
Wenn Sie im Kleiderladen im Löwen einkaufen, tun Sie sich und anderen in vielerlei Hinsicht 
etwas Gutes: Sie bekommen für sehr wenig Geld sehr gute Qualität und Sie unterstützen mit 
dem Geld, das Sie bezahlen, Projekte, die Menschen helfen besser zu leben. Hier 

 
stellen wir einige Projekte der Afrikahilfe 

der österreichischen Schuhfabrik Gea-Waldviertler vor.  
Sie dienen u.a. dazu, die natürlichen Lebensgrundlagen nachhaltig zu nutzen und stärken die 

Zivilgesellschaft, insbesondere Frauen, in der Wahrnehmung ihrer Rechte. 
 

Kenia 
 
In Kenia gibt es das Projekt „Bücher für Bäume“ Es wirkt der Bodenerosion entgegen. Seit der 
britischen Kolonialherrschaft wurden große Flächen abgeholzt. Die Wüstenbildung macht die 
Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und Nahrungsmitteln schwierig. Doch in Kenia wird 
immer noch sehr viel Holz und Holzkohle für‘s Kochen, Heizen und den Hausbau verwendet. Die 
Massai, die in neuerer Zeit sesshaft geworden sind, haben keine Tradition im Pflanzen von 
Bäumen und im Gartenbau. Sie müssen einen anderen Umgang mit den gegebenen Ressourcen 
erlernen. Damit Lehrer und Schüler/innen eine Baumschule und einen Schulgarten anlegen, 
bekommen Schulen in der Pfarrei Ololkirikirai im kenianischen Hochland (2600 bis 3000 m, 
nördlich der Stadt Narok) Bücher und Hefte geschenkt. 
 
Die Badilisha Selbsthilfegruppe betreibt auf der Insel Rusinga ein lokales und regionales 
Ausbildungszentrum für Permakultur, Restauration degradierter Flächen und 
Wiederaufforstung. Badilisha bedeutet “change” auf Swahili. Rusinga Island ist eine Insel im 
östlichen Teil des Victoriasees und ist über eine Dammstraße mit dem Festland verbunden. 
 
Ein weiteres Projekt zur nachhaltigen Nutzung natürlicher Lebensgrundlagen gibt es in 
Entasekera, das insbesondere Massaifrauen in ihrem Eintreten für mehr Rechte stark macht. 
 

Tansania 
 

Im Norden Tansanias 
unterstützt Gea Anna 
Mollel, die in Arusha 
eine Schule gegründet 
hat, in der auch 
benachteiligte Kinder, 
also körperlich 
beeinträchtigte, Aids-
infizierte, sehr arme 
Kinder und solche, die 
weit entfernt leben, 
gute Schulbildung 
erhalten. 
 
 
 
 



Die engagierte Massai-Frau wurde 2012 für ihre Arbeit mit dem World‘s Children‘s Prize 
ausgezeichnet. Zwei Söhne und eine Tochter arbeiten mit ihr zusammen. 
Gea kauft handgewebte Tücher von ihr und verkauft diese in seinen Geschäften. 
 
Seit etwa 2011 bekämpft der US-Arzt und Missionar der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Tansania, 
Steven Friberg, die immer wieder eintretende Dürre und die damit verbundene Hungersnot in 
Kitumbeine mit der Anschaffung von Kamelen für die Massai. Das Kamel geht erst dann in den Besitz 
einer Frau und ihrer Familie über, wenn sie das erste Jungtier der Gemeinschaft zurückgegeben hat. 
Hier kann man anschauen, wie Heinrich Staudinger sich vor Ort informiert:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=d2KHhOaqk3I 
 
 
Der Pater Pat Patten ist seit über 20 Jahren in 
Olkakola tätig und gründete den "Flying Medical 
Service". Er fliegt mit seinen Flugzeugen zu seinen 
Patienten in oft unerreichbaren Regionen. Er 
betreut auch eine Berufsschule für behinderte 
Jugendliche. 

Ein Projekt, das bis nach Europa Aufsehen erregt 
hat, ist der Film 

 „Das Kongo Tribunal“ von Milo Rau   www.the-
congo-tribunal.com   

Er kam in Deutschland und in der Schweiz im 
November 2017 in die Kinos. 

 
Es handelt sich um ein theatrales Tribunal, bei dem aber alles echt ist: Vom Minen-arbeiter über den 
Rebellen und zynischen Minister bis zum Anwalt aus Den Haag spielen sämtliche Teilnehmer nichts 
anderes als sich selbst. 
Hintergrund: In mehr als 20 Jahren hat der Kongokrieg bereits über 6 Millionen Tote gefordert. Die 
Bevölkerung leidet unter einem Zustand völliger Straflosigkeit, die Verbrechen des Krieges wurden nie 
juristisch verfolgt. In dem Konflikt um Gold und Coltan zeigen sich eindrücklich und exemplarisch die 
menschlichen Kosten des globalen Handels mit Rohstoffen. Internationale Multis, durch Bestechung 
an ihre Gold- und Coltan-Konzession gekommen, vertreiben die Bevölkerung, und wer nicht von 
alleine geht, wird durch europäische oder amerikanische Monopolgesetze vom Markt gedrängt. Die 
entstehenden Konflikte aber werden, unter Aufsicht der UNO-Friedenstruppen, je nach Notwendigkeit 
von der kongolesischen Armee unterdrückt oder überhaupt erst provoziert. 
Milo Rau sagt dazu: „Bis heute verstehe ich nicht ganz, warum der (später entlassene) Minen- und der 
(ebenfalls entlassene) Innenminister, mehr oder weniger direkt verantwortlich für das Massaker in 
Mutarule, an dem Tribunal teilnahmen. Wie es möglich war, dieses im Herz des Bürgerkriegsgebiets 
durchzuführen – vor tausend Zuschauern, aufgezeichnet von sieben Kameras, an einem Ort, an dem es 
kaum genug Strom für ein paar Glühbirnen gibt. Und dass schließlich nicht nur die kongolesische 
Regierung und ihre Opfer, sondern auch die Armee und Rebellengruppen, die UNO, die NGOs, die 
Vertreter der Weltbank und damit sämtliche westlichen Industrienationen vor die Schranken unseres 
Theatertribunals traten. […] Bei all den im Film gezeigten Schrecken, bei aller Anklage geht es mir 
dabei vor allem auch darum, die Hoffnung nicht aus dem Blick zu verlieren. Denn wenn das „Kongo 
Tribunal“ eines bewiesen hat: Die Wahrheit kann gefunden werden, egal, wie kompliziert die 
Zusammenhänge sind. Und Gerechtigkeit ist möglich, hier und heute. Wir müssen sie nur herstellen.“ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=d2KHhOaqk3I
https://www.youtube.com/watch?v=d2KHhOaqk3I


Weitere Projekte, die Gea unterstützt und uns genannt hat, sind: 

Wasserlieferungen für die Menschen und Tiere in Afar in Äthiopien: Valerie Browning 

organisiert Tankwägen, die das benötigte Wasser in die heißeste Gegend der Welt liefern: 
https://www.youtube.com/watch?v=su8pAtKNI6Q 
https://www.sonne-international.org/projekte/programmuebersicht-aethiopien/ 

Brotbackofen Projekt in Mexiko, finanzielle Hilfe beim Wiederaufbau in mexikanischen 

Dörfern. 

Renovierung der St. Theresa Grundschule in Juba/Kator 

https://www.dioezese-linz.at/pfarre/4391/aktuell/pfarrerpfarrleitung/reisebericht 

Projekt Unterstützung der Ambulanz in Entasekera.   Informationen dazu hier:  

https://www.kh-schwaz.at/de/aktuelles/meldungen/einladung-dr-maria-schiestl.php 

 

Beeafrika-Projekt: 
finanzielle Hilfe bei der 
Errichtung eines 

Bildungszentrums 

für Imker in der 
Missionsstation am 
Viktoria See 

 

 

 

Projekt "Sei so frei" 
(Trujillo/La Libertad in Peru) 
Kleinbauernfamilien werden 
bei der Errichtung von 

Wasserspeichern 

unterstützt 

 

 

Unterstützung für das 
Buchprojekt 

Permakultur von 

Bernhard Gruber: 
 
https://permakultur.wordpress.com/kontakt/bernhard-gruber 

https://www.youtube.com/watch?v=su8pAtKNI6Q
https://www.sonne-international.org/projekte/programmuebersicht-aethiopien/
https://www.dioezese-linz.at/pfarre/4391/aktuell/pfarrerpfarrleitung/reisebericht
https://www.kh-schwaz.at/de/aktuelles/meldungen/einladung-dr-maria-schiestl.php
https://permakultur.wordpress.com/kontakt/bernhard-gruber/

