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Welthaus. Wir stärken Menschen.

Liebe Leserin, 
lieber Leser!

Vorwort | 3      

Im September 2021 ist mein Vorgänger Dietmar Schrei-
ner nach 37 Jahren als Welthaus-Geschäftsführer in 
den Ruhestand getreten. Er hat nicht nur die Entwick-

lung von Welthaus Diözese Graz-Seckau über Jahrzehnte 
geprägt, sondern auch maßgeblich zur Professionalisie-
rung der (kirchlichen) Entwicklungszusammenarbeit in 
Österreich beigetragen. Dachverbände wie die KOO oder 
die Globale Verantwortung hätten heute wohl nicht diese 
Schlagkraft, wäre er nicht so oft mit dem Zug zu diversen 
Terminen und Treffen nach Wien gefahren.

Vor über 20 Jahren war Dietmar und damit Welthaus auch 
an der Gründung von HORIZONT3000 beteiligt. In der 
Zusammenarbeit mit HORIZONT3000 können unsere fi-
nanziellen Mitteln gehebelt und mit öffentlichen Geldern 
vervielfacht werden, die dann unseren Partner:innen etwa 
im Senegal oder Tansania für ihre wichtige Arbeit zur Ver-
fügung stehen.  Mehr dazu können Sie auf der nächsten 
Doppelseite lesen.

Dietmar hat an einer Architektur der Entwicklungszu-
sammenarbeit in Österreich entscheidend mitgewirkt, die 

dazu führt, dass die Arbeit unserer Projektpartner:innen 
– aber auch unsere Arbeit in der Steiermark, in Österreich 
oder auf europäischer Ebene – wirkungsvoller wird. 

Dietmar Schreiner hat nicht nur die entwicklungspoliti-
sche Szene in Österreich über Jahrzehnte geprägt und eine 
hochprofessionelle Organisation aufgebaut, die ich nun 
leiten darf. Er hat mir auch u.a. den Tipp gegeben, durch-
aus „radikaler“ zu sein – aber im ursprünglichen Sinne 
des Wortes: Radikal vom lateinischen „radix“ bezeichnet 
eigentlich die „Wurzel“. Wir sollten also in unserer Arbeit 
weiter an die Wurzeln der Probleme und die Ursachen von 
Hunger, Armut und Menschenrechtsverletzungen gehen.

Der vorliegende Jahresbericht zeigt exemplarisch, wie wir 
gemeinsam mit unseren Partner:innen genau dies versu-
chen und umsetzen. Klimakrise, Menschenrechte, Flucht-
ursachen, Konflikte um Ressourcen: Die Themen, die wir 
seit Jahrzehnten bearbeiten, sind aktueller denn je. 

Mag. Markus Meister, MA
Geschäftsführer
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setzen kann. Tja, die Mittelerhöhung 
hat sich nicht so bewahrheitet. Aber 
das Konzept ist aufgegangen, denn es 
ist heutzutage wirklich sehr kompli-
ziert, öffentliche Mittel abzuwickeln.

Woher kommen die Mittel und 
welche Vorteile entstehen durch die 
Kooperation mit HORIZONT3000?
ZWANZGER: Der Großteil der Mittel 
kommt von der Austrian Development 
Agency (ADA), dann gibt es Kofinan-
zierungsprojekte mit der EU, wo au-
tomatisch auch Mittel der ADA rein-
fließen. Und es gibt Kooperationen 
mit anderen Organisationen wie dem 
Liechtensteinischen Entwicklungs-
dienst (LED), mit dem Klimaministe-
rium und mit Stiftungen.
EDER: Bei der EU und vielen ADA-
Programmen müssen Kooperations-
partner nachweisen, dass sie über 
bestimmte institutionelle Vorausset-
zungen verfügen: Es muss gewisse in-
haltliche Grundlagendokumente ge-
ben und man muss nachweisen, dass 
man Erfahrung bei der Umsetzung 
großer Projekte hat. Man muss auch 
einen Bonitätsnachweis bringen, dass 
man über Mittel und Rücklagen ver-

fügt. Das heißt, für kleine kirchliche 
Organisationen ist es heute gar nicht 
mehr möglich, selbst Mittel für solche 
EU-Projekte zu beantragen. HORI-
ZONT3000 hat sich da sehr bewährt, 
wir sind bei ADA und EU als Partner 
anerkannt, weil das wirklich gut funk-
tioniert und wir viel Erfahrung haben.

Welchen Mehrwert hat die kirchli-
che Entwicklungszusammenarbeit?
EDER: Die Kirche ist ein sehr wich-
tiger Partner der öffentlichen Hand. 
Das große Problem in der EZA ist 
ja, vor Ort Partner mit Strukturen an 
der Basis zu haben. In vielen Ländern 
gibt es neben den staatlichen Schulen 
die Gemeinden mit Schulen und Kli-
niken – und es gibt die religiösen Ak-
teure. Eine kleine Anekdote dazu: In 
Uganda war ich mit dem damaligen 
ÖVP-Staatssekretär Reinhold Lopatka 
unterwegs. Er wollte sich multilateral 
finanzierte EZA-Projekte anschauen 
und hat sich ein Ernährungsprojekt 
für Kinder der UNICEF ausgesucht. 
Im  Dorf trafen wir dann eine Runde, 
die uns erklärte: Wir sind die Pfarr-
Caritas. Letztendlich sind wir an der 
Basis bei einem kirchlichen Akteur 

HORIZONT3000 wurde im 
Vorjahr 20 Jahre alt. Wie 
kam es 2001 zur Gründung, 

an der auch Welthaus beteiligt war?
SIGRUN ZWANZGER: Davor gab 
es drei kirchliche Einrichtungen, die 
Auslandseinsätze und Kofinanzierun-
gen für ihre Mitgliedsorganisationen 
durchführten. Die Idee war, diese Or-
ganisationen zu vereinen, um Syner-
gien zu bündeln und gegenüber dem 
Staat mit einer großen Organisation 
auftreten zu können.
ERWIN EDER: Ende der 1990er gab 
es einen starken Professionalisierungs-
schub in der Entwicklungszusammen-
arbeit (EZA), es gab immer größere 
Kooperationen zwischen Staat, EU 
und Zivilgesellschaft. Und da war der 
Gedanke, dass die kirchlichen Akteu-
re einen größeren Akteur schaffen, der 
die Möglichkeit hat, intensiver mit dem 
Staat zusammenzuarbeiten, Expertise 
für Kooperationen mit dem Staat und 
der EU aufzubauen und auch größere 
Gelder umzusetzen. Mit der „Millen-
niums-Euphorie“ gab es auch die An-
nahme, dass die EZA-Mittel stark aus-
gebaut werden würden und dass man 
dann einen Partner hat, der mehr um-

„Jetzt sieht man, dass 
sich unsere Ansätze
sehr bewähren“
Wie man bei der Armutsbekämpfung aus einem Euro vier macht, wen man 
in einem Dorf in Uganda trifft und wie wichtig gerade jetzt lokale Kreisläufe 
sind. HORIZONT3000-Geschäftsführer Erwin Eder und Vorstandsvorsitzende 
Sigrun Zwanzger (Welthaus) geben Auskunft. Interview: Christian Köpf



gelandet. Wir haben diesen direkten 
Weg und Möglichkeiten, die auch für 
die öffentliche Hand von Vorteil sind. 
Wichtig ist auch, dass die Kirche über 
viele ehrenamtliche Kräfte verfügt: Ju-
gendprogramme, wo vielleicht zwei 
Leute angestellt sind und hunderte Eh-
renamtliche mitarbeiten. Diese Projek-
te haben eine hohe Wirksamkeit. 

Wo ist HORIZONT3000 tätig, was 
sind die inhaltlichen Schwerpunkte?
ZWANZGER: Der geographische 
Schwerpunkt liegt auf Ostafrika:  
Uganda, Tansania, Kenia, Äthiopi-
en, Südsudan. Außerdem Mosambik, 
Senegal, Zentralamerika. Inhaltliche 
Schwerpunkte sind Menschenrechte 
und Zivilgesellschaft sowie ländliche 
Entwicklung und das Management na-
türlicher Ressourcen.

Was ist der Vorteil für Mitglieds-
organisationen wie Welthaus?
ZWANZGER: Der große Vorteil ist 
die enorme Hebelwirkung. So setzt 
Welthaus etwa bei einem Programm 
25 Prozent der Mittel ein, 75 Prozent 
kommen vom Staat. Im Senegal, wo 
der LED und die ADA beteiligt sind, 

zahlen wir einen noch kleineren Pro-
zentsatz für ein großes Programm, das 
sehr professionell ganz viel bewirken 
kann. Das gleiche gilt für EU-Projekte 
und für Personaleinsätze.
EDER: Wir bieten unseren Mitglie-
dern auch viele Serviceleistungen: 
Von kostenlosen Weiterbildungen und 
Kursmodulen über Personaleinsätze 
bis zur Unterstützung der Öffentlich-
keitsarbeit. Wobei der Austausch und 
das voneinander Lernen natürlich 
beidseitig ist, die Zusammenarbeit ist 
für alle bereichernd. Die Größe der 
Mitgliedsorganisation ist da gar nicht 
so entscheidend. Würde etwa Welt-
haus im Senegal wegfallen, bräche uns 
ein großes, zentrales Programm weg. 
Auch in unseren Gremien engagiert 
sich Welthaus schon sehr lange. Sigrun 
ist Vorstandsvorsitzende, der ehemali-
ge Welthaus-Geschäftsführer Dietmar 
Schreiner war vorher lange Zeit in 
unseren Gremien tätig und hat HORI-
ZONT3000 ganz stark mitgestaltet. 

In den letzten Jahrzehnten ist es ge-
lungen, die extreme Armut weltweit 
zu halbieren. Droht nun durch  die 
multiplen Krisen ein Rückschlag?

HORIZONT3000 ist eine der 
größten Organisationen in der 
nichtstaatlichen österreichischen 
Entwicklungszusammenarbeit. 
Beauftragt von Basisorganisationen 
der katholischen EZA, darunter 
Welthaus Graz, und unterstützt 
durch die Österreichische 
Entwicklungszusammenarbeit 
ist HORIZONT3000 auf die 
Durchführung von Programmen und 
Projekten sowie die Entsendung 
von EZA-Fachkräften spezialisiert. 
HORIZONT3000 entstand 2001 
durch die Zusammenlegung von 
Österreichischer Entwicklungs-
dienst (ÖED), Institut für 
Internationale Zusammenarbeit 
(IIZ) und Kofinanzierungsstelle 
für Entwicklungszusammenarbeit 
(KFS). www.horizont3000.at

EDER: Eindeutig ja. Die Corona-Pan-
demie, die sich in vielen Ländern auch 
wirtschaftlich dramatisch ausgewirkt 
hat, ist noch nicht vorbei. Die Klimakri-
se, die sich ebenfalls in vielen Regionen 
verschärft. Und jetzt kommt die Roh-
stoff- und Nahrungsmittelkrise durch 
den Ukraine-Krieg dazu. Die UNO hat 
davor gewarnt, dass Millionen Tonnen 
Getreide nicht ausgeliefert werden. Ge-
rade afrikanische Länder sind stark von 
ukrainischem Getreide abhängig.

Aber jetzt sieht man auch, dass sich 
unsere Ansätze sehr bewähren. Wir 
setzen seit Jahrzehnten auf Ökologisie-
rung und nachhaltige Landwirtschaft, 
auf lokal ausgerichtete Kreisläufe, Er-
nährungssicherheit, Verbesserung der 
Resilienz und Schaffung von Einkom-
men. Vieles davon ist jetzt natürlich 
sehr wertvoll. Dort, wo die Menschen 
wie im Senegal über unsere Projekte 
gelernt haben, Gemüsegärten anzule-
gen, können sie jetzt davon leben. Das 
bewährt sich, das müssen wir forcieren 
und das zeigt auch, dass globale Ab-
hängigkeiten wie von Getreidelieferun-
gen verheerend sind. Wir müssen loka-
le Ressourcen stärken und auf unserem 
Weg noch mehr Partner gewinnen.

Weltweit aktiv | 5



So arbeitet
Welthaus

„Wir stärken Menschen“ ist der 
Leitfaden unserer Arbeit. Durch 
Projekte, die gemeinsam mit unse-
ren Projektpartner:innen geplant 
und umgesetzt werden, gehen wir 
auf die jeweiligen Bedürfnisse der 
Menschen vor Ort ein: Die Förde-
rung von innovativen und nach-
haltigen Programmen ermöglicht 
es ihnen, die Gestaltung ihres 
Lebens und ihrer Zukunft selbst 
in die Hand zu nehmen. Ausge-
grenzte Menschen werden so zu 
aktiv Handelnden. Die Suche nach 
konkreten Lösungen hat uns auch 
im zweiten Jahr der Pandemie viel 
beschäftigt. Das kreative Potenzial 
und der Optimismus, mit dem 
unberechenbare Herausforde-
rungen angegangen wurden, war 
überwältigend.

Wir arbeiten langfristig mit 
lokalen kirchlichen und nicht-
kirchlichen Partnerorgani-
sationen zusammen. Diese sind 
bei staatlichen Stellen in den 
jeweiligen Ländern registriert. Die 
einheimischen Mitarbeiter:innen 
verfügen über entsprechen-
de Ausbildungen. Nur so sind 
nachhaltige Veränderungen zu 
erreichen. Welthaus ist sich seiner 
großen Verantwortung gegenüber 
Kirchenbeitragszahler:innen und 
Spender:innen bewusst. Regel-
mäßige externe Buchprüfungen 
vor Ort gehören zum Standard. 
Ebenso wird Welthaus von einem 
unabhängigen Wirtschaftsprüfer 
jährlich geprüft. Welthaus führt 
das österreichische Spendengüte-
siegel, die Spenden an Welthaus 
sind steuerlich absetzbar. Auf den 
folgenden Seiten stellen wir Ihnen 
einige Auslandsprojekte vor.
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Oberstes Ziel der Regierung Bol-
sonaro ist die nationale Entwick-

lung in den Bereichen Technologie, In-
frastruktur und Handel. Die weltweit 
agierende brasilianische Agrarindus-
trie ist ein Schlüsselsektor dieser Stra-
tegie. Dafür wird bewusst akzeptiert, 
dass die Rechte von Kleinbauernfami-
lien, Indigenen und anderen Minder-
heiten nichts mehr wert sind.

Ein Grundbuch, wie wir es kennen 
und das bei uns seit Generationen den 
Besitz regelt, gibt es in Brasilien nicht. 
Vor allem arme Kleinbauernfamili-
en, die in traditionellen Dorfgemein-
schaften in Bahia im Nordosten leben, 
leiden darunter. Ihre Existenz ist durch 
Windparks, Solaranlagen und Groß-
projekte der Agroindustrie bedroht. 
In seit Jahrzehnten nicht mehr dage-
wesener Art werden Kleinbauernfa-
milien vertrieben und Menschen, die 
sich für sie einsetzen, verfolgt – in der 
Sicherheit der Straflosigkeit. Land-

rechte von Dorfgemeinschaften, die 
seit Generationen die Gebiete bewoh-
nen, werden von Bergbaufirmen oder 
Großunternehmen schlichtweg igno-
riert, mit stillschweigendem Konsens 
der Behörden.

Welthaus fördert eine Landwirt-
schaft, die dem halbtrockenen Klima 
des Sertão angepasst ist, und unter-
stützt die Kleinbauernfamilien bei der 
Verteidigung ihrer Landrechte. Nur 
beides gemeinsam sichert nachhaltig 
das Leben und die Ernährung der Fa-
milien, die hier leben.

Corona hat Brasilien besonders schwer 
getroffen. Durch den Solidaritäts-
Fonds der Diözese Graz-Seckau wur-
den in der Partnerdiözese Bom Jesus 
da Lapa und weiteren Diözesen rund 
1800 Familien, soziale Einrichtungen 
und besonders bedürftige Menschen 
mit rund 40 Tonnen Lebensmitteln 
unterstützt.    graz.welthaus.at/brasilien

BRASILIEN

Rechte von Kleinbauernfamilien verteidigen

Agnes Truger ist  
Projektreferentin für 
Slowakei und Ukraine

WELTWEIT AKTIV
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GUATEMALA

Maya-Völkern eine 
Stimme geben 

Der Rat der Maya-Völker wurde 
2008 im westli-

chen Hochland Gua-
temalas gegründet. Er 
kämpft für ein würdiges 
Leben der benachteilig-
ten Mehrheitsbevölke-
rung und fordert Mit-
spracherechte und die 
Teilhabe an Bildung, 
Gesundheit, Justiz und 
Kultur. Der Rat schlägt 
alternative Wirtschafts-
systeme vor, die zu ei-
nem guten Leben für 
alle Menschen beitra-
gen und die Umwelt 
schützen.

Die indigene Bevölkerung wurde in 
das unwegsame und gebirgige Hoch-
land im Westen  Guatemalas zurück-
gedrängt. Gleichzeitig befinden sich 

in dieser Region viele Bodenschätze:  
Gold, Silber, seltene Erze, Blei, Eisen. 
Die zahlreichen Flüsse bieten sich für 
riesige Wasserkraftwerke an, in den 
wenigen fruchtbaren Gebieten wird der 
Anbau der Ölpalme forciert. Der Staat 

vergibt Lizenzen an internationale Kon-
zerne – ohne Berücksichtigung der so-
zialen, ökologischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Folgen für die Bevöl-
kerung. Die indigenen Gemeinschaf-

ten leisten friedlichen Widerstand. Der 
Staat reagiert mit willkürlichen Inhaf-
tierungen, Verfolgung und Kriminali-
sierung der Führungspersönlichkeiten.

Als wesentliches Werkzeug in der 
Durchsetzung der 
Rechte der Maya hat 
sich die Kommunika-
tion entwickelt. Welt-
haus unterstützt den 
Rat der Maya-Völker 
dabei: Gemeinschafts-
radios, Pressekonferen-
zen,  Webseiten, soziale 
Medien und die Teil-
nahme an öffentlichen 
Diskussionen infor-
mieren aus dem Blick-
winkel der benach-
teiligten, vorwiegend 
indigenen Bevölkerung 

über ihre Lebensbedingungen. Radios 
sind oft die einzige Informations- und 
Bildungsquelle für Menschen, die weit 
abgelegen und verstreut in den Bergen 
leben.     graz.welthaus.at/guatemala

ARGENTINIEN

Schutz der 
Lebensgrundlagen

Auch 2021 war von der Corona-
Pandemie geprägt, mit allen da-

mit verbundenen Einschränkungen. 
Die Kluft zwischen den Mächtigen und 
den armen Bevölkerungsschichten hat 
sich weiter vertieft. Die Inflation lag 
bei 50,9 Prozent, bei Lebensmitteln 
war sie sogar noch höher. Agroindus-
trielle Kulturen wie Soja stecken durch 
die hohen Preise für landwirtschaftli-
che Betriebsmittel in einer Krise. 

Die Provinzen im Nordosten Ar-
gentiniens sind besonders von Ar-
mut betroffen. Alle Krisen wirken 
sich hier verschärfend aus. 80 Pro-
zent  der kleinbäuerlichen und indi-
genen Familienbetriebe gehören zur 
sozial schwächsten und vulnerabels-
ten Gruppe. In diesen Gemeinschaf-
ten hat die Pandemie besonders stark 
gewütet, viele Führungspersönlich-

keiten sind ihr zum Opfer gefallen. 
Unsere Partnerorganisation Incupo 
unterstützte indigene Gemeinschaf-
ten dabei, die Umsetzung von Geset-
zen gegen ihre Vertreibung einzufor-
dern (siehe Foto) und setzte sich für 
das Recht von Kleinbauern auf den 
nachhaltigen Umgang mit der Öko-
region Chaco ein. Sie organisierte 

Fachtagungen und das Einbringen 
von Stellungnahmen und Petitionen 
und förderte die Vernetzung mit na-
tionalen und internationalen Organi-
sationen. Unterstützt wurde auch die 
Digitalisierung, um die durch große 
Distanzen weit verbreitete Isolation 
der Menschen zu verringern.

graz.welthaus.at/argentinien



Am 24. Februar hat Russland die 
Ukraine angegriffen. Doch der 

Schatten des Krieges lag bereits seit 
acht Jahren über dem 
Land. Der Konflikt im 
Osten war nie befrie-
det – trotz eines „Frie-
densabkommens“. Die 
Kämpfe im Donbass 
haben seit 2014 tausen-
de Tote gefordert, rund 
zwei Millionen Men-
schen sind in andere 
Landesteile geflüchtet.  
Im Vorjahr hat sich die 
Situation durch Coro-
na und steigende Preise 
noch einmal verschärft. 
Laut Schätzungen der 
UNO waren schon 2021 mehr als drei 
Millionen Ukrainer:innen auf huma-
nitäre Hilfe angewiesen.

Auf diese Situation hat Welthaus mit 
dem Projekt „Corona-Hilfe“ reagiert. 
In Iwano-Frankivsk und im Nordosten 

konnten wir gemeinsam mit unseren 
lokalen Partnern den Schwächsten hel-
fen: Alleinstehende, Pensionist:innen 

und Familien mit Kindern wurden 
mit Lebensmittelpaketen und Hy-
gieneartikeln versorgt (Foto). Trotz 

Pandemie und der 
schwierigen wirtschaft-
lichen Lage konnten 
alle Projektvorhaben 
– teilweise online – 
umgesetzt werden. In 
einem Jugendzentrum 
wurde das vielfältige 
Weiterbildungs-An-
gebot durch Berufs-
ausbildungskurse für 
junge Menschen  er-
weitert. Vor allem beim 
Bauhandwerk war die 
Nachfrage groß.

In der aktuell drama-
tischen Situation unterstützt Welthaus 
die Ukrainer:innen mit Nothilfe-Pa-
keten.             graz.welthaus.at/ukraine

Diese Worte richtete Papst Franzis-
kus bei seiner Slowakei-Reise im 

September 2021 an die Romnija und 
Roma in Košice. Und weiter: „Men-
schen in Ghettos abzuschieben, löst 
keine Probleme. Der Weg führt über 
Dialog und Integration.“ In den Ge-
meinden, in denen Welthaus die Roma-
Minderheit unterstützt, werden diese 

Leitgedanken seit Jahren umgesetzt. 
Viele kleine Schritte sind dazu notwen-
dig: Die Stärkung des Selbstwertgefühls, 
das Nachholen von Ausbildungen und 
das Finden von kreativen Lösungen. 
Romnija, die Weiterbildungen im Ge-
sundheits- und Sozialbereich absolviert 
haben, sind in ihren Gemeinden wich-
tige Ansprechpartnerinnen.

Bildung ist der Weg aus der Armut: 
Unter diesem Motto stehen alle Bemü-
hungen. Doch im Lockdown machte 
die fehlende technische Ausrüstung 
das Online-Lernen für Roma-Kinder 
unmöglich. Die Gefahr, den Anschluss 
komplett zu verlieren, war groß. Um 
den Kontakt zu den Schulen zu halten,  
konnten schließlich in zwei Gemein-
den PCs mit Druckern und Internet 
eingerichtet werden. Die Schüler:innen 
konnten dort ihre Arbeitsblätter aus-
drucken, auch die Lerngruppen am 
Nachmittag wurden verstärkt. Die 
Volksschulkinder erhalten weiterhin 
individuelle Lernbetreuung. 

Viele Romnija möchten sich weiter-
entwickeln: Einen Job zu haben und 
über eigenes Einkommen zu verfügen 
ist ein wichtiges Ziel geworden. Das An-
gebot reicht von Ausbildungen zu Stütz-
lehrerinnen und Pflegerinnen bis zu 
Handarbeits- und Kreativkursen (siehe 
Foto). Durch die Hilfe bei der Jobsuche 
konnten zehn Romnija eine Beschäfti-
gung finden. graz.welthaus.at/slowakei

SLOWAKEI

„Ihr gehört zum Team!“

UKRAINE

Hilfe für die Schwächsten
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Ein besseres
Leben in
30 Dörfern

In Laos leben drei von vier Men-
schen von der Landwirtschaft. 
Sie bauen hauptsächlich für den 
Eigenbedarf an und produzie-
ren kaum Überschüsse, die sie 
verkaufen könnten. Somit fehlen 
Einkommen und die produzierten 
Lebensmittel reichen oft nicht 
einmal für die eigene Ernährung.
Unsere lokale Partnerorganisation 
ARMI unterstützt die Bäuerinnen 
und Bauern dabei, ihr Haupt-
nahrungsmittel Reis ertragrei-
cher anzubauen, den Anbau von 
Obst und Gemüse besser in den 
Dörfern zu verankern und aus-
zuweiten und die Kleintier- und 
Fischzucht zu verbessern. Dabei 
verfolgen sie agrarökologische An-
sätze, die neben gesundheitlichen 
Aspekten auch den Vorteil haben, 
dass man keine Düngemittel oder 
Pestizide kaufen muss. Gemein-
sam mit der Bevölkerung wird der 
Zugang zu Wasser verbessert, das 
sowohl als Trinkwasser als auch 
für die Gärten benötigt wird.
Diese Maßnahmen stellen sicher, 
dass die Kleinbauernfamilien auch 
in abgelegenen Dörfern genügend 
Grundnahrungsmittel produzie-
ren können.

Die Dorfbewohner:innen 
erhalten auch Trainings und 
Ausbildungen zum Nährwert der 
Nahrungsmittel, damit das Wissen 
um eine ausgewogene Ernährung 
in die Dörfer Einzug hält. Zusätz-
lich werden einkommensschaf-
fende Maßnahmen wie Weben 
und Pilzzucht eingeführt. Damit 
konnten sich die Lebensbedingun-
gen der Menschen in 30 Dörfern 
verbessern. 

Weltweit aktiv | 9

SENEGAL

Frauen und Mädchen 
in Not beistehen

In der Region Kolda im südlichen 
Senegal sind Kinderheirat und frü-

he Schwangerschaften weit verbrei-
tet. Die jüngsten Mädchen sind erst 
12 Jahre alt! Sie tragen ein erhöhtes 
Risiko für Müttersterblichkeit und 
Komplikationen bei Geburten. Die 
jungen Mädchen sind vermehrt von 
häuslicher Gewalt und sexuellem 
Missbrauch betroffen. Die Schließung 
von Kinderehen soll außereheliche 
Schwangerschaften vermeiden.

Familienplanung, eine vom senega-
lesischen Staat und Frauenrechtsorga-
nisationen forcierte Maßnahme gegen 
die hohe Müttersterblichkeit, ist in den 
abgeschiedenen Dörfern sehr selten. 
Mädchen und junge Frauen in Notsi-
tuationen sind auf sich allein gestellt. 
In diesen Dörfern hat OFAD, die Part-

nerorganisation von Welthaus, Erste-
Hilfe-Einsatzkomitees eingerichtet. 
Eine Gruppe von Frauen wurde um-
fassend ausgebildet, um Frauen in Not 
beizustehen. Sie kennen die senega-
lesische Gesetzgebung und wirken 
als Sozialarbeiterinnen und Mediato-
rinnen. Unter Wahrung der Vertrau-
lichkeit wird der Fall der zuständigen 
staatlichen Behörde gemeldet. Unsere 
Projektpartnerinnen begleiten und 
unterstützen die Mädchen und ihre 
Eltern.           graz.welthaus.at/senegal

Mag. Sigrun Zwanzger
ist  Projektreferentin
für Laos und Tansania. 

TANSANIA

Konflikte schlichten

Land ist die wichtigste Ressource 
für die bäuerliche Bevölkerung 

und die Hirtenvölker Tansanias. Um 
Landraub durch Investoren oder auch 
Landkonflikte in Dörfern zu verhin-
dern, sind das Wissen um Landrech-
te und die Einhaltung rechtlicher 
Abläufe die wichtigsten Werkzeuge. 
Unsere Partnerorganisation MIICO 

führt Trainings für Landrechte durch, 
um  die Dorfbevölkerung und politi-
sche Entscheidungsträger:innen aus-
zubilden. In 24 von 26 Dörfern wurde 
ein „Landrat“ eingerichtet, der Kon-
flikte zwischen Dorfbewohner:innen 
schlichtet. Die Bevölkerung weiß nun 
auch über die Prozederes Bescheid, 
falls ein Investor Dorfland erwerben 
möchte. Dies sind effektive Maßnah-
men, um langfristig das Überleben 
der Menschen auf dem Land abzusi-
chern.         graz.welthaus.at/tansania

LAOS



Der Ausbruch der Pandemie 
vor zwei Jahren hat unser 
aller Leben nachhaltig ver-

ändert. Auch wenn im Jahr 2021 
eine gewisse Routine im Umgang 
mit dem Virus Einzug gehalten hat,  
haben sich vor allem für unsere 
Partner:innen die prekären Lebens-
verhältnisse noch weiter verschärft. 

Die Ukraine war eines unserer 
Projektländer, das 2021 von der 
Pandemie besonders stark getroffen 
wurde. Dabei waren die Lebensum-
stände für ein Fünftel der Bevölke-
rung bereits ohne Covid-Erkran-
kung besorgniserregend. Daher 
haben unsere Projektparter:innen 
Ende des Jahres Lebensmittelpa-
kete geschnürt und Hygieneartikel 
verteilt, um den Ärmsten am Rand 
der Gesellschaft zu helfen – nicht 
ahnend, wie sehr uns diese Famili-
enhilfe noch weiter begleiten wird. 

Foto: privat

Die Klimakrise, die in vielen Län-
dern schon sehr deutliche Auswir-
kungen zeigt, lässt sich nicht von 
einzelnen Ereignissen aufhalten. Un-
geachtet der Pandemie haben sich 
unter anderem Landkonflikte – etwa 
in Brasilien oder Tansania – weiter 
verschärft. Deshalb haben wir im 
Herbst einen Schwerpunkt auf das 
Thema „Landrechte“ gelegt. 

Ernährungssouveränität, verbes-
serte Anbaumethoden, trocken-
heitsresistentes Saatgut, nachhaltige 
Landwirtschaft: Das bleiben nur gut 
gemeinte Schlagworte, wenn der 
Grund und Boden fehlt, von dem 
eine Dorfgemeinschaft leben kann. 
Die Konflikte um Land sind vor al-
lem dort massiv, wo es an der Um-
setzung einer wirksamen Landge-
setzgebung unter Berücksichtigung 
der Bedürfnisse der traditionellen 

WIR STÄRKEN MENSCHEN.

Mit Ihrer Hilfe ...
Landbewohner mangelt. Das ist ins-
besondere in Gegenden der Fall, wo 
der kommerzielle Druck aus der  
Agrarindustrie auf das fruchtbare 
Land steigt und Familien, die seit  
Generationen davon leben, schlicht-
weg vertrieben werden.

Auch das Thema „Recht auf Land“ 
wird uns noch lange weiter begleiten, 
damit das Leben von der eigenen  
Arbeit auch möglich bleibt.

Wir möchten ein herzliches 
„Vergelt‘s Gott“ sagen dafür, dass Sie 
unsere Aufrufe gehört haben und un-
sere Arbeit mit Spenden und bestär-
kenden Worten unterstützt haben! 
Danke, dass Sie mit uns den Weg in 
eine gerechtere Zukunft für unsere 
Partner:innen gehen! 

Bitte unterstützen Sie uns  
auch weiterhin!

graz.welthaus.at/spenden

Viktoria Schichl, 
Spender:innen-
Betreuung im Welthaus



Land Aktivität – Projektpartner Summe
Argentinien Süd-Nord-Allianzen Stärkung familiäre Landwirtschaft – INCUPO 30.075,00
Brasilien Menschenrechtszentrum São Paulo – CDHEP São Paulo 2.619,71
Brasilien Hilfe im Kampf gegen Corona – CPT Barra 10.872,13
Brasilien Sozialprojekte – Pfarre N.S.das Graças 3.011,31
Brasilien Überleben in der Trockenzone – IRPAA Convivencia 5.000,00
Brasilien Gefängnisseelsorge São Paulo – ASAAC 41.626,00
Brasilien Wohnungslosenunterstützung São Paulo – Rede Rua 13.036,31
Brasilien Land absichern und DorfbewohnerInnen verteidigen – CPT NE 2/BA/MG 24.986,32
Brasilien Diözesanpartnerschaft – Diözese Bom Jesus da Lapa 3.200,00
Guatemala Schutz von Menschenrechtsverteidiger:innen – UDEFEGUA 12.400,93
Guatemala Politische Mitsprache der indigenen Jugend – Fundacion Tierra Nuestra 10.154,49
Guatemala Aus dem Blickwinkel der Völker – COPAE 15.037,50
Guatemala Agrarökologie/Solidaritätsfonds Corona – Diözese Huehuetenango 30.075,00
Laos Verbesserte Lebensbedingungen – ARMI 15.037,50
Senegal Empowerment für Frauen – OFAD/Nafoore 4.500,00
Senegal Ernährungssicherung im Zentralsenegal – div. Partnerorganisationen 74.522,43
Senegal Solidaritätsfonds Corona – Caritas Kaolack 20.000,00
Slowakei Hilfe im Kampf gegen Corona – Verein SPOLU 2.000,00
Slowakei Pastoralarbeit im Romazentrum in Lipany – Caritas Košice 6.428,00
Slowakei Regionales Zentrum für Gemeindeaktivitäten – Verein SPOLU 30.000,00
Tansania Landsicherheit für Kleinbäuerinnen und -bauern – MIICO 14.338,04
Tansania ERI gemeinsame Aktivitäten – vier Partnerorganisationen in Tansania und Uganda 1.196,50
Tansania Ernährungssouveränität in Chunya Phase 2 – ADP Mbozi 12.188,78
Tansania Ernährungssouveränität Ileje – IRDO 62.070,79
Tansania Landsicherheit für Kleinbäuerinnen und -bauern – MIICO 60.780,57
Tansania Ernährungssouveränität Mara – One World Sustainable Livelihood 9.846,73
Tansania Landrechte – Haki Ardhi 14.419,37
Tansania Verantwortungsvolle Regierungsführung zu Land – Tanzania Natural Resource Forum 30.150,00
Ukraine Hilfe im Kampf gegen Corona – Verein VIDEN, Caritas Iwano Frankiwsk 7.021,98
Ukraine Jugendzentrum in Konotop – Verein VIDEN 25.162,75
Ukraine Bildung und Arbeitsplätze für junge Menschen – Caritas Iwano Frankiwsk 21.132,50
International Wissensmanagement – HORIZONT3000 12.401,96
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„Teller statt
Tank“: Erste 
Erfolge

Lange Zeit wurde die Beimengung 
von Agrotreibstoffen aus Futter- 
und Nahrungsmitteln zu Benzin 
und Diesel als Maßnahme zum 
Klimaschutz verkauft. Doch damit 
ist jetzt Schluss. Zumindest was 
die Beimengung von Palmöl anbe-
langt: Agrodiesel auf Palmölbasis 
kann in Österreich seit Juli 2021 
nicht mehr als „Biokraftstoff “ zur 
Erreichung der Klimaziele im Ver-
kehrssektor angerechnet werden. 
Damit erfüllte sich eine langjähri-
ge Forderung von Welthaus und  
weiteren Menschenrechts- und 
Umweltorganisationen.

Ob Soja, Palmöl, Raps oder 
Mais: Mittlerweile ist es kein 
Geheimnis mehr, dass sich die 
Politik über Jahre hinweg von den 
Versprechungen der Agrotreib-
stoff-Industrie in Bezug auf die 
Beimengung hat täuschen lassen. 
Das grüne Image der so genann-
ten Biokraftstoffe bröckelt schon 
lange. Denn entscheidend für die 
tatsächliche Klimabilanz ist die 
gesamte Produktionskette – vom 
Anbau über die Weiterverarbei-
tung bis zum Endprodukt. Und 
berücksichtigt man den enormen 
Flächenverbrauch, der mit der 
Produktion von Agrotreibstoffen 
einhergeht, dann sind „Biokraft-
stoffe“ oft sogar klimaschädlicher 
als fossile Kraftstoffe. 

Der Krieg in der Ukraine offen-
bart uns momentan eine weitere 
traurige Dimension der Agro-
treibstoffpolitik: Die weltweite 
Nahrungsmittelknappheit erinnert 
in erschütternder Weise daran, 
dass Essen, das wir hier als Diesel 
und Benzin verbrennen, in ande-
ren Ländern auf den Tellern fehlt.
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Lobbyisten
für die
Menschenrechte
Vom Lieferkettengesetz über die Entwaldungsrichtlinie 
bis zum Aus für Freihandelsabkommen: Welthaus setzt 
sich für einen Wandel hin zu nachhaltiger Politik ein.

Die internationale Gemein-
schaft ist derzeit mit einer 
drohenden globalen Ernäh-

rungskrise konfrontiert. Schon 2021 
waren nahezu 800 Millionen Men-
schen weltweit von Hunger betroffen. 
Zusätzlich verstärken die Klimakrise 
und der damit einhergehende Verlust 
von Biodiversität das Ausmaß von Er-
nährungsunsicherheit sowie Unter- 
und Mangelernährung – vor allem in 
Afrika, Asien und Lateinamerika.

Im Vorjahr hat sich Welthaus auf 
nationaler und europäischer Ebene 
erneut dafür eingesetzt, weltweit be-
stehende, strukturelle Ungleichhei-
ten abzubauen. Im Fokus des politi-
schen Lobbyings standen vor allem 
das umstrittene Mercosur-Freihan-
delsabkommen, die EU-Verordnung 
über entwaldungsfreie Lieferketten,   
die Schließung der Eiweißfuttermit-
tellücke in Europa und die Agrotreib-
stoffpolitik (siehe links). 

Beim Mercosur-Abkommen und 
der EU-Entwaldungsverordnung hat 
sich das Welthaus-Team in der kon-
kreten politischen Arbeit vor allem  

für eine stärkere Berücksichtigung 
menschrechtlicher Aspekte stark 
gemacht. Das geplante Handelsab-
kommen mit Argentinien, Brasilien, 
Paraguay und Uruguay hätte in der 
jetzigen Form verheerende soziale 
Folgen für die Menschen in diesen 
Ländern. Neben der Mitarbeit in stra-
tegisch relevanten Netzwerken auf 
nationaler und europäischer Ebene 
hat das Welthaus-Team im Vorjahr 
wieder zahlreiche Telefonate und On-
line-Gespräche mit Politiker:innen 
und Interessensvertreter:innen aus 
der Landwirtschaft und der Entwick-
lungszusammenarbeit geführt. Lei-
der waren aufgrund der Einschrän-
kungen durch die Corona-Pandemie 
keine persönlichen Treffen möglich. 

Die oben angeführten Themenbe-
reiche stehen auch 2022 im Fokus der 
Anwaltschaftsarbeit. Schließlich geht 
es um langfristige Änderungen von 
Politiken – unter Einbeziehung von 
Politikkohärenz und individuellem 
Verhalten.

graz.welthaus.at/unrecht-beseitigen

Mag. Oliver Keller  
ist Referent für
Anwaltschaft

UNRECHT BESEITIGEN



Gesundheit von Menschen ist in den 
Sojaanbaugebieten durch Pestizide 
bedroht. 

Die Aktion „Gerecht leben - Fleisch 
fasten“ macht auf diese globalen Zu-
sammenhänge aufmerksam. 15 Ein-
richtungen der Katholischen Kirche 
Steiermark luden auch 2021 wieder 
zum weitgehenden Fleischverzicht 
während der Fastenzeit ein. Ziele der 
Aktion sind das kritische Hinterfra-
gen des eigenen Fleischkonsums und 

INTERNATIONAL

Kleinbauer in Argentinien. Foto: Incupo
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Unser hoher Fleischkonsum hat 
gravierende soziale, menschen-

rechtliche und klimatische Folgen. 
Um so viele Tiere in Europa halten 
zu können, benötigen wir enorme 
Mengen Sojafuttermittel, die vorwie-
gend aus Lateinamerika importiert 
werden. Der Soja-Anbau erfordert 
enorme Flächen in Argentinien, Bra-
silien, Paraguay und Uruguay, die 
sich immer weiter ausdehnen. 
Die Folgen: Wertvolle Biodiver-
sitätsgebiete werden abholzt und 
die Rinderhaltung wird in abgeholzte 
Regenwälder verlagert, um auf den 
ehemaligen Weideflächen Soja an-
zubauen. Oft kommt es zu brutalen 
Vertreibungen der lokalen bäuerli-
chen und indigenen Bevölkerung, die 
damit ihre Lebensgrundlagen ver-
lieren und Hunger leiden. Auch die 

AKTION IN DER FASTENZEIT

Gerecht leben – Fleisch fasten
das Ausprobieren von fleischlosen 
Alternativen. Zahlreiche Menschen 
machten im Vorjahr mit. Unterstüt-
zung kam auch von Mensen und 
Kantinen, die in der Fastenzeit ihr 

Fleischangebot reduzierten 
oder ganz darauf verzichte-

ten.
Den Auftakt der Fastenaktion bil-

dete am 22. Februar ein Online-Talk 
zum Thema „Wer nichts weiß, muss 
alles essen“: Theresa Imre (markta.
at), Elke Traguth (Augustinum) und 
Hannes Royer (Verein Land schafft 
Leben) diskutierten über den Wert 
von Lebensmitteln, die Umstände 
und  Folgen der Fleischproduktion 
und die Macht der Konsument:innen. 
Der Talk zum Nachschauen:

youtube.com/WelthausGrazSeckau
www.fleischfasten.at

Foto: Thomas Bauer



KOMMENTAR

Eigentlich lädt Welthaus jedes Jahr 
Gäste aus Afrika, Asien oder La-

teinamerika nach Österreich ein. Sie 
setzen sich in ihren Heimatländern 
für Menschenrechte, bessere Lebens-
bedingungen und den Umweltschutz 
ein. Das Projekt von sechs Welthaus-
Organisationen wird von der Austri-
an Development Agency unterstützt. 
Doch 2021 machte die  Corona-Pan-
demie diese persönlichen Begegnun-
gen unmöglich. So haben wir sie in 
den virtuellen Raum verlagert.

In einer Videochat-Reihe diskutier-
ten Juan Carlos Figueredo aus Ar-
gentinien, Ismael Ndao aus Senegal 
und Elisabeth Schmied aus Wien 
mit Schüler:innen und Erwachsenen 
über den Wert unserer Lebensmittel. 
Gemeinsam warfen sie  einen Blick 
auf die Lebensmittelproduktion in 
Westafrika und Südamerika sowie 
auf die Verschwendung von Lebens-
mitteln in Österreich. Globale Zu-
sammenhänge, ihre Widersprüche 
und Ungleichheiten wurden begreif-
bar und Alternativen zum aktuellen 
Konsumverhalten bewusst gemacht. 
youtube.com/WelthausGrazSeckau

Online-Workshops können bei ei-
ner sorgfältigen Vorbereitung eine 
große Bereicherung sein. Trotz der 
Pandemie können sie Menschen über 
kulturelle und räumliche Grenzen 
hinweg zu einem lebendigen Aus-
tausch zusammenbringen. Unsere 
Erfahrungen damit sind in eine neue 
Broschüre eingeflossen. Sie richtet 
sich an Menschen, die ebenfalls On-
line-Workshops mit internationalen 
Gästen durchführen wollen. Diesen 
Leitfaden kann man kostenlos hier 
downloaden: graz.welthaus.at/news/
virtuelle-begegnungen

Aus Chats mit Partner:innen aus 
Afrika, Asien und Lateinamerika 
während der Pandemie entstand eine 
weitere Broschüre mit köstlichen Re-
zepten und aufbauenden Geschich-
ten. Unsere Projektpartner:innen er-
zählen darin von ihren Erfahrungen 
in Krisensituationen, ihren Strategien 
für ein gutes Leben und wie wir trotz 
der Einschränkungen in Verbindung 
bleiben und uns gegenseitig stärken 
können. Infos & Bestellung:

graz.welthaus.at/news/koestlich-
solidarisch-rezepte-aus-aller-welt
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Gabi Gmeindl ist
Referentin für Bildungs- 
und Auslandsprojekte

BEGEGNUNG MIT GÄSTEN

Chats, die uns bewegten

Globales
Lernen on-
und offline

Positiv in die Zukunft schauen 
und unsere Welt mutig und aktiv 
mitgestalten: So leben es uns viele 
Menschen in unseren Partnerlän-
dern vor. Für unsere Bildungsar-
beit ist diese Zuversicht Auftrag 
und Inspiration. Gerade auch in 
ungewohnt herausfordernden 
Zeiten in Europa und bei schwie-
rigen Themen wie Ernährungs- 
und Klimakrise.

Persönliche Begegnun-
gen und der Austausch mit 
Schüler:innen, Lehrer:innen, 
Gemeindebürger:innen etc.  
waren coronabedingt auch 2021 
schwierig bis unmöglich. Dafür 
entstanden neue, spannende 
Formate: Eine Videochatreihe 
mit Expert:innen aus Argentini-
en, Senegal und Österreich zum 
Wert unserer Lebensmittel. Ein 
Online-Talk mit kolumbiani-
schen Aktivist:innen mit interna-
tionalem Publikum zum Thema 
„Frieden – wie geht das?“ Die Er-
fahrungen aus der Entwicklung 
dieser qualitativ hochwertigen 
Formate flossen in die Broschüre 
„Interkulturelle Begegnungen 
im virtuellen Raum“ ein (siehe 
rechts). In Kombination mit un-
seren neuen, virtuellen Produk-
ten kann Welthaus in Zukunft 
seine Angebotspalette noch 
verbreitern. 

Durch die Mitwirkung an 
Projekten mit Bildungsinstituten 
des Globalen Lernens – von der 
SDG-Initiative über die digitale 
Plattform Bildung 2030 bis zur 
Strategiegruppe Globales Lernen 
– war und ist Welthaus auch ös-
terreichweit aktiv und bringt sich 
in die Umsetzung und Diskussi-
on dieses Bildungskonzeptes ein. 

GEMEINSAM LERNEN



Was hat das Wiener Schnitzel 
mit dem Landraub in Brasilien 

zu tun? Wie hängt un-
ser Fleischkonsum mit 
der Klimakrise zusam-
men? Bei der digitalen 
Schnitzeljagd von Welt-
haus begibt man sich 
auf eine Erkundungs-
tour durch die eigene 
Stadt oder Gemeinde 
und löst dabei spannen-
de Rätselfragen rund 
um das Thema Fleisch-
konsum. Dabei erfährt 
man Erstaunliches über 
die Essgewohnheiten 
der Österreicher:innen 
und die heimische Landwirtschaft, 
aber auch viele globale Aspekte des 

Themas. Die digitale Schnitzeljagd 
steht  kostenlos zum Download zur 

Verfügung. Sie wird einfach mit einer 
App am Smartphone gespielt.

Die App schafft einen spielerischen 
Zugang zum Thema Fleischkonsum, 

der Spaß macht und 
nebenbei spannende 
Fakten vermittelt. Die 
einzelnen Stationen 
sind mit den Fragen 
inhaltlich verbunden.  
Die Schnitzeljagd soll 
zum Nachdenken über 
globale Zusammen-
hänge anregen und die 
Einladung zu einem 
bewussteren Umgang 
mit dem wertvol-
len Nahrungsmittel 
Fleisch sein. Für Schul-
klassen und Gruppen 

auch als Workshop-Paket erhältlich!
graz.welthaus.at/news/schnitzeljagd

Die Corona-Pandemie hat die 
Durchführung von Workshops 

an Schulen im Vorjahr fast verun-
möglicht. Dank Anpassung an On-
line- und Outdoor-Formate konnten 
wir dennoch rund 650 Schüler:innen  
erreichen. So haben wir den Work-
shop „Soja: Die globale Bohne“  als 
kostenlosen Online-Workshop ange-
boten. Die Welthaus-Filme „Einfach 
Mensch sein“ und „Soja: Der Fleisch 
gewordene Wahnsinn“ sowie der 
Film „Frontera Invisible/Unsichtbare 
Grenzen“ waren auf unserer Website 
kostenlos abrufbar. Dazu gibt es Ar-

beitsblätter für die Aufarbeitung der 
Filme zum Downloaden.
graz.welthaus.at/digitale-angebote

Vorträge, Diskussionen und Buch-
vorstellungen fanden ebenfalls online 
statt – und zwar großteils auf dem 
Youtube-Kanal von Welthaus: Der 
Nahostexperte Matthias Vogt bot am 
21. Januar Einblicke in die Lage der  
Christen im Nahen Osten. Am 25. 
März stellte die Autorin und Jour-
nalistin Kathrin Hartmann ihr Buch 
„Grüner wird‘s nicht“ vor. Zum Welt-
Roma-Tag am 8. April diskutierte eine 

hochkarätige Runde über die Situati-
on der größten Minderheit Europas. 
Gleich zwei Online-Veranstaltungen 
mit Expert:innen behandelten im 
Mai und September die Initiative für 
ein Lieferkettengesetz, das die Aus-
beutung von Umwelt und Menschen 
stoppen soll. Und in einem Online-
Talk am 11. November zoomten Vi-
ola Raheb und Ulrike Bechmann das 
Leben der Christinnen und Christen 
in Palästina/Israel heran.

Alle Veranstaltungen kann man 
kostenlos nachschauen:

youtube.com/welthausgrazseckau

Smartphone-App: Dem Schnitzel auf der Spur
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Workshops & Veranstaltungen im Netz



PLATTFORM BILDUNG2030

Ein Jahr voller 
Lern-Ideen

Bildung ist der Schlüssel für die 
Erfüllung der Agenda 2030 der 

Vereinten Nationen mit ihren 17 Zie-
len für nachhaltige Entwicklung (Sus-
tainable Development Goals, SDGs). 
Im Vorjahr konnten wir den ersten 
„Geburtstag“ der digitalen Plattform 
www.bildung2030.at feiern: Sie bietet 
vielfältige Ideen, qualitätsgeprüfte In-
halte und ist besonders einfach in der 
Handhabung. Die Plattform ist DIE 
Anlaufstelle für Multiplikator:innen 
in der schulischen und außerschuli-
schen Bildung, die zu diesem Leitge-
danken beitragen wollen.

Die Plattform bietet übersichtlich Ma-
terialien für den Unterricht, Infos zu 
Workshops, Fortbildungen und Me-
thoden für alle Schulstufen, die dabei 

helfen, globalen Herausforderungen 
wie Klimakrise, Armut oder Unge-
rechtigkeit mit Mut zu begegnen! Alle 
Informationen und Angebote sind 
kostenlos verfügbar! 2021 gab es The-
menschwerpunkte zum Kampf gegen 
Hunger, Jugendarbeit, Frieden und zu 
Konsum und Produktion. 

Die digitale Plattform Bildung2030 ist 
ein Gemeinschaftsprojekt von BAO-
BAB, Forum Umweltbildung, Kom-
mEnt, Südwind und Welthaus Graz. 
Die Umsetzung wird finanziert durch 
die Österreichische Entwicklungszu-
sammenarbeit und das Klimaschutz-
ministerium. www.bildung2030.at

Panorama, die Mediathek im Welt-
haus Graz, bietet eine breite Aus-

wahl an Medien zu spannenden glo-
balen Themen. Wir schärfen den Blick 
auf das Wesentliche, bieten Einblicke 
in weltweite Zusammenhänge und 
werfen gemeinsam einen Blick über 
den regionalen Tellerrand. Der Fo-
kus auf Themen wie Globalisierung, 
Menschenrechte und Nachhaltigkeit 
richtet sich an ein breites Publikum 
genauso wie an Spezialist:innen und 
einschlägig Interessierte, Lehrer:innen 
wie Schüler:innen und Studierende. 
Die Mediatheks-Card für die Entleh-
nung kostet 10 Euro (ermäßigt 7 Euro) 
und gilt für ein Jahr.

Mit Ende 2021 endete leider die enge-
re Kooperation mit den Regionalstellen 
in den Stadtbüchereien in Fürstenfeld, 
Gleisdorf, Kapfenberg, Knittelfeld, Lie-

zen, Leoben, Mürzzuschlag und Weiz, 
da das Projekt mit FairStyria nicht in 
der Form wie bisher verlängert werden 
konnte. Weiterhin bieten die engagier-
ten Mitarbeiter:innen der städtischen 
Büchereien fachkundige Beratung und 
eine tolle Medienauswahl. Wie schon 
2020 brachte die Corona-Pandemie 
auch im Vorjahr Einschränkungen 
für die Bibliotheken. Unsere Medien 
konnten aber jederzeit online recher-
chiert und bestellt werden – dazu ha-
ben wir auch einen Postversand ange-
boten.

Welthaus vertritt die Sonderbiblio-
theken im Beirat des Steirischen Le-
sezentrums. Das Lesezentrum ist eine 
wichtige Service- und Vernetzungs-
einrichtung für alle steirischen Biblio-
theken.

graz.welthaus.at/mediathek
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MEDIATHEK „PANORAMA“

Medien und mehr ....
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Zugegeben, es war schon etwas in 
die Jahre gekommen. Deswegen 

haben wir das Fair Play Spiel im Vor-
jahr neu designed und produziert. 
Nun kann wieder um die Wette ge-
würfelt und erlebt werden, wie sich 
Ungerechtigkeit anfühlt. 

Das Fair Play Spiel ist ein hitziges 
Würfelspiel, das Ungerechtigkeiten 
aufzeigt und spürbar macht. Es eig-
net sich vor allem als Impuls und Ein-
führung in das Thema (globale) Un-
gleichheit. Durch die Konfrontation 
mit Ungerechtigkeit soll in der Refle-

xion vermittelt werden, dass die in-
dividuellen Ausgangspositionen und 
das Vorankommen im Leben sehr 
unterschiedlich aussehen können 
und sich dadurch unterschiedliche 
Chancen wie auch Grenzen ergeben. 
Das Spiel dauert etwa 3–5 Minuten, 
für die anschließende Reflexion soll-
ten sich die Teilnehmer:innen min-
destens 10 Minuten Zeit nehmen.

Infos & Entlehnung:
mediathek@welthaus.at
graz.welthaus.at/mediathek

Wie steht es um die Demokra-
tie und Rechtstaatlichkeit in 

den Ländern dieser Welt (siehe Bild-
ausschnitt)? Wo leben die größten 
Klimasünder:innen? In welchem 
Land wird am meisten Fleisch pro 
Kopf gegessen? Auf einer neuen Web-
site stellt Welthaus diese und weitere 
globalen Themen mittels interaktiver 
Weltkarten dar. Die Karten bieten 
eine Gesamtschau über alle Länder 
– eingeteilt nach Klassen – und die 
Möglichkeit, in die einzelnen Länder 
und Regionen hineinzuzoomen. Wie 

bei der gedruckten Weltkarte, die seit 
kurzem in einer Neuauflage wieder 
erhältlich ist (Format: 70 x 100 cm, 
Preis: 9,80 Euro) kommt auch bei 
den digitalen Themenkarten die Pe-
ters-Projektion zum Einsatz, um alle 
Länder in flächentreuem Größenver-
hältnis zu zeigen.  Auch die Darstel-
lung der Weltkarte „auf dem Kopf “ 
wurde von der gedruckten Version 
übernommen. Laufend werden neue 
Karten auf die Seite gestellt. 

Die interaktiven Karten   knüpfen an 
die Agenda2030 mit ihren 17 globalen 

Nachhaltigkeitszielen an: Sie ermögli-
chen es, die ungleiche Verteilung von 
Ressourcen zu begreifen und Wege 
aufzuzeigen, wie wir Ungerechtigkeit 
bekämpfen, die Klimakatastrophe 
verhindern und die Welt zu einem le-
benswerten Ort für alle machen kön-
nen. Dieses Projekt wurde gemeinsam 
mit der Firma Datenfakten umgesetzt 
und wird vom Land Steiermark – 
FairStyria gefördert.

Hier geht es zu den Karten:
karten.welthaus.at

Verkehrte
Welt?

IN NEUEM DESIGN

Fair Play Spiel
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RELIGIONSFREIHEIT

Ein bedrohtes
Menschenrecht

Die eigene Religion frei auszuüben 
gehört zu den elementaren Men-

schenrechten. In vielen Ländern wer-
den Menschen aber aufgrund ihrer 
Religionszugehörigkeit diskriminiert, 
bedrängt, verfolgt und ermordet. Welt-
haus setzt sich für die Einhaltung der 
freien Religionsausübung ein und in-
formiert über die Bedrohungen dieses 
Rechts: Etwa durch einen monatlichen 
Newsletter mit relevanten Berichten 
und Artikeln zum Thema und mit In-
fos auf der Website und in den Sozialen 
Medien. Mit Presseaussendungen wird 
auf Brennpunkte und Hintergründe 
der Verletzungen der Religionsfreiheit 
hingewiesen. Bei der ORF-Übertra-
gung des ökumenischen Gebetes für 
verfolgte Christ:innen thematisierte 
Agnes Truger die Wichtigkeit der Ein-
haltung der Religionsfreiheit.

Im Vorjahr fanden zwei Veranstal-
tungen statt, die die Situation im Na-
hen Osten und speziell in Palästina 
beleuchten: Im Jänner berichtete der 
Islamwissenschaftler und Buchautor 
Dr. Matthias Vogt über die Chris-
ten im Nahen Osten. Im November 
waren zwei Theologinnen am Wort 
– Univ.-Prof. Ulrike Bechmann und 

Dr. Viola Raheb stellten sich der Fra-
ge: Heilige Stätten ohne Christinnen 
und Christen? Beide Vorträge stießen 
auf reges Interesse. Sie wurden online 
durchgeführt und können jederzeit 
auf dem Youtube-Kanal von Welthaus 
nachgeschaut werden.

youtube.com/WelthausGrazSeckau
graz.welthaus.at/religionsfreiheit

Welthaus bietet gemeinsam mit 
den anderen entwicklungspo-

litischen Organisationen der Katho-
lischen Kirche Steiermark ein breites 
Spektrum zu den Themen Weltkirche 
und Entwicklungszusammenarbeit 
an und hat laut Statut auch die Aufga-
be, diese Angebote zu koordinieren. 
Der neu geschaffene Zusammen-
schluss „Netzwerk Weltkirche“ bün-
delt dieses reichhaltige Angebot und 
ist eine erste Anlaufstelle für Interes-
sierte an weltkirchlichen oder globa-
len Themen. 

Besonders in den steirischen Re-
gionen will das Netzwerk globales 
Engagement greifbar machen. Ein 
erstes Ausrufezeichen wurde mit ei-
ner großen Veranstaltung Anfang 
September in Gnas gesetzt: Dabei 

ging es unter dem Motto „Zukunft 
säen – Zukunft sehen“ um die Lage 
der kleinbäuerlichen Landwirtschaft 
– in der Steiermark und weltweit. Im 
Pfarrhof Gnas diskutierte eine inter-
nationale Runde über die Zukunft 
der Landwirtschaft – und es zeigte 
sich, dass die Herausforderungen oft 
ähnliche sind und auch miteinander 
zu tun haben. Vertreter:innen regio-
naler Initiativen und vom Netzwerk 

Weltkirche stellten ihre Angebote vor 
(siehe Foto). Ein eigens produzierter 
Kurzfilm präsentierte Landwirte, die 
mutige Wege aufzeigen. Veranstal-
tungen in weiteren Regionen sollen 
die Vernetzung von Interessierten 
und die Begegnung mit Menschen 
aus Afrika, Asien und Lateinamerika 
ermöglichen.
graz.welthaus.at/dioezesanpartnerschaft

netzwerk-weltkirche.graz-seckau.at

WELTKIRCHE

Netzwerk der
Solidarität

Foto: Rostislav Glinsky_Adobe Stock



Mittelherkunft
I.    Spenden 129.768,62
       a) ungewidmete Spenden     25.651,80
       b) gewidmete Spenden    104.116,82
II.   Mitgliedsbeiträge -

III.  Betriebliche Einnahmen 171.283,71
       a) betriebliche Einnahmen aus öffentlichen Mitteln                    -
       b) sonstige betriebliche Einnahmen    171.283,71
IV.  Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand 59.551,40
V.   Sonstige Einnahmen -
       a) Vermögensverwaltung                    -
       b) sonstige andere Einnahmen (nicht unter Punkt I-IV)                    -
VI.  Einnahmen aus kirchlicher Mitfinanzierung                                                                       1.561.216,70
       a) von KOO-Mitgliedern      89.389,40
       b) von sonstigen kirchlichen Organisationen (Kirchenbeitrag) 1.471.827,30
VII. Auflösung von Passivposten für noch nicht widmungsgemäß
      verwendete Spenden bzw. Subventionen -
VIII. Auflösung v. Rücklagen 80 000,00
IX.  Jahresverlust -

Summe Mittelherkunft 2.001.820,43

Mittelverwendung
I.    Leistungen für die statutarisch festgelegten Zwecke 1.639.599,46
       Projektmittel (Entwicklung, Humanitär, Andere, Mildtätige)   516.374,18
       Aufwendungen für Projektvorbereitung, - begleitung   134.925,96
       Aufwendungen für Bildung/Anwaltschaft/Information   670.600,54
       Aufwendungen an KOO-Mitglieder (Weiterleitungen, Kofin.)   317.698,78
II.   Spendenwerbung 42.818,41
III.  Verwaltungsaufwand 120.644,08
IV.  Sonstige Ausgaben, sofern sie nicht unter I. bis III. enthalten sind 47.181,11
V.   Zuführung zu Passivposten für noch nicht widmungsgemäß
      verwendete Spenden bzw. Subventionen -
VI.  Zuführung zu Rücklagen 125.000,00
VII. Jahresüberschuss 26.577,37

Summe Mittelverwendung 2.001.820,43
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Die finanziellen Mittel, die Welt-
haus zur Bewältigung seiner 

Aufgaben zur Verfügung stehen, 
stammen zum überwiegenden Teil 
von der Diözese Graz-Seckau, die 
durch „Selbstbesteuerung“ ihre So-

lidarität mit der Weltkirche und mit 
Menschen in vielen Teilen der Welt 
zum Ausdruck bringt. Die Arbeit von 
Welthaus wird kofinanziert durch das 
Land Steiermark und die Austrian 
Development Agency.

Ein wesentlicher Teil der kofinan-
zierten Entwicklungsprojekte wird in 
Kooperation mit HORIZONT3000 
durchgeführt. Außerdem wird die 
Arbeit von Welthaus unterstützt von:



Spendenkonto
IBAN: AT79 2081 5000 0191 3300 

Danke  
für Ihr Vertrauen!
Unterstützen Sie unsere Arbeit  
bitte auch weiterhin.

WELTHAUS IST ...

eine Einrichtung der Katholi-
schen Kirche Steiermark zur 
weltweiten Verwirklichung 
von Menschenwürde und 
Gerechtigkeit. Seit 1970 
verbessert Welthaus gemein-
sam mit lokalen Organisationen 
die Situation von Armen in 
Afrika, Asien, Lateinamerika
und Osteuropa. 

In Österreich zeigt Welthaus 
globale Zusammenhänge auf 
und tritt für einen nachhaltigen 
und sozial gerechten Lebensstil 
ein. Die Erfahrungen aus 
den Projektländern bilden die 
Grundlage für die Bildungs-
angebote in der Steiermark. 

Welthaus Diözese Graz-Seckau
Bürgergasse 2, 8010 Graz
Tel. +43 316 324556 
graz@welthaus.at
graz.welthaus.at

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 9–12 Uhr
Mo.–Do. 13–16 Uhr
und nach Vereinbarung
In den Schulferien: 9–12 UhrWelthaus. Wir stärken Menschen.

FOLGEN SIE UNS AUF

In vier einfachen Schritten:
1. Projekt auswählen
2. Betrag und Spendenart eingeben
3. Zahlungsweise auswählen
4. Kontaktdaten bekanntgeben

Spenden steuerlich absetzen
Wenn Sie Ihren Namen und Ihr
Geburtsdatum angeben, werden 
Ihre Spenden an Welthaus automa-
tisch steuerlich berücksichtigt. 

Online spenden:
graz.welthaus.at


