Geben Sie Zukunft
Kredit helfen einer alleinerziehenden Mutter
in Madagaskar z.B. zum Kauf von Knüpfmaterial für ein Fischernetz
50 € für ein Seminar zur politischen Teilhabe von
Frauen in Guatemala
80 € Startkapital für den Aufbau eines eigenen
Geschäfts geben Hoffnung auf ein menschenwürdiges Leben in Sri Lanka
130 € für friedensstiftende Treffen der KAB in den
Kriegsgebieten Kameruns
35 €

Mit KAB-Partnerschaften eine Zukunft geben!
Wir kümmern uns um Frieden.
Die KAB Kamerun fördert die menschliche und
berufliche Entwicklung ihrer Mitglieder, damit sie
selbstbewusste Bürger, überzeugende Christen und
wirtschaftlich selbständige Frauen und Männer sein
können. Sie solidarisieren sich mit den Opfern des
Bürgerkrieges im Südwesten und geben Zeichen
friedlichen Miteinanders. Der Austausch untereinander – gepaart mit transparentem, solidarischem Handeln – ist ein Zeichen des Friedens.

IN DER GEMEINSCHAFT STARK,

DANK IHRER SPENDE!

Wir kümmern uns um starke Frauen.
In der Diözese San Marcos setzt sich die KAB Guatemala für eine integrierte Entwicklung und die rechtliche Besserstellung der indigenen Bevölkerung ein.
Land- und Menschenrechte stehen hier im Vordergrund für eine befreiende Entwicklung. In der KAB
Guatemala haben Frauen zentrale Verantwortung
und repräsentieren ihre Anliegen in den lokalen Gemeinden und der Kirche. In Schulungen und Kampagnen werden konkrete Maßnahmen zur Besserstellung von Frauen erarbeitet und politisch eingefordert. Frauen stärken für eine gerechtere Welt!
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fördert Christliche Arbeitnehmer-Bewegungen in
aller Welt, weil sie eine starke Stimme für Arme
sind.
begleitet unsere Partner, weil sie konkret Armut
bekämpfen.
unterstützt Initiativen, weil Menschen damit ihre
Situation selber verbessern.

Ihre Spende für eine menschenwürdige Zukunft!
Weltnotwerk – weltweiter KAB-Partner
in 43 Ländern!

GIB UNS
ZUKUNFT
Solidaritätsaktion der
Katholischen ArbeitnehmerBewegung Deutschlands

„Ich bin dankbar für unsere
Gruppentreffen der KAB,
bei denen wir uns in der
Suche nach Frieden
gegenseitig unterstützen.“

Jules Mbella,
16 Jahre,
aus Bamenda, Kamerun
Mein Leben ist geprägt von unserer
politischen
Situation, in der wir uns befinden. Angst, Terror
und Folter sind alltäglich und allgegenwärtig. Aufgrund des Bürgerkrieges im Südwesten Kameruns
kann ich, wie viele von uns Jugendlichen, nicht mehr
zur Schule gehen. Auch leben wir im Busch aus Angst,
getötet zu werden. In unserem Dorf wurden Häuser
niedergebrannt und wir können nicht mehr dorthin
zurückgehen. Jetzt leben wir in einer kleinen Hütte mit
mehr als 15 Personen.

Es ist so schwer und tut weh unsere Not zu beschreiben. Ich habe aufgehört an das Morgen zu denken.
Gestern ist mein Bruder getötet worden. Unschuldige Menschen sterben jeden Tag. Ich habe Angst vor
dem unbekannten Morgen, denn unser Leben ist
sehr kompliziert.
Und dennoch bin ich froh, dass ich heute noch atmen kann. Ich lasse mir meine Hoffnung nicht nehmen, dass unser Land auch wieder friedlich werden
kann. Ich möchte daran mitwirken! Wir jungen Menschen in meinem Land wünschen uns einen Wechsel
der politischen Führung. Es wird ein langer Weg sein,
unsere Wünsche nach Gerechtigkeit und Frieden zu
erfüllen. Ich bin dankbar für unsere Gruppentreffen
der KAB, bei denen wir uns in der Suche nach Frieden gegenseitig unterstützen.

„Wir müssen uns um unsere jungen
Menschen kümmern
und nicht zulassen, dass sie
ihrer Hoffnung beraubt und dazu
verurteilt werden,
auf der Straße zu leben!“
Marleny de Sibinal,
18 Jahre,
aus San Marcos, Guatemala
Ich bin das vierte Kind einer Familie, die von
der Landwirtschaft lebt, und habe das große
Glück, seit kurzem an der Universität zu studieren.
Weil die Versorgung der Familie für meine Eltern
schwer ist, unterstütze ich sie oft auf der Plantage.
Dennoch habe ich jeden Tag etwas Zeit zum Lernen.
Zur Finanzierung meines Studiums und zur Entlastung
meiner Familie sollte ich in einem Studentenjob in der
Stadt arbeiten. Aber Frauen erhalten für die gleiche
Arbeit viel weniger Geld als Männer. Außerdem bin
ich als Frau in diesem Land nicht sicher. Oft werden

Papst Franziskus, Manila, 18.01.2015

junge Frauen überfallen. Ich muss zu meiner Sicherheit – nachts oder wenn es spät ist – immer von einem
Mann begleitet werden. Das ist oft nicht möglich.
Bei den Treffen der KAB helfen wir jungen Frauen uns
gegenseitig und bereiten Aufklärungskampagnen
vor. Wir hoffen auf mehr öffentliches Bewusstsein,
dass Vergewaltigung ein Verbrechen ist. Das Bild der
Frau muss sich in unserer Gesellschaft verändern, so
dass wir eine bessere Schul- und Berufsausbildung
erhalten und wir uns in unserem Land frei bewegen
können. Dann haben wir mehr Lebensqualität!

„Bei den Treffen
der KAB helfen wir
jungen Frauen
uns gegenseitig.“
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