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eiNe welt-arBeit

Generationendialog 
im VEN

der VEN ist ein Zusammenschluss von über 100 Eine Welt-initiativen und das sprachrohr für 
Menschen, die sich in Niedersachsen für globale gerechtigkeit einsetzen. Wir bieten eine 
plattform zum austausch und zur Vernetzung. Ysd germany und der Verein straßenkinder 
tansania sind in der region lüneburg ansässig. beide organisationen arbeiten mit part-
ner*innen aus dem globalen süden zusammen. Juliane Jesse hat zwei Vertreter*innen der 
Vereine zusammengebracht und zum dialog eingeladen.

Detlef fehrmann (straßenkindertansania)

amelie Schober (YSd Germany) engagiert 
sich seit fünf Jahren bei Ysd germany. dort 
ist sie für die buchhaltung und bildungsar-
beit zuständig. sie hat umwelt- und Nach-
haltigkeitswissenschaften studiert und in-
teressiert sich besonders für klimawandel, 
globale gerechtigkeit und politik. sie ist 29 
Jahre alt. 

Detlef fehrmann (straßenkinder tansania) 
engagiert sich seit 4 Jahren bei straßen-
kinder tansania. der 59-Jährige ist schatz-
meister und kümmert sich um die pressear-
beit des Vereins. Er ist Multiprojektmanager 
bei einer sparkasse und wohnt in ameling-
hausen – im landkreis lüneburg.
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YSD Germany –>

YSd Germany steht für Youth for Sustainable develop-
ment – also Jugend für nachhaltige Entwicklung. ich ver-
trete den deutschen Part, unsere Partnerorganisation 
YSd Malawi wurde schon deutlich eher gegründet. un-
ser team besteht aus sechs jungen Menschen, die noch 
alle unter 30 sind. Wir setzen uns für klimagerechtig-
keit ein, die vor allem auch eine frage globaler Gerech-
tigkeit ist. hier im Globalen Norden wollen wir darüber 
aufklären, woher globale ungerechtigkeiten kommen. 
im zuge des kolonialismus, konnte der Globale Norden 
mit der industrialisierung eine Machtposition erlangen. 
hier wurde und wird ein Großteil des co2 ausgestoßen, 
während die Menschen im Globalen Süden vor allem 
und bisher am stärksten vom klimawandel betroffen 
sind. deshalb hat aus unserer Sicht der Globale Norden 
die Verantwortung, diesem Machtungleichgewicht ent-
gegen zu wirken. wir müssen unsere Privilegien nutzen, 
um einen ausgleich zu schaffen.

als YsD Germany stellen wir daher förderanträge und 
nutzen Geld aus Deutschland, um damit klimaanpas-
sungsmaßnahmen in Malawi zu finanzieren. unsere part-
ner*innen vor ort sind studierte umweltwissenschaft-
ler*innen: sie machen workshops für landwirt*innen 
zu klimaresilienter landwirtschaft, der konservierung 
von essen oder förderung von indigenem wissen. au-
ßerdem leisten wir in deutschland bildungs- und aufklä-
rungsarbeit, bei der wir auch immer wieder rassismus 
und koloniale kontinuitäten in den blick nehmen.

Straßenkinder Tansania –>

Seit 2004 ist der Verein Straßenkinder tansania im öst-
lichen afrika aktiv, um die lebensbedingungen von stra-
ßen- und Waisenkindern in der region Singida zu ver-
bessern. Viele kinder dort haben kein Zuhause oder sind 
waisen. sie leben auf der straße, weil es dort kein sozi-
ales Netz wie in deutschland oder anderen teilen Euro-
pas gibt, das sie auffängt.

Wir wollen die Grundbedürfnisse dieser kinder erfül-
len: essen, trinken, ein Dach über dem kopf und me-
dizinische Versorgung. dafür arbeiten wir mit einem 
heim zusammen, das vom Verein städtepartnerschaft 
salzburg-singida getragen wird. Durch die finanzierung 
eines Streetworkers versuchen wir auch Straßenkindern 
und -jugendlichen zu helfen, die wegen der begrenzten 
kapazitäten im Wohnheim nicht aufgenommen werden 
können. Das eigentliche ziel des Vereins ist aber, den 
kindern eine Schulausbildung zu ermöglichen und dass 
sie nach der Schule einen beruf erlernen. denn nur mit 
einer guten ausbildung haben sie die chance auf ein 
selbstbestimmtes leben.

früher hatten wir auch mal ein eigenes kinderheim in 
singida. Das haben wir selbst aufgebaut, die angestell-

ten Betreuer*innen haben ca. 40 kinder umsorgt. finan-
ziert haben wir das aus unseren Mitgliedsbeiträgen und 
spenden. Durch eine förderung mit öffentlichen Geld-
ern konnten wir das haus mit Solarenergie betreiben 
und eine anlage für regenwasseraufbereitung bauen. 
Vor circa fünf Jahren gab es dann aber unmut in der lo-
kalen Verwaltung, dass wir als Deutsche das heim aus 
der ferne betreiben. sie haben uns zur schließung ge-
zwungen.

Partnerschaftsarbeit –>

habt ihr mit den leuten mal darüber gesprochen, was 
der genaue Grund dafür ist oder habt ihr eine idee, wie 
das kam?

Wir haben natürlich versucht bei der Stadtverwaltung 
nachzufragen und haben auch unsere kontaktpersonen 
vor ort eingebunden, aber die Verantwortlichen der 
Stadt haben jegliche kontaktversuche abgeblockt. Wir 
wissen bis heute nicht woher dieser Sinneswandel kam. 

ich habe da zumindest eine Vermutung: tansania wur-
de von Deutschland kolonialisiert, jahrelang unterdrückt 
und ausgebeutet. Da kann ich schon verstehen, wenn 
Gedanken aufkommen wie „Jetzt kommen schon wie-
der die weißen, wollen uns helfen und sagen uns dabei, 
was wir zu tun haben.“

da kannst du natürlich recht haben. ihr scheint auch ei-
nen viel engeren kontakten zu euren Partner*innen zu 
haben. Wir arbeiten mit einem ehemaligen Entwick-
lungshelfer zusammen, der vor ort ist, einer ansprech-
partnerin der evangelischen kirche und dem leiter des 
wohnheimes, mit denen wir regelmäßig Mailkontakt ha-
ben und die wir treffen, wenn wir nach singida fahren.

für uns ist die wichtigste Grundlage von Partnerschaft 
der gegenseitige austausch, sich einander zuhören und 
wissen, was beim anderen los ist. wir haben daher ein-
mal im Monat ein längeres Skype-Gespräch und zwi-
schendrin auch kontakt über Messenger. Wir tauschen 
uns viel zu aktuellen themen wie der bundestagswahl 
aus, weil das ergebnis auch einfluss auf das leben in 
Malawi hat. unsere arbeit basiert auf freundschaft und 
Vertrauen. 

Nachwuchssorgen –>

ich bin begeistert, wie idealistisch du bist. ich fände es 
super, wenn wir uns dahin entwickeln könnten. Viel-
leicht ist das auch eine Generationenfrage. Wir sind ge-
rade händeringend auf der Suche nach Nachwuchs. Wir 
brauchen unbedingt  junge leute – sowohl im Verein als 
auch im Vorstand. es gibt überlegungen an schulen und 
der uni noch mal Werbung für uns zu machen.



Nachwuchs ist auch bei uns auch ein thema. Es gibt eine 
große Debatte, wie wir Menschen finden, die auch zu 
uns passen. Das ist gar nicht so einfach, weil wir auch 
ein freundeskreis sind. Je größer die Gruppe wird, desto 
anonymer wird es auch. wir sind alle super idealistisch, 
haben große ziele, aber eben auch nur begrenzte kapa-
zitäten. Das heißt, wir brauchen entweder mehr Men-
schen oder müssen eben unsere ansprüche etwas run-
terschrauben. Junge Menschen ticken heutzutage auch 
ganz anders. Sie engagieren sich oft in mehreren pro-
jekten gleichzeitig, haben keine lust sich für längere zeit 
an feste Strukturen zu binden. auch wir sind den Schritt 
der Vereinsgründung überwiegend aus dem Grund ge-
gangen, um als Verein offiziell fördergelder beantragen 
zu können. fast alle aktiven Vereinsmitglieder sind auch 
im Vorstand.

Organisation der Vereinsarbeit –> 

Wir sind eher klassisch organisiert und haben eine klare 
hierarchie. unser erster Vorsitzende heidulf Masztalerz 
hat alle fäden in der hand. er führt die meiste korre-
spondenz mit tansania – überwiegend per Mail – bei der 
übersetzung ins englische geht ihm meist jemand zur 
hand. um die pressearbeit und die pflege der Webseite 
kümmern sich weitere Vorstandsmitglieder. heidulf ist 
das Zugpferd des Vereins. Seit der Gründung ist er da-
bei und seitdem auch erster Vorsitzender. Er hat über die 
Jahre ein großes Netzwerk gesponnen und wirbt auch 
viele Spenden ein. Ganz klar hat er die meisten aufga-
ben, die größte Verantwortung aber auch die meiste 
Zeit. Wir anderen sind noch berufstätig; unser Engage-
ment findet am feierabend statt – oder auch zwischen-
durch. als schatzmeister mache ich die kontoführung, 
die finanzplanung und natürlich auch die Mitglieder-
verwaltung und ziehe die beiträge unserer knapp 120 

Mitglieder ein. und mit meinen 59 Jahren bin ich der 
Jüngste seit der zweite Vorsitzende aus Zeitgründen sich 
nicht mehr so intensiv kümmern kann.

ich mache bei uns auch die buchhaltung; als junge Mut-
ter ist es für mich gerade einfacher die  abrechnungen 
zu machen, da ich mir die arbeit so frei einteilen kann. 
wenn bei uns neue aufgaben anstehen, schauen wir ein-
fach, wer lust darauf hat. Jede*r arbeitet nach den eige-
nen kapazitäten, weil wir alle sehr verantwortungsvoll 
sind, klappt diese flexible aufteilung sehr gut. zwischen-
drin war auch immer mal wieder jemand im ausland: 
Wir haben dann trotzdem kontakt gehalten. dank digi-
taler kommunikation funktioniert das ja sehr gut. inzwi-
schen wohnen wir auch gar nicht mehr alle in lüneburg, 
sondern sind verstreut bis nach Göttingen oder Wien. 
unsere aufgabengebiete verteilen wir jedes Jahr neu 
und Entscheidungen treffen wir im konsensverfahren. 
Zum Glück sind wir uns meistens sehr einig. aber wenn 
jemand mal Bedenken hat, die wir nicht ausräumen kön-
nen, dann wird das auch nicht gemacht. 

Visionen und Ziele –>

ich merke schon, dass es da große unterschiede zwi-
schen uns gibt. Nicht nur in der form, wie wir arbeiten, 
sondern auch in unseren ansätzen. Wir leisten an einem 
ort in tansania sehr konkrete hilfe und unterstützen ein-
zelne bedürftige Menschen die Spirale der chancenlosig-
keit zu durchbrechen. Euer ansatz ist ja viel globaler. uns 
verbindet die idee, von unserem reichtum in Deutsch-
land etwas abzugeben und fördermittel dahin zu lenken, 
wo sie helfen können.

stimmt, wobei ich noch einmal betonen möchte, dass es 
nicht darum geht, Malawi zu helfen. Die Menschen vor 

Das Team von YSD Malawi gibt Trainings für Communitys in Malawi. Joseph Kenson Sakala 
und seine Kolleg*innen werden dafür mit Fördergeldern aus Deutschland bezahlt.
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ort wissen ganz gut alleine, was sie brauchen. entspre-
chend schreibt unsere partnerorganisation auch die pro-
jektanträge und wir übersetzen sie dann ins deutsche. 
aber sie sind die expert*innen mit einem Plan. wir be-
schaffen das Geld dafür, weil nun mal ungerechterweise 
das Geld bei uns in deutschland liegt. Mit unserer bil-
dungsarbeit hier wollen wir, dass auf lokaler und nati-
onaler ebene verstanden wird, wie klimaschutz und 
nachhaltige entwicklung im globalen kontext funktio-
nieren können. Die Menschen sollen verstehen, dass zu 
klimagerechtigkeit gehört, sich mit den globalen rassi-
stisch und postkolonialen Machtstrukturen auseinander 
zu setzen. wir können unsere Privilegien nutzen, um der 
ungleichen Machtverteilung entgegen zu treten.

Nachdem was ich bisher mitbekommen haben, ist der 
Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen da auch 
sehr aktiv, eben solche themen anzustoßen und nach 
außen zu kommunizieren. das ist eine wichtige arbeit. 
ihr habt gute ideen, mit denen ihr Gutes bewirkt.

Entwicklungsbegriff –>

ich würde mir wünschen, dass sich der VeN auch kritisch 
mit seinem Namen auseinandersetzt. Die frage ist: was 
bedeutet entwicklung? warum definieren wir manche 
länder als entwickelt und andere als nicht? ist man ir-
gendwann fertig entwickelt? aus unserer sicht ist es völ-
lig überholt, dieses wort überhaupt noch zu benutzen. 
Wir sind entweder alle Entwicklungsländer oder der Glo-
bale Norden sollte sich entwickeln: im Sinne von Solida-
rität und Verantwortung zu übernehmen. So gesehen 
hat deutschland noch großes Entwicklungspotenzial. 
im gesellschaftlichen diskurs wird der „Entwicklungsbe-
griff“ nur überwiegend als wirtschaftliche Entwicklung 
verstanden und damit der Globale Süden abgewertet. 

Mir gefällt der Gedanke sehr gut, zu sagen: wir sind alle 
entwicklungsländer – jeder in seinem eigenen feld. wir 
können und müssen uns alle weiterentwickeln. Wir alle 
wollen etwas gegen die ungleiche Verteilung von Geld 
und Macht tun. Wir sehen probleme und wollen etwas 
verändern. Wir haben eine Vision von einer besseren 
welt, die wir mit idealismus, Motivation und engage-
ment verwirklichen wollen. 

Juliane Jesse ist Eine Welt-Fach-
promo torin für Öffentlichkeitsarbeit 
und Inter nationales. Sie unterstützt 
entwicklungspolitische Gruppen in 
ihrer Öffentlichkeitsarbeit, um mehr 
Menschen für Globale Gerechtigkeit 
zu  sensibilisieren und zu aktivieren.

Mit Spendengeldern finanziert Straßenkinder Tansania die Ausbildung von Twahil Salum Nassoro (in der Mitte). 
Auf der weiterführenden Schule hat er viele neue Freunde gefunden.

Weitere informationen zur arbeit der organisationen 
finden sich auf deren Webseiten:

www.strassenkinder-tansania.info

www.ysdalliance.org
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