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Die Initiative für das gute Testament

„Sei du selbst die Veränderung, die Du Dir
wünschst für diese Welt.“
Mahatma Gandhi

CARE und die Welt
Ich setze mich dafür ein, den Ärmsten und Schwächsten des afrikanischen Kontinents zu helfen, ihre
Selbstkompetenz zu stärken, oder
wenn man es einfach sagen will,
Hilfe zur Selbsthilfe zu ermöglichen. Das ist eine wichtige Strategie der Arbeit von CARE.

Viele Menschen haben sicher noch nicht darüber nachgedacht, in ihrem
Testament eine Spende für einen wohltätigen Zweck einzuschließen.
Eine Testamentspende muss nicht groß sein, damit sie eine Veränderung
bewirkt. Auch ein kleiner Betrag, der übrig bleibt, nachdem Sie Ihre
Lieben versorgt haben, lindert Not und rettet Leben.

Die Mission von CARE erfülle ich
mit Hingabe und bestmöglicher
Professionalität, die die Menschen
in unseren Partnerländern verdienen. Mein Handeln beruht auf dem
Valerie Neuhold-Maurer, MA
Verständnis, dass Menschen nicht
aus Mitleid geholfen werden soll, sondern weil sie ein Recht auf Frieden, Sicherheit, Gesundheit und Wohlstand haben.

Der große Einsatz der CARE-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit
ist nur möglich mit der Unterstützung von Menschen, die sich für eine
Welt der Hoffnung, Toleranz und sozialen Gerechtigkeit stark machen,
in der die Armut besiegt ist und die Menschen in Würde und Sicherheit
leben.

Naturkatastrophen, Kriege und Verfolgung bringen Menschen immer
wieder in existenzielle Not. Unzählige müssen ihr Hab und Gut zurücklassen und flüchten, um ihr Leben zu retten. Sie verlieren alles und
sind auf humanitäre Hilfe angewiesen.
Seit 1986 hilft CARE Österreich jedes Jahr Hunderttausenden von Menschen, die dringend Hilfe benötigen. Ich würde mir wünschen, dass
unsere Arbeit nicht gebraucht wird, doch ich bin auch stolz auf das,
was wir bereits erreicht haben.

Wir sind jedem Menschen von ganzem Herzen dankbar, der in seinem
letzten Willen auch an Menschen in Armut und Not denkt.

Ich kann mir keinen besseren Weg vorstellen, wie Ihre Nächstenliebe
weiterleben kann, als über eine Spende in Ihrem letzten Willen für die
ärmsten Menschen auf dieser Welt.

Valerie Neuhold-Maurer, MA
Program Officer Africa, CARE Österreich

„Die Zukunft soll man nicht
voraussehen, sondern
möglich machen.“
Antoine de Saint-Exupéry

Wie Ihre Testamentspende die Welt verändert...
Die Geschichte von Marie-Luise aus Ruanda
Ruanda ist eines der ärmsten Länder der Welt. Über 400.000 Waisenkinder haben ihre Eltern durch den Bürgerkrieg oder durch AIDS verloren,
viele leiden seither an Traumatisierungen.
Marie-Luise Muhorakey aus dem Bezirk Kamonyi war 12 Jahre alt, als
ihre Eltern starben. Seither ist sie für ihre drei jüngeren Geschwister
verantwortlich. „Wir waren isoliert, keiner nahm uns wahr. Alle Probleme der Welt lasteten auf meinen Schultern. Niemand half mir“, erzählt
sie.
Doch dann wurde alles anders: CARE Österreich initiierte ein Projekt für
über 9.000 Waisenkinder und benachteiligte Kinder, die zuvor ganz auf
sich allein gestellt in größter Armut lebten.
Marie-Luise bekam die Chance sich eine Mentorin auszusuchen. Sie
wählte Claudine Mukamana, eine Frau aus dem Nachbardorf, die ihre
Nkundabana (übersetzt: „Die, die ihre Kinder lieben“) wurde und ihr
fortan zur Seite stand und sie unterstützte, etwa wenn der Nachbar
wiederholt Marie-Luise oder ihrer Schwester nachstellte oder „wohlmeinende“ Verwandte ihr das Land wegnehmen wollten.

CARE bildete Claudine und 700 weitere Nkundabana aus: Sie bekamen
Schulungen in Landwirtschaft, Recht und Hygiene und lernten in psychosozialen Trainings sich selbst und den Jugendlichen beim Überwinden traumatischer Erlebnisse zu helfen. Die Nkundabana nehmen die
Dorfgemeinschaft und die Behörden in die Pflicht, sich für die Kinder
verantwortlich zu fühlen.
Mithilfe der großzügigen Testamentspende von Herrn Ing. Hermann
Sammer konnte CARE den betreuten Waisenkindern den Schulbesuch ermöglichen und Schreibutensilien und Schulbücher finanzieren. Jugendliche wie Marie-Luise erhielten die Chance auf eine Handwerksausbildung. Spar- und Kreditvereine wurden gegründet, in denen
Kinder- und Jugendliche lernten, sich eine Existenz aufzubauen.
Auch Marie-Luise hat es geschafft: Als Schneiderin verdient sie 2000
Ruanda-Francs pro Woche und kann sich und ihre Geschwister nun
selbst versorgen. Marie-Luise sagt mit einem Strahlen in den Augen:
„Eines Tages möchte ich selbst eine Nkundabana werden“.

Kinder sind unsere Zukunft. Um Mädchen und Buben in Entwicklungsländern in ihrem Recht auf Grundversorgung, Schutz und Mitbestimmung zu
unterstützen, setzt CARE auf Zusammenarbeit: mit der Dorfgemeinschaft, mit örtlichen Behörden, mit den Familien und vor allem mit den Frauen.
Denn starke, gebildete Frauen, die für ihre Kinder sorgen können, sichern das Überleben der Kinder.

Für diese Bereiche braucht CARE Österreich Ihre Unterstützung

Bei allen Projekten verfolgt CARE Österreich als oberstes Prinzip: Hilfe zur Selbsthilfe!
Unter voller Mitwirkung der Betroffenen schafft CARE Bedingungen, unter welchen sich die Betroffenen selbst helfen können.
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„Wer eine Frau ausbildet,
bildet ein ganzes Volk.“
Afrikanisches Sprichwort

Ihre Lieben stehen an erster Stelle, aber vielleicht bedenken Sie auch
Menschen in größter Not.
Das „CARE-Paket“ – eine Institution, die viele kennen
CARE wurde 1945 als private Organisation in Washington gegründet.
Grund war die Not in Europa nach dem 2. Weltkrieg – Wien galt damals
als die „hungrigste Großstadt Europas“. Die CARE-Pakete retteten Leben, gaben Hoffnung und erleichterten den Neubeginn.
Heute ist CARE eine der größten Hilfsorganisationen der Welt und hat
allgemeinen Beraterstatus bei den Vereinten Nationen. Aktuell ist CARE
in mehr als 90 Ländern für die ärmsten und am meisten benachteiligten Menschen im Einsatz – mit besonderem Augenmerk auf Frauen und
Kinder.
CARE hilft bei Katastrophen, arbeitet am Wiederaufbau mit und setzt
Entwicklungsprojekte um. Bei unserer Arbeit sind wir sowohl der lokalen Bevölkerung als auch unseren Spenderinnen und Spendern verpflichtet. Es ist unser erklärtes Ziel, durch unsere Arbeit nachhaltige
Veränderung zu erzielen. Dazu zählen die Senkung der Armut und der
Mütter- und Kindersterblichkeit, die Gleichstellung der Geschlechter
mittels Stärkung von Frauen und Mädchen sowie das Recht auf Primärschulbildung. Nach großen Katastrophen arbeitet CARE meist jahrelang
in der betroffenen Region und unterstützt die Menschen beim Wiederaufbau.
Unsere Arbeit wäre ohne die Unterstützung unserer Spenderinnen und
Spender nicht möglich.

Ihre Lieben stehen selbstverständlich an erster Stelle in Ihrem letzten
Willen. Aber Sie können auch entscheiden, einen kleinen Teil Ihres Vermögens, der vielleicht übrig bleibt, nachdem Sie Ihre Familie bedacht
haben, an Menschen in Not zu hinterlassen.
Es ist uns bewusst, dass das Verfassen eines Testaments eine sehr persönliche Angelegenheit ist. Wir werden Sie nicht darum bitten, es uns
zu erzählen. Jedoch würden wir uns wünschen, dass Sie es uns mitteilen, einfach damit wir uns bei Ihnen von ganzem Herzen bedanken
können. Denn Ihre Unterstützung macht einen großen Unterschied und
kann viel bewirken.
Unser CARE-Ratgeber für Erbschaft und Vermächntnis informiert Sie
darüber, was Sie für die Errichtung eines rechtskräftigen Testaments zu
beachten haben. Falls Sie Fragen haben oder unseren Ratgeber bestellen möchten, kontaktieren Sie bitte unsere Mitarbeiterin:
Mag.a Eva Draxler
CARE Österreich
Tel.: 01/715 0 715-54
E-Mail: eva.draxler@care.at
Wir stehen Ihnen auch gerne für ein
persönliches Gespräch zur Verfügung.

Für eine Welt der Hoffnung.
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