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1 Vertraute Partnerschaft 

Zu den engsten und vertrautesten Partnern der DESWOS zählt 
der indische Schwesternorden „Daughters of Mary Immacu-
late“ (DMI). Nach dem ersten gemeinsamen Projekt 1998 in 
Indien begann 2012 die Zusammenarbeit in Tansania und 2017 
im Südsudan. Ihre hohe Zuverlässigkeit, ihre Fröhlichkeit, ihre 
Kompetenz und ihre unglaubliche Hingabe für die besonders 
benachteiligten Menschen macht DMI für mich zu einem ganz 
besonderen Partner. Wie hat Sister Maila (siehe Foto)  gesagt: 
„2015, inmitten des Bürgerkriegs, hat die indische  Botschaft 
angeboten, uns auszufliegen. Wir haben abgelehnt, denn wir 
sind für die Menschen hier und, wenn es sein muss, auch bis 
zum Schluss.“ (Gregor Peter)

2 Bildung – Ausweg aus der Armut

Ohne Bildung ist der Weg aus der Armut nahezu unmöglich. 
Deshalb fördert die DESWOS drei DMI-Grundschulen in Juba 
sowie die Erweiterung von zwei Grundschulen in zwei Flücht-
lings-Camps am Stadtrand von Juba. Der Schulbesuch gibt den 
Kindern nicht nur Struktur in ihrem Alltag, sondern auch Hoff-
nung, auch für die Eltern. So sagte mir eine Mutter in einem 
der Flüchtlingscamps: „Durch die Flucht haben meine Familie 
und ich alles verloren. Das Einzige, was mich in diesem Leben 
noch glücklich macht, ist, dass meine Kinder zur Schule gehen 
können.“ (Gregor)

3 Wohnen ist ein Menschenrecht 

Viele Binnenflüchtlinge im Südsudan haben am Stadtrand der 
Hauptstadt Juba einen Zufluchtsort gefunden. Durch die Flucht 
haben die Menschen das Wenige, das sie besaßen, auch noch 
verloren. Diesen besonders betroffenen Menschen, vor allem 
Witwen und alleinerziehenden Frauen, ein menschenwürdiges 
Zuhause zu geben, ist ein wesentliches Ziel eines weiteren, vom 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
 Entwicklung (BMZ) kofinanzierten Projektes, das die  DESWOS 
derzeit zusammen mit DMI im Südsudan realisiert. (Gregor)

4 Ernährung sichern, Einkommen stärken

Neben besserem Wohnen ist die Ernährungssicherung ein weite-
res zentrales Anliegen dieses Projektes. 120 Familien, also rund 
700 Menschen, ausschließlich Binnenflüchtlinge, erhalten Saat-
gut, Geräte und Ackerflächen und lernen in Schulungen, wie sie 
selber landwirtschaftliche Produkte für den Eigenverbrauch und 
den Verkauf anbauen können. So wie Jesintha Poni, die jetzt 
durch den Anbau von Okra-Pflanzen (Gemüse-Eibisch) in der 
Lage ist, rund 100 US Dollar pro Sack zu erzielen. (Gregor)

Titelbild: Jesintha Poni im aktuellen DESWOS-Projekt im Südsudan erhielt ein  
kleines Stück Ackerland und Saatgut für den Anbau von Gemüse zur Eigenversorgung. 
Sie freut sich über ihre Okra-Pflanzen, bei uns bekannt als Gemüse-Eibisch.
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Nach der Fotodokumentation über ihren Projektbesuch in 
Uganda berichten der GdW-Kollege Ivo Kamenov und unser 
DESWOS-Kollege Gregor Peter nun auch mit diesen Fotos 
über ihre persön lichen Eindrücke von  Projekten, Begegnun-
gen mit Menschen und kleine Randgeschichten, die sie beim 
Projektbesuch im Südsudan erlebt haben.
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5 Hilfe zur Selbsthilfe – Frauenspargruppen

Auf unserer Projektreise besuchten wir ein wöchentliches Tref-
fen der Frauenspargruppen. Persönlich hat mich die Seriosität 
und die gute Organisation der Gruppe beeindruckt. Jede 
Gruppe verfügt über eine Satzung, die jedes der 25 Mitglieder 
unterschrieben hat. Sie zahlen vereinbarungsgemäß einen 
 wöchentlichen Beitrag, der in einem Sparbuch vermerkt wird. 
Alle Mitglieder haben entsprechend ihrer Einzah-
lung das Recht, eine gewisse Summe als  Kredit zu 
bekommen. Alle Einzahlungen werden in einer 
Sparbox gesammelt, die mit vier  Schlössern gesi-
chert ist und deren Schlüssel auf vier Mitglieder 
verteilt sind. (Gregor)

6 Bunt-bunter-Afrika!

Diese junge Frau wird mit ihrer Familie in einem 
der Häuser wohnen, deren Bau die DESWOS in 
 Kooperation mit dem BMZ im Südsudan für be-
dürftige Familien fördert. Ich fand ihre Tätowie-
rungen sehr interessant und habe sie danach 
gefragt. Sie erzählte mir, das sei ein Zeichen dafür, 
dass sie neulich geheiratet und nun einen anderen 
Status habe. Die Täto wierungen sind nur tempo-
rär. (Ivo Kamenov)

7 Familien-Foto

Diese Familie hat mich gebeten, ein Foto für sie 
zu machen – eine Bitte, die ich selbstverständlich 
nicht abschlagen konnte. Nur war ich entspre-
chend ratlos, weil ich der  Familie kein Foto von 
meiner Digitalkamera als Erinnerung geben 
konnte.  Lesson learned: Für die nächste Reise 
eine  Sofortbildkamera mit nehmen und die 
 Bilder verteilen! (Ivo)

8 Feierabend-Moment

Ich war allen Menschen vor Ort sehr dankbar, weil 
sie sich große Mühe gemacht haben, um uns in 
ihrem Zuhause zu begrüßen. Schöner fand ich es 
aber, wenn sie unsere Anwesenheit gar nicht 
 bemerkten. Dann bekamen wir einen Einblick in 
das wahre, ungestellte Leben und konnten ihren 
Alltag ein wenig festhalten. Ich hatte das Glück, 
 diesen Feierabend-Moment einzufangen. (Ivo)

9 Fußball verbindet Menschen weltweit

Für mich als Sportler bedeutete das Kickern mit 
diesen Jungs auf der Straße Gänsehaut. Es ist un-
glaublich, wie sehr Sport Menschen weltweit 
verbindet. Gleichzeitig machte es mich betrof-
fen, zu sehen, unter welchen Bedingungen sie 
leben. Barfuß dem platten Ball hinterher hech-
ten, sich den Weg zwischen Steinen und Müll 
bahnen, schien für die Jungs zum Alltag zu 
 gehören. (Ivo)

Vorher

Nachher

gibt es eigentlich noch etwas Positives in diesen Tagen? Nahezu 
 fassungslos nehmen wir schon seit Monaten die furchtbaren Nach-
richten über den Krieg in der Ukraine und über die Folgen für die 
Menschen im Land auf. Keine Frage, ihnen gilt unsere moralische 
 Solidarität und finanzielle Hilfe, sei es in der Ukraine selbst oder auch 
für die Menschen, die hier in Deutschland  versorgt werden müssen. 

Gleichzeitig gibt es weltweit so viele andere große und kleine  Krisen. 
Auch die Menschen in unseren Projektländern brauchen weiterhin 
unsere Hilfe. Ich bin dankbar, dass der Verwaltungsrat über seinen 
Vorsitzenden Axel Gedaschko einen gemeinsamen  Appell formuliert 
hat (siehe Seite 6). Darin bittet er eindringlich, weiterhin für die 
 Projekte der DESWOS zu spenden. Auf  keinen Fall dürfen wir die 
Menschen in den Projektländern vergessen! 

Und ja, es gibt noch Positives! Ich freue mich, dass unsere Botschaf-
terin Katie Gallus erstmals ein DESWOS-Projekt besucht hat. Über 
ihre Eindrücke und einige gute Nachrichten aus unserem  Kita-Projekt 
in Südafrika lesen Sie bitte auf den Seiten 4 und 5. 

Wie versprochen, folgt in diesem Heft der Teil 2 der Reisereportage 
von Ivo Kamenov und Gregor Peter mit Eindrücken von der gemein-
samen Reise in den Südsudan, gleich hier im Anschluss.  

Herzlichen Dank sage ich allen, die wieder eine Spenden-
aktion initiiert oder sie mit einer Zuwendung unterstützt haben.  
Was für Aktionen es diesmal waren, sehen Sie auf den Seiten  
7 und 8. 

Wichtig: Im DESWOS-Team gibt es eine Neuigkeit: Zum 1. Juli 2022 
übernimmt  Johanna Drach die Geschäftsleitung von Winfried Clever.  
Im nächsten Heft wird sie sich Ihnen in einem Interview selbst-
verständlich vorstellen.

In eigener Sache: Immer wieder hören wir, „Lasst doch die Zahlungs-
träger weg. Spart das Papier. Wir spenden doch online“. Wir wollen 
gerne Ressourcen sparen, Ihnen das Spenden aber leicht machen. 
Deshalb lassen wir – quasi als Test – erstmals den Zahlungsträger  
als Beilage weg und fügen neben der Konto ver bindung noch einen 
QR-Code zum Online-Spendentool ein. Schreiben oder sagen Sie uns 
gerne Ihre Meinung dazu über die Mail-Adresse public@deswos.de 
oder per Telefon mit der Nummer (02 21) 5 79 89-37. Ihre Meinung 
ist uns wichtig. Vielen Dank.

Freundliche Grüße, 

 
 

Petra Eggert-Höfel
– Generalsekretärin – 
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 EIN SEECONTAINER 
      ALS ANKER  

FÜR DIE KLEINSTEN  
           

Südafrikas Bevölkerung ist jung
Für mich war es wichtig, den Besuch bei Matchbox auch im Kontext 
von Bildungsprojekten in Townships zu sehen. Dabei geht es nicht nur 
um eine Anlaufstelle, sondern um ein Zuhause für Jungen und Mäd-
chen, während die Eltern tagsüber arbeiten. In diesem Kontext habe 
ich ein paar Fakten recherchiert, die mich doch sehr schockiert haben. 
In Südafrika sind 54 Prozent der Bevölkerung zwischen 10 und 35 
Jahre alt. Jede oder jeder Zweite ist demnach relativ jung. Statistisch 
gesehen, wird eins von drei Kindern von einem einzelnen Elternteil 
aufgezogen, häufig auch von der Großmutter. Wenn diese einzige Per-
son arbeitet, dann sind diese Kinder tagsüber auf sich alleine gestellt 
– und zwar in einem Township! Vereine, Kinderkirche oder Jugendzen-
tren, wie ich sie aus meiner Kindheit kenne, gibt es im Township ein-
fach nicht, oder nur in sehr geringem Ausmaß. 

Kinder dürfen Kind sein
Hier kommt Matchbox ins Spiel. Die Seecontainer, die zu Kitas umge-
baut wurden, waren einfach ausgestattet, aber mit allem, was man 
braucht. Bei Matchbox gibt es klare Regeln. Mittags beispiels - 
weise wird geschlafen. Es gibt Kitas, in denen 15 Kinder schlafen und 
in anderen deutlich mehr. Ganz pragmatisch nebeneinander auf 
 dünnen Matratzen. Das ist schon super gut für die Verhältnisse in 
einem Township im Südafrika. Mich hat es sehr demütig gemacht, als 
ich das sah. Luxusdiskussionen wie etwa in deutschen Kitas, wie wir es 
schaffen, dass die Kleinen im eigenen Bettchen schlafen können, gibt 
es da nicht. 

Bei Matchbox dürfen die Kinder Kind sein und sich mit Gleichaltri-
gen weiterentwickeln. Jede Kita ist mit Spiel- und Lehrmaterial ausge-
stattet. Es wird gemalt und gebastelt. Und es gibt learning classes, 
Förderunterricht, natürlich für jede Altersgruppe. Gesprochen wird in 
Xhosa und auf Englisch. Das ist wichtig, weil die Kinder später nur zur 
Schule gehen können, wenn sie Englischkenntnisse haben. Matchbox 
setzt damit also einen Baustein für die Zukunft. 

Mit Struktur, Anker und  
Lebensmittelpunkt gegen Gewalt in Townships
Vor meinem Besuch habe ich mich mit den sogenannten Townships 
beschäftigt. Sie stammen aus der Zeit der Apartheid und gehören 
fest zur Geschichte Südafrikas. Der Hintergrund war, dass die 
schwarze Bevölkerung zwangsumgesiedelt wurde, weil sie in der 

 Innenstadt von Kapstadt nicht willkommen war. So entstanden die 
heutigen Townships. 

In Kapstadt und in den Townships gibt es Gewaltprobleme, vor 
allem innerhalb der jüngeren Generation. Vor Ort gibt es viele Heraus-
forderungen. Hier nur ein Auszug der Perspek tiven: Jugendliche sind 
beispielsweise intensiv von Drogen oder Klebstoff abhängig. Gang- 
Gewalt, Hunger, Geldprobleme, soziales Elend – alles Themen an jeder 
Straßenkreuzung im Township. Bis zu neun Menschen pro Tag werden  
in Kapstadt umgebracht! ….Wie soll sich da ein Kind entwickeln, ein- 
fach nur so auf der Straße, umgeben von Gewalt? Vor diesem 
 Hintergrund ist es extrem wichtig, schon den kleinen Kindern ein Zu-
hause zu geben, ihnen eine Struktur zu schaffen, für sie ein fester 
Anker und Lebensmittelpunkt zu sein. Deshalb sind Bildungsprojekte, 
wie Matchbox, so unglaublich wichtig.  

Mit viel Liebe, Herzblut und Passion
Matchbox hat es geschafft, mit ganz einfachen Mitteln in einer sehr 
schwierigen sozialen Umgebung eine Infrastruktur aufzubauen, die für 
viele Kinder zu einem Zuhause werden kann. Auch gerade in der 
 Corona Zeit, wo viele Jobs weg gefallen sind, weil auch die Tourismus-
industrie komplett eingebrochen ist. Das kostet Arbeitsplätze. Das 
 kostet letzten Endes das Mittagessen auf dem Tisch. Matchbox hat 
dafür gesorgt, dass es mittags für die Kinder ein Essen gibt, oft das 
einzige gesunde Essen.

Ich moderiere viel zu Themen aus der Entwicklungszusammen-
arbeit und habe bei Matchbox schon genau hingeschaut. Ich finde das 

Projektkonzept sehr gut gemacht, weil es nicht top down ist, sondern 
bottom up, also konkret an den Bedürfnissen orientiert. Ich konnte 
sehen, mit wie viel Liebe, Herzblut und Passion da gearbeitet wird.  
Das hat mich beeindruckt, vor allem wegen der wirtschaftlichen 
Aus wirkungen, unter denen Süd afrika gerade zu leiden hat. 

Projekte wie Matchbox unbedingt weiterführen
Ich wollte auch wissen, was so ewas kostet? Ein gebrauchter  See- 
container, der umgebaut wird, kostet etwa 8.000 Euro. Für den Umbau 
zu einem Küchencontainer, oder mit Toiletten und Waschmöglichkeit 
braucht Matchbox etwa 12.000 Euro. Das sind alles Richtpreise, denn die 
Preise gehen natürlich auch in Südafrika gerade alle durch die Decke. 

Bei Matchbox dürfen die Kinder Kind sein und sich mit Gleichaltrigen 
weiterentwickeln.

Katie Gallus mit Mavis  Ngcongola und 
Jacqui Nomfezeko Sithole (von rechts) 

beim Besuch des Kita-Projekts im Township 
Mfuleni bei Kapstadt im Januar 2022.

von Katie Gallus        

Übrigens, die Toilettencontainer habe ich mir natürlich auch angese-
hen. Die waren wirklich gut. Die möchte auch ein Mädchen in der 
ersten Phae ihrer Periode nutzen. 

Machtbox war das erste DESWOS-Projekt, das ich persönlich ken-
nenlernen konnte. Für mich ist ganz klar: Wir müssen Projekte wie 
Matchbox unbedingt weiterführen, weil Bildung ein wichtiger Baustein 
ist, die Armut zu bekämpfen. Dafür brauchen wir mehr Mitglieder und 
mehr Geld. Wir sind so Viele bei der  DESWOS. Mit 600 Wohnungsun-
ternehmen, die bei uns Mitglied sind. Was mir aber gar nicht bewusst 
war, dass es beim GdW 3.000 Wohnungsunternehmen gibt. Ich, als 
Botschafterin, möchte noch sagen: Ich würde mir wünschen, dass wir 
bald die Tausend „knacken“!

südafrika

Es gibt Kitas, in denen 15 Kinder schlafen und in anderen deutlich mehr.  
Ganz pragmatisch nebeneinander auf dünnen Matratzen.

Alle Kitas sind mit Spiel- und Lehrmaterial ausgestattet. Die Kinder erhalten hier die 
 nötige frühkindliche Förderung, die sie für eine bessere Lebensperspektive brauchen.  

Ende des letzten und Anfang diesen Jahres war ich für drei Monate privat in Südafrika, unter anderem in Kapstadt und habe 
Matchbox besucht, die langjährige Partnerorganisation der  DESWOS im Township Mfuleni. Dort lernte ich Mavis  Ngcongolo und 
Jacqui Nomfezeko Sithole kennen. Mavis ist die Direktorin einer Matchbox-Kita und Jacqui die Pädagogin und Sozialarbeiterin. 

Für Katie Gallus ist klar: Matchbox hat es geschafft, mit 
ganz einfachen Mitteln in einer sehr schwierigen sozialen 
Umgebung eine Infrastruktur aufzubauen, die für viele 
Kinder zu einem Zuhause werden kann.
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DER KRIEG IN EUROPA  
VERGRÖSSERT ARMUT  
UND HUNGER WELTWEIT

Die Spenden bei der DESWOS sind seit Beginn 
des Krieges deutlich rückläufig. Ein Wegbrechen 
unserer Unterstützung hätte verheerende Aus-
wirkungen auf die Situation der Menschen in 
den geförderten Projekten. Die Fähigkeit der 
Menschen, Krisen aufzufangen, ist wichtiger 
denn je, der Krieg in Europa darf nicht noch zu 
vielen weiteren Fluchtbewegungen führen.

Helfen Sie bitte mit, die so wichtigen Maßnah-
men und Hilfeleistungen, für die die DESWOS 
vor über 50 Jahren aus der Wohnungs wirtschaft 
heraus gegründet wurde, weiter zu unter-
stützen! 

GdW-Präsidenten Axel Gedaschko rief in einem 
Schreiben an die Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen am 29. April 2022 zu Spenden auf.

               
                      Bitte spenden auch Sie ! Danke.

    DESW0S-Spendenkonto 
 Sparkasse KölnBonn 

IBAN:  
DE87 3705 01 98 0006 6022 21

SWIFT-BIC: C0LSDE33
Stichwort: Nachhaltige Hilfe

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
unsere Entwicklungsministerin Svenja Schulze hat sich in einem Gespräch mit einer Kölner Lokalzeitung zum aktuellen Stand der Entwicklungshilfe wie folgt geäußert:  

„Zwar wird voraussichtlich das Ziel erreicht, 0,7% der Wirtschaftsleistung für die Entwicklungszusammenarbeit zu reservieren. Aber das reicht nicht - es gibt schließlich eine noch nie dagewesene Häufung von Krisen. Der russische Angriff auf die Ukraine kommt ja zur Corona Pandemie, zum Artensterben und zum Klimawandel noch dazu – und all das ist wiederum verbunden mit Ernährungskrisen und Fluchtbewegungen…“   

Das Leid der Menschen in der Ukraine ist die direkte Folge des Angriffskrieges Russlands, wachsendes Leid vieler Menschen weltweit ist eine indirekte Folge des Krieges.   

Der Krieg in Europa vergrößert Armut und Hunger weltweit   

Das UN-Welternährungsprogramm bekommt die Hälfte seines Getreides aus Russland und der Ukraine. DESWOS-Projektländer wie Südsudan und Uganda, die an der Spitze aktuell von Hunger betroffener Länder stehen, können damit nicht mehr ausreichend versorgt werden. Allein dieses Beispiel zeigt, dass wir selbstverständlich Geflüchtete aus der Ukraine unterstützen und dennoch unsere nachhaltigen Hilfsprojekte aufrechterhalten müssen.  

Die Spenden bei der DESWOS sind seit Beginn des Krieges deutlich rückläufig. Ein Wegbrechen unserer Unterstützung hätte verheerende Auswirkungen auf die Situation der Menschen in den geförderten Projekten. Die Fähigkeit der Menschen, Krisen aufzufangen, ist wichtiger denn je, der Krieg in Europa darf nicht noch zu vielen weiteren Flucht-bewegungen führen.  
 

Helfen Sie bitte mit, die so wichtigen Maßnahmen und Hilfeleistungen, für die die DESWOS vor über 50 Jahren aus der Wohnungswirtschaft heraus gegründet wurde, weiter zu unterstützen!  
 

DESWOS Spendenkonto:      
Sparkasse KölnBonn 
IBAN DE87 3705 0198 0006 6022 21  Stichwort: Nachhaltige Hilfe 

 
Herzlicher Dank! 

 Der Präsident des GdW  Axel Gedaschko                                                                                für den Vorstand, den Verwaltungsrat und die Geschäftsstelle der DESWOS  

 
 
 
 

 
 

 
Mit Demut vor dem stattlichen 
Alter, mit Respekt vor den Grün-
dern, vor allem aber auch mit 
großem Stolz auf die Leistungen 
unserer Familienheim Mosbach 
e.G. dürfen wir 2022 das 75-Jahre- 
Jubiläum begehen, heißt es in der 
Jubiläumsschrift der Baugenos-
senschaft Familienheim 
 Mosbach eG. 

Für das Wohnungsunternehmen, 
das die DESWOS  bereits seit 38 
Jahren mit Mitgliedsbeitrag und 
Spenden unterstützt, lag es nahe, 
zum Jubiläum eine Spendenaktion 
zu initiieren. Befreundete Hand-
werker schlossen sich dieser Aktion 
gerne an. Nach einer großzügigen 
Aufrundung durch die Baugenos-
senschaft selbst erhielt die DESWOS 
insgesamt 7.500 Euro für das 
Selbsthilfeprojekt für Geflüchtete 
im Südsudan. 

75 Jahre Baugenossenschaft Familienheim Mosbach eG

Einfache Aktion mit erfreulichem Effekt zum Geburtstag

MITGLIEDER aktiv

Erfolgreicher W IS-Flohmarkt mit Azubi-Aktion
Endlich fand am 8. Mai im Schloss-
park Altdöbern / Spreewald nach  
der Corona-Zwangspause wieder 
der WIS-Flohmarkt statt. Von der  
WIS Wohnungsbaugesellschaft 
im Spreewald mbH traditionell  
als Flohmarkt für die Mieter:innen 
 organisiert, gab es diesmal 76 
 Verkaufsstände sowie Hüpfburgen, 
Bastelecke und wieder einen  
Azubi-Stand zugunsten der 
 DESWOS. „Ein Herzensprojekt für 
die WIS ist neben der Förderung re-
gionaler  sozialer Einrichtungen auch 
die  Unterstützung von Wohnprojek-

ten in den Entwicklungsländern“, 
 r läuterte WIS-Chef Michael Jakobs.  
Die WIS-Azubis lassen sich immer 
wieder Aktionen einfallen, um 
 Spenden für Hilfsprojekte zu sam-
meln. Diesmal organisierten sie  
ein „Enten angeln“ und verkauften 
selbstgemachte Zuckerwatte und 
Popcorn. Insgesamt 763 Euro sind 
so zusammengekommen, die die 
WIS-Geschäftsleitung auf 1.000 
Euro aufrundete. Die Spenden 
 halfen bei der Finan zierung des 
Schulbaus in Santa Cruz Nicaragua. 

Sorgten für Spaß und Spenden beim WIS-Flohmarkt, die WIS-Ente als Maskottchen und die 
Auszubildenden der WIS, hier Lilly Langer.

Nachhaltiges Engagement der 
Aareon AG  
Der neue Aareon Kongress fand  
Anfang Juni 2022 erstmalig auf dem 
Gelände des UNESCO-Welterbes 
Zollverein in Essen statt. Bei der 
Abendveranstaltung mit dem zur 
Region passenden Namen „Feier-
abend“ am 2. Juni spendete die 
 Aareon AG 10.000 Euro an die 
DESWOS – zum 17. Mal, das ist 
wahrlich eine gute Tradition!

Harry Thomson, Vorstandsvorsitzen-
der der Aareon AG kommentierte 
die Spende so:„Die soziale und 
nachhaltige  Arbeit der  DESWOS,  
um menschenwürdiges Wohnen zu 
 ermöglichen, ist für die vielen notlei-
denden Menschen elementar wich-
tig. Daher unterstützt Aareon die 
DESWOS bereits seit 17 Jahren – so 
auch in diesem Jahr mit der Spende 
auf dem Aareon Kongress.“

Die Vorstände Peter Maurus und Jens  
Neser (von links) freuen sich über die  
gemein schaftlich erzielten Spenden  
für die Menschen im Südsudan.

Foto: WIS Wohnungsbaugesellschaft  
im Spreewald mbH

Harry Thomson überreichte den  symbolischen Spendenscheck über  
10.000 Euro an Petra Eggert-Höfel,  Generalsekretärin der DESWOS.

Rocio Pérez Rosa freute sich über die gelungene  
Aktion zugunsten der DESWOS.

„Wie einfach es ist, auf Facebook 
eine eigene Spendenaktion ein-
zurichten! Obwohl ich persönlich 
doch eigentlich wenig auf den 
 Social Media Kanälen unterwegs 
bin“,  stellte Rocio Pérez Rosa, 
 Mit arbeiterin der DESWOS, fest.

„Zu meinem Geburtstag fragten 
Freund:innen und Bekannte, womit 
sie mir eine Freude machen könn-
ten. Aber ich habe alles, was ich

brauche. Bei dem Leid der Men-
schen weltweit denke ich immer: 
Wir müssen wieder lernen, mehr zu 
teilen. Da fiel mir sofort ein, über 
 Facebook ein paar Spenden für die 
DESWOS-Projektarbeit zu sammeln. 
Mit nur wenigen Schritten hatte ich 
meine erste eigene Spendenaktion 
angelegt und war überrascht, wie 
viele aus meinem Freundeskreis 
einen kleinen  Betrag gespendet 
haben. Insgesamt kamen tat -

sächlich 182 Euro an Spenden für 
die DESWOS zusammen. Ich habe 
mich sehr gefreut. Das war eine 
 einfache Aktion, mit wenig Auf-
wand und tollem Effekt.“

Haben Sie Interesse?  
Dann nutzen Sie unseren 
 Spendenbutton bei facebook.
com/deswos/

Nach dem erfolgreichen Auftakt beim  
Horizonte 2022-Benefiz-Golfturnier von Dr. Klein Wowi   
werden noch zwei  weitere Turniere ausgerichtet:  

• DESWOS Charity-Cup Küste  
am 17. September im Golf Club Gut Apeldör bei Hamburg 

• DESWOS Charity-Cup Alpen am 2. Oktober im Golfclub  
Arosa im Kanton Graubünden in der Schweiz. Spenden 
zugunsten DESWOS-Projekt für Bürgerkriegsflüchtlinge im  
Südsudan 

                                              

Machen Sie mit beim individuellen Sportevent?

• beim individuellen Sport-Event in der Zeit vom 1. 9. – 1. 10. 2022 
(Ort, Sportart und Länge der zurückgelegten Strecke sind frei) 

 und / oder

• beim Köln-Marathon am 2. Oktober 2022 (falls er stattfindet) mit 
 Distanzen zwischen 6 und 12,7 km, beim Halb marathon, oder über  
die volle Marathon-Strecke. (Anmeldegebühr ist individuell zu tragen)
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In der Lutherkirche der evangeli-
schen  Petrus-Kirchengemeinde  
in Herne-Süd findet einmal im 
Monat ein Impulsgottesdienst mit 
 Fach experten zu aktuellen gesell-
schaft lichen Themen statt. Zum 
Gottesdienst am 18. März 2022 
hatte Pfarrerin  Birgitta Zeihe- 
Münstermann den früheren 
 Vorstandsvorsitzenden des 
 Wohnungsvereins Herne  
Karl-Heinz Abraham eingeladen.  

Er erläuterte aktuelle  Themen 
und Fragen „rund ums Wohnen“ 
und berichtete auch über die 
 Arbeit der  DESWOS in Afrika und 
Asien. Die Kollekte des Gottes-
dienstes  erbrachte 100 Euro und 
wird der DESWOS für ihre Arbeit 
zur  Ver fügung gestellt.    

Impulsgottesdienst zum Wohnen  
in DESWOS-Projekten 

Karl-Heinz Abraham und Pfarrerin Birgitta 
 Zeihe-Münstermann freuen sich, mit der 

 Kollekte aus dem Gottesdienst die Projekt-
arbeit der DESWOS fördern zu können.

Der Dr. Klein-Cup am 15. Mai  
war ein gelungener Auftakt der 
Benefizgolfturnierserie zugunsten 
der DESWOS. Bei strahlendem 

Sonnenschein und in neuer  
Location bei Berlin, im Golfclub 
Stolper Heide, absol vierten  
14 Golffans den 18-Loch-Parcour 

bei frühsommerlich heißen Tem-
peraturen. Mit hoher Motivation 
und sportlicher  Begeisterung 
 engagierten sich die Teilmeh-
mer:innen für bessere  Lebens - 
bedingungen der Menschen im 
DESWOS-Projekt im  Südsudan. 
Nahezu 2.400 Euro an Spenden 
kamen zusammen. 

Live-Eindrücke vom Turnier  
hat Dr. Klein Wowi in einem   
Kurz video festgehalten. Sehen  
Sie HIER.

 

Dr. Klein-Cup startet Benefiz-Golfturnierserie 2022

Schnellen Schrittes auf dem Green und mit hoher Motivation für das DESWOS-Hilfsprojekt:  
die Teilnehmer:innen des Dr. Klein-Cups.

MITGLIEDER aktiv


