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Es ist unsere moralische Verpflichtung... “
Meine Volksschulzeit fiel in die Jahre 1944 bis 1948, also auch in die Schlussphase des Zweiten
Weltkrieges. Das war eine schreckliche Zeit, und auch die Nachkriegsjahre waren nicht einfach.
Nahrungsmittel waren so knapp, dass die Kalorien für jeden Einzelnen genau rationiert werden
mussten. Die Schwerarbeiter bekamen mehr Lebensmittelkarten als die Pensionisten. Auch die
Kinder haben weniger bekommen.
In dieser Zeit des Mangels und des Hungers waren die CARE-Pakete aus Amerika schlichtweg eine
Sensation. Das war etwas Großartiges! Mit den Kalorien eines CARE-Paketes konnte man viele Tage
auskommen. Meine eigenen Erinnerungen an diese Pakete sind auch deshalb so positiv, weil es
sogar Schokolade gab. Noch etwas Komisches gab es, nämlich chewing gum, also Kaugummi.
Der Name CARE hat sich damals unauslöschlich in meine Kindheitserinnerungen eingeprägt.
Ich habe im Grunde wohl aber erst viel später richtig erfassen können, welche große Rolle diese
Hilfs-Pakete für das Überleben im Nachkriegsösterreich gespielt haben. 				
			
Gegründet am 27. November 1945 feiert CARE heuer sein 70jähriges Bestehen, wozu ich
herzlich gratuliere!
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Das historische CARE-Paket

Ich freue mich ganz besonders, dass ich im Rahmen der vorliegenden Jubiläums-Festschrift
auch meinen persönlichen Dank zum Ausdruck bringen kann.
Als CARE Österreich im Jahr 1986 gegründet wurde, geschah dies zu einem Zeitpunkt, wo die Hilfe
anderer Staaten für unser Land glücklicherweise längst nicht mehr notwendig war. Aber Österreich
fühlte stattdessen nun selbst die moralische Verpflichtung, Hilfsbereitschaft und Solidarität gegenüber anderen, Not leidenden Menschen zu zeigen. Solidarität kennt keine Grenzen, weder zeitlich,
noch räumlich. Solidarität darf auch keine Grenzen kennen. Denn wenn die Solidarität an Grenzen
Halt macht, andere Menschen im wahrsten Sinn des Wortes aus-grenzt, dann ist das nicht mehr
die Solidarität, die wir uns wünschen und die auch für CARE so charakteristisch ist.
Ich möchte meinen Dank für die Hilfe, wie sie von CARE weltweit seit nunmehr 70 Jahren
praktiziert wird, noch einmal bekräftigen, und für die Zukunft alles Gute wünschen.

Dr. Heinz Fischer
Bundespräsident
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Christos Stylianides
EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz

Heute sind Mitgefühl, Solidarität
und Hilfe wichtiger denn je.“
In den Monaten und Jahren unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs ging der Kampf um das
Überleben für die europäische Bevölkerung weiter. Die Menschen mussten mit Vertreibung, Hunger
und Zerstörung zurecht kommen, während sie langsam ihr Leben wieder aufzubauen versuchten.
Die internationale Hilfsbereitschaft in dieser Zeit war beispiellos. In den Jahren nach der
Gründung von CARE in den USA im Jahr 1945 erreichten über 100 Millionen CARE-Pakete ganz
Europa. Diejenigen, die CARE-Pakete verschickten, zeigten Mitgefühl und boten Hilfe ohne zu
zögern. Sie machten keine Unterschiede zwischen Nationen oder Religionen. Stattdessen halfen
sie Familien in Not, nicht nur materiell sondern auch seelisch.
Heute sind Mitgefühl, Solidarität und Hilfe wichtiger denn je. Globale Herausforderungen häufen
sich. Wir sehen uns immer größeren humanitären Krisen gegenüber: Konflikte führen dazu, dass
Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Die Folgen des Klimawandels, wachsende Weltbevölkerung,
soziale und ökonomische Ungleichheiten bekommen Millionen Menschen weltweit zu spüren. NGOs
wie CARE haben eine Schlüsselrolle in der Stärkung der schwächsten Mitglieder der Gesellschaft.
CARE International blickt auf 70 Jahre humanitäre Hilfe zurück und hat mit seinen sechs Länderorganisationen in der EU und Präsenz in 90 Ländern weltweit einen wichtigen Beitrag dazu geleistet,
Leben zu retten und die menschliche Würde zu bewahren. CARE ist ein bedeutender und hoch angesehener Partner der EU. Wir freuen uns, diese Partnerschaft in Zukunft weiterzuführen.
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Drin. Andrea Hager
Geschäftsführerin CARE Österreich

70 Jahre CARE-Paket. Hilfe - damals wie heute
Europa sieht sich im Jahr 2015 mit der größten Flüchtlingsbewegung seit dem
2. Weltkrieg konfrontiert. Die Anzahl derjenigen, die die Kriegsregionen im
Nahen Osten, in Pakistan, Afghanistan und Afrika verlassen, nimmt ungeahnte
Dimensionen und Ausmaße an. Tausende Menschen überwinden täglich die
EU-Außengrenzen – meist unter Einsatz ihres Lebens – und versuchen dann in
ihre „Wunschländer“ durchzukommen.
Teile der europäischen Zivilgesellschaften nehmen gemeinsam mit Nichtregierungsorganisationen (NGOs) die Hilfeleistungen in die Hand und versorgen die Flüchtlinge mit dem Lebensnotwendigen, betreuen sie medizinisch
und helfen ihnen bei der Weiterreise in ihr Zielland. Die grauenhaften Bilder
der Opfer von skrupellosen Schleppern sind uns allen noch in Erinnerung, ebenso die der tausenden im Mittelmeer Ertrunkenen. Das Entsetzen der Politik sowie
die öffentlichen Bekenntnisse und Mahnwachen haben leider bis dato noch zu
keiner europäischen Annäherung, geschweige denn Lösung, für diese humanitäre Herausforderung geführt.
Derzeit sind weltweit rund 60 Millionen Menschen auf der Flucht, die Tendenz
ist steigend, da die Zahl der „chronischen“- das heißt langjährigen - Kriegsund Katastrophenherde weiter steigt.

Damals…
Zu Kriegsende 1945 lagen große Teile Europas in Schutt und Asche, die
Landwirtschaft war weitgehend vernichtet. Europa am Ende eines Weltkrieges,
der es gesellschaftlich und wirtschaftlich im Sinne des Wortes „am Boden
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zerstört“ hat. Mehr als 50 Millionen Menschen verloren ihr Leben, Millionen
von Flüchtlingen und Obdachlosen mussten zumindest notdürftig versorgt
werden. Hunger und Krankheit waren ständige Begleiter der Überlebenden.
Damals schickten unzählige Initiativen und Privatleute in den Vereinigten
Staaten Pakete mit Lebensmitteln an Verwandte, FreundInnen und auch
Unbekannte, um ihnen zu helfen. Die New Yorker Geschäftsleute Arthur
Ringland und Dr. Lincoln Clark fanden, dass die Hilfeleistung der amerikanischen Zivilbevölkerung und die vielen kleinen Privatinitiativen effektiver, sparsamer und schneller arbeiten könnten,
wenn man sie zu einer strukturierten, größeren Hilfsorganisation zusammenschließen würde. Dies war die Geburtsstunde von CARE - heute eine der größten politisch und religiös
unabhängigen privaten Hilfsorganisationen.
Im Juli 1946 wurden dem damaligen Bundespräsidenten Dr. Karl Renner in Wien
zehn CARE-Pakete übergeben, die US-Präsident Harry Truman höchstpersönlich
für die notleidende Bevölkerung in Österreich gespendet hatte. In den folgenden Nachkriegsjahren wurden die CARE-Pakete auch Teil des Marshall-Plans. So
konnten über 100 Millionen CARE-Pakete an die Menschen in Europa, die unter
den Folgen des zweiten Weltkrieges litten, verteilt werden.
Über eine Million dieser Pakete kamen allein der Bevölkerung in Österreich
zugute, vielen unserer Eltern und Großeltern ist das noch in Erinnerung. Erst
im Jahr 1955 erreichte das letzte CARE-Paket Österreich. Der Entschluss, dass
CARE weiter als Hilfsorganisation bestehen sollte, stand damals bereits fest
und so blieb Wien der Hauptsitz von CARE in Europa. 1956 leistete CARE von
Wien aus Hilfe für die Flüchtlinge aus Ungarn.

…wie heute
Dreißig Jahre später war es soweit, dass CARE eine eigene Niederlassung in
Österreich gründete, die mittlerweile als eine von 14 unabhängigen nationalen Mitgliederorganisationen und in Zusammenarbeit mit CARE International,
weltweit über 65 Projekte betreut.
CARE-Pakete sind heute aktueller denn je. Derzeit werden tausende syrische
Flüchtlinge, die auf der Westbalkanroute unterwegs sind, mit CARE-Paketen,
die Lebensmittel und Hygiene-Artikel enthalten, versorgt. Menschen fliehen
meist nur mit den Sachen, die sie am Leibe tragen. Das angesparte Geld wird
ihnen von skrupellosen Schleppern abgenommen, die sie in der Regel unter
Lebensgefahr über Grenzen in und innerhalb der EU bringen.
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Das Bild des kleinen ertrunkenen syrischen Buben, dessen Leiche am
Strand von Bodrum angespült wurde, wird wohl niemand von uns schnell
vergessen. Es steht für die Ausweglosigkeit der Lage von Flüchtlingen
weltweit und für die politisch kalkulierte Überforderung der reichen
Länder - nicht nur mit den bei uns ankommenden Menschen, sondern
auch mit weltpolitisch schwierigen Regionen. Der Nahe Osten und seine
zahlreichen Konflikte, die über Jahre unzählige Menschen ihrer Existenz
berauben, ist nur ein Beispiel für diese Überforderung. Allzu lange haben
die politischen Großmächte und ihre BürgerInnen weggeschaut und sich und
ihren Wohlstand in einer scheinbaren Sicherheit gewiegt. Auch wenn fast vier
Millionen Flüchtlinge in den Nachbarländern von Syrien, nämlich in Jordanien,
dem Libanon und der Türkei eine Zuflucht gefunden haben, muss man diese
Menschen unterstützen und ihnen Nothilfe, medizinische Versorgung, Schule
und Ausbildung sowie soziales Leben ermöglichen, da ihnen als Flüchtlingen
in allen Ländern der Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt ist.
Der Krieg in Syrien weitet sich aus und ist in seinem fünften Jahr. Es ist unvorstellbar, was es heißt, für so lange Zeit und ohne Perspektive in einem Flüchtlingsquartier auszuharren. Mit dieser schrecklichen Situation sehen sich nicht
nur die vier Millionen aus Syrien geflüchteten Menschen konfrontiert, sondern
Millionen Menschen, die rund um den Erdball als Flüchtlinge (über)leben müssen.

Eine nachhaltige, humanitäre Idee
Die ursprüngliche Idee von CARE war demnach die unmittelbare und rasche
Hilfe für Kriegsopfer und Flüchtlinge. Aus diesem Grundgedanken ist in der
Zwischenzeit eine der weltweit größten internationalen NGOs entstanden, die
in über 90 Ländern arbeitet, im Vorjahr 880 Programme betreut und über 72
Millionen Menschen geholfen hat.
Die Arbeit von CARE hat sich in den letzten Jahren gewandelt und an
die modernsten Standards der internationalen Zusammenarbeit und die
Bedürfnisse der Menschen, für und mit denen wir arbeiten, angepasst.
Gleich geblieben ist, dass es das CARE-Paket in abgewandelter Form immer noch gibt und dass die Not- und Katastrophenhilfe zentraler Bestandteil unserer Arbeit ist.
CARE ist auch dabei geblieben, Partnerorganisation der weltweit großen
institutionellen Geldgeber zu sein, wobei sich CARE nicht nur der professionellen Umsetzung der uns anvertrauten Gelder, sondern auch der strategischen
inhaltlichen Zusammenarbeit mittels Advocacy widmet. Diese Anwaltschaft
wird nicht nur mit den Geldgebern, sondern auch mit politischen EntscheidungsträgerInnen sowie Institutionen und Behörden gepflegt. Dabei geht es
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einerseits darum, denjenigen eine externe Stimme zu verleihen, die keine
haben. Andererseits geht es darum, die Stimmen der von Ungerechtigkeit und
Mangel Betroffenen in den jeweiligen Ländern zu verstärken und gemeinsam
Zugang zu den tatsächlichen EntscheidungsträgerInnen zu finden, um die
(Weiter-) Entwicklung und Verbreitung vor allem von menschenrechtlichen
Fragen voranzutreiben.
Im Zentrum stehen die rechtliche und wirtschaftliche Gleichstellung von
Frauen und Mädchen, der Zugang zu Bildung und Ressourcen sowie die
allgemeine Stärkung von Zivilgesellschaften, die in Zukunft eine immer
größere Rolle spielen werden. In gewisser Weise kann man das derzeit auch
in Europa sehen: Überall dort, wo staatliche Institutionen überfordert sind,
übernehmen zunehmend zivilgesellschaftliche Organisationen diese Aufgaben.
Dies zu fördern und voranzutreiben, wird aus meiner Sicht eine der großen
Zukunftsaufgaben von internationalen Organisationen sein und gerade in den
Staaten eine zentrale Rolle spielen, die sich strukturell und politisch zum
Nachteil ihrer eigenen Bevölkerung entwickeln, wie z.B. Irak, Somalia, Eritrea.

„Hilfe zur Selbsthilfe“ – zeitgemäß
Auch in den entwickelteren Schwellen- und Industrieländern wird der Entwicklung von zivilgesellschaftlichen Strukturen eine immer größere Bedeutung beigemessen, da die Ergebnisse dieser Arbeit in der Regel schnellere und unmittelbarere Auswirkungen auf die Bevölkerung haben - und besonders regional
von großer Bedeutung sind. Man könnte auch anders sagen, dass CARE durch
die Stärkung der Zivilgesellschaft entscheidend dazu beiträgt, dass Menschen
über ihre eigenen Rechte und Möglichkeiten besser Bescheid wissen und dazu
ermutigt werden, eigene Initiativen zu setzen, um ihr Leben, durchaus auch
wirtschaftlich, unmittelbar zu verbessern. Dies ist ein äußerst zeitgemäßer
und moderner Entwicklungsansatz, der die viel zitierte „Hilfe zur Selbsthilfe“
neu definiert und die Anliegen und Bedürfnisse der betroffenen Menschen in
den Vordergrund stellt.
Mit derartigen Projekten fördert CARE beispielsweise, dass Mädchen in
Ländern wie Afghanistan, Pakistan, Nepal und Indien Zugang zu Bildung
und Schulbesuch erhalten. Es geht nicht mehr alleine darum, Schulen
zu bauen und Material zu verteilen, sondern auch darum, den benachteiligten Bevölkerungsgruppen Zugang zu den Einrichtungen und zum
Entwicklungsprozess ihres eigenen Landes zu schaffen. Dies ist in der
Regel besonders für Mädchen und Frauen und speziell für die Bevölkerung
in entlegenen ländlichen Gebieten essentiell, da diese oft sehr schnell
bei den jeweiligen nationalen Entwicklungsplänen ihrer eigenen Länder
„übersehen“ werden. Genauso gilt dies aber auch für marginalisierte Gruppen
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in den urbanen Gebieten, die ebenfalls oft ein Leben lang in der sogenannten
informellen „Schattenwirtschaft“ verharren, ohne eine Chance für sich oder
ihre Kinder in den „offiziellen“ Bildungs- und Wirtschaftssektor umzusteigen.
Das wäre gerade für die wirtschafliche und soziale Entwicklung von ärmeren
Ländern extrem wichtig, da diese weite Teile des Potenzials ihrer eigenen
Bevölkerung praktisch ungenützt brach liegen lassen, was ein wesentliches
Hindernis für Entwicklung darstellt.
Soziale Probleme, Armut, Konflikte und Naturkatastrophen sind globale Phänomene, mit denen zum Teil auch hochtechnisierte Industrieländer nicht alleine
umgehen können - man denke nur an die atomare Katastrophe in Fukushima
in Japan. Umso mehr brauchen weniger gut entwickelte Länder Unterstützung, um mit den Folgen von Naturkatastophen und Kriegen fertig zu werden.
Zahlreiche CARE-Klimaprogramme und unser Expertise-Zentrum PECCN (Poverty, Environment, and Climate Change Network) stellen die Menschen und
ihre Fähigkeit, sich an die neuen Umweltbedingungen anzupassen, in den
Vordergrund. Sie leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass z.B.
Überschwemmungen in Südasien weniger Todesopfer unter den
Kleinbauern fordern und diese nicht mehrmals jährlich mit dem
Ende ihrer wirtschaftlichen Existenz konfrontiert sind, oder
in Afrika sich die landwirtschaftliche Produktion auf längere
Dürreperioden einstellt.

Zusammenarbeit auf Augenhöhe
Bei all dem dürfen wir jedoch nicht übersehen, dass heute auch die ehemals
„armen Länder des Südens“ nationale Entwicklungspläne und meist sehr konkrete
Vorstellungen davon haben, welche Art von Weg ihr eigenes Land beschreiten
soll, auch wenn es politisch instabil, wirtschaftlich wenig entwickelt und/oder
seine Bevölkerung ethnisch zersplittert sein sollte. Die Technologisierung und
der Zugang zu den unterschiedlichsten Arten von Wissen ist grenzenlos geworden, ebenso die rasante Verbreitung von Nachrichten. All dies nimmt entscheidenden Einfluss auf die internationale Zusammenarbeit und die sich rasant
wandelnde Rolle von internationalen Organisationen wie CARE. Zusammenarbeit
auf Augenenhöhe ist nicht mehr nur ein politisch korrektes Lippenbekenntnis,
sondern wird von den Regierungen und Betroffenen eingefordert. Bei CARE spiegelt sich das deutlich darin, dass wir in der Regel sehr eng mit lokalen Organisationen zusammenarbeiten und diese dabei mit inhaltlicher und ManagementExpertise sowie dem internationalen Netzwerk von CARE unterstützen.
Die lokalen Partner bereichern und ermöglichen im Gegenzug die Arbeit
von CARE durch die unersetzbare Kenntnis der einzelnen Regionen und
ihrer spezifischen Anforderungen, der EntscheidungsträgerInnen und
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durch ihre unmittelbare Nähe zur Lokalbevölkerung und deren aktuellen
Bedürfnissen. Aufgrund der Tatsache, dass CARE in vielen Ländern wie z.B. in
Jordanien und Haiti auf jahrzehntelange Präsenz und Zusammenarbeit zurückblickt, genießen wir oft ein sehr hohes Vertrauen bei den lokalen EntscheidungsträgerInnen und der Bevölkerung - was entscheidend zum Erfolg von
Programmen beiträgt. „Von außen“ importierte Entwicklungskonzepte funktionieren nicht nachhaltig! Davon zeugen leider genügend schlechte Beispiele,
die auch die kritische Diskussion über den Sinn von Entwicklungszusammenarbeit (EZA) immer wieder aufs Neue befeuern.

Knowledge is Power!
Dass der Zugang zu Wissen und die Kenntnis der eigenen Rechte einen entscheidenden Einfluss nicht nur auf das politische Verhalten, sondern auch auf
das wirtschaftliche Entwicklungspotenzial von Menschen hat, ist ebenfalls an
zahlreichen positiven Beispielen der EZA sichtbar. Wenn Teile der Arbeit von
CARE und seiner Partner auch Eingang in nationale Gesetzgebungen bzw. in
Arbeitsprogramme von regionalen Behörden finden, dann werden die direkten
positiven Auswirkungen sichtbar, die EZA haben kann und soll. Als Beispiel
dafür möchte ich die Ergebnisse eines großen Programms anführen, das CARE
gemeinsam mit der österreichischen Bundesregierung umsetzt, das die Rechte
und die wirtschaftliche Entwicklung von Frauen und Mädchen in Äthiopien,
Uganda und Nepal stärkt. Viele der in diesem Programm entwickelten Maßnahmen wurden von den Behörden und Organisationen der genannten Länder
in ihre eigenen Arbeits- und Entwicklungsprogramme integriert und haben
damit einen nachhaltigen Effekt - nicht nur auf die Frauen und Mädchen, die
direkt an diesen Programmen teilgenommen haben, sondern auch auf viele
andere. Schließlich wurde dieses Wissen mit den EntscheidungsträgerInnen
der jeweiligen Länder nicht nur geteilt, sondern diese wurden bereits bei der
Umsetzung des Programms miteinbezogen.
Besonders effektiv werden Programme dann, wenn nicht singuläre Einzelprojekte umgesetzt werden, sondern ein ganzheitlicher Ansatz der konkreten Arbeit in einem Land zugrunde liegt. Das ist eine der Stärken der
Arbeit von CARE und hat damit zu tun, dass wir in 90 Ländern seit vielen
Jahren präsent sind und oft auf ein Netzwerk von lokalen Partnern zurückgreifen können. Denn nur im Zusammenspiel aller am „Entwicklungsprozess“ Beteiligten, können Nachhaltigkeit und messbare Auswirkungen
sowie tatsächliche Veränderungen stattfinden, die von den Betroffenen
selbst initiiert und umgesetzt werden.
Der sogenannte „Programmansatz“ ist daher die Grundlage der Arbeit von
CARE und stellt sicher, dass Projekte zusammenpassen, den tatsächlichen
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Bedürfnissen des Landes und seiner Bevölkerung entsprechen und - basierend
auf einer ganzheitlichen Betrachtungsweise - zu effektiven und nachhaltigen
Entwicklungsprogrammen verschmelzen.
Die Gründung der Organisation von CARE vor 70 Jahren ist für uns kein Anlass
zu feiern, sondern inne zu halten, die eigene Geschichte und Entwicklung zu
reflektieren, all jenen zu danken, die zum Erfolg der Ergebnisse der Arbeit von
CARE beigetragen haben und möglichst viele als Partner, Donoren und SpenderInnen für unsere zukünftige Arbeit zu gewinnen. Auch wenn die Herausforderungen der Zukunft immer größer werden und wir auf vieles noch keine
Antwort haben, sollten wir der Zukunft nicht angstvoll, sondern interessiert,
aufgeschlossen und positiv entgegengehen. Denn Organisationen wie CARE
tragen mit ihrer Arbeit und ihrem Netzwerk dazu bei, dass Lösungen für bessere Lebensbedingungen gefunden werden und Armut weltweit bekämpft wird.
Dafür sind wir dankbar und wir sind auch stolz, Teil der Organisation
CARE zu sein – damals wie heute.
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