WAS SIE IMMER SCHON ÜBER CARE WISSEN WOLLTEN...

25 Jahre CARE Österreich
65 Jahre angewandte Menschlichkeit
Vor genau 25 Jahren – am 14. Mai 1986 – wurde CARE Österreich
als achtes Mitglied der internationalen Hilfsorganisation CARE
gegründet, die heute in 87 Ländern im Einsatz ist.
Die Geschichte von CARE in Österreich begann jedoch bereits
unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg, als Wien als „hungrigste
Großstadt Europas“ galt und CARE sein europäisches Zentralbüro
in der österreichischen Hauptstadt einrichtete. Auch heute noch
sichern CARE-Pakete Hunderttausenden das Überleben.
Genauere Informationen über unsere Arbeit finden Sie auf den
folgenden Seiten. Sie sind als persönlicher Leitfaden durch die
CARE-Welt gedacht. Herzlichst Ihre
Drin. Andrea Wagner-Hager
Geschäftsführerin CARE Österreich

CARE STELLT SICH VOR

CARE stellt sich vor
Was ist und macht CARE?

Was heißt politisch & weltanschaulich unabhängig?

CARE wurde 1945 gegründet und ist heute eine der
größten Hilfsorganisationen der Welt. Aktuell ist
CARE in 87 Ländern im Einsatz und führt über 900
Projekte durch.

CARE hält an den Prinzipien der Unparteilichkeit
fest und leistet – unabhängig von politischer oder
religiöser Anschauung, ethnischer Herkunft oder
Nationalität – Hilfe, wenn sie benötigt wird.

Die Arbeit von CARE beruht im Wesentlichen auf
zwei Säulen: zum einen auf der Katastrophen- und
Wiederaufbauhilfe und zum anderen auf den mittelbis langfristigen Entwicklungsprogrammen.

CARE hat eine Reihe von internationalen humanitären
Verträgen und Verhaltenskodizes unterzeichnet, u.a.
den Verhaltenskodex für die internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung und NGOs bei der
Durchführung von Katastrophenhilfeprogrammen, die
Sphere-Standards, die HAP-Richtlinien und Standards
sowie die Interagency Guidelines for Mental Health
and Psychosocial Support.

Durch Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit sowie
Politikberatung setzen wir uns im eigenen Land,
auf internationalen Konferenzen, bei den Vereinten
Nationen sowie als Mitglied von Aktionsbündnissen
für die Menschenrechte ein. Minderheiten und sozial
ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen gilt dabei
unsere besondere Aufmerksamkeit.

www.care.at

VISION & MISSION

Vision & Mission
An welcher Vision arbeitet CARE?

Wir bewirken nachhaltige Veränderungen durch:

Was sind die Ziele von CARE?

Wir arbeiten gemeinsam für eine Welt der sozialen
Gerechtigkeit, Toleranz und Hoffnung, in der die
Armut besiegt ist und die Menschen gleichberechtigt
in Würde und Sicherheit leben.

» Bereitstellen ökonomischer Chancen
» Beeinflussung politischer Umstände
auf allen Ebenen
» Bekämpfung der Diskriminierung
in all ihren Formen
» Umweltschonendes Ressourcenmanagement
» Bildung und Wissenstransfer
» Empowerment:
Stärkung von Frauen und Mädchen bzw. der
schwächsten Mitglieder einer Gesellschaft

Die Ziele orientieren sich an den von der UNO formulierten Millenium Development Goals (MDGs). Dazu
gehören die Senkung der Armut und der Mütter- und
Kindersterblichkeit, die Gleichstellung der Geschlechter mittels Stärkung von Frauen und Mädchen sowie
das Recht auf Primärschulbildung.

Der Name ist Programm:
„Who Cares?“ – CARE Österreich seit 25 Jahren
CARE Österreich ist weltweit für die ärmsten und am
meisten benachteiligten Menschen im Einsatz – mit
besonderem Augenmerk auf Frauen und Kinder.
CARE Österreich hilft bei Katastrophen, arbeitet am
Wiederaufbau mit und setzt Entwicklungsprojekte
um. Dabei sind wir sowohl der lokalen Bevölkerung
als auch den SpenderInnen verantwortlich. Unsere
Arbeitsmethoden entwickeln wir gemeinsam mit den
Menschen in den betroffenen Ländern.
Daraus resultieren effiziente und innovative, oft Beispiel gebende Vorgehensweisen. Es ist unser erklärtes
Ziel, durch unsere Arbeit nachhaltige Veränderung zu
erzielen.

Geleitet von der Hoffnung der lokalen Bevölkerung
erfüllt CARE seine Mission mit der entsprechenden
Professionalität und Hingabe, die die Menschen in
unseren Partnerländern verdienen.
Die ausschließlich ehrenamtlichen Vorstände sowie
die MitarbeiterInnen und PartnerInnen von CARE
Österreich arbeiten mit Sorgfalt und Einsatzfreude
gemäß dieser Mission, getragen vom Bewusstsein
der großen Verantwortung für die Menschen, mit
denen wir uns gemeinsam für die Umsetzung unserer
Ziele einsetzen – sowohl in Österreich als auch weltweit in den Zielländern.
.
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All unser Handeln beruht auf dem Verständnis, dass
Menschen nicht aus Mitleid geholfen werden soll,
sondern weil es ihr Recht ist, in Frieden, Sicherheit,
Gesundheit und Wohlstand zu leben. Es ist ihr Recht,
als gleichwertige und kompetente PartnerInnen
geachtet zu werden, in der Katastrophenhilfe ebenso
wie in der langfristigen Entwicklungszusammenarbeit.
Wie hilft CARE bei Katastrophen?

Bei Katastrophen und in Krisenzeiten ist CARE durch
seine Niederlassungen auf der ganzen Welt in der
Lage, rasch und effizient zu helfen. CARE liefert
Lebensmittel, Wasser, Notunterkünfte und Medikamente, bietet aber auch psychosoziale Betreuung an.
CARE bezieht die Betroffenen in die Hilfsmaßnahmen
ein und gibt ihnen so möglichst bald ein Stück Selbständigkeit zurück.
Nach großen Katastrophen arbeitet CARE meist
jahrelang in der betroffenen Region und unterstützt
die Menschen beim Wiederaufbau. CARE beteiligt sich
aber auch an der Entwicklung von Vorwarnsystemen
und fördert lokale Präventionsmaßnahmen.

www.care.at

Nach welchen Grundsätzen arbeitet CARE?

Alle unsere Aktivitäten basieren auf menschenrechtlichen Überlegungen. So geht es bei der Stärkung
von Frauen und Mädchen nicht alleine darum, diese
wirtschaftlich zu stärken, sondern um die Umsetzung
der Menschenrechte – gerade für die benachteiligsten
Mitglieder einer Gesellschaft.
Viele Frauen und Mädchen sind sich ihrer Rechte gar
nicht bewusst und können sie auch deshalb nicht
einfordern. In diesem Zusammenhang kommt dem Zugang zu Bildung allergrößte Bedeutung zu. Denn nur
wer seine Rechte kennt, kann diese auch verteidigen
und gegebenenfalls einfordern.
Empowerment

Das Empowerment, also die Ermächtigung, die
Stärkung der Selbstkompetenz, oder wenn man es
einfach sagen will, die Hilfe zur Selbsthilfe sind
wichtige Strategien der Arbeit von CARE. Empowerment spielt im aktuellen entwicklungspolitischen
Kontext eine herausragende Rolle. Es geht dabei um
einen Prozess, der es Menschen ermöglicht, einen
immer stärkeren Einfluss auf Entscheidungen, Ressourcen, Rechte, Politiken und Verfahren auszuüben,
welche ihr Leben bestimmen.
Konkret heißt Empowerment, Menschen dabei zu
helfen, ein selbstbestimmtes und unabhängiges
Leben zu führen.

Dies kann beispielsweise durch Beratung, Bildung
und Ausbildung geschehen, aber auch durch rechtliche Absicherung und Unterstützung beim Ausbau
gemeinsamer Organisationsstrukturen.
Empowerment hängt stark mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit zusammen, die letztendlich das Hauptkriterium für den Erfolg von Entwicklungsprogrammen
und –projekten ist.
Advocacy

Advocacy, also anwaltschaftliches Engagement, ist
ein wichtiger Teil unserer inhaltlichen Kommunikationsarbeit, im Zuge derer CARE auf die unterschiedlichsten Ebenen der institutionellen und politischen
EntscheidungsträgerInnen Einfluss nimmt. Wir sind
überzeugt, dass Advocacy ein immer wichtigerer Teil
unserer inhaltlichen Arbeit wird. Damit verleihen wir
den Armen und Benachteiligten eine Stimme, die ihre
Interessen vertritt und versucht, strukturelle Änderungen herbeizuführen.

CARE UND DIE WELT

CARE UND DIE
MENSCHENRECHTE

CARE und die Menschenrechte

CARE und die WELT
Wo arbeitet CARE?

CARE arbeitet in 87 Ländern weltweit. CARE Österreich engagiert sich derzeit in 26 Ländern.
Wie ist CARE International strukturiert?

CARE International besteht aus derzeit 12 CARE
Mitgliedern und 2 Anwärtern (Peru und Indien).
Das Sekretariat von CARE International hat seinen
Sitz in Genf. Weitere CI-Büros befinden sich in
Brüssel und New York.

Welche Aufgabe/welchen Platz hat CARE Österreich
innerhalb von CARE International?

CARE Österreich ist eines von 12 CARE InternationalMitgliedern, in zahlreichen internationalen Gremien
und Komitees verankert und verfügt über spezifische
Expertise in den Bereichen Gender, Klimawandel,
Ernährungssicherheit, psychosoziale Interventionen
und humanitäre Hilfe.
Wer steht hinter CARE Österreich?

Ein Team von etwa 35 Personen
(inklusive PraktikantInnen und Zivildienern).
Kann ich bei CARE ein Volontariat oder den
Zivildienst absolvieren?

Ja, sofern ich mich vorher im Sekretariat der
Geschäftsführung darum bewerbe.
Wie ist CARE Österreich intern strukturiert?

CARE Österreich gliedert sich in 4 Bereiche:
Die Geschäftsführung, die Marketing/Öffentlichkeitsarbeitsabteilung, den Programmbereich und die
Finanzabteilung.
Wie kann ich mich für einen Job bei CARE
bewerben?

Entweder über die Website von CARE Österreich
oder im Sekretariat der Geschäftsführung.
www.care.at

25 Jahre CARE Österreich – 65 Jahre angewandte Menschlichkeit
Das CARE-Paket gestern

CARE Österreich wird gegründet

Das „geschichtliche“ CARE-Paket

Die CARE-Philosophie wird begründet

Das CARE-Paket HEUTE

Die CARE Lebensmittel-Pakete enthielten
35.000 Kalorien. Das 22 Kilo schwere Paket sollte
eine fünfköpfige Familie mit täglich 500 Kalorien
zusätzlich versorgen.

Vor genau 25 Jahren – am 14. Mai 1986 – wurde
CARE Österreich als achtes Mitglied der internationalen Hilfsorganisation CARE gegründet, die heute in
87 Ländern im Einsatz ist. Die Geschichte von CARE
in Österreich begann jedoch bereits unmittelbar nach
dem 2. Weltkrieg, als Wien als „hungrigste Großstadt
Europas“ galt und CARE sein europäisches Zentralbüro
in der österreichischen Hauptstadt
einrichtete.

1945 zu Kriegsende lagen große Teile Europas in
Trümmern, die Landwirtschaft war in desolatem
Zustand. 30 Millionen Menschen waren umgekommen,
Millionen obdachlose Flüchtlinge mussten mitversorgt
werden. Überall hungerten Familien. Kinder aßen
Gras. Möbel wurden als Feuerholz verwendet.

1949 trat ein Wendepunkt der Hilfsaktion ein,
der weitreichende Folgen haben sollte:

CARE-Aufbaunahrungs-Paket / € 18:

Was war drin?

4,1 Kilo Fleisch und Innereien
2,7 Kilo Cornflakes, Haferflocken und Kekse
1,4 Kilo Obst und Pudding
0,9 Kilo Gemüse
1,4 Kilo Zucker
0,5 Kilo Kakao-, Kaffee- und anderes Getränkepulver
0,4 Kilo kondensierte Milch
0,2 Kilo Butter
0,2 Kilo Käse
Seife & Papierhandtücher
eine Packung Zigaretten
etwas Kaugummi
1947 wurden die Pakete durch Honig, Schokolade,

Dörrobst, pulverisierte Eier, CARE Decken, Baumwollund Wollstoff-Pakete ergänzt. Zudem gab es eigene
CARE Säuglings- und Kleinkinder-Pakete sowie Pakete mit koscherem Essen.
1949 „Hilfe-zur Selbsthilfe-Paket“

Angesichts dieser verzweifelten Situation wandten
sich in den USA Arthur Ringland und Dr. Lincoln Clark
an 22 Hilfsorganisationen und gründeten mit ihnen
die private Hilfsorganisation CARE. Der Name wurde von Alice Clark, Lincoln Clarks Frau, erdacht und
stand damals für „Cooperative for American Remittances to Europe“. Heute steht CARE für „Cooperative
for Assistance and Relief Everywhere“, bedeutet aber
vor allem Sorge und Fürsorge, das Gegenteil von
Gleichgültigkeit.
Im Juli 1946 übergab General Clark zehn CARE-Pakete, die Präsident Truman für Österreich gekauft hatte,
in Wien an Bundespräsident Renner. In den folgenden
Monaten bzw. Nachkriegsjahren wurden 100 Millionen
CARE-Pakete an Opfer des 2. Weltkrieges verteilt,
allein in Österreich rund 1 Million.

CARE entwickelte das erste „Hilfe-zur-Selbsthilfe-Paket“, das Gemüse- und Getreidesaatgut sowie Gartengeräte und Handwerkzeug enthielt. Damit wurde zum
ersten Mal längerfristige Hilfe möglich gemacht.
Die Lebensmittel-Pakete, die kurz nach dem Krieg
eine lebensrettende Hilfe waren, wurden nun durch
Hilfslieferungen abgelöst, die den Betroffenen die
Möglichkeit gaben, wieder für sich selbst zu sorgen.

versorgt ein unterernährtes Kind drei Monate
lang mit Spezialnahrung

CARE-Zusatznahrungs-Paket / € 60:
Drei Monate lang überlebenswichtige Nahrung
für eine ganze Familie

CARE-Schulbesuchs-Paket / € 45:
Schulbesuch und Mittagessen für zwei Kinder
ein Jahr lang

CARE-Ackerbau-Paket / € 100:
Schulung einer Frauengruppe in ertragssicherer
Landwirtschaft

CARE-Nutztier-Paket / € 50:
Zwei Ziegen für eine Familie – und damit
langfristig Nahrung

CARE-Katastrophenschutz-Paket / € 180:
Beitrag zu Maßnahmen, um ein ganzes Dorf
vor Überflutungen zu schützen

CARE-Katastrophenhilfe-Paket / € 80:
Plastikplane, Wasserkanister, Kübel, Decken,
Schlafmatten, Moskitonetze, Seife für 6 Personen

WIEN NORD
WIEN NORD

Who
cares?
Orlando Barria / picturedesk.com

Österreich –
seit 25 Jahren
PSK 1.236.000, BLZ 60.000
www.care.at

Weltweit leiden 30 %
der Menschheit unter
akutem Wassermangel.

Who
cares?

Who
cares?
Österreich

Österreich
Die Hungersnot in Ostafrika bedroht das Leben von
mehr als 11 Mio. Menschen. CARE Österreich hilft, die
Betroffenen mit dem Nötigsten zu versorgen.
Helfen auch Sie mit: PSK 1.236.000, BLZ 60.000
Kennwort „HUNGERHILFE“

Helfen auch Sie mit: PSK 1.236.000, BLZ 60.000
www.care.at
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PLAKATKAMPAGNE 2010/11

Ohne Wasser kein Leben. Vor allem in Entwicklungsländern sterben jeden Tag tausende Menschen an
den Folgen von Wasserknappheit, verschmutztem
Wasser und fehlenden sanitären Anlagen. CARE
Österreich kämpft seit 25 Jahren für eine bessere
Wasserversorgung in Afrika, Asien und Lateinamerika
und hilft Menschen in den betroffenen Gebieten,
sich selbst zu helfen.

PRINTKAMPAGNE 2010/11

Zwischen 1996 und 2006 tobte ein blutiger

Dieser 5. Juni sollte mein Leben entscheidend

Bürgerkrieg in meinem Land. Maoistische Rebellen kämpften gegen die Monarchie und
das bei uns herrschende Kastenwesen. In dieser Zeit wurden an die 14.000 Menschen bei
Anschlägen und Kampfhandlungen getötet,
Hunderttausende verletzt – die meisten Opfer
waren Zivilisten. Tausende Kinder verloren ihre
Eltern.

verändern. Mit dem Verblassen der Narben
wuchs in mir der Wunsch nach einer friedlichen Zukunft in meiner Heimat. Und auch mein
Bedürfnis mich dafür einzusetzen. Mir wurde
bewusst, dass gerade ich als Frau meinen Teil
dazu beitragen kann und muss, um unseren
Kindern eine bessere Welt zu ermöglichen.

Auch meine Familie geriet zwischen die Fron-

wirtschaftlichen und kulturellen Leben ausgeschlossen. Das Kastensystem ist offiziell zwar
verboten, in der Gesellschaft wird es aber
trotzdem noch immer praktiziert.

ten, als unser Bus am 5. Juni 2005 auf eine
Landmine der Rebellen auffuhr und in Stücke
gerissen wurde. Mehr als 50 Menschen fanden
den Tod, nur wenige davon waren Soldaten. Das
Fahrzeug war voll besetzt mit Dorfbewohnern,
die unterwegs waren zur Arbeit oder auf die
Märkte in der Umgebung. Mein damals sechs
Monate alter Sohn, meine Schwiegermutter
und ich hatten Glück im Unglück – wir erlitten
nur leichte Verletzungen.
Für andere aber waren die Folgen des Anschlags
verheerend. Viele, die schwere Verletzungen erlitten hatten, starben nach Monaten und nach
langem Leiden. Sie konnten sich die dringend
notwendige medizinische Behandlung nicht
leisten. Einige mußten ihr Land oder anderen
Besitz zu Geld machen, um lebensnotwendige
Medikamente kaufen zu können. Weder die Regierung noch die für den Anschlag verantwortlichen Rebellen haben den Opfern in dieser
schweren Zeit beigestanden.

Frauen sind in meiner Heimat vom politischen,

Auch der Zugang zu medizinischer Versorgung
ist für Frauen oft nicht gegeben. Die Diskriminierung erstreckt sich auch auf die Schulbildung – wir erhalten meist keine oder nur geringe Ausbildung. Auch ich konnte als Mädchen
die Schule nicht beenden.
Damals vor fünf Jahren fasste ich den Entschluss, diesen verheerenden Kreislauf zu
durchbrechen. Wir Frauen – Mütter, Großmütter, Töchter, Schwestern, Freundinnen – wir
können als gutes Vorbild am meisten in der
Gesellschaft verändern. Nur wenn wir unseren
Kindern und damit der nächsten Generation
zeigen, dass es sich lohnt, für ein gleichberechtigtes, tolerantes Leben nebeneinander
einzutreten, haben wir eine Chance auf eine
friedliche Zukunft.

JUNA

Zum Glück unterstützte mich meine Schwiegermutter

– eine starke Frau
aus Nepal

ung „Ich verbeuge mich vor dir“. Es ist eine
Ehrbezeugung für einen anderen Menschen, aber
auch gegenüber dem Göttlichen in uns selbst
– dem Platz der Liebe, des Respekts und des
Friedens. Dieser Friede ist auf der Welt so selten
wie nie zuvor und leider auch in meiner Heimat
nicht Realität.

So habe ich meine schulische Ausbildung wieder in
Angriff genommen und fast zeitgleich damit begonnen, mich in meinem Dorf und in meiner Gemeinde für
die Rechte von Frauen zu engagieren.
Und noch etwas fand gleichzeitig statt: Das CARE-Projekt Sakcham wurde in meinem Dorf umgesetzt:

„N AMAST É! “
In meiner Heimat Nepal bedeutet diese Begrüß-

bei meinem Vorhaben. Für sich selbst hatte sie schon
lange die Hoffnung aufgegeben, jemals eine Ausbildung und damit ein selbstbestimmtes Leben zu erreichen, aber bei mir, ihrer (Schwieger)Tochter, wollte
sie diese Chance nicht ungenützt verstreichen lassen.

Die Hilfsorganisation CARE erarbeitete damals gemein-

Mein Name ist Juna,
ich bin 26 Jahre alt und lebe mit meinem
Sohn und meinen Schwiegereltern in einem
kleinen Dorf in Madi, im Bezirk Chitwan im
Süden Nepals. Mein Mann ist als Gastarbeiter
in Indien, um Geld zu verdienen.

sam mit einheimischen Frauen und lokalen Partnerorganisationen Aktivitäten im Bereich Friedensbildung.
Das Zauberwort dafür heißt „Women‘s Empowerment“
- also die Stärkung von Frauen durch die Übertragung
von Verantwortung.
Durch Aufklärungskampagnen wurde damals Gewalt
gegen Frauen erstmals thematisiert. Dies ist eine
wichtige Grundlage, um ein friedliches und soziales
Miteinander zu fördern. Mit Hilfe von Sparvereinen in
Kleingruppen bekamen viele Frauen das erste Mal die
Möglichkeit, ihr eigenes Geld zu verdienen und dadurch
wirtschaftlich eigenständig zu werden. Eine wichtige
Basis, um in der Dorf- und Gemeindepolitik mitreden
zu können, wo bislang nur Männer das Sagen hatten.
l

wirklichung meines Traums näher: Ein gleichberechtigtes Miteinander von Frauen und Männern, mit dem
Ziel, gemeinsam eine friedliche Lösung für unser Land
zu finden.
Heute kläre ich selbst Frauen und Mädchen über ihre
grundlegenden Rechte auf. In weiterer Folge lernen
sie, wie man politische Rahmenbedingungen beeinflussen und damit auch Frieden stiftend wirken kann.
Weiters spreche ich mit Politikern, um auf die Situation von uns Frauen und unsere Bedeutung bei der
Friedensbildung hinzuweisen.
Mittlerweile sind es schon mehr als 20.000 - vorwiegend alleinstehende – Frauen, die auf dieser Grundlage gestärkt werden. Und es werden immer mehr.
Ich weiß, dass ich eine Chance habe, etwas aus meinem Leben zu machen, meine Familie aus der Armut
zu führen und für den Frieden in meinem Land einzutreten.

Als Basis im Kampf für die Einbindung von Frauen auf
politischer Ebene dient die UN-Resolution 1325, die
es seit dem Jahr 2000 gibt. Dabei handelt es sich um
einen Beschluss, der mehr Mitsprache von Frauen bei
Friedensverhandlungen fordert.
Damit gibt es erstmals überhaupt einen völkerrechtlich bindenden Beschluss, der die Frauen an Verhandlungen über den Frieden und den Wiederaufbau nach
Konflikten beteiligt und somit Gleichberechtigung fordert.
Viel Grund zum Feiern gibt es noch nicht. In den Krisenregionen der Erde sind Frauen weiterhin nur Zuschauerinnen bei Friedensverhandlungen.
Hoffnung gibt mir die nächste Generation: Für meinen
Sohn ist es normal, dass seine Mutter um ihre Rechte
kämpft und gleichberechtigt neben ihrem Mann lebt.
Sein Heranwachsen mit dieser Erfahrung ermöglicht
eine Generation, die weltoffen und ohne Vorurteile in
Frieden miteinander leben kann.

thema: Kinderrechte

FAKSIMILE PROJEKTBESCHREIBUNG „KINDERRECHTE IN BURUNDI“

Ich nahm am Projekt teil und rückte damit der Ver-

region: Afrika, Burundi

thema: Kinderrechte

CARE stäRkt kindERREChtE

Friedliche Zukunft für Kinder

region: Afrika, Burundi

Friedliche Zukunft für die Kinder
Der Fall Fiston:
Ndayishimiye Fiston ist das
uneheliche Kind eines Soldaten

Im langfristigen »Children’s Empowerment Program« unterstützt
CARE 836.000 Waisen und benachteiligte Kinder.
Ca. 11% aller Kinder des Landes fallen in diese Kategorie der so
genannten »vulnerable children«. In den kommenden Jahren wird
ein nachhaltiges Modell zu deren Schutz und Förderung in Übereinstimmung mit Burundis nationaler Waisen-Politik errichtet.

aus dem Camp Ngozi. Kurz nach
seiner Geburt starb sein Vater.
Seine Mutter wurde daraufhin
gleichsam aus der Dorfgemeinschaft ausgestoßen und zog
daraufhin in die Stadt. Sie
arbeitet jetzt dort in einem
Milchladen und wohnt in dem
Haus ihres Chefs, der jedoch

Kinder-Empowerment-Programm heißt Kinderrechte jetzt!

Burundi

nicht mit einem unehelichen

Burundi ist einer der kleinsten

Kind unter einem Dach leben

ter zwischen 6 und 18, denen ihre Rechte verwehrt werden und die in armutsgefährdeten Haus-

Staaten Afrikas. Auf einer

will. Ihre Schwester nahm

halten leben – hauptsächlich Mädchen – Zugang zu ihren Rechten erhalten. Eine CARE-Untersu-

Fläche etwa so groß wie

deshalb Fiston bei sich auf. Von

chung ergab, dass Mädchen durch die mangelnde Ausbildung weniger Information und dadurch

Niederösterreich und Burgen-

weniger Fähigkeiten mitbekommen. Die daraus resultierende schlechtere soziale Vernetzung

land leben über 8 Millionen

Maßnahmen zum Erfolg des Programms »Stärkung der Kinderrechte in Burundi«

behindert sie im Kampf gegen Armut und Benachteiligung.

Menschen.

X

Bis zum Jahr 2025 sollen Waisen und andere benachteiligte, oft missbrauchte Kinder im Al-

CARE unterstützte Helfer des
„Komitees zum Schutz von

Kindern helfen, ihre ökonomische Situation zu verbessern und ihnen Zugang zu

Kindern“ versuchten die

Dem zehn Jahre andauernden

Gesundheitsversorgung und rechtlichem Beistand ermöglichen:

offizielle Anerkennung der

sexueller Gewalt gegen Mädchen sowohl zuhause als auch in der Schule. Vor allem Waisen und

Bürgerkrieg fielen mehr als

Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Erhöhung der Ernährungssicherheit durch

Vaterschaft zu erreichen – was

Kinder allein erziehender Mütter sind von den schützenden Beziehungen innerhalb der Clans

200.000 Menschen zum Opfer.

Verbesserung der landwirtschaftlichen Anbaumethoden. Unter dem Leitspruch »Bildung

nach etlichen Gesprächen mit

ausgeschlossen – Beziehungen, die sie in Zeiten des Krieges zumindest notdürftig versorgt hät-

Gesellschaft und Infrastruktur

schafft Einkommen« sollen durch Berufstrainings und auch dörfliche Mikrokredit-Vereine

Zeugen schließlich gelang. Die

ten. Korruption auf lokaler und regionaler Ebene tragen so wie die in Burundi grassierende Über-

sind weitgehend zerstört.

Frauen die Möglichkeit bekommen, Einkommen außerhalb der Feldarbeit zu erwirtschaften.

völkerung zur Verschärfung der Lebenssituation der Zielgruppe bei.

Wegen des Bürgerkriegs flohen

Diese traditionellen, diskriminierenden Ansichten fördern die kulturelle Akzeptanz von

rund 800.000 Menschen nach

Noch liegen die Ziele der Resolution 1325 in weiter
Ferne und der Weg dorthin ist steinig und nur mit kleinen Schritten zu bewältigen. Ich glaube fest daran,
dass der Erfolg im Kleinen beginnt, der Keim der Hoffnung später aber auch im Großen gedeihen wird.

Mädchen werden in Workshops auf ihre vom Staat garantierten Rechte hingewiesen.
X

Wandel der Mädchen verachtenden soziokulturellen Praktiken innerhalb der Familie

Tansania, weitere 700.000

und auf Gemeindeebene herbeiführen:

wurden innerhalb Burundis

Waisen und andere benachteiligte Kinder sollen ermutigt werden, an Entscheidungs-

vertrieben. Obwohl der
Bürgerkrieg offiziell zu Ende ist,

prozessen, die sie selbst betreffen, teilzunehmen.
X

sind Gewalt und Menschen-

um die Rechte und die persönliche Selbstermächtigung von Waisen und anderen benachtei-

rechtsverletzungen nach wie
vor an der Tagesordnung.

Wiederherstellen der Familien – bzw. Gemeinschaftsinstitutionen,

X

ligten Kindern (speziell Mädchen!) zu fördern.

Familie von Fistons verstorbe-

Aufbau eines gesetzlichen Rahmens und Förderung von Institutionen,

nem Vater schickt dem Buben

die gute Regierungsführung gewährleisten und die die Durchsetzung der Rechte von Waisen

heute regelmäßig Kleidung und

und anderen benachteiligten Kindern (speziell Mädchen) vorantreiben.

ein bisschen Geld.

Schutz für die Verletzlichsten

„Namasté!“ – Ich verbeuge mich vor dir.

der Gesellschaft
In zahlreichen Fällen konnte im Rahmen des
Programms die Anerkennung der Vaterschaft

CARE hilft langfristig

erreicht und somit die Stigmatisierung

CARE wurde 1945 gegründet und ist heute eine der größten Hilfsorganisationen der Welt.

beendet werden.
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Aktuell ist CARE in 87 Ländern im Einsatz und führt über 900 Projekte durch. 11.300 Mit-
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tisch und religiös unabhängig. Jährlich profitieren über 82 Millionen Menschen

Spendenkonto

PSK 1.236.000

von CARE-Projekten.

ENTWICKLUNG
DURCH EMPOWERMENT

Entwicklung durch
Empowerment
Was bedeutet Entwicklungszusammenarbeit?

Wie wird ein CARE-Projekt entwickelt/abgewickelt?

Der Begriff Entwicklungszusammenarbeit hat den
Begriff der Entwicklungshilfe im letzten Jahrzehnt
abgelöst. Die moderne Entwicklungszusammenarbeit
basiert auf den Prinzipien der Partnerschaft, der
Partizipation und der Ownership. Ownership bedeutet
Eigenverantwortung.

Da gibt es ganz unterschiedliche Zugänge. Derzeit
gibt es bei CARE Österreich und bei CARE kaum ein
Projekt, das nicht in Kooperation mit einem institutionellen Geber durchgeführt wird. Das bedeutet, dass
CARE sich die ausgeschriebenen Budgetlinien der
institutionellen Geber genau anschaut und gemeinsam mit den in Frage kommenden CARE-Länderbüros
überlegt, für welche Budgetlinie welches Projekt oder
Programm eingereicht wird. Je nach Geber ist der
Einreichungsspielraum für die inhaltliche Ausgestaltung einmal mehr einmal weniger flexibel.

Benachteiligte Bevölkerungsgruppen sollen nicht von
außen „empowert“ werden, wie dies oft in Hilfe-zurSelbsthilfe- oder rein wohltätigen Ansätzen der Fall
war, sondern als Hauptakteure ihres eigenständigen
Prozesses agieren. Die Identifikation mit einem
Vorhaben spielt in diesem Kontext eine wesentliche
Rolle. Einen wichtigen Aspekt stellt dabei ein gemeinsamer Lernprozess dar, aus dem Erkenntnisse
und Grundlagen resultieren, um die Ursachen für
Armut, Hunger und Not weltweit zu erkennen und auf
Dauer nachhaltig zu beseitigen.

Die Projektideen werden inhaltlich von CARE konzipiert und an die potenziellen Geber, in Österreich
zum Beispiel die ADA (Austrian Development Agency), herangetragen. Für den Fall, dass der jeweilige
Geber CARE als Partner auswählt, wird dann gemeinsam vertraglich das gesamte Prozedere in Absprache
mit dem jeweiligen Länderbüro und dessen Implementierungspartnern festgelegt.
Die Abwicklung der einzelnen Projektimplementierungsschritte liegt beim Länderbüro und wird von
CARE Österreich mit Monitoring auf den verschiedensten Ebenen begleitet. Fixer Bestandteil des Projektfortschrittes sind Zwischen-Evaluationen und nach
Abschluss eine Endevaluation.

Warum sind Frauen und Mädchen besonders wichtig
für CARE?

Weil sie der Schlüssel zur Armutsbekämpfung sind,
wie sich gezeigt hat. Weil sie in der Regel die am
meisten benachteiligten Mitglieder einer Gesellschaft
sind. Will eine Gesellschaft erfolgreich sein, so muss
sie das Potenzial von Frauen und Mädchen nützen.
Bei der Arbeit von CARE geht es aber vor allem um
den menschenrechtlichen Aspekt. Frauen und Mädchen müssen zunächst einmal ihre Rechte kennen,
um sie aktiv einzufordern bzw. zu verteidigen.
Frauen und Mädchen im Zentrum

Ein altes Sprichwort sagt „Bilde eine Frau aus, und
Du bildest ein ganzes Volk!“. Für CARE Österreich
sind Frauenrechte ein zentrales Anliegen, das in
allen Programmen im Mittelpunkt steht und in jedem
Projekt weltweit umgesetzt wird. Denn wir sind
überzeugt: Nur die Stärkung der Rolle von Frauen und
Mädchen kann eine gesellschaftliche Veränderung in
den Projektregionen bewirken, die Frauen, aber auch
Männern eine sichere Zukunft ermöglicht.

Aus der Sicht von CARE bedeutet Empowerment, dass die Menschen durch unsere Programme dazu befähigt werden, ihr Leben und ihre Alltagswelt eigenverantwortlich und so
selbstbestimmt wie möglich zu gestalten. Menschen sind kompetente Manager ihres eigenen
Lebens. Doch nicht immer lassen ihnen die Rahmenbedingungen genug Gestaltungsmöglichkeiten offen. CARE arbeitet für Strukturen, die es den Menschen möglich machen, selbstverantwortlich zu handeln.

ENTWICKLUNG
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Wie stellt CARE die Qualität der Projekte sicher?

Was bedeutet Nachhaltigkeit für CARE?

Durch die Implementierungspartner vor Ort und die
Tatsache, dass CARE so gut wie ausschließlich einheimisches Personal beschäftigt. So wird lokales Wissen
eingebracht, weiterentwickelt und genützt. Dasselbe
gilt für unsere Implementierungspartner. Viele lokale
NGOs entwickeln ihre Struktur und optimieren ihre
Ablaufprozesse auch durch die Zusammenarbeit mit
CARE. Dies ist aus unserer Sicht ein wesentlicher
Beitrag zur Entwicklung der Institutionen der Zivilgesellschaft. Außerdem gibt es einen regen und
institutionalisierten Erfahrungsaustausch zwischen
allen CARE-Länderbüros. So wird sichergestellt, dass
organisationsinternes Wissen zur Verfügung gestellt
und weiterentwickelt wird. Außerdem arbeitet CARE
zusätzlich zu den organisationsinternen ExpertInnen
auch immer wieder mit externen Fachleuten zusammen. Die CARE-MitarbeiterInnen können so aus
einem reichen Schatz an jahrzehntelangen, entwicklungspolitischen Erfahrungen und wissenschaftlich
fundierten Studien schöpfen.

Menschen meistern kompetent ihre Zukunft. Doch
nicht immer reichen ihre Ressourcen. CARE schafft
Bedingungen, die sich selbst erhalten und erneuern.
Und macht sich damit letztendlich selbst überflüssig.
Die Hilfe wirkt weiter, auch wenn CARE schon längst
nicht mehr da ist. Unser Leitspruch lautet hier: Hilfe
zur Selbsthilfe. Die volle Mitwirkung der Betroffenen
ist der Schlüssel zu unserer gemeinsamen Vision einer
besseren Welt. 97 Prozent der 11.300 CARE-Mitarbei-

CARE Österreich verfügt mit vier ExpertInnen über
inhaltliche Expertise in den folgenden Bereichen:
Gender Equality, Ernährungssicherheit und Klimawandel sowie Psychosoziales.

terInnen stammen aus den Projektländern in Afrika,
Asien, Lateinamerika, Osteuropa und dem Nahen Osten. Sie stehen für schonenden Umgang mit Umwelt-

ressourcen und berücksichtigen bei der Umsetzung
der Projekte wichtige Aspekte des Klimaschutzes.

KLIMAEXPERTE CARE

Klimaexperte CARE
Wie ist die Position von CARE zum
Klimawandel?

Land unter - Klimaopfer Bangladesch

Die Auswirkungen des Klimawandels sind für Milli-

Langfristige Programme müssen viel stärker die spe-

18 Prozent der Landesfläche von Bangladesch liegen so

onen Menschen längst bittere Realität. Wer arm ist,
spürt das besonders. Der Klimawandel ist eine große
Bedrohung – besonders für arme Länder, da er ein bedeutendes Hindernis für die Armutsbekämpfung darstellt. Gerade in Afrika treten Dürren, Ernteausfälle
und daraus resultierend Unterernährung und Hunger
immer häufiger auf. Krankheiten, die mit mangelnder
Ernährung und schmutzigem Wasser in Zusammenhang stehen, werden als Folge des Klimawandels
ebenso zunehmen wie die Zahl der Menschen, die
nach Überflutungen, Stürmen oder Hitzewellen mit
neuen Gesundheitsgefährdungen zu kämpfen haben,
an extremer Armut leiden oder gezwungen sind ihre
Heimat zu verlassen.

zifischen Bedürfnisse von Frauen und Mädchen in den
Mittelpunkt rücken. CARE analysiert die Risiken des
Klimawandels für Frauen und integriert dieses Wissen
in die Umsetzung der Projekte.

tief, dass das steigende Meer sie bis zum Jahr 2050 verschluckt haben wird. Etwa 20 Millionen Menschen wären
davon betroffen. Der Klimawandel verstärkt bestehende Ungleichheiten. Ohnehin sozial und wirtschaftlich
schlecht gestellte Menschen werden am härtesten
getroffen. Der Klimawandel beeinflusst grundsätzlich
zwar jeden Menschen, Frauen aber in besonderer Weise.
Die Auswirkungen klimatischer Veränderungen zeigen
sich unmittelbar in den Lebensbereichen, für die Frauen
überwiegend die Verantwortung tragen. Sie kümmern
sich um die Felder, sie sind zuständig für die Gesundheit und für die Wasser- sowie Energieversorgung.

Veränderte Lebensbedingungen betreffen Frauen und

Männer aufgrund ihrer verschiedenen Rechte, Rollen
und Verantwortlichkeiten in der Gesellschaft unterschiedlich. Es sind vor allem die Frauen, die die Last
der Umweltverschmutzung und -zerstörung am deutlichsten spüren. In manchen Regionen müssen Frauen einen Großteil ihrer Zeit dafür verwenden, Wasser
und Holz von weit her nach Hause zu schleppen.
Mädchen werden als erste aus der Schule genommen
um mitzuhelfen.

CARE verbindet in innovativen Projekten, die sich

der Katastrophenvorsorge und der KlimawandelAnpassung widmen, Armutsbekämpfung und Klimaschutz. Menschen in extremer Armut werden dabei
unterstützt, sich an die geänderten Umweltbedingungen besser anzupassen.

Gleichzeitig hat sich Bangladesch zu einem vielbeach-

teten Vorbild für andere Länder entwickelt – zu einer
Art unfreiwilligem Testfall für Anpassung mit einfachsten Mitteln: schwimmende Gemüsegärten auf Plattformen aus Wasserhyazinthen, nässegeschützte Lagerung
von Saatgut und effiziente, auch auf die Bedürfnisse
von Frauen abgestimmte Frühwarnsysteme. In einem
CARE Österreich-Projekt im Südwesten des Landes wählten viele Frauen die Entenzucht als zusätzliche Einkommensquelle. Gründe: keine hohen Investitionen, geringe
Arbeitsintensität. Eier und Fleisch können verkauft
werden und so Geld bringen. Und nicht zuletzt: Enten
können im Gegensatz zu Hühnern auch schwimmen.

YOU CARE
PATENSCHAFT & SPENDE

You CARE
Patenschaft und Spende
Was ist eine Patenschaft?

Eine Patenschaft einzugehen heißt für die SpenderInnen, längerfristig Verantwortung für ein bestimmtes
Thema zu übernehmen und auch mehr darüber zu
erfahren als dies bei einer Einmalspende möglich ist.
Bei CARE Österreich kann man derzeit zwischen einer
Themenpatenschaft für Kinder und einer für Frauen
wählen.
Kann ich mir mein Patenkind aussuchen?

Da es bei CARE – aus gutem Grund – keine Individual-Patenschaften gibt, kann man sich nur das Thema,
aber nicht die zu unterstützende Person aussuchen.
Personalisierte Patenschaften erzeugen auf der einen
Seite einen hohen Verwaltungsaufwand. Andererseits
üben sie gesellschaftlichen Druck sowohl auf die Patenkinder als auch auf die Menschen aus, für die kein
Pate gefunden werden kann.
Welche Spendenmöglichkeiten bietet CARE an?

CARE bietet zahlreiche Spendenmöglichkeiten an.
Man kann mittels Spendenzahlschein, online über
unsere Website sowie bei Veranstaltungen direkt
spenden. Außerdem gibt es die Möglichkeit die Arbeit
von CARE testamentarisch zu unterstützen. Für Firmen- und GroßspenderInnen gibt es darüber hinaus
die Möglichkeit einer mittel- bis längerfristigen
Kooperation mit CARE.

Was passiert mit meiner Spende?

Wie kann ich als Gemeinde CARE unterstützen?

Die CARE anvertrauten Spenden kommen direkt der
humanitären Hilfe bzw. der Entwicklungszusammenarbeit zugute und zwar dort, wo sie am dringendsten
gebraucht werden.

Gemeinden können CARE entweder durch eine Subvention fördern oder eine Sammelaktion durchführen
- z.B. über ihr Gemeindeblatt (mittels Beilage eines
Spendenzahlscheins) oder bei diversen Gemeindeaktivitäten in Kooperation mit lokalen Vereinen.

Welcher Anteil der Spende wird intern verbraucht,
für Administration, Werbung etc.?

Lediglich 12% wendet CARE Österreich für Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising auf.
Kann ich meine Spende von der Steuer absetzen?

Ja, seit Sommer 2009 sind die Spenden an CARE
Österreich steuerlich absetzbar (www.care.at).
Welche Möglichkeiten gibt es für Unternehmen,
CARE zu unterstützen?

Unternehmen haben sowohl die Möglichkeit, eines
unserer Projekte direkt mit einem größeren Geldbetrag zu unterstützen als auch eine unserer Veranstaltungen in Österreich mit einem Sponsoring-Beitrag
zu fördern. Die Kooperationsmöglichkeiten – gerade
mit Partnern aus der Wirtschaft – sind vielfältig und
müssen im Einzelfall besprochen werden.
Welche Unternehmen unterstützen CARE derzeit?

CARE hat derzeit mit einer Reihe von Unternehmen
Kooperationen oder Unterstützungsvereinbarungen.
Näheres über unsere Partner findet man auf unserer
Website www.care.at.

Wieso soll ich für arme Länder spenden, wenn
die eigene Wirtschaft kränkelt?
Wirtschaft ist heute – ebenso wie Umweltschutz,

Migration etc. – keine nationale Angelegenheit mehr.
Wir müssen überregional denken und handeln, ob uns
das nun gefällt oder nicht. Armut macht auch nicht
vor der eigenen Staatsgrenze halt. Die Staaten der
Europäischen Gemeinschaft haben zunehmend mit
sozialen Problemen und Arbeitslosigkeit zu kämpfen.
Dass die Auswirkungen der Wirtschaftskrise, die wir
in den reichen Ländern bereits so stark spüren, auf
Menschen in armen Ländern verheerende Auswirkungen haben, ist offensichtlich.
Wer spendet, um Armut zu bekämpfen, leistet einen

aktiven Beitrag zur Gestaltung unserer globalen
Gemeinschaft. CARE betreut auch Projekte ganz in
unserer Nähe, wie zum Beispiel auf dem Balkan und
im Kaukasus. Es ist nicht so wichtig, wo man gegen
Armut und Ungerechtigkeit kämpft, sondern dass man
dafür ein lebendiges Bewusstsein hat und globale
Verantwortung spürt und lebt. Eine Möglichkeit dazu
ist es, die Arbeit von internationalen Organisationen
– wie CARE – zu unterstützen.
www.care.at

Jedes Jahr wird CARE mit dem
österreichischen Spendengütesiegel
ausgezeichnet. Es garantiert, dass
die Spendengelder widmungsgemäß
direkt an Not leidende Menschen
gehen sowie dass sie sparsam und
einwandfrei verwaltet werden.

CARE FINANZIERUNG

CARE Finanzierung
Wie wird die Arbeit von CARE finanziert?

Impressum

Über institutionelle Donoren, Privat- und
FirmenspenderInnen.

............................................................

Wer sind die institutionellen Geber von
CARE Österreich?

Die Europäische Union (ECHO und EuropeAid), OEZA
(Österreichische Entwicklungs- und Ostzusammenarbeit), Nachbar in Not, Stadt Wien, Nationalbank
sowie diverse Stiftungen (z.B. OPEC Fund) – Näheres
siehe www.care.at
Wie kann ich CARE sonst noch unterstützen
(Mitarbeit, Aktionen)?

CARE freut sich über ehrenamtliche MitarbeiterInnen,
die sich in einer eigenen Datenbank registrieren lassen und bei Bedarf „aktiviert“ werden können, etwa
für das Betreuen von Infotischen.
Darüber hinaus sind Personen, die in ihrem privaten
oder beruflichen Umfeld Aktionen für CARE setzen
wollen, herzlich willkommen. Dafür bieten sich
Geburtstagsspenden statt Geschenken an oder auch
Feste, Feiern, Vereinsaktivitäten und Schulaktionen
etc. – Material und Auskünfte dazu erhält man im
Wiener CARE-Büro.
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