doch Fakt ist: Die Umsetzung der Agenda 2030 – Stand 
heute – liegt immer noch in weiter Ferne. Trotz vieler Fort-
schritte: Bereits vor Covid-19 war die Welt nicht auf Kurs, 
und die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pande-
mie haben die globalen Herausforderungen zusätzlich 
verschärft. „Wir alle sind gefordert: Nur gemeinsam kön-
nen wir eine bessere und gerechtere Zukunft gestalten“, 
erklärt Nadja Malak, Leiterin Unternehmenspartner bei 
SOS-Kinderdörfer weltweit.

Agenda für die Rechte der Kinder

Die Agenda 2030 ist auch eine Agenda für die Rechte der 
Kinder. Denn benachteiligte junge Menschen auf der ganzen 
Welt leiden besonders unter Armut und fehlenden Bildungs-
chancen. „Der Einsatz für die Agenda 2030 liegt deshalb in 
unserer DNA“, betont Malak. „Die Unterstützung aller 17 
Nachhaltigkeitsziele ist bereits seit vielen Jahren selbstver-
ständlicher Auftrag und Verpfl ichtung für die SOS-Kinder-
dörfer.“ Die folgenden neun Ziele der 17 Ziele stehen im 
Mittelpunkt der weltweiten Arbeit der SOS-Kinderdörfer:

Ziel 1: Armut beenden – in allen ihren Formen
und überall

Die globale Armut ist erstmals seit Jahrzehnten wieder auf 
dem Vormarsch. Covid-19 trieb 2020 bis zu 124 Millionen 
Menschen zusätzlich in die extreme Armut, insbesondere 
Kinder und Familien. So ist Armut eine der Hauptursachen 
dafür, dass Kinder ihre Eltern verlieren. Nur gemeinsam kön-
nen wir bis zum Jahr 2030 die extreme Armut überwinden.

Ziel 3: Gesundes Leben und Wohlergehen 
ermöglichen – für alle Menschen jeden Alters

Eine allgemeine Gesundheitsversorgung ist ein zentraler 
Faktor für Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwick-
lung. Doch nach wie vor sterben weltweit täglich Tausen-
de Kinder an Krankheiten, die leicht zu behandeln wären. 
Die Coronakrise gefährdet die Fortschritte der vergange-
nen Jahre bei der Gesundheit von Kindern und Müttern.

Ziel 4: Bildung gewährleisten – inklusiv,
gleichberechtigt, hochwertig und lebenslang

Mehr als 200 Millionen Kinder werden auch im Jahr 
2030 keine Schule besuchen, so die Prognose bereits vor 
Covid-19. Durch weltweite Schulschließungen während 
der Pandemie hatten über 500 Millionen Lernende kei-
nen Zugang zu Bildung, da auch Fernunterricht für sie 
unerreichbar blieb. Dabei ist Bildung ein elementares 
Kinderrecht und der Grundstein für politischen, kulturel-
len, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt.

Ziel 5: Geschlechter gleichstellen
In vielen Ländern dieser Welt sind Frauen und Mädchen 
beim Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung, im 

Beruf oder in ihrem alltäglichen Leben noch nicht gleich-
berechtigt. Die Gleichstellung von Männern und Frauen 
ist nicht nur eine Frage elementarer Menschenrechte. Wir 
alle profi tieren davon, wenn Frauen und Mädchen ebenso 
wie Männer und Jungen ihre politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Rechte voll entfalten können.

Ziel 8: Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und 
menschenwürdige Arbeit für alle fördern

Die Globalisierung birgt viele Chancen für mehr Wohlstand, 
es profi tieren jedoch nicht alle davon. So hat die weltwei-
te Covid-19-Krise 1,6 Milliarden Erwerbstätige im infor-
mellen Sektor besonders hart getro� en. Der Einsatz für 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum und menschenwürdi-
ge Arbeit ist daher wichtiger denn je. Die Bekämpfung von 
Jugendarbeitslosigkeit ist eine entscheidende Zukunfts-
investition, um diese Ziele zu erreichen.

Ziel 10: Ungleichheit in und zwischen
Ländern verringern

Einkommen und Vermögen sind weltweit ungleich verteilt. 
In vielen Ländern nimmt die Ungleichheit durch die Coro-
napandemie zu. Die soziale, wirtschaftliche und politische 
Teilhabe aller Menschen ist unabdingbar, um gesellschaft-
lichen Zusammenhalt und eine nachhaltige ökonomische 
Entwicklung zu stärken.

Ziel 13: Den Klimawandel bekämpfen
Der Klimawandel tri� t arme Länder besonders hart. Wenn 
der Meeresspiegel steigt und Ernten vertrocknen, sind die 
Menschen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Wenn 
nicht umgehend durch die Bekämpfung des Klimawan-
dels und seiner Auswirkungen gegengesteuert wird, sind 
weltweit Hunderte Millionen – unter ihnen unzählige 
Kinder – von Armut bedroht.

Ziel 16: Frieden scha� en und erhalten
82 Millionen Menschen, davon 42 Prozent  Kinder, waren 
Ende 2020 vor Krieg, Konfl ikten und Verfolgung auf der 

Flucht – so viele wie nie zuvor. Ohne ein sicheres Umfeld 
und rechtsstaatlich handelnde Institutionen, die sich für 
Frieden und Gerechtigkeit einsetzen, ist eine nachhalti-
ge Entwicklung unmöglich.

Ziel 17: Globale Partnerschaften stärken
Die Agenda 2030 wird getragen von einer globalen 
Partnerschaft: Regierungen, Wirtschaft, Wissen-
schaft, Zivilgesellschaft und jeder und jede Einzelne 
sind gefordert. Gemeinsame Verantwortung bedeutet, 
dass niemand zurückgelassen wird und alle für das 
globale Gemeinwohl, je nach ihrer Leistungsfähigkeit, 
verantwortlich sind. 
Das erfordert gegenseitigen Respekt, gemeinsam ge-
tragene Werte und die gebündelte Kraftanstrengung 
aller. Engagieren Sie sich jetzt gemeinsam mit den SOS-
Kinderdörfern weltweit.

Die Agenda 2030 geht uns alle an

Engagieren Sie sich mit einer Spende oder informieren 
Sie sich über weitere Möglichkeiten, die Ziele für eine 
nachhaltige Entwicklung zu unterstützen: 

→ sos-kinderdoerfer.de/agenda-2030

Spendenkonto:
SOS-Kinderdörfer weltweit
Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e. V.
IBAN: DE22 4306 0967 2222 2000 00
BIC: GENODEM1GLS
GLS Gemeinschaftsbank
Verwendungszweck: Agenda 2030

Gemeinsam für 2030

FOKUS → SOS-KINDERDÖRFER WELTWEIT
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Es ist eine Frage des Hinschauens: Viele von Europäern als stres-
sig empfundene Alltagssituationen verlieren ihren dramati-
schen Charakter, wenn sie ins Verhältnis zu den viel 
grundlegenderen Problemen von Menschen in Kriegs- 
und Krisengebieten gesetzt werden. Ob sich das Leben 
in einem Land für die Bevölkerung als gut oder schreck-
lich darstellt, lässt sich o�  schon an der geografi schen Lage 
ihrer Heimat ablesen.
In einigen Ländern herrscht durch kriegerische Ausein-
andersetzungen, politische Instabilität und mangelnde 
Versorgung große Not. Jemen, Afghanistan und Syrien ha-
ben weiterhin die obersten Plätze auf den von Hilfsorganisationen 
erstellten Listen der größten humanitären Katastrophen der Welt. 

Krieg treibt Menschen in die Flucht

Seit sechs Jahren herrscht im Jemen ein schwer bewa� neter
Konfl ikt zwischen Huthi-Rebellen und der Regierung und ihren 
Unterstützern. Zudem sind die Terrororganisationen IS und
Al-Qaida aktiv. 24 Millionen Menschen, rund 80 Prozent der Be-
völkerung, sind im Jemen nach Angaben des Auswärtigen Amtes 
direkt von den Folgen betro� en. Wirtscha� , Infrastruktur und Ar-
beitsplätze sind zerstört. Es fehlt an Grundnahrungsmi� eln, das 
Land hat weltweit die dri� höchste Rate von Unterernährung. 
Viele Menschen sind innerhalb des Landes auf der Flucht, es gibt 
nicht genügend sichere Unterkün� e und Zugang zur Wasser- und 
Gesundheitsversorgung. So können sich Epidemien wie Cholera und

 Masern schnell ausbreiten;
Kinder sterben an

vermeidbaren 
Krankheiten.

Der Treibsto� mangel erschwert die Lage zusätzlich, weil in 
medizinischen Hilfseinrichtungen bei Stromausfall keine 
Generatoren betrieben werden können und Krankentrans-

porte nicht fahren.
In Afghanistan hat sich die ohnehin angespannte Lage nach 

der Machtübernahme der Taliban weiter verschlechtert. Obwohl 
die Kamp� andlungen beendet sind, besteht weiterhin ein hohes 

Anschlagsrisiko. Gewalt, Armut, Dürren und Naturkatastrophen 
sind Ursachen für eine hohe Sterblichkeit im Land. Es drohen 
Hungersnot und der völlige Zusammenbruch des Gesundheits-

systems. Viele Menschen, die sich früher selbst versorgen konnten, 
haben ihre Arbeit verloren. Der kommende kalte Winter verschär�  
die Situation zusätzlich.
Nach zehn Jahren Bürgerkrieg in Syrien sind die Menschen am 

Ende ihrer Krä� e. Präsident Bashar al-Asad hat den Auf-
stand weitgehend niedergeschlagen, nur noch wenige Ge-
biete entziehen sich seiner Kontrolle. Das Land ist weiter 
gebeutelt von Zerstörung, gezielten Angri� en auf die Zivil-

bevölkerung, Unterdrückung und Korruption. Hinzu kom-
men die weiteren bereits geschilderten Probleme eines � pischen 
Krisenlandes. Insbesondere in der Grenzregion Idlib sind fast drei 
Millionen Menschen dringend auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Vor Ort humanitäre Hilfe leisten

Die Staaten der westlichen Welt versuchen, trotz der schwieri-
gen Rahmenbedingungen vor Ort Hilfe zu leisten, indem sie 

Gelder in humanitäre Länderfonds und an anerkannte Hilfsorga-
nisationen geben. Deutschland engagiert sich derzeit weltweit in 
über 60 Ländern und ist mit einem Beitrag von rund 2,4 Milliarden 
Euro im Jahr 2021 erneut der zweitgrößte Geber für humanitäre 
Hilfe. Doch auch private Spenden werden weiter dringend gebraucht.
Schwerpunkte sind an erster Stelle die Nahrungsmi� elnothilfe, 
die Gesundheits-, Wasser- und Sanitärversorgung, die Bereitstel-
lung von Heizmaterial und Schutzeinrichtungen für die Bevölke-
rung. Die Maßnahmen sollen Menschen im ganzen Land erreichen, 
doch Gebiete mit besonders großem Hilfsbedarf und hohem Anteil 
an Binnenvertriebenen haben Vorrang.
In mobilen Kliniken und Krankenhäusern werden verschiedene me-
dizinische Dienste angeboten wie Notfallversorgung, Geburtshilfe, 
Behandlung stark unterernährter Kinder, Beratung und Au lärung 
zur Prävention ansteckender Krankheiten sowie traumatherapeuti-
sche Maßnahmen. Hinzu kommen Programme im Bildungsbereich 
und zum Schutz von Frauen und Kindern, die in den Krisengebieten 
zu den gefährdetsten Gruppen gehören. Teilweise werden an die 
Bevölkerung auch Bargeldhilfen ausgegeben, um Familien bei der 
Sicherung ihres Lebensunterhalts zu unterstützen und den lokalen 
Wirtscha� skreislauf wiederaufzubauen und zu stärken.
Neben der Hilfe vor Ort nimmt Deutschland Menschen auf, die aus 
ihrem Herkun� sland gefl ohen sind und internationalen Schutz ge-
nießen. Voraussetzung ist das Asylverfahren. Die Anforderung an die 
neue Bundesregierung ist, dass Asylverfahren kün� ig nicht nur fair 
und rechtsstaatlich korrekt, sondern auch kurz sein sollten, um An-
reize für irreguläre Migration zu reduzieren. Sogenannte Ke� en-
duldungen sollten abgescha� t, der Familiennachzug für Schutzbe-
rechtigte erleichtert werden. Zudem sollten Gefl üchtete systematisch 
auf EU-Staaten verteilt werden.
Eine große Bedeutung für die gesellscha� liche Teilhabe von an-
erkannten Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten hat die 
Einbürgerung. Wenn diese kün� ig schneller möglich wäre, könn-
ten sie sich besser mit den Rechten, Pfl ichten und Möglichkeiten 
ihrer neuen Heimat identifi zieren und ihren Beitrag zum gelin-
genden Miteinander leisten.

In einigen Ländern der Welt herrschen durch 
andauernde bewa� nete Konfl ikte schreckliche 
Zustände. Besonders betro� en sind der Jemen, 
Afghanistan und Syrien. Es mangelt an allem, 

was zur menschlichen Grundversorgung gehört. 
Hilfsorganisationen versuchen, trotz der 

Gefahren vor Ort humanitäre Hilfe zu leisten. 
Dafür sind sie auf Unterstützung

von demokratischen Staaten und privaten
Spendern angewiesen.
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re� en
In der Zerstörung

Leben
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DRK
Nadine Haegeli

Tel.: +49 (0)30 85 404 – 386
E-Mail: unternehmen@drk.de
→ www.drk.de/unternehmen

Tierschutzliga Stiftung 
Tier und Natur 

Simone Herrmann
Tel.: +49 (0)162 7281171

E-Mail: Simone.Herrmann@tierschutzliga.de
→ www.tierschutzliga.de

ChildFund
Deutschland e. V.

Alexander Busl
Tel.: +49 (0) 70 22 92 59 – 0

E-Mail: alexander.busl@childfund.de 
→ www.childfund.de

ADRA Deutschland e. V.
Diana Rafi e

Tel.: +49 (0)6151 8115-44
E-Mail: diana.rafi e@adra.de

→ www.adra.de

Organisationen im Überblick
Ansprechpartner für Unternehmenskooperationen

Deutscher
Tierschutzbund e. V.

Ralf Schneider
Tel.: +49 (0)228 60 496 – 513

E-Mail: schneider@tierschutzbund.de
→ www.tierschutzbund.de/unternehmen

FOKUS → ROTE NASEN

Muss das eigene Kind operiert werden, steht Familien 
oft ein besonders schwerer Tag bevor. So ging es auch 
der Mutter des zweijährigen Luca aus Berlin, der ein 
Loch im Herzen hatte. Die Klinikclowns von ROTE NA-
SEN Deutschland halfen – mit Spaß und Ablenkung bis 
hinein in den Operationssaal. 

Eine OP am Herzen – für Lucas Mutter ein beängstigender 
Eingri� . Das spürte auch der Zweijährige. „Kurz vor dem 
Operationstermin versuchte ich, meinen Sohn Luca anzu-
lachen und Spaß zu machen, doch er merkte, dass irgend-
etwas nicht stimmte“, erinnert sich die Mutter. „Dann eine 
Überraschung: Clown Brischitt von ROTE NASEN besuch-
te uns. Durch Brischitt wurde alles leichter.“

Clowns nehmen die Angst

So wie Luca und seiner Mutter hilft der gemeinnützige ROTE 
NASEN Deutschland e. V. vielen Familien am Tag einer Ope-
ration – auch in der Weihnachtszeit. 2018 startete ROTE 
NASEN das Programm „Intensive Smile Care“ in mehreren 
Krankenhäusern in Berlin und Potsdam. Dabei begleitet ein 
speziell ausgebildeter ROTE NASEN Clown das erkrankte 
Kind und seine Familie am Morgen der Operation – vom 

Anziehen des OP-Hemdchens bis zum Abschied an der OP-
Schleuse oder sogar bis in den Operationssaal. Dadurch 
werden Angst und Stress des Kindes und seiner Angehöri-
gen nachweislich verringert. Für diese wichtige Arbeit ist 
der Verein auf Spenden angewiesen.
Die positive Wirkung der OP-Begleitung bestätigt Professor 
Dr. med. Thomas Erler, Chefarzt der Kinder- und Jugend-
klinik im Klinikum Westbrandenburg Potsdam. „Pfl egende 
und Ärzte sind regelrecht erleichtert, wenn ihnen durch die 
ROTE NASEN mit scheinbarer Leichtigkeit der Druck von 
den Schultern genommen wird, der im Vorfeld einer Opera-
tion auf allen lastet: auf Kindern und Eltern, aber eben auch 
auf dem betreuenden Personal.“ Auch Lucas Mutter ist froh 
über den feinfühligen Beistand von Clown Brischitt: „Sie hat 
uns quasi an die Hand genommen. Es war so gut, dass sie 
dabei war und uns unterstützt hat! Ich weiß nicht, ob ich die 
Kraft gehabt hätte, Luca bis zur OP aufzuheitern.“

Weitere Informationen unter:
→ https://www.rotenasen.de/unterstuetzen/
    spenden/jetzt-spenden

Ohne Angst in den Operationssaal: Hilfe
durch die ROTE NASEN OP-Begleitung

MIT ROTE NASEN CLOWN OHNE ANGST ZUR OPERATION
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Die
Erde raucht wie ein Schlot

Faktor für die beobachtete globale Erwärmung sind. Laut dem 
„Oeschger-Zentrum für Klimaforschung“ der Universität Bern ist 
die heutige CO2-Konzentration in der Atmosphäre über 28 Prozent 
höher als je zuvor in den letzten 800.000 Jahren. 2019 hat der 
weltweite CO2-Ausstoß einen neuen Höchstwert von 38 Milliarden 
Tonnen erreicht. Für rund 80 Prozent dieser Emissionen waren 
im Jahr 2019 die G20-Staaten verantwortlich. Die größten Kohlen-
sto� dioxidemi� enten unter den G20-Mitgliedern waren China, die 
USA und die EU. Blickt man auf den höchsten CO2-Ausstoß je 
Einwohner, ändert sich die Rangfolge. Dann verzeichnete Saudi-
Arabien mit 18,0 Tonnen den höchsten CO2-Ausstoß je Einwohner 
von allen G20-Staaten. Es folgten Australien mit 17,3 Tonnen, Ka-
nada mit 15,7 Tonnen und die Vereinigten Staaten mit 15,5 Ton-
nen. China rangierte mit rund 8,1 Tonnen vor der EU mit 6,5 
Tonnen je Einwohner.

Länder setzen unterschiedliche Schwerpunkte

Es ist also höchste Zeit, den Kampf gegen den Klimawandel zu 
intensivieren. So hat etwa der Bundestag im Juni 2021 Klima-
schutzziele beschlossen. Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, bis 
2045 klimaneutral zu sein, also nicht mehr CO2 auszustoßen, als 
wieder über Wälder oder andere Wege absorbiert werden kann, 
oder aber über den Emissionshandel mit Treibhausgas-Zertifi ka-
ten sich mehr Emissionen einzukaufen. 
Die chinesische Regierung will noch vor dem Jahr 2030 damit 
beginnen, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Allerdings plant das 
asiatische Land für die nächsten Jahre den Ausbau von Kohlekra� -
werken. Bis 2060 soll China dann CO2-neutral sein. Dasselbe 
Datum nennt Saudi-Arabien. Möglich sein soll das durch den „An-
satz einer Kreislaufwirtscha�  für Kohlensto� “. Indien plant bis 
zum Jahr 2070 Klimaneutralität. Das Land treibt den Ausbau er-
neuerbarer Energien voran und plant bis 2030 eine Gesamtkapa-
zität durch nicht fossile Energieträger von 500 Gigawa� . Um die 
Emissionen zu verringern, ist außerdem ein Ausbau des riesigen 
Bahnnetzes des südasiatischen Landes geplant.

QUELLE: EDGAR/JRC; © Statistisches Bundesamt (Destatis), 2021

Kohlendioxidemissionen je EinwohnerIn 
im Jahr 2020
(in Tonnen)

EU-27 SÜD-
AFRIKA

DEUTSCH-
LAND

CHINA JAPAN RUSSISCHE
FÖRDERATION

KOREA,
REPUBLIK

VEREINIGTE
STAATEN

KANADA AUSTRALIEN SAUDI-
ARABIEN

5,9
7,4 7,7 8,2 8,4

11,6 12,1
13,7 14,4

15,2
17,0

Waldbrände, Stürme, Hitzewellen und Überfl utungen: Die Bilanz 
der Klimakrise für das Jahr 2021 fällt düster aus. Indien etwa er-
lebte in diesem Sommer zwei starke Wirbelstürme, Hitzewellen mit 
extremen Temperaturen und tödliche Überschwemmungen im Hi-
malaya, bei denen viele Menschen starben. Kanada und die USA 
erreichte Ende Juni eine Hitzewelle mit Temperaturen von 50 Grad. 
Waldbrände zerstörten nicht nur dort komple� e Dörfer, auch rund 
um das Mi� elmeer oder in der sibirischen Taiga verwüsteten Feuer 
riesige Flächen. Nicht zu vergessen sind natürlich auch die schweren 
Regenfälle und die anschließende verheerende Flut in Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz.
Allerdings ist nicht nur 2021 voller We� erextreme. Die steigende 
Häufi gkeit we� er- oder klimabedingter Naturkatastrophen lässt sich 
bereits seit 1970 beobachten. Laut einem aktuellen Bericht der Welt-
organisation für Meteorologie (WMO) stieg die Zahl dieser Kata    -
s trophen im Zeitraum der vergangenen 50 Jahre um den Faktor 
fünf. Insgesamt ereignete sich seit 1970 jeden Tag durchschni� lich 
eine Katastrophe im Zusammenhang mit einer We� er-, Klima- oder 
Wassergefahr. Sie tötete nach Angaben des WMO täglich 115 Men-
schen und verursachte für den Zeitraum von 1970 bis 2019 fi nan-
zielle Schäden in Höhe von 3,64 Billionen US-Dollar. „Wir haben 
mehr Wasserdampf in der Atmosphäre, was extreme Regenfälle und 
tödliche Überschwemmungen verstärkt“, sagt WMO-Generalsekretär 
Pe� eri Taalas. „Die Erwärmung der Ozeane hat die Häufi gkeit und 
geografi sche Lage der stärksten tropischen Stürme beeinfl usst.“

Wetter- und Klimaextreme immer drastischer

Klar muss also sein: Die Zahl der We� er-, Klima- und Wasser-
extreme nimmt zu und wird in vielen Teilen der Welt infolge des 
Klimawandels noch einmal häufi ger und schwerer werden. Davor 
warnt auch der jüngste Bericht des Weltklimarats der Vereinten 
Nationen (IPCC). „Klimaschutz ist daher eine überlebensnotwen-
dige Aufgabe“, betont Svenja Schulze bei der Vorstellung des Be-
richts in Deutschland. „Wir alle haben es jetzt in der Hand, die 
2020er-Jahre zu einem Klimaschutzjahrzehnt zu machen und 
die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen“, so die 
Bundesumweltministerin im August 2021. „Wie wir den Treib-
hausgasausstoß senken können, wissen wir: mit einer raschen 
Abkehr von Kohle, Öl und Gas, mit dem Ausbau der Sonnen- und 
Windkra�  und der Produktion von grünem Wassersto�  als klima-
freundlichem Energieträger.

Rekord bei Treibhausgaskonzentration

Die vorherrschende Meinung unter Experten ist, dass die steigenden 
atmosphärischen Treibhausgaskonzentrationen der bestimmende 

Katastrophale Klima- und We� erextreme wie Überschwemmungen,
Hitzewellen oder Waldbrände betre� en weltweit immer mehr 
Regionen. Klimaschutzmaßnahmen werden dringlicher. Eine 
entscheidende Bedeutung kommt auf dem Weg in eine klimafreund -
lichere Zukun�  der Reduzierung der Treibhausgase zu. Ausstoß 
und Ambitionen der Länder unterscheiden sich jedoch stark.
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FOKUS → TIERSCHUTZLIGA

Tierschutz hat eine politische und eine praktische Seite. 
Wir, die TIERSCHUTZLIGA STIFTUNG TIER UND NA-
TUR, sind vor allem die Experten für schnelle prakti-
sche Hilfe. Wir sind immer dann für Haustiere präsent 
und aktiv, wenn sie uns brauchen. Sofort. Und 
zwar bundesweit an elf Standorten.

An der Grenze beschlagnahmt der Zoll 
Welpen? Wir übernehmen sie. Ein neuer 
Fall von Animal Hoarding? Unsere Ret-
tungsteams schreiten mit dem Veteri-
näramt ein. Tiere werden verlassen? Wir 
geben ihnen Obhut. Künftiges Katzen-
leid verhindern? Wir organisieren jährli-
che Kastrations-Aktionen. Das ist 
nur ein Teil unseres hingebungs-
vollen Engagements.

Im Einsatz für die Tiere

Wir handeln professionell und liebevoll – weil unse-
re Teams so erfahren sind: Drei Tierschutzvereine, 

jeweils seit Jahrzehnten aktiv tätig für das Tier-
wohl, haben sich 2016 zur TIERSCHUTZLIGA 
zusammengeschlossen. Seitdem beraten wir 
gemeinsam Tierhalter sowie Behörden und 
betreiben unsere Heime sowie Gnadenhöfe. 
Dort leben ständig über 1.000 Schützlinge, 

die von rund 100 Mitarbeitenden und Ehren-
amtlichen aufopferungsvoll versorgt werden: 

mit gutem Futter, medizinischer Behandlung, 
Resozialisierung und ausgiebigen Streichel-

einheiten. Bis zur Vermittlung. Und die 
Unvermittelbaren fi nden bei uns dauer-
haft ein Zuhause.

Als gemeinnützige Organisation fi nanzieren wir diese
Arbeit nahezu ausschließlich mittels Zuwendungen von 
Menschen, die leidenden Tieren eine lebenswerte Perspek-
tive sichern möchten. E� ektiver und liebevoller Tierschutz 
braucht diese herzenswarmen Helfer. Helfen auch Sie mit

• Ihrer Weihnachtsspende oder
• einer Nachlassspende.

Sie möchten mit einem Teil Ihres Lebenswerks wunder-
baren Tieren sichere Geborgenheit schenken? Dann be-
raten wir Sie gern zum Thema Nachlassspende. Mehr 
über uns erfahren Sie hier:

→ tierschutzliga.de

Ganz gleich, wie Sie uns unterstützen möchten: Rufen 
Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail. Wir freu-
en uns darauf, Sie kennenzulernen!

Tel.: +49 (0)35608 419030
→ info@tierschutzliga.de

Spendenkonto:
IBAN DE40 7002 0500 0009 8385 01
Bank für Sozialwirtschaft

Verlässliche Hilfe für leidende Haustiere. 
Bundesweit. Sofort.
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Die Spendenbereitscha�  verlief parallel zu den steigenden Infek-
tionszahlen und einschränkenden Maßnahmen. Am Ende des 
Jahres 2020 haben die Deutschen nach den von der Gesellscha�  
für Konsumforschung erhobenen Daten zu den Privatspenden 
rund 5,4 Milliarden Euro gespendet. Das ist das zweitbeste Ergeb-
nis seit Beginn der Erhebung im Jahr 2005. Im Vergleich zum 
Vorjahr stieg das Spendenniveau um deutliche 5,1 Prozent.

Dieser Trend setzt sich im zweiten Jahr der Coronapandemie 
erfreulicherweise unverändert fort. Bis einschließlich August 
2021 lag das Gesamtspendenvolumen mit 3,331 Milliarden 
Euro satte zwölf Prozent über dem bis dahin besten Vergleichs-
jahreszeitraum (2020: 2,972 Milliarden Euro).
Im Vergleich zum Vorjahr ist jedoch ein entscheidender Unter-
schied festzustellen: Während im ersten Jahr der Pandemie die 
enorme Spendenbereitschaft nicht nur, aber vor allem aus der 
Bereitschaft zur Hilfe bei anziehenden Infektionsschutzmaß-
nahmen entsprang, sind im Jahr 2021 bis jetzt nicht die Coro-
na-Schutzmaßnahmen die hauptsächlichen Treiber der Spen-
denbereitschaft. Mit Beginn des Frühlings wurden diese 
Maßnahmen (zur Erleichterung aller) bekanntermaßen stark 
zurückgefahren. Dies lässt sich auch deutlich in der monatli-

chen Betrachtung erkennen. Die Monate März bis Juni sind 
allesamt durch einen Rückgang der Spenden ge-

genüber dem Vorjahr gekennzeichnet.

Treiber der Spendenbereitscha�  im Jahr 2021 
war vielmehr ohne jeglichen Zweifel die Flutka-
tastrophe im Westen Deutschlands. Das aus der 

Flutkatastrophe folgende Spendenver hal ten ist 
bis dato beispiellos. Die im Flutgebiet tätigen Hilfs-
or  ga nisationen wurden von den Spenderinnen und 

Starke Solidarität
im zweiten Coronajahr

Spendern wortwörtlich überrannt. Mir sind mehrere Fälle be-
kannt, in denen die technischen Infrastrukturen der Hilfsorga-
nisationen unter dem Ansturm der spendenbereiten Menschen – 
trotz mehrfacher Erweiterung der Kapazitäten – immer wieder 
zusammengebrochen sind. 

Darüber hinaus kamen die beteiligten Banken mit dem Buchen 
der Spendeneingänge dermaßen ins Hintertre� en, dass es teil-
weise mehrere Tage dauerte, bis den Organisationen überhaupt 
klar war, wie viel Geld sie bekommen ha� en. Sachspenden waren 
so zahlreich, dass die beteiligten Hilfsorganisationen darum bi� en 
mussten, von weiteren Sachspenden Abstand zu nehmen.
Im Endergebnis stand dann für viele Organisationen die Er-
kenntnis, dass innerhalb von wenigen Wochen ein Vielfaches 
der sonst üblicherweise in einem ganzen Jahr zu erwartenden 
Spenden eingegangen war.
Deshalb möchte ich auch in diesem Jahr allen Spenderinnen 
und Spendern von Herzen dafür danken, dass Sie auch im Jahr 
2021 an andere gedacht und gehandelt haben. Ihr Handeln ist 
ein deutlicher Lichtblick in diesen schweren und ungemütli-
chen Zeiten!

Im vergangenen Jahr konnte ich Ihnen an dieser Stelle berichten, dass sich 
die Coronapandemie nicht großfl ächig nachteilig auf die Spendenbereitscha�  
in Deutschland ausgewirkt hat, sondern gegenteilig eine enorme Solidarität 
zu verzeichnen war. 

 REDAKTIONELLER
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„Bewusster einkaufen, regionale Erzeuger unterstützen und da-
bei etwas für den Klimaschutz tun: Das ist für viele wichtiger 
geworden“, so fasste die scheidende Bundesernährungsminis-
terin Julia Klöckner die Ergebnisse des diesjährigen Ernäh-
rungsreports zusammen. Tatsächlich landet bei vielen Deut-
schen vermehrt regionales Obst und Gemüse in den 
Einkaufskörben. Und auch vegetarische und vegane Ersatzpro-
dukte sind gefragter denn je. Der Verzehr von Fleisch und Wurst 
nimmt hingegen immer weiter ab. Das Wichtigste bleibt aber 
nach wie vor der Geschmack: Gut schmecken muss es 99 Prozent 
der Befragten, dies ist seit Beginn der jährlichen Umfrage un-
verändert. Für 91 Prozent der Befragten muss ihr Essen aber 
auch gesund sein. Und auch Klimaschutz und Tierwohl spielen 
bei der Ernährung eine immer entscheidendere Rolle. 

Einheitliches Tierwohlkennzeichen gefordert

Immerhin 87 Prozent der Befragten denken, dass ein verstärk-
ter Konsum von Produkten, die regional erzeugt oder hergestellt 
wurden, eine geeignete Maßnahme darstellt, um die wachsende 
Weltbevölkerung ausreichend zu ernähren. Vor allem bei den 
Befragten der Altersgruppe 14 bis 29 Jahren steht das Tierwohl 
dabei im Fokus. Insgesamt erwarten 73 Prozent der Befragten 
von der Landwirtscha�  eine artgerechte Tierhaltung. Dafür, dass 
Fleisch und tierische Produkte aus der Region kommen, und für 
eine gute Tierhaltung sollen Siegel und Kennzeichnungen bür-
gen. Viele Supermärkte und Discounter setzen bereits auf ihre 
eigenen Siegel, meist mehrstufi ge farbige Modelle. Hinzu kom-
men Siegel des Tierschutzbundes, von „Vier Pfoten“ oder das 
EU-Bio-Logo, das die Einhaltung der EU-Rechtsvorschri� en für 
den ökologischen Landbau garantiert. 

Ein einheitliches Tierwohlkennzeichen gibt es trotz jahrelanger 
Forderungen weiterhin nicht: Dabei ist es auch 86 Prozent der 
im Rahmen des Ernährungsreports Befragten wichtig oder sehr 
wichtig, dass ein solches staatliches Tierwohlkennzeichen 
kommt. Dessen Einführung war zuletzt im Juni dieses Jahres 
im Bundestag gescheitert. Ziel einer solchen Kennzeichnung 
wäre es einerseits, Verbraucher schnell und einfach darüber zu 
informieren, in welchen Produkten mehr Tierwohl drinsteckt, 
und andererseits Tierhalter für ihre Mehrinvestitionen in eine 
artgerechte Haltung zu entlohnen. Eine für sämtliche EU-Staa-
ten verpfl ichtende Haltungskennzeichnung fordert unter ande-
rem auch Greenpeace. Das wäre laut Greenpeace-Agrarexpertin 
Stephanie Töwe der einzige Weg, um für mehr Transparenz im 
Siegel-Dschungel zu sorgen. 

Vegane Ernährung immer beliebter

Eine andere Haltung zum � ema Tierwohl nehmen Veganer ein. 
Eine tatsächlich artgerechte Tierhaltung, so ihre Sichtweise, sei 
nur die Freiheit der Tiere. Auch wenn ihr Anteil an der Bevöl-
kerung mit etwa zwei Prozent gering bleibt: Es gibt immer mehr 
Menschen – in Deutschland immerhin rund 1,3 Millionen –, die 
sich für eine vegane Ernährung entschieden haben. Die Pande-
mie gilt als Beschleuniger der Bewegung, haben sich die Men-
schen in den vergangenen anderthalb Jahren doch mehr denn 
je mit Lebensmi� eln und Ernährung auseinandergesetzt. 
Alternativen zu tierischen Produkten nehmen acht Prozent der 
vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtscha�  Be-
fragten nach eigenen Angaben bereits mindestens einmal täg-
lich zu sich. Ein Großteil der Veganer verzichtet aus Gründen 
des Tierwohls auf tierische Produkte, für viele spielt aber auch 
der Klimaschutz eine wichtige Rolle. Würde die gesamte Welt-
bevölkerung auf eine vegane Ernährung setzen, ließen sich die 
nahrungsspezifi schen Emissionen um knapp 70 Prozent redu-
zieren. Zudem könnten bis zu vier Milliarden mehr Menschen 
sa�  werden, da weniger Ackerfl äche für den Anbau von Fu� er-
mi� eln für die Fleischindustrie verbraucht würde – es stünden 
33 Millionen Quadratkilometer Land für den Anbau von Lebens-
mi� eln zur Verfügung. Doch noch ist eine weltweite vegane 
Ernährung nur eine Utopie. Dass Verbraucher zumindest in 
Europa bewusster Fleisch und Tierprodukte konsumieren, ist 
hingegen bereits Realität. 

Strengere Regeln für Tierversuche

Um einen bewussteren Umgang mit Tieren geht es auch den-
jenigen, die sich gegen Tierversuche einsetzen. Vögel, A� en oder 
Hunde für wissenscha� liche Zwecke zu „nutzen“, ist auch in 
vielen deutschen Forschungseinrichtungen weiterhin an der 
Tagesordnung. Allein 2019 starben fast drei Millionen Tiere in 
Laboren. Damit belegt Deutschland EU-weit den unrühmlichen 
zweiten Platz. Erst vor wenigen Monaten hat der Bundestag 
Änderungen des Tierschutzgesetzes beschlossen. Zukün� ig sol-
len Behörden prüfen, ob ein beantragter Tierversuch „aus wis-
senscha� licher oder pädagogischer Sicht gerechtfertigt ist“, wie 
es in der Novellierung heißt. Doch auch diese neue Regelung 
geht Tierschützern nicht weit genug.

Nicht zuletzt als Folge der 
Coronapandemie beschä� igen sich die 
Menschen eingehender mit ihrer 
Ernährung und den Auswirkungen von 
Tierhaltung auf die Umwelt. Für viele 
Konsumenten steht fest, dass der Umgang 
mit Tieren in Landwirtscha� , 
Nutztierhaltung und Forschung an die 
aktuellen Maßstäbe von Klima- und 
Tierschutz angepasst werden muss. Doch 
in vielen Bereichen erschwert die 
Bürokratie einen schnellen Wandel.
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Weihnachtszeit ist Spendenzeit. Doch die Entscheidung, welche Organisation
man unterstützen und welchem Projekt das Vertrauen schenken möchte, fällt nicht 
immer leicht. Transparente Informationen scha� en Abhilfe.

Spenden gibt uns ein gutes Ge-
fühl, und gerade in der Weih-
nachtszeit sind viele Menschen 
bereit, für den guten Zweck ihr 
Portemonnaie zu öffnen. Diese 

Spendenbereitschaft trifft auf eine hohe Nachfrage seitens zivil-
gesellschaftlicher Organisationen, die auf die freiwillige Unter-
stützung angewiesen sind. Vom lokalen Nachbarschaftsprojekt 
bis hin zur globalen Menschrechtsorganisation – bei der Suche 
nach dem individuell passenden Spendenzweck und einer ver-
trauensvollen Organisation haben Spenderinnen und Spender 
die Qual der Wahl. 

Information ist Trumpf

Bei der Entscheidungsfindung gilt: Information ist Trumpf. 
Viele Organisationen gewähren der Öffentlichkeit inzwischen 
einen Einblick in die eigene Arbeit, Strukturen und Finanzen, 
der weit über das hinausreicht, was der Gesetzgeber fordert. 
Dieses Plus an Transparenz lassen sich viele von externer Seite

Informiert Spenden:
Transparenzstandards als
Entscheidungshilfe

bescheinigen oder unterwerfen sich entsprechenden Regeln 
von Dachverbänden. 
Am verbreitetsten ist die Selbstverpfl ichtung der Initiative Trans-
parente Zivilgesellscha�  (ITZ), die einen Mindeststandard an 
Transparenz bietet und für die Organisationen kostenlos ist. Die 
ITZ wurde 2010 von der Antikorruptionsorganisation Transpa-
rency International Deutschland e. V. ins Leben gerufen. Mehr als 
1.500 Organisationen haben sich inzwischen dazu verpfl ichtet, 
zehn zentrale Informationen auf der eigenen Webseite zu veröf-
fentlichen – von der Mi� elherkun�  und -verwendung bis hin zu 
den Namen und Funktionen von Entscheidungsträgern. 
Die Anforderungen des DZI-Spendensiegels sind deutlich um-
fassender als die der ITZ. Bei der Vergabe des Spendensiegels 
wird auch bewertet, inwiefern die teilnehmenden Organisatio-
nen verantwortungsvoll mit den ihnen anvertrauten Mitteln 
umgehen. Weitere Standards sind das Zertifikat des Deutschen 
Spendenrats und das „Wirkt-Siegel“ von PHINEO. Insgesamt gilt 
beim Spenden wie bei einer Kaufentscheidung, dass man sich 
vorab informieren sollte – die unterschiedlichen Standards 
bieten dafür eine gute Grundlage.
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Jedes Tier hat Anspruch auf Unversehrtheit und ein 
artgerechtes Leben. Nach diesem Grundsatz kämp-
fen wir, der Deutsche Tierschutzbund, bereits seit 
1881 für den Schutz jedes einzelnen Tieres. Helfen 
auch Sie mit!

Als Dachverband der Tierschutz-
vereine und Tierheime unter-

stützen wir unsere über 740 
Mitgliedsvereine in ganz 
Deutschland in der prakti-
schen Tierschutzarbeit vor 

Ort. Mit unserer Ö� entlich-
keitsarbeit und unseren Kam-

pagnen weisen wir auf Missstän-
de hin und suchen gezielt den gesellschaftlichen und 
politischen Diskurs. Wir machen uns auf Bundes-, Län-
der- und EU-Ebene unter anderem gegen Tiertrans-
porte und Tierversuche sowie gegen den illegalen Wel-
penhandel stark. Da wir keine ö� entlichen Mittel 
erhalten, sind wir auf Spenden angewiesen. Dieses Geld 
wird dafür eingesetzt, Tierleid zu verhindern und die 
Welt für die Tiere zu verbessern.

Setzen Sie als Unternehmen ein starkes
solidarisches Zeichen

Schenken Sie soziale Verantwortung und fördern Sie 
mit einer Spende aktiven Tierschutz mit Herz und 
Verstand. Mit 600 Euro ermöglichen Sie unseren 

Schenken Sie Tieren eine bessere Zukunft

FOKUS → TIERSCHUTZBUND

DER DEUTSCHE TIERSCHUTZBUND  E. V.

Mit 16 Landesverbänden, rund 740 Tierschutz-
vereinen und über 550 Tierheimen/Au� angstationen 
sind wir der größte Tierschutzdachverband in 
Europa sowie anerkannter Naturschutzverband. 
Wir vertreten die Interessen von 800.000 
organisierten Tierschützer*innen.SPEN  EN 
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Der Deutsche Tierschutzbund
ist Gründungsmitglied im
Deutschen Spendenrat e. V. und 
verpflichtet sich zum verant-
wortungsvollen Umgang mit den 
anvertrauten Spenden geldern.

Tierheimen zum Beispiel die tierärztliche Erstversor-
gung und Impfung von zehn geretteten Tierbabys aus 
dem illegalen Welpenhandel.

Geben Sie den Tieren eine Stimme und unterstützen Sie 
unsere wichtige Mission, Tieren in Not zu helfen.

Spendenkonto:
Deutscher Tierschutzbund e. V.
Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE88 3705 0198 0000 0404 44
BIC: COLS DE 33

Oder spenden Sie online:
→ https://www.tierschutzbund.de/spende-
    statt-weihnachtsgeschenke 

PS: Mit einer Fördermitgliedschaft unterstützen Sie 
uns nachhaltig und dauerhaft – auch als Geschenk: 
→ www.tierschutzbund.de/mitgliedschaft
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Täglich werden überall auf der Welt Menschen bedroht, 
schikaniert, will kürlich festgenommen oder gefoltert. Nur 
weil sie für ihre Rechte kämpfen. 
Zum Beispiel Nasrin Sotoudeh. Die iranische Menschenrechtsanwältin hat 
sich in ihrem Land für Frauenrechte eingesetzt und die Todesstrafe kritisiert. 
Deshalb wurde sie zu 38 Jahren Gefängnis und 148 Peitschenhieben verurteilt.

SPENDENKONTO:
AMNESTY INTERNATIONAL 
DE23 3702 0500 0008 0901 00 ODER UNTER: AMNESTY.DE/SPENDE  
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MIT MENSCHLICHKEIT 
FÜR DIE MENSCHENRECHTE

Seit 60 Jahren steht Amnesty International an der Seite dieser 
mutigen Menschen, macht ihre Fälle öffentlich, schenkt Hoffnung 
und bleibt dran! Mit Erfolg: 

�  Bedrohte und verfolgte Menschen erhalten Schutz
�  Haftbedingungen werden erleichtert
�  Folter gestoppt
� Gewaltlose politische Gefangene kommen frei!

 Um politisch und fi nanziell unabhängig zu bleiben, nimmt Amnesty 
 keine staatlichen Mittel an. Spenden Sie Menschlichkeit und unter-
 stützen Sie unsere Arbeit für die Menschenrechte mit Ihrer Spende! 

http://amnesty.de/spende

