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Ein neuer Tag beginnt
paXan-Team baut Sanitäranlagen und Brunnen in Albanien
Die letzten Strahlen der untergehenden Sonne streifen über die Müllkippe, tauchen die
fast fertigen Toilettenhäuschen in orangegoldenes Licht, während wir unsere selbstentworfenen Designer-Griffe an den Türen
anbringen. Noch eine letzte Schraube wird
festgedreht, dann versinkt die Sonne hinterm
Hügel und wir treten zurück, betrachten zufrieden das Werk unserer Woche: zwei fertige
Holzhäuschen, die als krönender Abschluss
am oberen Ende der Roma-Siedlung in den
Himmel ragen.
Während die Dämmerung die Müllkippe hinaufkriecht und wir die letzten Werkzeuge zusammensuchen, kommen langsam die anderen Teilnehmer des paXan-Teams den Hügel
herauf, warten bei den Toilettenhäuschen,
schauen zu, wie sich einer nach dem anderen die Roma-Familien einfinden: ein paar
Mütter, einige junge Männer, die in coolen
Brillen gespannt die Häuschen inspizieren,
und die Kinder, die uns über die Woche ans
Herz gewachsen sind. Im Kreis stehen wir
zusammen, während Gesti, unser einheimischer Kollege, erklärt: Aus Deutschland sind
sie gekommen, diese zehn jungen Leute hier,
weil sie etwas für euch tun wollten, um euch
sanitäre Anlagen und Zugang zu Wasser zu
ermöglichen, weil sie euch zeigen möchten,
dass ihr wichtig seid. Und die Roma nicken
eifrig, zeigen auf die Häuschen, lächeln uns
zu: Wir haben ihnen zugeschaut, diese ganze Woche, wie sie geschuftet haben, für uns!
Man sieht ihnen an, wie viel ihnen das bedeutet: nicht nur die fertigen Toilettenhäuschen,
die sich in ihrem hellen, unbefleckten Holz
klar vom schmutzigen Grau der Müllkippe abheben, sondern vor allem die Wertschätzung,
die ihnen durch den Einsatz des Teams vermittelt wurde.

Kurzmeldungen
Und dann erzählt Gesti weiter, von dem, was
noch kommt: Fließend Wasser für die Siedlung, aus dem Brunnen, an dem das Team
ebenso unermüdlich gearbeitet hat und der
in den nächsten Tagen fertiggestellt werden
soll. Ein großes, wetterbeständiges Zelt, in
dem an Wochentagen für die Kinder abends
ein Kinderprogramm mit Hausaufgabenhilfe
und weiteren Aktivitäten stattfinden wird,
eine Art kleines Kinderzentrum. Und verschiedene Ausbildungsprogramme für die
Jugendlichen, die Hoffnung vermitteln sollen und eine Chance, aus dem Teufelskreis
der Armut auszubrechen. „Wir können doch
nichts anderes als Müll sammeln und sortieren“, behaupten die Erwachsenen. „Aber
unsere Kinder – die sollen es besser haben!“
Wie wichtig ihnen das ist, das kann man ablesen an der echten Dankbarkeit, die aus ihren
Gesichtern strahlt. Und noch etwas wird deutlich, an diesem dämmerigen Samstagabend
auf der Müllkippe: Für diese Roma-Familien
ist die Sonne nicht untergegangen. Ein neuer
Tag beginnt, ein Morgen voller Hoffnung, mit
neuen Chancen und Möglichkeiten auf echte,
nachhaltige Veränderung.
Lesen Sie den vollen Artikel ...

Aktuell: Krise im Irak
Seit Wochen verbreitet die Extremistengruppe Islamischer Staat im Nahen Osten
Angst und Schrecken. Inzwischen kon
trolliert die Terrormiliz ein Drittel Syriens
und große Teile im Norden und Westen
des Irak und geht mit äußerster Brutalität
gegen die Zivilbevölkerung vor; besonders Schiiten und Christen sind gefährdet.
Unser örtlicher Partner versorgt derzeit
100–200 Flüchtlingsfamilien in Dohuk im
Nordirak mit Nahrungsmittelpaketen und
weiterer Soforthilfe. Die Not ist groß und
die Situation verschärft sich tagtäglich.
Wenn Sie die Hilfsmaßnahmen im Irak
unterstützen möchten, spenden Sie bitte
mit Vermerk „Irak“ an unser Konto (s.u.).

Die Shadow Riders 2014
Am 14. September um 9.00 Uhr ist es so
weit: Die Shadow Riders schwingen sich
auf die Räder, um auf autofreien Straßen
durchs Kinzigtal zu rollen und dabei das
Unawatuna Kinderzentrum in Sri Lanka zu
unterstützen. Bist du dabei?

NEU!!! Den ausführlichen
Helping Hands Jahresbericht
für 2013 finden Sie ab sofort
auf unserer Website – mit
Projektberichten, Wirkungsanalysen, Finanzbericht und
vielem mehr! Zum Bericht ...
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