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Grußwort von Bürgermeister Hep Monatzeder

Liebe Münchnerinnen und Münchner,
Zur Fußball-WM 2006 wurde der Slo-
gan „Munich loves you“ geprägt. Dass
sich dieser Slogan nicht nur auf die
Menschen bezieht, die in München
leben oder als Besucher hierher kom-
men, sondern sehr viel umfassender –
nämlich weltweit - zu verstehen ist,
zeigt diese Broschüre.
Sowohl in der Stadtverwaltung als
auch in der Münchner Zivilgesellschaft
engagieren sich zahlreiche Akteure
für eine gerechtere Welt, für mehr
Chancengleichheit und eine ausge-
wogene Ressourcenverteilung. Die
Aktivitäten sind vielfältig:
Die Verwaltungsexperten tauschen
sich mit ihren Kollegen in den Partner-
städten aus, um Umwelt- oder
Entwicklungsfragen gemeinsam anzu-
gehen. Der Stadtrat stellt Gelder zur
Katastrophenhilfe etwa nach dem
Tsunami oder dem Erdbeben in Haiti
zur Verfügung und Schulen und
Migrantenvereine organisieren
Spendensammlungen. Die Hochschu-
len arbeiten auf internationaler Ebene
zusammen. Kirchengemeinden pfle-
gen Partnerschaften mit Gemeinden
in Südamerika und Afrika. Münchner
Firmen, Entwicklungsorganisationen
und Stiftungen unterstützen
Entwicklungsprojekte im Süden. Die
Münchner Eine-Welt-Gruppen und
Initiativen betreiben entwicklungs-
politische Bildungsarbeit, prangern
Menschenrechtsverletzungen und glo-
bale Missstände an und rufen zu
Solidaritätsaktionen auf.
Kommunale Akteure spielen in der
Entwicklungszusammenarbeit eine
immer größere Rolle, schließlich sind
die dringendsten Probleme unserer
Zeit wie Umweltverschmutzung,
Wasserknappheit oder Armut ver-
stärkt in urbanen Räumen zu finden
und mehr als 50 Prozent der Welt-
bevölkerung lebt inzwischen in Städ-
ten. Dazu kommt die Erkenntnis, dass
Entwicklung nicht von oben verordnet
werden kann, sondern in einem Be-

wusstseins- und Bildungsprozess die
Menschen – hier wie dort – mitnehmen
muss. Dies aber funktioniert am besten
auf kommunaler Ebene, wo sich Politik
und Bürger am nächsten sind.
Daher begrüße und unterstütze ich das
umfangreiche Engagement in unserer
Stadt sehr, das auch europaweit Vor-
bildcharakter hat – wir sind sehr stolz,
dass München ausgewählt wurde, als
eine der vier europäischen Botschafter-
städte 2010 die Kampagne für die Mill-
enniums-Entwicklungsziele der Verein-
ten Nationen zu repräsentieren.
Ich möchte alle Leser dieser Broschüre
einladen: Informieren Sie sich über die
vielen Aktivitäten in unserer Stadt!
Lassen Sie sich von den guten Beispie-
len anregen und aktivieren und finden
Sie auf den „Mitmach-Seiten“ Ideen für
Ihren individuellen Beitrag für eine ge-
rechtere Welt! Sie werden feststellen,
dass Eine-Welt-Engagement nicht nur
Ihre altruistische Seite anspricht, son-
dern auch eine höchst interessante
persönliche Bereicherung sein kann.

Ihr Hep Monatzeder
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Auf der „Konferenz für Umwelt und
Entwicklung“ der Vereinten Nationen,
die 1992 in Rio de Janeiro stattfand,
verabschiedeten 172 Staaten die
„Agenda 21“ als entwicklungs- und
umweltpolitisches Aktionsprogramm
für das 21. Jahrhundert. Dabei wur-
den insbesondere auch alle Kommu-
nen der Unterzeichnerländer aufgeru-
fen, sich für die Ziele der „Agenda
21“ einzusetzen. Vielerorts ist die
Agenda seither zur Leitlinie öffentli-
chen Handelns geworden. Auch in
München ist man sich dessen be-
wusst, dass die Stadtgesellschaft
einen wichtigen Beitrag für eine ge-
rechte und zukunftsfähige Entwick-
lung in anderen Regionen der Welt
leisten kann. Die Landeshauptstadt
hat sich mit ihrem Engagement für die
„lokale Agenda 21“ und für die Mill-
enniums-Entwicklungsziele der Ver-
einten Nationen immer wieder zu
dieser globalen Verantwortung be-
kannt. Unter dem Motto „Global den-
ken, lokal handeln!“ bemühen wir
uns in München, nicht auf Kosten der

Menschen in anderen Regionen der
Welt zu leben und zu wirtschaften:
Wir engagieren uns für den Klima-
schutz und fördern den fairen Handel.
Wir  entscheiden uns für ethische
Geldanlagen und den bewussten
Einkauf von Produkten ohne
ausbeuterische Kinderarbeit. Und die
Stadt München unterstützt Eine-Welt-
Gruppen bei ihrer Bildungsarbeit.
München handelt nicht nur lokal, son-
dern auch global: Durch die Städtepart-
nerschaften mit Kiew und Harare hat
die Landeshauptstadt einen Grundstein
für internationale Entwicklungsprojekte
und Kooperationen geschaffen. Darüber
hinaus sind in den letzten Jahren aus
den Fachreferaten Initiativen für inter-
nationale Projektpartnerschaften her-
vorgegangen, z.B. im Rahmen des
„Klimabündnisses europäischer Städte
mit den Völkern Amazoniens“ oder der
Hilfe für Flüchtlingsrückkehrer. Äußerst
beachtlich ist auch das Engagement der
Münchner Zivilgesellschaft: Eine Erhe-
bung Anfang 2009 hat ergeben, dass
weit mehr als hundert Münchner
Organisationen aktiv internationale
Entwicklungs-Partnerschaften betreu-
en und unterstützen.
Auch wenn Entwicklungshilfe - wie es
früher hieß – bis vor einigen Jahren
eine ausschließliche Aufgabe der Bun-
desregierung und der Bundesländer
war,  wird das wachsende kommunale
Engagement in der Entwicklungs-
zusammenarbeit mittlerweile sowohl
von Seiten der Vereinten Nationen (UN)
und der Europäischen Union (EU), als
auch durch die Bundes – und Landes-
regierungen begrüßt und unterstützt.
Denn in der kommunalen
Entwicklungszusammenarbeit koope-
rieren Kommunalverwaltungen und
lokale Nichtregierungsorganisationen
als gleichberechtigte Partner mit Projek-
ten in sogenannten Entwicklungs- und
Schwellenländern. Gemeinsames Ziel
ist die Verbesserung von Entwicklungs-
chancen und das Angehen globaler
Herausforderungen wie Schutz der

Gemeinsam für eine gerechte Welt
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Menschenrechte und Demokratie-
förderung, Armutsbekämpfung oder die
Reduzierung von Umweltproblemen.
Zur Lösung vieler dieser Probleme
sind vor allem kommunales Know-
how und die Akteure auf kommunaler
Ebene gefragt.
Um dieser Zukunftsaufgabe Rech-
nung zu tragen und um das Münchner
Engagement zu institutionalisieren
und zu stärken, beschloss der Stadtrat
Mitte 2008 die Einrichtung der Stelle
für internationale Angelegenheiten,
die sich drei Aufgabenfeldern wid-
met: Sie koordiniert die Entwicklungs-
partnerschaften der Landeshauptstadt
München und unterstützt alle städti-
schen Referate bei der Umsetzung
entsprechender internationaler Pro-
jekte. Sie ist  Anlaufstelle für überre-
gionale Gremien der Entwicklungs-
zusammenarbeit und betreut
Münchens Beteiligung an internatio-
nalen Kampagnen. Und sie hat die
Aufgabe, das entwicklungspolitische
Engagement der zahlreichen Münch-
ner Stiftungen, Kirchengemeinden,
Schulen und Hochschulen, Eine-Welt-
Gruppen, Migrantenvereine, Unter-
nehmen, Bürgerinnen und Bürger zu
fördern und zu vernetzen.

Diese Broschüre stellt die Vielfalt des
Münchner Engagements vor. Sie infor-
miert über  Möglichkeiten zur Mitwir-
kung und sie möchte Kooperationen
zwischen den verschiedenen Münch-
ner Akteuren der Entwicklungs-
zusammenarbeit anregen.

Landeshauptstadt München, Stelle
für internationale Angelegenheiten
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Was München weltweit bewegt

Münchnerinnen und Münchner enga-
gieren sich weltweit in der Entwick-
lungszusammenarbeit. Sie wirken
aktiv mit, wenn es darum geht, die
Lebenssituation der Menschen vor
Ort zu verbessern und sie leisten mit
ihrer Unterstützung elementare Hilfe
in vielen Bereichen, unter anderem:
bei der Bekämpfung von Armut, der
Verbesserung von Bildungsangebo-
ten, dem Aufbau von Demokratien,
dem Erhalt des Friedens, der Förde-
rung von Gesundheit und Infrastruk-
tureinrichtungen, der Stärkung von

Rechten von Kindern und Frauen und
der Menschenrechte, bei der Not- und
Katastrophenhilfe, dem Umwelt-
schutz, der Völkerverständigung und
der wirtschaftlichen Zusammenarbeit.
Viele dieser Aktionsfelder sind eng
miteinander verzahnt.
Wie wichtig das Engagement ist, das
von München ausgeht, wird mit den
beispielhaft ausgewählten Bereichen
Gesundheit, Umweltschutz, Friedens-
sicherung und Völkerverständigung
detaillierter dargestellt.

Das Das Das Das Das AktionsfAktionsfAktionsfAktionsfAktionsfeld Gesundheit:eld Gesundheit:eld Gesundheit:eld Gesundheit:eld Gesundheit:
FFFFForscorscorscorscorschen – Schen – Schen – Schen – Schen – Schützhützhützhützhützen – Heilenen – Heilenen – Heilenen – Heilenen – Heilen

Wie dringend die Gesundheitsversor-
gung in vielen Regionen der Welt
verbessert werden muss, zeigen
Untersuchungen der Weltgesund-
heitsorganisation WHO. Mehr als
zehn Millionen Kleinkinder sterben
jedes Jahr an vermeid- und behandel-
baren Krankheiten. Aufgrund man-
gelnder medizinischer Betreuung
verlieren 500.000 Frauen jährlich
während der Schwangerschaft und
bei der Geburt ihr Leben. Dem Welt-
AIDS-Bericht 2009 zufolge stecken
sich weltweit jede Minute zehn Men-
schen mit dem HI-Virus an; rund zwei
Millionen Menschen starben 2008 an
AIDS.
Auf dem Gebiet der Gesundheits-
förderung hat München hohe Kompe-
tenz. Für zahlreiche Münchner Organi-
sationen, Stiftungen und Unterneh-
men ist sie ein zentrales Thema in der
Entwicklungszusammenarbeit. Von
der akuten Nothilfe bis zur Ausbil-

dung medizinischen Personals tragen
sie mit umfangreichem Fachwissen
und oft großem persönlichen Einsatz
weltweit zum Erfolg nachhaltiger
Gesundheitsprojekte bei. Einige Bei-
spiele:
Die ÄrÄrÄrÄrÄrzte der zte der zte der zte der zte der WWWWWelt, elt, elt, elt, elt, eine internatio-
nal tätige, gemeinnützige humanitäre
Hilfsorganisation, sind innerhalb we-
niger Tage nach dem Beginn einer
Krise, wie zum Beispiel einer Naturka-
tastrophe, vor Ort und leisten medizi-
nische und psychosoziale Hilfe. Sie
versorgen die Menschen in der größ-
ten Not mit Trinkwasser und Medika-
menten, richten Sanitäranlagen ein
und koordinieren Impfprogramme. In
anhaltenden Krisensituationen bauen
sie Krankenstationen auf. Ärzte der
Welt arbeiten bei  langfristigen Pro-
jekten grundsätzlich mit lokalen Mitar-
beitern, die für diese Aufgaben aus-
und weitergebildet werden. Ziel die-
ser Hilfe zur Selbsthilfe ist ein dem
örtlichen Bedarf angepasstes Ge-
sundheitssystem, das sich nachhaltig
um die Menschen kümmert. Psycho-
soziale Betreuung und die Gesund-
heit von Frauen und Kindern ist für
die Organisation besonders in
Rehabilitationsprojekten wichtig.

Handicap International und Ärzte der Welt
koordinieren ihren Einsatz bei den von der
Landeshauptstadt München unterstützten
Nothilfeeinsätzen nach dem Erdbeben in Haiti
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Auch Handicap international Handicap international Handicap international Handicap international Handicap international hilft
innerhalb kürzester Zeit in Krisen-
gebieten –  in Zusammenarbeit mit
Ärzte der Welt zum Beispiel aktuell in
Haiti. Sie leistet dort vor allem medizi-
nisch-orthopädische Hilfe für schwer
verletzte und amputierte Menschen.
Die Münchner Hilfsorganisation küm-
mert sich besonders um behinderte und
benachteiligte Menschen. Rehabilitati-
on, Prävention und Integration sind die
Schwerpunkte ihrer Projekte, in denen
die Lebensbedingungen dieser Men-
schen umfassend verbessert werden.
In langfristiger Projektarbeit baut
Handicap International Rehabilitati-
onszentren mit Werkstätten für einfa-
che Orthopädiegeräte und Prothesen
auf, die vor Ort aus lokal verfügbaren
Materialien hergestellt werden kön-
nen. Einheimische Techniker werden
ausgebildet. Impf- oder Aufklärungs-
kampagnen unterstützen die Aktivitä-
ten. Handicap International setzt sich
vehement für ein weltweites Verbot
von Landminen und Streubomben ein,
denen Tausende Menschen jährlich
auch noch lange nach einem Krieg  zum
Opfer fallen.
Die GesellscGesellscGesellscGesellscGesellschafhafhafhafhaft für Medizin undt für Medizin undt für Medizin undt für Medizin undt für Medizin und
FFFFForscorscorscorscorschung in hung in hung in hung in hung in Afrika (AMREF)Afrika (AMREF)Afrika (AMREF)Afrika (AMREF)Afrika (AMREF) hat
sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheit
der Menschen in Afrika zu verbessern,
denn – so ihre Überzeugung – nur ge-
sund wird die afrikanische Bevölkerung
Wege aus der Armut finden. Dank ihrer
Zentrale in Afrika hat AMREF einen
idealen Ausgangspunkt, um in part-
nerschaftlicher Zusammenarbeit mit
den Afrikanern die der Kultur entspre-
chenden besten Lösungen für die
Gesundheitsprobleme zu finden. „Flying
Doctors“ ist eines der Aufsehen erre-
gendsten Projekte von AMREF: Seit
mehr als 50 Jahren versorgen die „Flie-
genden Ärzte“ 110 Buschhospitäler in
Ostafrika mit Spezialisten. Sie führen
dort Operationen durch, bilden medizini-
sches Personal aus und fliegen, wenn
nötig, Kranke auch in eine Klinik.
AMREF setzt auf eine angepasste

und kostengünstige medizinische
Versorgung der ländlichen Bevölke-
rung. Dazu gehört insbesondere auch
die HIV-, Tuberkulose- oder Malaria-
Prävention.
Neben den großen Hilfsorganisatio-
nen, die in vielen Teilen der Welt
arbeiten, gibt es im Raum München
auch zahlreiche Vereine, die sich lang-
fristig für ganz konkrete Gesundheits-
projekte in einzelnen Regionen engagie-
ren.
Dass sich auch medizinische Fakultä-
ten der Münchner Universitäten und
Hochschulen in der internationalen
Entwicklungszusammenarbeit engagie-
ren, zeigt das Beispiel der Ludwigs-Ludwigs-Ludwigs-Ludwigs-Ludwigs-
Maximilian-UnivMaximilian-UnivMaximilian-UnivMaximilian-UnivMaximilian-Universitätersitätersitätersitätersität, die sich
unter anderem am Projekt NeTNeTNeTNeTNeT-----
WoRM Latin America WoRM Latin America WoRM Latin America WoRM Latin America WoRM Latin America beteiligt,
einer Kooperation internationaler Uni-
versitäten und Institute für berufsbe-
zogene Medizin. Als  Beitrag zur Aus-
und Fortbildung der dortigen Ärzte
werden spezielle e-learning-Materia-
lien für die internationale Arbeits-
medizin entwickelt. Auch mit dem
2009 gegründeten Center for in-Center for in-Center for in-Center for in-Center for in-
ternational Healthternational Healthternational Healthternational Healthternational Health unterstützt die
LMU Partneruniversitäten in 42 Län-
dern bei der Medizinerausbildung.
An der Entwicklung neuer Wirkstoffe
gegen Krankheiten wie AIDS, Malaria
und Tuberkulose, aber auch Fluss-
blindheit oder Elephantiasis forschen
die Pharmaunternehmen Glaxo-Glaxo-Glaxo-Glaxo-Glaxo-
SmithKline SmithKline SmithKline SmithKline SmithKline und MSD SHARP &MSD SHARP &MSD SHARP &MSD SHARP &MSD SHARP &
DOHMEDOHMEDOHMEDOHMEDOHME. Diese beiden mit ihrer
Deutschland-Zentrale in München
ansässigen Unternehmen engagieren
sich zudem für einen umfassenden
und kostengünstigen Zugang zu
lebensrettenden Medikamenten in
Entwicklungsländern. Im Rahmen
umfangreicher pharmazeutischer
Hilfsprogramme kooperieren sie mit
der Weltgesundheitsorganisation und
stellen Wirkstoffe und Medikamente
kostenlos zur Verfügung.

Moskitonetze werden im Kampf gegen Malaria
imprägniert.
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"Gerade im Bereich der erneuerbaren
Energien hatte ich das Gefühl, dass
es da noch sehr viele Möglichkeiten
gibt auf Augenhöhe zusammenzuar-
beiten mit den Partnern in den Ent-
wicklungsländern. Darauf hab ich
mich gefreut und es macht auch rich-
tig Spaß." Cornelia Ehlers,
Mitbegründerin von Green Step

WWWWWas Müncas Müncas Müncas Müncas München when when when when weltelteltelteltwwwwweit beeit beeit beeit beeit bewwwwwegtegtegtegtegt

Das Das Das Das Das AktionsfAktionsfAktionsfAktionsfAktionsfeld Umweld Umweld Umweld Umweld Umweltsceltsceltsceltsceltschutz:hutz:hutz:hutz:hutz:
BBBBBeeeeewwwwwahren – Entahren – Entahren – Entahren – Entahren – Entwicwicwicwicwickkkkkeln – eln – eln – eln – eln – VVVVVermeidenermeidenermeidenermeidenermeiden

Spätestens seit der UN-Konferenz für
Umwelt und Entwicklung im Jahr
1992 in Rio de Janeiro wird das The-
ma Umweltschutz als wichtiger Teilbe-
reich entwicklungspolitischer Arbeit
anerkannt. Viele Münchner Akteure
engagieren sich auf diesem Gebiet,
um durch Aufklärungskampagnen und
Umweltschutzprojekte weltweit eine
nachhaltige Entwicklung zu fördern.
Wenn in den Tropen die Dunkelheit
kurz nach 18 Uhr beginnt, sorgt
SOLUX SOLUX SOLUX SOLUX SOLUX für kostengünstiges und
zugleich umweltfreundliches Licht.
24.000 robuste Solarleuchten hat der
Verein bereits in Entwicklungsländer
geliefert. Dutzende Werkstätten in
Afrika, Asien und Südamerika wurden
eingerichtet, um die Leuchten vor Ort
zu montieren. Das schafft Arbeitsplät-
ze und die Menschen können die
Leuchten zu einem günstigen Preis
erwerben. Zugleich wird das Wissen
über Herstellung, Anwendung und
Wartung der Leuchten verbreitet.
Für die Nutzung erneuerbarer Ener-
giequellen und eine sparsame Res-
sourcenverwendung setzt sich auch
der Münchner Verein Green StepGreen StepGreen StepGreen StepGreen Step
ein. In Kamerun, wo insbesondere bei
der Umweltbildung ein immenser
Nachholbedarf besteht, wurden
Handwerker für den Bau kleiner
Wind- und Wasserkraftwerke mit regi-
onal vorhandenen Materialien ausge-
bildet. Vertrieb, Betreuung und War-
tung dieser Technik ermöglichen

ihnen nun den Aufbau eigener kleiner
Unternehmen. Green Step plant aktu-
ell die Errichtung einer Umweltbil-
dungsschule. Dabei geht es unter
anderem darum zu lernen, wie Land-
wirtschaft nachhaltiger betrieben
werden kann, um so Geld für Pestizide
und Düngemittel zu sparen.
Um möglichst vielen Menschen welt-
weit Zugang zu sauberem Trinkwas-
ser zu verschaffen, entwickelte die
AktionsgemeinscAktionsgemeinscAktionsgemeinscAktionsgemeinscAktionsgemeinschafhafhafhafhaft EMAt EMAt EMAt EMAt EMAS S S S S das
Konzept der „mobilen Brunnenbauer-
schule“, das EMAS zunächst in Bolivi-
en, dann über weitere lateinamerika-
nische Länder in der ganzen Welt
bekannt machte. EMAS zeigt Men-
schen, wie sie mit simplen Methoden
und geringem materiellem Aufwand
in ihren Heimatländern eine einfache,
aber effiziente Wasserversorgung für
die Bevölkerung aufbauen können.
Das schont Umwelt und natürliche
Ressourcen, hilft aber auch dabei, den
Lebensunterhalt zu bestreiten.
Motiviert von der Friedensnobelpreis-
trägerin Wangari Maathai starteten
drei Geschwister im Alter von sieben
bis elf Jahren die Schülerinitiative
Plant-fPlant-fPlant-fPlant-fPlant-fororororor-the-Planet-the-Planet-the-Planet-the-Planet-the-Planet. Das Ziel: In
jedem Land der Erde eine Million
Bäume zu pflanzen und so zum Klima-
schutz beizutragen. Sie vernetzten
sich weltweit, um das globale Pro-
blem des Klimawandels gemeinsam
anzupacken und ihre Zukunft selbst in
die Hand zu nehmen. In „Klimaakade-
mien“ bilden sich Schüler zu Plant-for-
the-Planet-Botschaftern aus, lernen
Wichtiges zum Klimaschutz und erhal-
ten den Auftrag, dieses Wissen wei-
terzutragen. Sie pflanzen Bäume in
Deutschland, rühren aber auch für
Baumpflanzaktionen ihrer zahlreichen
Plant-for-the-Planet-Partner in aller
Welt die Spendenwerbetrommel: Ein
Euro = Ein Baum.
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Das Das Das Das Das AktionsfAktionsfAktionsfAktionsfAktionsfeld Feld Feld Feld Feld Frieden und rieden und rieden und rieden und rieden und VVVVVölkölkölkölkölkererererervvvvverständigung:erständigung:erständigung:erständigung:erständigung:
VVVVVerstehen – erstehen – erstehen – erstehen – erstehen – VVVVVerhandeln – Berhandeln – Berhandeln – Berhandeln – Berhandeln – Beteiligeneteiligeneteiligeneteiligeneteiligen

Mehr als 90 Prozent aller Kriege seit
1945 wurden in Entwicklungs- und
Schwellenländern geführt. Projekte
zur Friedenssicherung und Völkerver-
ständigung dienen dazu, demokrati-
sche Prinzipien zu stärken, Ressour-
cen gerecht zu verteilen, Minderhei-
ten zu schützen oder präventiv bei der
Konfliktvermittlung zu wirken.
Um eine Aufarbeitung der Folgen des
Bürgerkrieges in Sierra Leone, in dem
75.000 Menschen starben, bemüht
sich der Verein Commit to PCommit to PCommit to PCommit to PCommit to Partnerartnerartnerartnerartner-----
shipshipshipshipship. Gemeinsam entwickeln sierra-
leonische und Münchner Studenten
Workshops, um das Bewusstsein für
die Ursachen und den Verlauf des
Krieges zu schärfen. In Workshops an
Schulen lernen Schülerinnen und
Schüler Methoden der Konfliktbear-
beitung durch Rollenspiele und Dis-
kussionen.

Sich durchaus kritisch mit „Entwick-
lungszusammenarbeit“ auseinander-
setzend, unterstützt das Münchner
ÖkumeniscÖkumeniscÖkumeniscÖkumeniscÖkumenische Bürohe Bürohe Bürohe Bürohe Büro     soziale Bewe-
gungen in Nicaragua, El Salvador, Hon-
duras und Mexiko. Es informiert über
die dortigen politischen und sozialen
Entwicklungen und organisiert
Solidaritätsbrigaden nach Nicaragua
und El Salvador, bei denen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die
politische und gesellschaftliche Reali-
tät dieser Länder kennen lernen und

„Man muss den Menschen in den
Entwicklungsländern Zeit geben.
Man muss mal überlegen, wie lange
wir gebraucht haben, bis wir eine
Demokratie auf dem Stand von
heute hatten – und selbst diese hat
noch viele Fehler.“ Klaus Liepert,
Referatsleiter Afrika der Hanns-Seidel-
Stiftung

die Aktivitäten der Partnerorganisa-
tionen unterstützen können. Bundes-
weite Netzwerke und die Zusammen-
arbeit mit anderen Initiativen tragen
dazu bei, den Positionen der Partner
in Zentralamerika politisches Gewicht
zu verleihen.

In rund 90 Projekten weltweit enga-
giert sich auch die Hanns-SeidelHanns-SeidelHanns-SeidelHanns-SeidelHanns-Seidel
StifStifStifStifStiftttttung ung ung ung ung für Friedenssicherung und
Demokratieförderung. Die politische
Stiftung der CSU will zur Stärkung
zivilgesellschaftlicher Strukturen im
städtischen und ländlichen Raum
beitragen und unterstützt den African
Peer Review Mechanism (APRM), ein
qualitatives Beurteilungsverfahren,
das einzelne afrikanische Länder poli-
tisch, wirtschaftlich und sozial auf den
Prüfstand stellt und die Bevölkerung
zur aktiven Teilnahme am staatsbür-
gerlichen Prozess anregen will.
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PPPPProjektbeispiele aus Süd- und Mitrojektbeispiele aus Süd- und Mitrojektbeispiele aus Süd- und Mitrojektbeispiele aus Süd- und Mitrojektbeispiele aus Süd- und Mittelamerikatelamerikatelamerikatelamerikatelamerika

Gemeinsam mit Kleinbauern und der
Umweltgruppe Arbofilia werden in
Costa Rica von Pro RegenwaldPro RegenwaldPro RegenwaldPro RegenwaldPro Regenwald
Quellgebiete und kahle Berghänge
mit heimischen Baumarten aufgefors-
tet um die Erosion zu stoppen und die
Trinkwasserversorgung sicher zu
stellen. Die Mitglieder der dörflichen
Wasser komitees werden ausgebildet
und unterstützt, sich für den Schutz
der Quellgebiete einzusetzen.

Für den Schutz tropischer Auen-
landschaften und Regenwälder sowie
die Bewahrung dieses traditionellen
Lebensraumes indigener Völker setzt
sich EarthLink EarthLink EarthLink EarthLink EarthLink in Kolumbien und
Ecuador ein. Der Verein unterstützt
die Bemühungen der Awa beim
Schutz ihres Waldes und ihrer Kultur
durch Hilfe beim Landkauf, bei juristi-
scher Beratung und bei der Verbesse-
rung ihrer Lebensbedingungen.

In einem Kinder- und Jugendzentrum
in der Nähe Rio de Janeiros unterstüt-
zen die Heribert Kloos StifHeribert Kloos StifHeribert Kloos StifHeribert Kloos StifHeribert Kloos Stiftttttungungungungung
und der Verein AIDAIDAIDAIDAIDA A A A A Kinder aus
schwierigen familiären Verhältnissen.
Die Kinder finden dort ein Zuhause
und werden schulisch gefördert.

Die EuropäiscEuropäiscEuropäiscEuropäiscEuropäische Rhe Rhe Rhe Rhe Reiseeiseeiseeiseeisevvvvversicersicersicersicersiche-he-he-he-he-
rrrrrung ung ung ung ung AAAAAG G G G G engagiert sich für die Um-
welt- und Naturkundeerziehung von
Schulkindern in einem Projekt des
Vereins SalvSalvSalvSalvSalve Floreste Floreste Floreste Floreste Florestaaaaa. In der
Regenwaldakademie im Bundesstaat
Sao Paulo sollen Kinder aus der Regi-
on Umweltbewusstsein entwickeln
indem ihnen Flora und Fauna nahe-
gebracht wird.

○
○

○
○

○
○

○
○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



13

Projektbeispiele aus AfrikaProjektbeispiele aus AfrikaProjektbeispiele aus AfrikaProjektbeispiele aus AfrikaProjektbeispiele aus Afrika

An der Gewerbeschule in Lome /
Togo fördert die BBBBBaaaaayyyyyerisceriscerisceriscerisch-Th-Th-Th-Th-Togo-ogo-ogo-ogo-ogo-
isciscisciscische Gesellsche Gesellsche Gesellsche Gesellsche Gesellschafhafhafhafhaft t t t t  die hhhhhandwerkli-
che Ausbildung junger Menschen .

In den ländlichen Gebieten Liberias
bietet der Verein Help-Liberia -Help-Liberia -Help-Liberia -Help-Liberia -Help-Liberia -
Kpon MaKpon MaKpon MaKpon MaKpon Ma medizinische Hilfe an und
baut Buschkliniken wieder auf, die
durch den Krieg zerstört worden wa-
ren.

Im Westen Tansanias, in Matema am
Malawisee, errichtete das AndiAndiAndiAndiAndi
FFFFFürcürcürcürcürch House h House h House h House h House ein Krankenhaus mit
Kinderstation und Wohnhäuser für
Klinikmitarbeiter. Für die Zukunft ist
geplant, einen Ausbildungsfond des
Hospitals aufzubauen, um Weiterbil-
dung und Qualifikation des Klinik-
personals zu ermöglichen.

Der Verein FFFFFreunde Madagaskarsreunde Madagaskarsreunde Madagaskarsreunde Madagaskarsreunde Madagaskars
finanziert Unterrichtsmaterialien,
Schulsportgeräte, Baumaßnahmen
am Schulgebäude und anderen Schul-
bedarf und ermöglicht damit erst die
Arbeit in der Grundschule Bemarivo-
kely in der Stadt Belo sur Tsiribihina
auf Madagaskar. Im vereinseigenen
Haus werden Bildungsveranstaltun-
gen durchgeführt, Einführungskurse
zum Umgang mit Computern angebo-
ten und in der Bibliothek regelmäßi-
ge Filmvorführungen für die Kinder
organisiert.

In der Schule „Costa do Sol“ am
Stadtrand von Maputo in Mosambik,
die vollständig von der DeutscDeutscDeutscDeutscDeutsch-h-h-h-h-
MosambikaniscMosambikaniscMosambikaniscMosambikaniscMosambikanischen Gesellschen Gesellschen Gesellschen Gesellschen Gesellschafhafhafhafhafttttt
finanziert wird, werden etwa 250
Jungen und Mädchen  in sieben
Schuljahren in Sozialkunde, Hand-
werk, Mathematik, Portugiesisch,
Ethik, Naturwissenschaften, Englisch,
Musik und Sport unterrichtet.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○



14

Holzeinschlag und die zunehmende
Ausbreitung von Ölpalm-Plantagen
verdrängen die indigenen Völker im
Bundesstaat Sarawak (Malaysia) und
zerstören dabei auch die traditionelle
Lebensweise der Iban, Penan, Kenyáh
und andere. Gemeinsam mit der
malaysischen Organisation BRIMAS
unterstützt Pro REGENWALD Pro REGENWALD Pro REGENWALD Pro REGENWALD Pro REGENWALD die
ethnischen Gruppen im Kampf um
ihre traditionellen Landrechte. So
werden die in Langhäusern lebenden
Dorfbewohner beraten und finanziell
dabei unterstützt, ihr Land zu vermes-
sen und zu kartieren. Damit haben sie
bessere Möglichkeiten, sich gegen
Eindringlinge und vor Enteignungen
zu schützen.

Projektbeispiele aus Europa und AsienProjektbeispiele aus Europa und AsienProjektbeispiele aus Europa und AsienProjektbeispiele aus Europa und AsienProjektbeispiele aus Europa und Asien

Der Schwerpunkt der BBBBBosnienhilfosnienhilfosnienhilfosnienhilfosnienhilfeeeee
Solln Solln Solln Solln Solln liegt im Gebiet Sanski Most /
Prijedor. Bedürftige Familien erhalten
Hilfe zur Selbsthilfe zum Beispiel
beim Aufbau einer kleinen Schafs-
zucht.

Der Verein empor empor empor empor empor leistet Aufbauhilfe
für Afghanistan: Mit tatkräftiger Unter-
stütztung des Sozialreferats der Lan-
deshauptstadt München betreibt ein
aus München zurückgekehrter Kriegs-
flüchtling in der afghanischen Haupt-
stadt Ortho-pädiewerkstatt, versorgt
Minenopfer und bildet Jugendliche
und Frauen als Ortho-pädietechniker
aus.
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Die MüncMüncMüncMüncMünchner FIAN-Grhner FIAN-Grhner FIAN-Grhner FIAN-Grhner FIAN-Gruppe uppe uppe uppe uppe setzt
sich in Zusammenarbeit mit indischen
Nichtregierungsorganisationen für
bessere Arbeitsbedingungen in indi-
schen Steinbrüchen ein und will damit
bessere Lebensverhältnisse der Fa-
milien der SteinbrucharbeiterInnen in
der Region Jodhpur/Rajasthan errei-
chen.

Das Balay sa Gugma - Stra-Balay sa Gugma - Stra-Balay sa Gugma - Stra-Balay sa Gugma - Stra-Balay sa Gugma - Stra-
ßenkinderprojektßenkinderprojektßenkinderprojektßenkinderprojektßenkinderprojekt betreut mit sei-
ner philippinischen Partnerorganisa-
tion in Cagayan de Oro ca. 30 Kinder
und Jugendliche. Den Kindern, von
denen die meisten vorher auf der
Straße lebten, wird eine Gemein-
schaft, warme Mahlzeiten und medizi-
nische Versorgung geboten und sie
werden motiviert, wieder zur Schule
zu gehen.
„Wir versuchen den Kindern das zu
geben, was sie normalerweise von
einer ordentlichen Familie erwarten
könnten“ Dr. Stefan Wolfenstetter,
Vorsitzender.

Die RRRRRegionalgregionalgregionalgregionalgregionalgruppe Müncuppe Müncuppe Müncuppe Müncuppe Münchenhenhenhenhen
der Gesellscder Gesellscder Gesellscder Gesellscder Gesellschafhafhafhafhaft für bedrohtet für bedrohtet für bedrohtet für bedrohtet für bedrohte
VVVVVölkölkölkölkölker er er er er unterstützt die Itelmenen,
eines der ältesten indigenen Völker
Kamtschatkas bei der Bewahrung
ihrer Kultur.
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Münchner Vielfalt wirkt

Von Vereinen über Stiftungen, kirchli-
chen, studentischen und schulischen
Initiativen bis hin zu Wirtschaftsunter-
nehmen und der Stadtverwaltung –
Münchnerinnen und Münchner set-
zen ihr Know-how und ihre Ressour-
cen in vielfältigsten Projekten der
Entwicklungszusammenarbeit ein.

Die gemeinnützigen Vereine sind die
größte Gruppe. Sie bilden sich meist
aus einem kleinen Personenkreis, der
sich gemeinsam für einen bestimm-
ten Zweck engagieren möchte. Häufig
lebt der Verein vom ehrenamtlichen
Engagement seiner Mitglieder. Grö-
ßere Organisationen können Kontinu-
ität und Vielfalt ihrer Arbeit auch mit
bezahlten Mitarbeitern sicherstellen.
Als in München-Solln 1997 eine Asyl-
bewerberunterkunft geschlossen
wurde, wollten Sollner Bürger Flücht-
lingen, die in ihre bosnische Heimat
zurückkehren mussten, weiterhin
Hilfe anbieten. Die 55 Mitglieder des
Vereins BBBBBosnienhilfosnienhilfosnienhilfosnienhilfosnienhilfe Sollne Sollne Sollne Sollne Solln     unter-
stützen seitdem ehemalige Flüchtlin-
ge bei der Wiederansiedlung in Bos-
nien und soziale Projekte für Men-
schen, die unter Krieg, Elend und  Ver-
folgung besonders leiden mussten.
Auch der DeutscDeutscDeutscDeutscDeutsch-Ghanaisch-Ghanaisch-Ghanaisch-Ghanaisch-Ghanaischehehehehe
FFFFFreundeskreis reundeskreis reundeskreis reundeskreis reundeskreis wurde 1993 aus
persönlicher Betroffenheit gegründet.
Anlass war der Selbstmord eines gha-
naischen Asylbewerbers, der wieder
in sein Heimatland abgeschoben
werden sollte.
Das Nord-Süd-FNord-Süd-FNord-Süd-FNord-Süd-FNord-Süd-Forororororum Müncum Müncum Müncum Müncum Münchenhenhenhenhen
entstand aus einem lockeren Zusam-
menschluss mehrerer Münchner Ent-
wicklungsorganisationen, um durch
gemeinsames Auftreten mehr bewir-
ken zu können. Mittlerweile sind
mehr als 50 Gruppen und Vereine
selbst Mitglied im „NoSFo“, das damit
bundesweit einer der größten lokalen
entwicklungspolitischen Dachverbän-
de ist.
Vereine, die von Migranten ins Leben
gerufen werden, können sich von hier

aus mit ihren Landeskenntnissen
besonders wirkungsvoll für die Men-
schen in ihrem Heimatland einsetzen.
So gründeten zum Beispiel Studen-
ten und Akademiker aus Burkina Faso
den Verein BUSPBUSPBUSPBUSPBUSPADADADADAD. Der Verein un-
terstützt Entwicklungsprojekte in den
Bereichen Gesundheit, Bildung und
Umwelt und fördert die Integration
von Mitbürgerinnen und Mitbürgern
mit Migrationshintergrund in Burkina
Faso und Deutschland.

Stiftungen verfolgen den vom Stifter
festgelegten Zweck. Der frühere
Bundesminister Christian Schwarz-
Schilling gründete 2003 die
ScScScScSchwhwhwhwhwarararararz-Scz-Scz-Scz-Scz-Schilling-Stifhill ing-Stifhill ing-Stifhill ing-Stifhill ing-Stiftttttungungungungung, um
seiner langjährigen Arbeit für Völker-
verständigung und zivilgesellschaft-
lichen Aufbau in zahlreichen Regio-
nen einen geeigneten Rahmen zu
geben. Die Stiftung bringt sich insbe-
sondere dort ein, wo Dialog, Diploma-
tie und wissenschaftliche Expertise
gefragt sind.
Eine Wette bei „Wetten dass ...“ nahm
der Schauspieler Karl-Heinz Böhm im
Jahre 1981 zum Anlass, die Stiftung
MenscMenscMenscMenscMenschen für Menschen für Menschen für Menschen für Menschen für Menschen hen hen hen hen zu grün-
den, um damit seine Äthiopienhilfe zu
einem dauerhaften Engagement aus-
zubauen. Heute führt die Stiftung
gemeinsam mit der lokalen Bevölke-
rung in Äthiopien integrierte ländliche
Projekte durch und stößt tragfähige
und nachhaltige Veränderungen an. In
München sind 17 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter verantwortlich für
Logistik, die Planung- und Koordinati-
on der Informations- und Öffentlich-
keitsarbeit und die Verwaltung der
Spenden. Mehr als 600 ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unterstützen die Aktivitäten von Men-
schen für Menschen zusätzlich.
Stifter sind neben Privatpersonen
häufig aber auch Unternehmen wie
die Münchener Rück Versicherung.
Die MüncMüncMüncMüncMünchener Rüchener Rüchener Rüchener Rüchener Rück Stifk Stifk Stifk Stifk Stiftttttungungungungung
beschäftigt sich mit globalen Risiken

„Als Motivation dient mir das kleine
Wort WUT. Wut über die ungerechte
und menschenverachtende Diskre-
panz zwischen Arm und Reich.“ Karl-
Heinz Böhm, Gründer der Stiftung
Menschen für Menschen
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wie Naturkatastrophen, Bevölke-
rungswachstum, Umwelt- und Klima-
veränderung, und vertritt die Haltung,
dass, wer über viel Wissen verfügt,
auch viel Verantwortung trägt. Risiken
zu minimieren und darüber aufklären,
das ist der Stiftungsauftrag. Im Mittel-
punkt der Stiftungsarbeit stehen aber
immer die Menschen.  Die Stiftung
arbeitet mit internationalen Projekt-
partnern unter anderem an der Instal-
lation von Flutwarnsystemen in Mo-
sambik und Tonga.

In kirchlichen Initiativen engagierten
sich ebenfalls viele Menschen – aus
ihrem Glauben heraus für die Eine
Welt. Ein Beispiel ist die Partner-
schaft, die das ErErErErErzbistzbistzbistzbistzbistum Müncum Müncum Müncum Müncum Münchenhenhenhenhen
und Fund Fund Fund Fund Freisingreisingreisingreisingreising     seit 45 Jahren mit der
Kirche Ecuadors pflegt. In dem Anden-
staat werden Projekte in Bereichen
wie Gesundheit, Ausbildung und
Infrastruktur gefördert. Die Kirchenge-
meinde Sankt Sankt Sankt Sankt Sankt TTTTThomas homas homas homas homas unterstützt
in der Schwestergemeinde Señor de
la Esperanza in Canto Grande in Peru
vor allem das Behindertenzentrum
Yancana Huasy. Hierfür werden ne-
ben den Kollekten auch die Erlöse aus
Verkäufen von Waren aus der Dritten
Welt eingesetzt.
Studentische und schulische Initiati-
ven sind zumeist geprägt vom thema-
tischen Interesse Einzelner, denen es
gelingt Mitschülerinnen und Mitschü-
ler oder Kommilitoninnen und Kommi-
litonen für die Projektarbeit zu begeis-
tern. Um Aktivitäten dauerhaft weiter
zu führen, wandeln sich erfolgreiche
Initiativen oft in Vereine um. Unter
dem Motto „Lernen und Helfen“
führt WWWWWeitbliceitbliceitbliceitbliceitblick – Sck – Sck – Sck – Sck – Schüler in hüler in hüler in hüler in hüler in Akti-Akti-Akti-Akti-Akti-
ononononon     kleinere Bildungsprojekte in Mün-
chen durch. Die Schüler produzieren
und verkaufen Zeitungen, bieten
Workshops an und organisieren Kon-
zerte, um mit den Erlösen den Bau
einer Schule für bedürftige Kinder in
Indien zu unterstützen.

Hochschulen und Universitäten arbei-
ten auch in den Entwicklungs- und
Schwellenländern im Bereich Wissen-
schaft und Forschung. Das CIHLMUCIHLMUCIHLMUCIHLMUCIHLMU
(Center for International Health der
Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen) etwa wurde vom Deutschen
Akademischen Austauschdienst als
„Exceed – Exzellenzzentrum in der
Entwicklungszusammenarbeit“ aus-
gewählt. Innerhalb der Ludwig-
Maximilians-Universität sind vier Fa-
kultäten und zwölf Institute beteiligt.
Es bestehen Partnerschaften mit mehr
als 42 Universitäten weltweit. In Koo-
peration mit Hochschulen und For-
schungseinrichtungen vor Ort unter-
stützt das CIHLMU die Partnerländer
bei der Ausbildung qualifizierter
Gesundheitsexperten, die kompetent
und eigenständig Konzepte zur Lö-
sung landesspezifischer Probleme
entwickeln können.

Dass sich wirtschaftliche Interessen
mit verantwortlicher Entwicklungszu-
sammenarbeit verbinden lassen, zeigt
das mittelständische Münchner Famili-
enunternehmen Kartographie Hu-Kartographie Hu-Kartographie Hu-Kartographie Hu-Kartographie Hu-
berberberberber, , , , , das mit  seinen Feldrecherchen
und der Digitalisierung von Regionen
die Regional- und Tourismusentwick-
lung in vielen Ländern fördert. Um
den Opfern der Flutkatastrophe in
Südasien helfen zu können, haben
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Knorr-Bremse AG den Verein KnorKnorKnorKnorKnorrrrrr-----
Bremse Global Care Bremse Global Care Bremse Global Care Bremse Global Care Bremse Global Care gegründet.
Inzwischen hat die Unternehmens-
führung der Knorr-Bremse sich ent-
schlossen, die Initiative ihrer Mitarbei-
tenden aufzugreifen und die Arbeit
des Vereins weltweit langfristig fort-
zusetzen und finanziell zu unterstüt-
zen.

„Niemand kann sich aussuchen, wo
er geboren wird - mein Vater hätte
auch Afrikaner sein können. Ich als
jemand, der in wirkliche guten Ver-
hältnissen lebt, habe die Aufgabe
den Menschen und meinem Schöpfer
einiges zurück zu geben.“ Dekan
Volker Herbert, Dreieinigkeitskirche



18

Städtisches Engagement

Die Landeshauptstadt München un-
terhält vielfältige Städte- und Projekt-
partnerschaften rund um den Globus.
Dabei stehen neben Themen wie
Armutsbekämpfung, Wasserversor-
gung oder Umweltschutz auch die
Demokratieförderung und der Schutz
der Menschenrechte im Fokus kom-
munaler Aufmerksamkeit.

StädtepartnerStädtepartnerStädtepartnerStädtepartnerStädtepartner-----
scscscscschafhafhafhafhaftententententen
Für die Entwicklungszusammenarbeit
sind vor allem die Städtepartnerschaf-
ten Münchens mit Harare, der Haupt-
stadt von Zimbabwe, und Kiew, der
Hauptstadt der Ukraine, von Bedeu-
tung.

HarareHarareHarareHarareHarare
Die Partnerschaft mit Harare ist stark
beeinflusst durch die schwierige poli-
tische Lage in Zimbabwe. Fachliche
Kooperationen zwischen den Stadt-
verwaltungen, die vor allem in den
Bereichen der Wasserversorgung,
des Gesundheitswesens und des
Müllmanagements begonnen wur-
den, waren in den letzten Jahren nur
sehr eingeschränkt möglich. Die for-
mellen Kontakte zur Stadt Harare
mussten wiederholt eingefroren wer-
den - aus Protest gegen
Menschenrechtsverletzungen und
gegen illegitime Übergriffe auf die
Kommunalverwaltung durch das

zimbabwische Regime. Stattdessen
wurde die Zusammenarbeit mit zivil-
gesellschaftlichen Partnern ausge-
baut, so dass heute ein lebendiger
Kulturaustausch, Bürgerbegegnun-
gen, Solidaritäts- und Menschen-
rechtsaktionen wichtige Schwerpunk-
te der Partnerschaft sind. Diverse
Münchner Initiativen engagieren sich
für soziale Projekte in Harare, sie
sammeln Spenden, verkaufen fair
gehandeltes Kunsthandwerk oder
organisieren Praktikantenaufenthalte.
Aber auch die Zusammenarbeit auf
formeller Ebene zwischen den Stadt-
verwaltungen soll nun fortgeführt
und intensiviert werden. Dies wurde
im Herbst 2009 in einer Kooperations-
vereinbarung zwischen der Landes-

hauptstadt München und den politi-
schen Reformkräften im Stadtrat von
Harare festgehalten.

K iewKiewKiewKiewKiew
Die Entwicklungsprojekte mit der
Partnerstadt Kiew konzentrieren sich
bisher auf den schulischen, sozialen
und medizinischen Bereich: Das
Münchner Schulreferat unterstützt
Kiew bei der Lehrerfortbildung und
stattet Kiewer Schulen mit Lehr-
materialien für den Deutschunterricht
aus. Mit Münchner Mitteln wurde ein
ambulanter Pflegedienst eingerichtet,
der sich um Kiewer Bürgerinnen und
Bürger kümmert, die im Dritten Reich
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als Zwangsarbeiter in Deutschland
eingesetzt worden waren. Schüler-
innen und Schüler des dortigen
Pflegedienstes können in Münchner
Altenheimen Praktika absolvieren.
Sowohl die Landeshauptstadt Mün-
chen als auch weitere Münchner Ein-
richtungen engagieren sich für eine
Verbesserung der Gesundheits-
versorgung in Kiew.  Mit ihrer Hilfe
wurde ein Betreuungszentrum für
cerebral-geschädigte Kinder einge-
richtet sowie eine Orthopädiewerk-
stätte,  die heute zu einer der tech-
nisch führenden in Osteuropa zählt.
Auch auf bürgerschaftlicher Ebene ist
die Städtepartnerschaft sehr lebendig.
Mehrere Münchner Vereine kümmern
sich um krebskranke Kinder aus Kiew

- ein Engagement, das hauptsächlich
als Folge der Tschernobyl-Katastrophe
entstanden ist.
Ein wichtiges und spannendes
Kooperationsthema für beide Partner-
städte ist die Frage, wie Bürgerbetei-
ligung und zivilgesellschaftliches En-
gagement in der Kommune ermög-
licht und gestaltet wird. Auf der Mün-
chen-Konferenz „Zivilgesellschaft in
Harare, Kiew und München“ im Feb-
ruar 2010 haben Politiker, Bürgerrecht-
ler und Menschenrechtsaktivisten aus
allen drei Städten einen Erfahrungs-
austausch dazu begonnen, der in den
nächsten Jahren fortgeführt werden
soll.

PPPPProjektpartnerrojektpartnerrojektpartnerrojektpartnerrojektpartner-----
scscscscschafhafhafhafhaftententententen
Über die Städtepartnerschaften hinaus
engagiert sich die Landeshauptstadt in
mehreren Projektpartnerschaften.

Klimaschutz im peruanischen
Regenwald
Münchens Mitgliedschaft im „Klima-
bündnis Europäischer Städte mit den
Völkern Amazoniens“ hat zu der Part-
nerschaft mit dem indigenen Volk der
Ashaninka im zentralen Regenwald
Perus geführt. Unter Federführung
des Referats für Gesundheit und
Umwelt hilft München den Ashaninka
dabei, den Regenwald als „Grüne
Lunge der Welt“ und als ihren

Lebensraum zu erhalten und nachhal-
tig zu nutzen.

Wasser und Naturschutz in Rumä-
nien und Moldavien
Die Münchner Stadtentwässerung
und die Stadtwerke München beraten
und unterstützen rumänische und
moldawische Institutionen in Fragen
der Wasserversorgung und Abwasser-
entsorgung. In Timisoara wurde in
Kooperation mit den dortigen Stadt-
werken die Stiftung „Aquademica“
als Schulungszentrum gegründet. In
Zusammenarbeit mit Bundesorgani-
sationen begleitet die Stadt München
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auch die Tourismus- und Infrastruktur-
entwicklung in der rumänischen Regi-
on Banat unter besonderer Beach-
tung von Natur- und Landschafts-
schutz.

Coming Home – Hilfsprojekte in
Fluchtländern
Mit dem städtischen Programm
„Coming Home“ unterstützt das
Münchner Sozialreferat Flüchtlinge
bei der Rückkehr in ihre Herkunfts-
länder und fördert soziale Projekte,
die von den Rückkehrern in ihrer Hei-
mat initiiert werden. Eine Orthopädie-
werkstatt in Afghanistan, eine Schule
und ein Optikerprojekt in Burkina
Faso oder Brunnenbau in der Demo-
kratische Republik Kongo - die Heim-
kehrer leisten wichtige Beiträge zum
Wiederaufbau und zur Verbesserung
der Infrastruktur vor Ort.

Die Fußballweltmeisterschaft
2010 in Südafrika
Die Stadt stellt ihre Erfahrungen aus
besonderen Ereignissen zur Verfü-
gung. So zum Beispiel für die Vorbe-
reitung der Fußballweltmeisterschaft
2010 in Südafrika. Mit Unterstützung
der Bundesentwicklungsorganisatio-
nen berät die Landeshauptstadt Mün-
chen unter der Federführung des
Referats für Arbeit und Wirtschaft die
südafrikanischen Gastgeberstädte vor
allem bei der Verkehrsplanung, bei
Sicherheitsfragen, bei der Gästebe-
treuung oder der Organisation von
Begleitveranstaltungen.

SofSofSofSofSoforthilforthilforthilforthilforthilfeeeee
Bei Katastrophen leistet die Stadt im-
mer wieder finanzielle Soforthilfe,
unterstützt Münchner Hilfsorganisa-
tionen bei deren Nothilfemaßnahmen
und ruft die Bürgerinnen und Bürger
zum Spenden auf.

Die Tsunami-Katastrophe
München unterstütze den Wiederauf-
bau der Städte Batticaloa und Kalmunai
im Osten Sri Lankas, die durch die
verheerende Tsunami-Katastrophe im
Dezember 2005 zerstört worden wa-
ren. Mit städtischen Geldern und Spen-
den der Münchner Bevölkerung wur-
den zerstörte Straßen, Siedlungen und
Versorgungseinrichtungen wieder
instand gesetzt. Das Referat für Ge-
sundheit und Umwelt entwickelte das
Nachfolgeprojekt WASSER (Water and
Sanitation for Settlements in Eastern
Sri Lanka) - mit EU-Mitteln wurde die
Wasser- und Abwasserversorgung in
beiden Städten wieder hergestellt
und eine Schule für Brunnenbauer
errichtet.

Cholera-Epidemie in Harare
Auch in der Partnerstadt Harare muss-
te Katastrophenhilfe geleistet wer-
den, nachdem eine schlimme Cholera-
Epidemie im Winter 2008/2009 im
Land wütete und Tausende von Toten
forderte. Mit Münchner Mitteln wur-
den Wasseraufbereitungstabletten an
die Haushalte verteilt und die städti-
schen Kliniken mit Medikamenten,
Infusionen und Hygieneartikeln ver-
sorgt.

Erdbeben in Haiti
Auch das verheerende Erdbeben in
Haiti im Januar 2010 hat den Münch-
ner Stadtrat bewogen, Spenden-
gelder zur Verfügung zu stellen und
einen Spendenaufruf  an die Münch-
ner Bevölkerung zu richten. Die
Münchner Gelder wurden zur medizi-
nischen Erstversorgung der Erdbe-
benopfer eingesetzt.

StädtiscStädtiscStädtiscStädtiscStädtisches Engagementhes Engagementhes Engagementhes Engagementhes Engagement



21

Städtenetzwerke für eine gerechte Welt

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung
lebt heute in urbanen Zentren und die
großen Zukunftsherausforderungen wie
Klimawandel, Umweltprobleme oder
Armut werden vor allem in Städten
spürbar. Deswegen gründen sich
zunehmend internationale Städte-
netzwerke, die sich für eine weltweite
nachhaltige Entwicklung einsetzen. Sie
wollen die Bemühungen der National-
regierungen und der internationalen
Organisationen ergänzen und schreiten
oft mit sehr pragmatischen Ansätzen
voran, wenn sich die internationale
Politik aus Gründen der Diplomatie oder
wirtschaftlicher Nationalinteressen
wieder einmal im Kreise dreht. Die
Landeshauptstadt München ist in eini-
gen dieser Städtenetzwerke und Initia-
tiven aktiv:

Klimabündnis
Schon seit 1991 ist München Mitglied
im Klimabündnis europäischer Städte
mit den Völkern Amazoniens. In dem
globalen Zusammenschluss zum Erhalt
der Erdatmosphäre sind ca. 1.500 euro-
päische Städte sowie der Dachverband
der neun nationalen Indianerorganisa-
tionen Amazoniens (COICA) vertreten.
Das Bündnis hat sich die Reduktion
von klimaschädlichen Treibhausgasen
als Ziel gesetzt. Die Städte erarbeiten

dazu gemeinsame Klimastrategien,
insbesondere in den Bereichen Ener-
gie und Verkehr. Außerdem helfen sie
durch Öffentlichkeitsarbeit und Tro-
penholzverzicht den Regenwald als
grüne Lunge unserer Welt zu schüt-
zen. München arbeitet im Rahmen
des Klimabündnisses auch direkt mit
den peruanischen Ashaninka-India-
nern zusammen und unterstützt de-
ren Kampf für den Erhalt des Regen-
waldes.

Mayors for Peace
Im Jahr 2005 ist die Landeshauptstadt
München der Organisation „Mayors for
Peace“ beigetreten. Diese wurde von
den Bürgermeistern von Hiroshima und
Nagasaki gegründet und setzt sich für
eine atomwaffenfreie Welt ein. Mitglie-
der sind weltweit 3562 Städte aus 134
Ländern. Mayors for Peace fordert mit
der Kampagne „2020 Vision“ eine
atomwaffenfreie Welt schon ab 2020.
Um dies durchzusetzen, entsendet die
Organisationen auch Delegationen zu
allen Verhandlungen zum Atomwaffen-
sperrvertrag

Der Global Marshall Plan und die
Millennium-Entwicklungsziele
der Vereinten Nationen
Der Global Marshall Plan ist kein rei-
nes Städtenetzwerk, sondern eine
Plattform für Politik, Wirtschaft und
Zivilgesellschaft mit dem Ziel, eine
globale öko-soziale Marktwirtschaft zu
etablieren. Angestrebt ist, eine Strate-
gie für machbare politische und wirt-
schaftliche Maßnahmen zu entwi-
ckeln, um gemeinsam die Bewahrung
der natürlichen Lebensgrundlagen,
Wohlstand und Frieden für alle Men-
schen durchzusetzen. Diese soll so-
wohl durch Bewusstseinsbildung bei
der Bevölkerung als auch durch
Lobbyarbeit bei den Entscheidungs-
trägern umgesetzt werden. Dabei
beruft sich der Global Marshall Plan
ausdrücklich auf die Millenniums-
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Entwicklungsziele. Diese   Ziele wur-
den anlässlich des UN-Gipfels im Jahr
2000 als weltweites Abkommen zwi-
schen den Industrie- und Entwick-
lungsländern zur Bekämpfung der Ar-
mut verabschiedet.

Millenniumserklärung der
Mitgliedskommunen des Deut-
schen Städtetags
Mit der Unterzeichnung dieser Erklä-
rung im Jahr 2008 hat sich die Lan-
deshauptstadt München verpflichtet,
sich für die Realisierung der Millenni-
ums-Entwicklungsziele zu engagieren.
Der Deutsche Städtetag  hat in seiner
Erklärung dargestellt, wie die Kommu-

nen diese Ziele unterstützen können,
nämlich vor allem durch Information
und Bildung, durch kommunales Han-
deln in globaler Verantwortung und
durch die Unterstützung von Kommu-
nen im Süden. Der Münchner Stadtrat
hat im Jahr 2007 beschlossen, den
Global Marshall Plan zu unterstützen
und die Millenniumserklärung des
Städtetags zu unterzeichnen. Von
Oktober 2009 bis Oktober 2010 hat
München die Rolle einer europäi-
schen Botschafterstadt für die Millen-
niumsziele übernommen und wirbt
damit gemeinsam mit der deutschen
Millenniums-Kampagne für ein kom-
munales Engagement zur Erreichung
der Ziele.

Covenant of Mayors
Seit 2009 ist München im Covenant
of Mayors (Konvent der Bürgermeis-
ter und Bürgermeisterinnen) vertre-
ten. Dieser wurde 2008 als Initiative
der Europäischen Kommission ins
Leben gerufen. Er dient dazu, die lo-
kale Ebene stärker in die Umsetzung
europaweiter Klimaschutz-Zielsetzun-
gen einzubinden. Bisher haben sich
ca. 1300 Städte verpflichtet, im Sinne
des Klimaschutzes mehr zu tun als nur
die EU-Ziele zu erfüllen. Dafür wer-
den entsprechende Klimaschutzfahr-
pläne mit Vertretern der Kommunen,
der europäischen Netzwerke und der
EU aufgestellt. Auch aussereuropä-

ische Megastädte sind Mitglied im
Konvent und entsenden ihre Bürger-
meister zu den internationalen Klima-
konferenzen. Der „Climate Summit for
Mayors“, der im Dezember 2009 zeit-
gleich mit dem UN-Klimagipfel in
Kopenhagen unter dem Motto „Stopp
bla bla, act now“ stattfand, konnte auf
diese Weise ein starkes und gemein-
schaftlich getragenes Signal an die
nationalen Unterhändler senden.

StädtenetzwStädtenetzwStädtenetzwStädtenetzwStädtenetzwerkerkerkerkerke für eine gerece für eine gerece für eine gerece für eine gerece für eine gerechte hte hte hte hte WWWWWelteltelteltelt
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Ein Konzept für die kommunale Entwicklungs-
zusammenarbeit in München

Mit der Einrichtung der Stelle für inter-
nationale Angelegenheiten hat der
Münchner Stadtrat den Auftrag erteilt,
ein Konzept für die kommunale Ent-
wicklungszusammenarbeit der Stadt-
verwaltung München zu erarbeiten.
Ziel dieses Konzeptes ist es, Koordi-
nationsstrukturen und einen gemein-
samen Handlungsrahmen für die
internationalen Entwicklungspartner-
schaften und -aktivitäten der städti-
schen Referate zu schaffen.
Gemeinsam mit den Vertreterinnen
und Vertretern der Fachreferate hat
die Stelle für internationale Angele-
genheiten deshalb Leitziele für das
entwicklungspolitische Engagement
der Stadt München formuliert, die
vom Stadtrat als  „gesamtstädtische
Stadtratsziele“ verabschiedet werden
sollen. Die Ziele sehen beispielsweise
vor, weitere Entwicklungsprojekte mit
den Partnerstädten Harare und Kiew
aufzustellen und die Partnerschaften
verstärkt für die Bildungsarbeit in Mün-
chen zu nutzen. Auch die Zusammenar-
beit zwischen Verwaltung und zivil-
gesellschaftlichen Akteuren in
München soll intensiviert werden.
Für die Umsetzung in den nächsten
Jahren wurden mehrere Themen-
schwerpunkte und Leitprojekte vor-
geschlagen, vor allem zur Wasserver-

und -entsorgung, zum Klimaschutz
und zur Stärkung des bürgerschaft-
lichen Engagements. Das Konzept
enthält auch Qualitätskriterien für die
konkrete Projektarbeit, welche schon
2001 aufgestellt und nun aktualisiert
worden sind. Weiter ist ein „Werk-
zeugkasten“ für die Referate entstan-
den, der die verschiedenen Instru-
mente für kommunale Entwicklungs-
zusammenarbeit beschreibt. Neben
der Umsetzung von eigenen, größe-
ren Kooperationsprojekten können
nämlich auch mit kleineren, weniger
aufwändigen, Aktivitäten wichtige
Beiträge zur Entwicklungszusammen-
arbeit geleistet werden -  z.B. durch
Weiterbildung von Praktikanten aus
Entwicklungsländern in der Stadtver-
waltung.
Mit der Verabschiedung des Konzepts
bekennt sich der Münchner Stadtrat
ausdrücklich zur kommunalen Entwick-
lungszusammenarbeit und bestärkt
die Fachreferate in ihren Aktivitäten.
Dies ist ein sehr wichtiger Schritt, um
das internationale Engagement Mün-
chens zu unterstützen und auf breite-
re Beine zu stellen, selbst wenn auf-
grund der Wirtschaftskrise die
Ressourcen derzeit knapp und die
Handlungsmöglichkeiten noch be-
schränkt sind.
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München hilft weiter

MöglicMöglicMöglicMöglicMöglichkhkhkhkhkeiten und Gelegenhei-eiten und Gelegenhei-eiten und Gelegenhei-eiten und Gelegenhei-eiten und Gelegenhei-
ten selbst aktiv zu werden gibtten selbst aktiv zu werden gibtten selbst aktiv zu werden gibtten selbst aktiv zu werden gibtten selbst aktiv zu werden gibt
es viele!es viele!es viele!es viele!es viele!
Um die vielfältigen Projekte in der
Entwicklungszusammenarbeit realisie-
ren zu können, bedarf es großer per-
soneller und finanzieller Ressourcen.
Dabei ist das Engagement der gesam-
ten Zivilgesellschaft gefragt. In der
ehrenamtlichen Arbeit können man-
nigfaltige individuelle Interessen,
Fähigkeiten, Talente und Know-how
eingebracht werden. Von allgemeinen
Bürotätigkeiten über Öffentlichkeits-
arbeit bis hin zu Aufgaben, die spezia-
lisiertes Fachwissen erfordern, wie
etwa Einsätze von Ärzteteams.

Sie sind jungSie sind jungSie sind jungSie sind jungSie sind jung , v, v, v, v, voller oller oller oller oller TTTTTatendrangatendrangatendrangatendrangatendrang
und möcund möcund möcund möcund möchten sichten sichten sichten sichten sich für eine ge-h für eine ge-h für eine ge-h für eine ge-h für eine ge-
recrecrecrecrechte hte hte hte hte WWWWWelt einsetzelt einsetzelt einsetzelt einsetzelt einsetzen?en?en?en?en? Dann
bieten sich Ihnen besondere Möglich-
keiten, die bezuschusst werden kön-
nen. Im Rahmen eines freiwilligen
sozialen oder ökologischen Jahres
(www.foej.de , www.fsj.bayern.de) ,
eines Praktikums oder eines zeitlich
begrenzten Projekteinsatzes lernen
Sie die Entwicklungszusammenarbeit
und die entwicklungspolitische Bil-
dungsarbeit kennen. Überregional
vermittelt und unterstützt der
entwicklungspolitische Freiwilligen-
dienst Weltwärts
(www.weltwaerts.de) junge Men-
schen im Alter von 18 bis 28 Jahren
für Projektmitarbeit in Entwicklungs-
ländern.

MöcMöcMöcMöcMöchten Sie sichten Sie sichten Sie sichten Sie sichten Sie sich längerfristig inh längerfristig inh längerfristig inh längerfristig inh längerfristig in
einer Initiative engagieren?einer Initiative engagieren?einer Initiative engagieren?einer Initiative engagieren?einer Initiative engagieren?
Dann informieren     Sie sich auf der
Web-Plattform www.muenchen-
international.de über die zahlreichen
Organisationen im Raum München.
Wenden Sie sich direkt an eine Orga-
nisation, deren Arbeit Sie besonders
interessiert. Kontaktadressen finden
Sie auch im Anhang dieser Broschüre.

Sie haben etwas übrig für dieSie haben etwas übrig für dieSie haben etwas übrig für dieSie haben etwas übrig für dieSie haben etwas übrig für die
EntEntEntEntEntwicwicwicwicwicklungszusammenarbeit?klungszusammenarbeit?klungszusammenarbeit?klungszusammenarbeit?klungszusammenarbeit?
Viele der Organisationen freuen sich
über Sachspenden für die tägliche
Arbeit hier in München, aber auch für
die Projekte in den Entwicklungslän-
dern. Ob Büromaterialien oder -gerä-
te, Werkzeuge oder Nähmaschinen,
geländetaugliche Fahrzeuge oder
medizinische Instrumente –  vieles
wird gebraucht. Wichtig ist  allerdings,
dass der Wert der Spende in einem
guten Verhältnis zum Transportauf-
wand steht.

Sie wSie wSie wSie wSie wollen dazu beitragen, erollen dazu beitragen, erollen dazu beitragen, erollen dazu beitragen, erollen dazu beitragen, er-----
fffffolgreicolgreicolgreicolgreicolgreiche Enthe Enthe Enthe Enthe Entwicwicwicwicwicklungsarbeitklungsarbeitklungsarbeitklungsarbeitklungsarbeit
zu finanzieren?zu finanzieren?zu finanzieren?zu finanzieren?zu finanzieren? Geld allein macht
zwar nicht glücklich, aber es kann
helfen, wichtige Projekte für eine
bessere Welt zu realisieren. Mit regel-
mäßigen Geldspenden sichern Sie
langfristige Projektarbeit. Aber auch
einmalige Spenden ermöglichen An-
schubfinanzierungen, Investitionen
oder Soforthilfemaßnahmen. Wenn
Sie mit eigenen kleinen Aktionen
Geldspenden sammeln möchten,
dann schauen Sie doch einmal auf die
Internetseite www.Helpedia.de. Auch
die Internetseite www.HelpDirect.org
informiert über aktuelle und langfristi-
ge Hilfsprojekte und bietet Möglich-
keiten für Geld, Sach- und Zeit-
spenden. Und natürlich gibt es auch
außerhalb des Webs viele Gelegen-
heiten, Geld für ein Projekt zu sam-
meln, das Ihnen besonders am Her-
zen liegt: Nutzen Sie Jubiläen, um für
Projektspenden zu werben, veranstal-

„Also man braucht um bei uns zu
arbeiten mindestens 2 Jahre Berufs-
erfahrung. Meistns suchen wir aber
Leute, die im medizinischen Bereich
topfit sind, verschiedene sprachen
können und noch eine Zusatzaus-
bildung gemacht haben.“ Damien
Perrot, Ärzte der Welt
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ten Sie ein kleines „Benefiz-Essen“
oder machen Sie einen Stand auf dem
Flohmarkt zugunsten „Ihres“ Projek-
tes.

Sie wSie wSie wSie wSie wollen selbst einen ollen selbst einen ollen selbst einen ollen selbst einen ollen selbst einen VVVVVereinereinereinereinerein
oder eine Stifoder eine Stifoder eine Stifoder eine Stifoder eine Stiftttttung gründen, umung gründen, umung gründen, umung gründen, umung gründen, um
ein eigenes Projekt ins Lebenein eigenes Projekt ins Lebenein eigenes Projekt ins Lebenein eigenes Projekt ins Lebenein eigenes Projekt ins Leben
zu rufen oder langfristig einzu rufen oder langfristig einzu rufen oder langfristig einzu rufen oder langfristig einzu rufen oder langfristig ein
besonderes Ziel zu verfolgen?besonderes Ziel zu verfolgen?besonderes Ziel zu verfolgen?besonderes Ziel zu verfolgen?besonderes Ziel zu verfolgen?
Das ist sinnvoll, wenn Sie  ausrei-
chend Zeit investieren können und
bereit sind, manche bürokratische
Hürde zu nehmen. Das NNNNNord-Süd-ord-Süd-ord-Süd-ord-Süd-ord-Süd-
FFFFForororororum Müncum Müncum Müncum Müncum Münchenhenhenhenhen berät insbeson-
dere entwicklungspolitisch engagier-
te Migrantinnen und Migranten bei
der Vereinsgründung und Mittel-
beschaffung. Auch das Eine Eine Eine Eine Eine WWWWWelteltelteltelt
Netzwerk BayernNetzwerk BayernNetzwerk BayernNetzwerk BayernNetzwerk Bayern     bietet Informatio-

nen zur Eine-Welt-Politik, Beratung
und Qualifizierung der Mitglieds-
gruppen (www.bayern-einewelt.de).
Das KKKKKultultultultultururururur- - - - - sowie das Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-
vvvvverererererwwwwwaltaltaltaltaltungsrefungsrefungsrefungsrefungsreferat der Landes-erat der Landes-erat der Landes-erat der Landes-erat der Landes-
hauptsthauptsthauptsthauptsthauptstadt Müncadt Müncadt Müncadt Müncadt Münchenhenhenhenhen stellen auf
ihren Webseiten Informationen zur
Vereinsgründung bereit
(www.muenchen.de). Rund um die
Stiftungsgründung bietet unter ande-
rem die in München ansässige
Maecenata Management GmbHMaecenata Management GmbHMaecenata Management GmbHMaecenata Management GmbHMaecenata Management GmbH
gegen Honorar umfassende Unter-
stützung an. Die Stiftungsverwaltung
im Sozialreferat der Landes-Sozialreferat der Landes-Sozialreferat der Landes-Sozialreferat der Landes-Sozialreferat der Landes-
hauptsthauptsthauptsthauptsthauptstadt Müncadt Müncadt Müncadt Müncadt München hen hen hen hen und die
StStStStStadtsparkasse Müncadtsparkasse Müncadtsparkasse Müncadtsparkasse Müncadtsparkasse Münchenhenhenhenhen bieten
neben entsprechenden Broschüren
ebenfalls Beratung und Unterstüt-
zung für (künftige) Stifter an.
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Liste der Akteure

A
Accor Services GmbH
Hanns-Schwindt-Straße 2
81829 München
Web: www.accor-services.de

Agendakoordination Eine Welt
Referat für Gesundheit und Umwelt
Bayerstraße 28a
80335 München
Web: www.muenchen.de/agenda21

AIDA e.V.
Hiltenspergerstraße 80
80796 München
Web: www.aida-ev.net

Andi Fürch House
Günter und Agnes Fürch
Hainbuchenweg 11
82194 Gröbenzell

Evang.-Luth. Apostelkirche Solln
Konrad-Witz-Str. 17
81479 München
Web: www.solln-evangelisch.de

Ärzte der Welt e.V.
Baumbachstraße 15
81245 München
Web: www.aerztederwelt.org

B
Balay sa Gugma – Straßenkinderprojekt e.V.
Robinienstraße 35
80935 München
Web: www.gugma.org

Bayerisch-Togoische Gesellschaft e.V.
Lazarettstraße 33
80636 München

Bio Basic Entwicklungshilfe-Fonds
Richard-Strauss-Straße 48
81677 München
Web: www.basic-bio-genuss-fuer-alle.de

Bayerische-Ostgesellschaft e.V.
c/o Norbert Erdmann
Schlörstr. 34
80634 München
Web: www.bayerische-ostgesellschaft.de

Bosnienhilfe Solln e.V.
Heinleinstr.43
81477 München
Web: www.bosnienhilfe-solln.de

BUSPAD e.V.
Am Wiegenberg 9
85570 Markt Schwaben
Web: www.buspad.de

C
Carolinenkirche
Sarasatestraße 16
81247 München
Web: www.carolinenkirche.de

Christian-Liebig Stiftung e.V.
Arabellastraße 23
81925 München
Web: www.christian-liebig-stiftung.de

Coming Home
Landeshauptstadt München Sozialreferat
– Amt für Wohnen und Migration
Franziskanerstraße 8
81669 München

Commit to Partnership
Postfach 440308
80752 München
Web: www.com-mit.org

D
Deutsch-Ghanaischer Freundschaftskreis e.V.
c/o Eine Welt Haus
Schwanthalerstr. 80
80336 München
Web: www.dtghf.de

Deutsch-Kolumbianischer Freundeskreis e.V.
Marklandstr. 16
81549 München
Web: www.dkfev.de

Deutsch-Mosambikanische Gesellschaft e.V.
Bayerstraße 33
80335 München
Web: www.dmgev.de

Die Europäische Reiseversicherung AG
Vogelweidestraße 5
81677 München
Web: www.reiseversicherung.de

Evang.-Luth. Kirchengemeinde
Dreieinigkeitskirche
Lamontstr. 36
81679 München
Web: www.dreieinigkeitskirche.info

E
EarthLink e.V.
Frohschammerstr. 14
80807 München
Web: www.earthlink.de

empor – Aufbauhilfe für Afghanistan e.V.
Am Ziegelstadl 18
85570 Markt Schwaben
Web: empor-ev.org

Erzbistum München und Freising
Referat Weltkirche
Sendlingerstraße 34
80331 München
Web: www.erzbistum-muenchen-und-freising.de

Evangelische Gustav-Adolf-Kirche
Web: www.mtwango.de

Evangelische Jugend München
Birkerstraße 19
80636 München
Web: www.ej-muenchen.de

F
FC Bayern Hilfe e.V.
Postfach 90 04 51
81504 München
Web: www.fcbayern.t-home.de

FIAN-Gruppe München
c/o Arne Klevenhusen
Bruckenfischerstr. 25
81547 München
Web: www.fian.de/muenchen

Forum EineWelt Gauting e.V.
Münchener Str. 7
82131 Gauting
Web: www.forumeinewelt-gauting.de

Freunde Madagaskars e.V.
Hildeboldstrasse 7
80797 München
Web: www.freunde-madagaskars.de

G
Gesellschaft für bedrohte Völker
c/o Tjan Zaotschnaja
Weitlstraße 141
80995 München
Web: www.gfbv.de

AMREF
Gesellschaft für Medizin u. Forschung
in Afrika e.V.
Mauerkircherstraße 155
81925 München
Web: www.amrefgermany.de

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
Theresienhöhe 11
80339 München
Web: www.glaxosmithkline.de

Green Step e.V.
Erich-Kästner-Str. 32
80796 München
Web: www.green-step.org

H
Handicap International e.V.
Ganghoferstr. 19
80339 München
Web: www.handicap-international.de

Hanns-Seidel-Stiftung e.V.
Lazarettstr. 33
80636 München
Web: www.hss.de
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Harare – München – Partnerschaft
Schwanthalerstr. 80 RGB
80336 München
Web: hamupa.nordsuedforum.de

Help Liberia – Kpon Ma e.V.
Fichtenweg 36
82294 Oberschweinbach
Web: www.help-liberia.com

Heribert Kloos-Stiftung
Hiltenspergerstraße 80
80796 München
Web: www.heribert-kloos-stiftung.de

Hilfe von Mensch zu Mensch e. V.
Schwanthalerstraße 70
80336 München
Web: www.hvmzm.de

Himmelfahrtskirche
Oberländerstraße 36
81371 München
Web: www.himmelfahrtskirche.de

Das Hunger Projekt e.V.
Holzstr. 30
80469 München
Web: www.das-hunger-projekt.de

I
Indienhilfe e.V. Herrsching
Luitpoldstr. 20
82211 Herrsching
Web: www.indienhilfe-herrsching.de

Iranisches Wirtschafts- und Kulturinstitut e. V.
Postfach 330506
80065 München
Web: www.iraneconomy.de

J
Jubilatekirche München
Waldperlacher Str. 46
81739 München
Web: www.jubilatekirche.de

K
Kartographie Huber GBR
Dürrstr. 1
80992 München
Web: www.kartographie.de

Kinder Afrikas e.V.
Fritz-Meyer-Weg 13
81925 München
Web: www.kinder-afrikas.de

Kirchengemeinde St. Thomas
Cosimastr. 204
81927 München
Web: www.sankt-thomas.de

Knorr-Bremse Global Care e.V.
Moosacher Str. 80
80809 München
Web: www.global-care.knorr-bremse.com

L
Ludwig-Maximilian-Universität
CIHLMU – Center for International Health
Leopoldstr. 5
80802 München
Web: www.international-health.uni-muenchen.de

M
Stiftung Menschen für Menschen
Brienner Straße 46
80333 München
Web: www.menschenfuermenschen.de

MSD Sharp & Dohme GmbH
Lindenplatz 1
85504 Haar
Web: www.msd.de

München für Harare e.V.
Büro Bürgermeister Hep Monatzeder
Rathaus, Marienplatz 8
D – 80331 München
Web: www.muenchen-fuer-harare.de

Münchener Rück Stiftung
Königinstr. 107
80791 München
Web: www.munichre-foundation.org

Myanmar-Stiftung
c/o Maecenata Management
Herzogstraße 60
80803 München
Web: www.myanmar-stiftung.de

N
Nahow e.V.
Römerstr. 22
80801 München
Web: www.nahow.de

NeTWoRM Latin America
Ziemssenstr. 1
80336 München

Nord Süd Forum München e.V.
c/o EineWeltHaus
Schwanthalerstr. 80 RG
80336 München
Web: www.nordsuedforum.de

O
Ökumenisches Büro für Frieden und Gerechtig-
keit e.V.
Pariser Straße 13
81667 München
Web: www.oeku-buero.de

P
Pfarrgemeinde Königin des Friedens
Werinherstr. 50
81541 München
Web: www.koenigin-des-friedens.de

Plant-for-the-Planet
Kreuzeckstraße 2
82396 Pähl (bei Starnberg)
Web: plant-for-the-planet.de

PRANA-Projekt.
Grawolfstr. 13
82166 Gräfelfing
Web: www.linkhilfe.de

Pro Regenwald e.V.
Frohschammerstraße 14
80807 München
Web: www.pro-regenwald.de

projekt Anna – Kinderhilfe Kaliningrad e.V.
Leopoldstraße 79
80802 München
Web: www.projekt-anna.de

R
Rainbow over Ghana e.V.
Postfach: 401532
80715 München
Web: www.rainbow-over-ghana.de

S
Schwarz-Schilling-Stiftung
c/o Maecenata Management
Herzogstraße 60
80803 München
Web: www.maecenata.eu

Solux e.V.
Wallbergstr.3
82024 Taufkirchen
Web: www.solux.org/

Sterntaler für Afrika e.V.
Friedenstr.22b
81671 München
Web: www.sterntaler.org

T
The Children‘s Rights Stiftung
Herzogstraße 60
80803 München
Web: www.maecenata.eu

V
¡vamos! e.V.
c/o Christian Waegele
Viehbacherstrasse 1
85244 Röhrmoos-Biberbach
Web: www.vamos-online.de

W
Weitblick – Schüler in Aktion e.V.
Gabrielenstr. 10
80636 München
Web: www.weitblick-aktion.de
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