DESWOS brief
Wir schaffen Heimat – weltweit

deutschland

Interview mit
Petra Eggert-Höfel,
neue Generalsekretärin der
DESWOS

uganda
Reiseeindrücke
von Ivo Kamenov
und
Gregor Peter

Nr. 1 MÄRZ 2022 | 49. Jahrgang

G 2546 F

deutschland
„Projekte haben
riesigen Impact“
Interview mit
Ivo Kamenov

Aktuell +++ Aktuell +++ Aktuell
+++ Nothilfe für Familien im
DESWOS-Projekt in Malawi +++

Petra Eggert-Höfel...

Neue
Generalsekretärin
der DESWOS
im Gespräch

PETRA
EGGERT-HÖFEL
DESWOS: Liebe Frau Eggert-Höfel, Sie sind Vorstandsvorsitzende der
Bau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Herford eG und
engagieren sich privat und beruflich bereits in mehreren Ehrenämtern.
Was motiviert Sie für das Ehrenamt als Generalsekretärin der DESWOS?
Petra Eggert-Höfel: Zunächst motiviert mich, dass die DESWOS als
Organisation aus der Wohnungswirtschaft heraus entstanden ist, dass
es eine einmalige Institution ist, die die Wohnungswirtschaft vor über
50 Jahren gegründet hat. In dem Wissen, dass das Engagement nicht
nur hier vor Ort, sondern weltweit notwendig ist. Der Artikel 25 der
Erklärung der allgemeinen Menschenrechte ist „Wohnen ist ein Menschenrecht“ und gehört zu unserer Branche dazu. Dieser Grundsatz
kann aber nicht nur auf die Region beschränkt werden, in der wir tätig
sind. Das Engagement in dieser Tradition weiterzuführen, darauf freue
ich mich. Und bei dieser Arbeit dabei zu sein, ist für mich eine Ehre.
DESWOS: Was sind gute Gründe, die DESWOS als Mitglied zu fördern?
Was hat ein Wohnungsunternehmen davon?
Eggert-Höfel: Die DESWOS ist eine Organisation aus der Wohnungswirtschaft für die Wohnungswirtschaft. Menschen weltweit in Bereichen zu unterstützen, in denen wir uns fachlich auskennen, und das mit
Hilfe einer Organisation, die sich speziell um diesen Bereich kümmert,
ist eine absolute Einmaligkeit in der Wirtschaftsbranche. Bei diesem
Engagement dabei zu sein, das müsste eigentlich schon fast reichen.

ZUR PERSON
Petra Eggert-Höfel ist 53 Jahre alt,
verheiratet und hat zwei Kinder.
Beruflich ist sie seit über 30 Jahren
in der Wohnungswirtschaft tätig
und leitet die Bau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis
Herford eG in Bünde als Vorstandsvorsitzende. Sie engagiert sich
ehrenamtlich in verschiedenen
Verbandsausschüssen, beim
Europäischen Bildungszentrum
EBZ, bei der IHK und im
Rotary-Club Herford-Hanse.
Am 1. Januar 2022 übernahm
sie das Amt der Generalsekretärin
der DESWOS.

Titelfoto: Für ihre Fotodokumentation mieteten
Ivo Kamenov und Gregor Peter eine Drohne.
Die Aufnahme zeigt das Schulgelände im Projektort
Kyangwali, Uganda. Mehr dazu siehe Seiten 4 und 5.

2

Tatsache ist, dass wir in Deutschland in paradiesischen Zuständen
leben. Wir haben keinen Mangel. Wir leben in Sicherheit – das ist ja im
Moment aktueller denn je. Wir alle können mit relativ wenig zeit
lichem und finanziellem Aufwand so viel Hilfe leisten, dass mir eigentlich kein Grund einfällt, die DESWOS nicht zu unterstützen.
Wir zeigen damit auch, dass uns nicht nur die Situation vor der eigenen
Haustüre wichtig ist. Wir sehen, dass wir in einem größeren Zusammenhang leben und dass es globale Probleme sind. Sie zu bekämpfen, sollte
uns Ansporn genug sein.
Die DESWOS wird durch das DZI-Siegel bestätigt. Jede Spende fließt in
die Projektarbeit. Wir bauen keine r iesigen Verwaltungsstrukturen auf,
sondern fördern viele Projekte vor Ort.
Von 3.000 Wohnungsunternehmen, die im GdW als einem der Gründungsverbände organisiert sind, sind knapp 600 Mitglied der DESWOS.
Da ist noch ganz viel Potential. Wir zeigen, dass Wohnungsunternehmen „das Soziale in ihrer DNA“ verankert haben, wie es meine
Vorstandskollegin Maren Kern vom BBU neulich so treffend formuliert
hat. Das ist eine hohe Motivation.

...ON AIR!

Hören und erleben Sie
unsere neue Generalsekretärin im Podcast
der Haufe.Immobilien.
Bitte etwas
runterscrollen.

Wir können uns nur auf bestimmte Projekte konzentrieren und
müssen versuchen, über BMZ-Mittel finanziell größer zu helfen.
Was mit der Situation in Europa ist, wird man ja noch sehen.
Ob wir da vielleicht auch gefragt sind. Das wissen wir nicht.

Was ich aber generell gut finde, ist, dass die DESWOS sich nicht
mehr nur auf reine Hausbauprojekte konzentriert, sondern
sich insbesondere auch für das Thema Schule und Ausbildung
engagiert.

Sich für die DESWOS zu engagieren, neue Mitglieder zu werben,
den Kolleginnen und Kollegen in der Wohnungswirtschaft deutlich zu machen, was für eine einmalige Organisation die D
 ESWOS
ist und dass es sich lohnt, die Projekte zu unterstützen, das sehe
ich als meine Hauptaufgabe als Generalsekretärin.

In den Projektländern herrscht eine Bildungsungerechtigkeit.
Kinder und Jugendliche haben es in diesen Ländern schwer
genug. Für die Mädchen kommt noch erschwerend hinzu, dass
sie während ihrer Menstruation mindestens eine Woche im
Monat auch nicht zur Schule gehen können, weil es für sie keine
Möglichkeiten gibt, sich zu waschen. Das Thema in einem der
DESWOS briefe hat mich wirklich beeindruckt, weil man darüber
gar nicht so nachdenkt, was das eigentlich bedeutet. Deshalb
gehört es beispielsweise auch dazu, hygienische Bedingungen zu
verbessern, um über den Bau von Schultoiletten mit Waschmöglichkeiten auch den Schulbesuch für heranwachsende Mädchen
zu ermöglichen.

DESWOS: Wie können Ihre Kolleginnen und Kollegen und auch
Privatpersonen die DESWOS unterstützen?
Eggert-Höfel: Da gibt es viele Möglichkeiten. Zunächst ganz
simpel, über eine Mitgliedschaft mit 660 Euro jährlich für
Wohnungsunternehmen und 75 Euro für Privatpersonen. Wobei
dieser Betrag gerne erhöht werden darf.
Dann können Wohnungsunternehmen Stellplätze für die Textilcontainer vermitteln. Die Belegschaft kann ihre Gehaltscents
nach dem Komma spenden. Wir können Charity-Events mit einer
Spendenaktion verbinden, etwa bei Firmenjubiläen, Geburts
tagen, Einweihungen, oder Nachbarschaftsfesten. Wir können
an sportlichen Events teilnehmen, wie Golfturniere oder Marathons. Wer dazu Fragen oder Anregungen hat, kann sich gerne
an die Geschäftsstelle wenden.
Wir hören immer wieder, dass bei Firmenveranstaltungen eher
für regionale Projekte gespendet wird. Das kann ich nachvollziehen und das machen wir von der B&S auch. Wir unterstützen
den Sportverein, die Abi-Zeitung. Aber bei jedem Projekt, das
regional gefördert wird, sollte man die DESWOS nicht vergessen.
Nur, weil man die Menschen nicht direkt sieht, denen das Geld
zugutekommt. Ich glaube, die Wohnungsunternehmen sind finanziell so gut ausgestattet, dass wir uns beides leisten können.
DESWOS: Eine persönliche Frage: Welche Projekte liegen Ihnen
besonders am Herzen?
Eggert-Höfel: Im Moment habe ich da noch kein Lieblings
projekt. Vielleicht wird sich das nach einer Projektreise ändern.

DESWOS: Werden Sie die Hilfsprojekte besuchen?
Eggert-Höfel: Eine Projektreise haben wir grundsätzlich für Ende
des Jahres vorgesehen. Gemeinsam mit Johanna Drach haben
wir uns dabei eigentlich für Afrika entschieden. Welche Projekte
wir dann besuchen werden, hängt auch von den Bedingungen
vor Ort ab. Ob wir das trotz der Pandemie und trotz der aktuellen Kriegsereignisse durchführen können, lässt sich natürlich
noch nicht sagen.
Schön wäre es, wenn ich die Projektreise in diesem Jahr durchführen könnte. Dann kann ich mich noch besser mit diesen
Themen auseinandersetzen und anderen intensiver berichten.
Liebe Frau Eggert-Höfel, wir wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihre
Arbeit!
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DESWOS: Worin sehen Sie die Herausforderungen der D
 ESWOS in der
Zukunft? Und was sind Ihre Ziele als Generalsekretärin?

Nothilfe für Familien im
DESWOS-Projekt in Malawi

Eggert-Höfel: Die großen Herausforderungen sind die Probleme des
globalen Südens. Und zwar in Ländern, in denen es keine demokra
tischen Strukturen gibt, denen finanzielle Mittel und viel Know-How
fehlen, weil Menschen dort nicht bleiben können, oder wollen. Wenn
wir dort unterstützen wollen, brauchen wir Spenden, um diese Projekte
finanzieren zu können.

Der tropische Wirbelsturm Gombe hat Mitte März schwere Überschwemmungen in Ostafrika verursacht. Auch in Malawi starben
Menschen. Tausende sind obdachlos und haben ihre Existenz
verloren. Die DESWOS steht 100 Familien aus ihrem Projekt mit
Nothilfepaketen bei. Dafür bitten wir Sie um Ihre Spende!
DESWOS-Spendenkonto: Sparkasse KölnBonn
DE87 3705 01980006 6022 21
Stichwort: Db Nothilfe Malawi
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Das ist genauso wichtig, wie ein Mittagessen vor Ort. Die Kinder
können sich nachmittags in der Schule nicht konzentrieren,
wenn sie mittags nichts zu essen bekommen. Dass die DESWOS
sich auch für solche Dinge engagiert, ist etwas, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Eine Perspektive für junge Menschen
zu bieten. Schule und Ausbildung gehören da unbedingt dazu.

Inzwischen ist das
Wasser
abgezogen. Hinter
lassen hat
es immense S
 chäden, zerstörte Häuser und
verwüstete
Felder. Diese Frau
steht vor
den Trümmern ihr
er Existenz.
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Persönliche
GdW-Kollege Ivo Kamenov und DESWOS-Projektkollege Gregor Peter schildern uns mit
dieser Fotodokumentation ihre persönlichen Eindrücke und kleine Randgeschichten von
ihrem B
 esuch der Projekte in Uganda. Uganda war die erste Etappe der gemeinsamen
Projektreise nach Afrika im November 2021. Mit ihrer Fotodokumentation ergänzen sie
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2 Das allererste Foto auf dieser Reise, das auf dem Weg in ein
Dorf entstanden ist – da weiß ich noch ganz genau, wie motiviert
und gespannt wir auf den ersten vollen Tag in der Flüchtlingssiedlung Kyangwali waren. Bei den beiden Kids unter dem Baum
haben wir uns gefragt: wer betrachtet hier eigentlich wen?
Die Beiden waren sicher genauso perplex wie wir. (Ivo)
3 Auf der Route von unserer Unterkunft in Kyangwali zur
 OBURWAS-Schule lagen viele Häuser der Geflüchteten, dazwiC
schen zahlreiche Bananenbäume, Palmen, Maisfelder… Und
wenn wir am Anfang im Gesicht unserer Nachbarn viel Unsicherheit sahen, waren sie abends bei unserer Rückkehr schon viel
entspannter, lachten und begrüßten uns, als hätten wir schon
immer da gewohnt. Schließlich sind wir für sie Fremde. Mir
ging es u
 mgekehrt natürlich auch so. (Ivo)
4 Tagsüber haben wir uns beide immer viel vorgenommen. Die
Tage waren viel zu kurz, um das Arbeitspensum, etwa geplante
Interviews, Videos und Fotos zu schaffen. Umso wichtiger war
der Austausch mit den Partnern, aber auch unter uns. Dass ich
meine Eindrücke des Tages mit Gregor teilen konnte, war für
mich eine schöne Erfahrung. (Ivo)
5 Auch wenn ich unsere Partner vor der Reise grundsätzlich nicht
kannte und auch vor Ort zunächst alle Menschen fremd für mich
waren, fühlte ich mich nie allein oder einsam. Wo immer wir
hinkamen, versammelten sich im Nu viele Menschen um uns
herum. Vor allem die Kinder waren neugierig und wissbegierig.
Das lag sicherlich auch an den Kameras, die ich immer dabei
hatte. (Ivo)

6

6 Für unsere Doku-Serie wollten wir unbedingt ein paar Luftaufnahmen machen, die die Flüchtlingssiedlung zeigen. Natürlich
mit der vorher eingeholten Erlaubnis, dort eine Drohne verwenden zu dürfen. Und natürlich hat der Projektpartner im Dorf
die Menschen vorher auch informiert, dass wir Fotos machen
und Luftaufnahmen machen werden, um die Projektarbeit in
Deutschland mal anders dokumentieren zu können. (Ivo)

7

4

1 In Winterjacke und Sneakers in Deutschland gestartet und
dann bei 30 Grad Celsius in Uganda gelandet. Was für ein Kontrast. Kontraste gibt es auch in der Landeshauptstadt Kampala
– niemand hat so richtig Vorfahrt, neben dem Gemüsestand liegt
vielleicht ein Haufen Müll und auf dem vorbeifahrenden Motorrad sitzt die ganze Familie drauf – Normalität pur. (Ivo)

7 Seit mittlerweile fünf Jahren verbindet uns mit der ugan
dischen Jugendorganisation CIYOTA eine sehr vertrauensvolle
Zusammenarbeit. Als Zeichen unserer Freundschaft und Dankbarkeit überreichte mir Ntakamaze Nzyionvira, der Geschäftsführer von CIYOTA bei unserer Projektreise eine gravierte Holztafel. Ntakamaze beeindruckt mich auch als Mensch: 24 Jahre
lebte er als Flüchtling in Kyangwali. Dank CIYOTA bekam er als
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das Reisetagebuch, das Ivo Kamenov im November 2021 fast täglich auf den
Social-Media Kanälen der DESWOS gepostet hat. Zu lesen auch auf www.deswos.de.

Eindrücke aus dem zweiten Reiseziel Südsudan, folgen in Heft 2/2022.

Jugendlicher die Chance, einen Schulabschluss in Uganda zu
machen und ein Studium in den USA zu absolvieren. Obwohl
seine Familie mittlerweile in den USA lebt und er dort eine gute
Arbeit hatte, kehrte er nach Kyangwali zurück: Er möchte seiner
Gemeinschaft, die ihn so unterstützt hatte, wieder etwas zurückzugeben und auch anderen Kindern die Chance geben, eine gute
Bildung zu bekommen. (Gregor)
8 In den vergangenen fünf Jahren hat die DESWOS zusammen
mit CIYOTA, die die COBURWAS Grundschule in der Flüchtlingssiedlung Kyangwali leitet, eine Vielzahl an Maßnahmen durchgeführt: den Neubau eines Jungenwohnheims, eines Bürotrackts,
einer Küche, Toiletten, oder auch die Renovierung von Klassenräumen. Die jüngste Maßnahme war der Neubau eines Speisesaals mit bis zu 400 Plätzen (rechts im Bild mit blauen Dach),
damit alle Schülerinnen und Schüler künftig wettergeschützt
eine ordentliche Mahlzeit bekommen. (Gregor)

8

9 Wir hatten das Glück, dass die Einweihung und Eröffnung des
neuen Speisesaals genau in die Zeit unserer Projektreise fiel. Der
Speisesaal trägt den Namen Gerhard Müller, zu Ehren des langjährigen Generalsekretärs der DESWOS. Mir kam es dabei zu, die
Messingplatte mit dem Namen von Gerhard Müller, feierlich zu
enthüllen. (Gregor)
10 Dankesreden und Musik durften bei der Eröffnung des Speisesaals natürlich nicht fehlen. Obwohl Schulferien waren, ließen
es sich die Schülerinnen und Schüler der Brass Band, einer reinen
Bläsergruppe der COBURWAS Grundschule nicht nehmen, bei
der Feier aufzuspielen. (Gregor)
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9

11 Mich beindruckt es in Afrika immer wieder, wie schnell Menschen mobilisiert werden können, um dann gemeinsam – ruckzuck – auch körperlich schwere Arbeiten zu erledigen. Damit das
alte Eisenuntergestell eines Wassertanks nicht die Eröffnung des
Speisesaals stört, wurde dieses kurzerhand, obwohl sehr schwer,
„mal eben“ 100 Meter zur Seite getragen. (Gregor)
12 In den vergangenen gut 12 Jahren habe ich viel und regelmäßig Zeit in Afrika verbracht und doch bewegen und überraschen mich immer wieder die Fröhlichkeit der Menschen. Juliet
Ayeseza arbeitet als Erzieherin im Kindergarten, der Teil der
COBURWAS Grundschule ist. Bei all der Armut und dem Leid, das
in Afrika herrscht, sind für mich ihre offene, fröhliche und stolze
Ausstrahlung auch ein wesentlicher Teil meines Bildes, das ich
von Afrika habe. (Gregor)
13 Rund 125.000 Menschen leben mittlerweile in der Flüchtlingssiedlung Kyangwali. Die Zahl ist in den vergangenen Jahren stark
angestiegen, da vor allem der Ostkongo politisch nicht zur Ruhe
kommt. Zumeist leben die Geflüchteten in den in Ostafrika typischen Lehmhäusern und nicht in Zelten – immerhin. Und doch ist
der Standard im Vergleich zu uns unvorstellbar niedrig. (Gregor)
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INTERVIEW MIT
IVO KAMENOV

Ivo Kamenov, GdW-Experte für Online-Kommunikation, unterstützt seit 2019
die Arbeitsgruppe Social Media bei der DESWOS. Als besondere Form der
ehrenamtlichen Unterstützung und vom GdW gefördert, begleitete er Gregor
Peter nach Afrika. Seine Aufgabe war, die DESWOS-Projekte und das Leben
der Menschen in den Projekten mit Fotos und Videos zu d
 okumentieren.
Seine zahlreichen Fotos und Videos, die er jetzt noch bearbeiten wird, sind
enorm hilfreich für unsere Öffentlichkeitsarbeit. Dafür sind wir ihm sehr
dankbar! Uns war sein Außenblick wichtig und wir haben ihn deshalb um
ein Interview gebeten.

„PROJEKTE HABEN
RIESIGEN IMPACT“
DESWOS: Lieber Ivo, Du warst das erste Mal in Afrika. Was war
Dein persönlicher Eindruck von der Armut in den Projektorten
in Uganda und im Südsudan?
Ivo Kamenov: Für mich lässt sich das gut an den Flüchtlingscamps im Südsudan und an der Flüchtlingssiedlung Kyangwali
in Uganda beschreiben, die wir besucht haben.
Spontan gesagt: In Uganda gab es viel Grün, Bäume, weil mehr
Regen. Jede Familie hatte ihren Platz, kleine Häuschen. Es
war der langjährige Ansatz der ugandischen Regierung, die
Geflüchteten nicht auf engen Camps zusammen zu pferchen, sondern ihnen auch ein Stück Land zu geben, damit
sie sich selber versorgen können.
Das Erste, was Du denkst, wenn Du in die Siedlung im Südsudan
kommst: Sehr bedrückend. Sehr eng. Überall Zelte. Kaum Platz
zum Spielen. Alles ist extrem verstaubt. Kaum Bäume. Kein
Schatten, gar nichts. Es ist, als ob die Menschen erst gestern dort
angekommen sind. Mit Nichts. Höchste Not!
Es sind zwei Orte, an denen Menschen, die flüchten mussten,
in extremen Situationen leben. Und doch wirken die Lebens
umstände der Geflüchteten in Uganda, im Vergleich zu den
im Südsudan noch etwas menschlicher und durch die Hütten
sogar dörflicher. In den Flüchtlingscamps im Südsudan wirkte
die Armut dagegen schreiend ungerecht.
DESWOS: Gab es Begegnungen mit Menschen, die für Dich sehr
prägend waren?
Ivo Kamenov: Viele. Das liegt auch daran, dass wir vor Ort viele
gute Projektpartner haben. Ich habe mich gefreut, dass ich
einige endlich kennenlernen konnte. Gleich am Anfang war das
Ntakamaze Nzyionvira von der Partnerorganisation CIYOTA in
Uganda, der mit seiner Familie mehrere Jahre in den USA gelebt
hat. Sein Leben dort hat er aufgegeben, weil er versprochen
hatte, irgendwann wieder nach Uganda zurückzukehren, um
für die Menschen dort einen Beitrag zu leisten. Was für ein Verantwortungsbewusstsein! Das fand ich bemerkenswert.
Mit den Sisters vom Schwesternorden der DMI Daughters
of Mary Immaculate, der Partnerorganisation der DESWOS, gemeinsam die Projekte im Südsudan zu besuchen, das war intensiv und beeindruckend. Sie sind so perfekt organisiert und stets
bemüht, den Menschen zu helfen. Richtig tolle Partnerinnen!
Von den Menschen vor Ort hat mich die 14 jährige Rosaline
Shadia aus dem Kongo wirklich beeindruckt. Ihre Eltern sind im
Krieg verstorben. Sie lebt jetzt mit ihrer Schwester bei der Oma
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im Ort Kyangwali, Uganda. Durch den Verlust der Eltern wirkte
Rosaline trotz ihres jungen Alters, schon sehr erwachsen. Von
allen Kindern zeigte sie eine große Stärke und Entschlossenheit.
Mir schien, das alles hat sie zu einem Menschen gemacht, den
man im Leben nicht mehr brechen kann! Mit so viel Motivation
für’s Leben.

MITGLIEDER aktiv
Haufe-Benefiz-Golfturnierserie 2021:
Dr. Klein-Cup macht Lust auf mehr Golf

Entspannte Atmosphäre beim Heitlinger Golfclub und hohe Motivation
der Golf-Fans führten zum erfolgreichen Charity-Turnier.

Das Benefizgolfturnier in Östringen
fand wegen Corona als einziges der
insgesamt drei geplanten HaufeBenefiz-Golfturniere statt. Bei herrlichem Sonnenschein und umrahmt
von malerischen Weinbergen traten die 26 Golf-Fans zum sport
lichen Charity-Event im Heitlinger
Golf-Resort an. Beides waren gute
Bedingungen für einen ereignisreichen Abend, den viele nur noch als
„Spendenmarathon“ bezeichneten. Denn nach den großzügigen
Spenden der Golf- und WanderFans am Morgen leisteten die

25 Jahre EBZ-Alumni

Ivo Kamenov: Sehr bedrückend war es in den Flüchtlingssiedlungen. Die extreme Armut. Schwer zu beschreibende Gerüche.
Beim Besuch im Flüchtlingscamp in Juba im Südsudan konnten
wir in eine Hütte schauen. Darin standen zwei Bettgestelle mit
einer verdreckten Matratze, ein paar Kleidungsstücke, nur
wenige Lebensmittel und ein Plastikeimer. Das war alles. Es
war stickig, staubig und dunkel.

Generationen übergreifend lernen,
Wissen weitergeben und Netz
werken. So lauten sinngemäß die
Ziele des Alumni Vereins der EBZ
Business School. Dafür haben die
Absolventen und Absolventinnen
der EBZ Business School und der
ehemaligen Führungsakademie der
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft vor 25 Jahren ein Netzwerk
gegründet. Der Verein zählt aktuell
440 Mitglieder in ganz Deutschland. Da die Jubiläumsfeier wegen

Sehr bewegend war für uns die Äußerung einer Frau, ihr einziges Glück bestehe darin, dass ihre Kinder in der Flüchtlingssiedlung zur Schule gehen könnten.

Adventsfeier mit Idee für eine Spendenaktion

DESWOS: Was war Dein schönstes und bedrückendstes Erlebnis?

der Pandemie ausgefallen ist, überlegten sich die Mitglieder ein paar
Besonderheiten, erstellten etwa
ein Jubiläums-Video und leisteten
eine Spende für ein Projekt der
DESWOS. Mit 1.025 Euro – der
Betrag spielt symbolisch auf das
Jubiläumsjahr an – fördert der
Verein auch das Hausbauprojekt
in Pakistan.
EBZ Alumni-Mitglied Thomas Meißner
(rechts) überreichte Gerhard Müller
am Turnierabend den Spendenscheck.

Dann und wann musste ich mir eine emotionale Pause gönnen,
um mich nach solchen Erlebnissen und dem Anblick extremer
Armut sammeln zu können.
Schöne Erlebnisse gab es viele. Schön war es, trotz ihrer harten
Lebenssituation auch die Freude der Menschen zu sehen. Die
Neugier der Kinder, die manchmal unsere Haut berühren und
Kontakt aufnehmen wollten. Viele haben uns begleitet,uns oft
„Muzungu“ zugerufen. So werden hier „Weiße“ genannt. Mit
zwei Kindern habe ich spontan ein bisschen gekickert, mit
ihrem aus Stoff gewickelten Fußball. Das alles waren besondere
Momente.
DESWOS: Wir fördern dort Wohnraum, Bildung und Gesundheit sowie Ernährung. Wie schätzt Du diese Maßnahmen ein?
Ivo Kamenov: An der Reaktion der Menschen vor Ort konnten
wir es gut sehen: Egal, ob das den Hausbau im Südsudan betraf,
oder das Schulessen für die Kinder in der Dorfschule in Uganda.
Es war ganz klar, für die Menschen haben die DESWOS-Projekte
einen riesigen Impact, einen riesigen Nutzen.
Hausbau, Bildung und Gesundheit sind aus meiner Sicht die drei
wichtigen Säulen, wenn wir die Lebensbedingungen der Menschen verbessern wollen. Besonders in den Flüchtlingssiedlungen ist mir auch nochmal klar geworden: Wenn wir in den
nächsten 10, 20, oder 30 Jahren weiterkommen wollen, brauchen wir verstärkt Bildung, um aus der Armut herauszukommen.
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Dr. Klein WoWi, Haufe Lexware,
der Verein „Von Kindern für Kinder e.V.“ und EBZ-Alumni großzügige Mittel am Abend. Sogar das
Weingut Heitlingen beteiligte sich
und spendete den Erlös aus der
Versteigerung von zwei CuvéeFlaschen. Insgesamt 20.000 Euro
kamen für das Hausbauprojekt
Chak 412 in Pakistan zusammen.
Lust auf die die
Benefiz-Golfturniere
2022 bekommen? 
Details und Termine
gibt es HIER

Kerstin und Ralf Schill freuten sich über das Ergebnis ihrer Spendensammlung bei der Adventsfeier.

Bei Kerstin und Ralf Schill aus
Heide ist es zu einer kleinen Tradition geworden, am 1. Adventssonnabend zu einer privaten
Adventsfeier einzuladen. Die
Besonderheit für das Fest am
27. N
 ovember 2021 erläuterte Ralf
Schill so: „Nach dem zweiten Fest
mit Glühweinbude, Grillwurst und
Waffeln kam uns der Gedanke, die
Gäste um eine Spende anstelle der
vielen gut gemeinten Geschenke
zu bitten.“ Über den Kontakt zu
Wilfried Pahl, Verwaltungsratsmitglied der DESWOS, entstand dann

folgende Idee: „Die Projekte der
DESWOS sind uns gut bekannt,
nicht zuletzt durch die tollen Benefiz-Golfturniere, die nun corona
bedingt ausgefallen sind. Gern
wollten wir einen kleinen Ersatz
schaffen. Wilfried hat mit seinem
kurzweiligen Vortrag einen sehr
interessanten Einblick in die Arbeit
der DESWOS geben können.“
Den erfreulichen Betrag von 1.400
Euro hat das Ehepaar Schill für das
Ausbildungsprojekt WINGS in
Tansania überwiesen!

BBU Verbandstag mit „Wandel “-Spende
„Bereit zum Wandel – #Klima
#Wohnen #Miteinander“ lautete
das Motto zum Verbandstag des
BBU Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. am 24.
November 2021. Neben aktuellen
Fragestellungen zur Wandelbarkeit
unserer Gesellschaft und zum Zielkonflikt rund um Klimaschutz und
bezahlbares Wohnen wurde schon
in der Einladung auf die sogenannte
„Wandel“-Spende hingewiesen.
Was es damit auf sich hatte,

erläuterte Maren Kern, Vorständin
s owohl beim BBU im Hauptamt als
auch bei der DESWOS im Ehrenamt,
am Beispiel des Hilfsprojekts der
DESWOS in El Salvador. Die Besonderheit des Projektes ist, dass Klimaschutz und Tourismus hier Hand in
Hand gehen. Als starkes Zeichen 
für sein soziales Engagement leistete
der BBU zum Verbandstag eine
„Wandel“-Spende in Höhe von
5.000 Euro für die Menschen in
El Salvador.

Maren Kern überreichte den symbolischen Scheck zur „Wandelspende“ an Gerhard Müller.
Für ihn war dies übrigens die letzte Spendenübergabe als Generalsekretär.
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Ihre Spende
kommt an!

Mit viel Liebe bauten und dekorierten 50 Teams die Lebkuchenhäuser aus der Innotec-Aktion „Süßer Wohnen“,
hier die GWG Gifhorner Wohnungsbau-Genossenschaft eG. Sie selbst spendete der DESWOS separat noch 1.500 Euro.

MITGLIEDER aktiv
Ihre Aktionen zu Weihnachten !
Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. verzichtete auf Präsente und spendete
stattdessen 4.500 Euro für die
DESWOS.
Die GdW-Geschäftsführung und der
Verbandsrat überwiesen darüberhinaus 20.000 Euro für das weihnachtliche Hilfe zur Selbsthilfe-Projekt in
Kapuri im Südsudan.

deten insgesamt 4.440 Euro für den
Hausbau in Nicaragua.
Die Auszubildenden aus dem
2. Lehrjahr der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/
Wohnstadt riefen in ihrem Ausbildungsbetrieb erneut eine Spendenaktion ins Leben (siehe ihre Collage).
Die Kolleginnen und Kollegen wertschätzten diese Initiative und spendeten insgesamt 2.085 Euro.

Auch die RVI GmbH in Saarbrücken
entschied, statt der Präsente für die
Geschäftsfreunde, insgesamt 3.000
Euro, je 1.000 Euro für das Projekt
Cinquera in El Salvador, für das
Hausbauprojekt Chak 412 in Pakistan und das Projekt in Kapuri im
Südsudan zu spenden.
Das Planungsbüro RichterRichard aus Aachen berichtete im
Weihnachtsgruß an sein berufliches
Netzwerk ausführlich über das
Projekt im Südsudan und über die
damit verbundene Zuwendung in
Höhe von 1.000 Euro.

Die satzanstalt Medienagentur
aus Köln, die die Gestaltung und
Herstellung aller Werbemittel der
DESWOS betreut – auch dieses Heft
– hat in diesem Jahr ebenfalls auf
Kundenpräsente verzichtet und
500 Euro für das Projekt im Südsudan gespendet.

Für die Wohnungsbaugenossenschaft Lünen eG war es wieder
selbstverständlich, zu Weihnachten
ihr aktuelles Förderprojekt im Ort
La Concordia zu fördern. Die Gremien und Geschäftsfreunde spen-

Die Teamplan GmbH bedenkt zu
Weihnachten traditionell eine lokale
Organisation und die DESWOS
mit Spenden. Diesmal förderte
Teamplan eine B
 egegnungsstätte

für Obdachlose in Hamburg und
das Mobile Ausbildungsprogramm
WINGS in Tansania, beide mit jeweils 1.000 Euro.
Die Idee der weihnachtlichen Spendenbitte griff die Baugenossenschaft Ettlingen eG ebenfalls auf.
Gemeinsam mit Mitgliedern und
Geschäftsfreund:innen spendete
die BG Ettlingen eG insgesamt
1.580 Euro für den Hausbau und
die Existenzsicherung der Familien
im Südsudan.
Durch die Aktion „Süßer Wohnen“
hat die Innotec-Abfallmanagement GmbH mit dem Versand von
Lebkuchenhaus-Bausätzen wieder
vielen Kund:innen eine Freude bereitet. Das Kieler Unternehmen spendete 20 Euro für jedes eingesandte
Lebkuchen-Foto, insgesamt 1.000
Euro für das Hilfsprojekt im Ort
Cinquera in El Salvador.
Die FINMAS GmbH in Berlin bedankte sich bei ihrem Kundenkreis
für die Zusammenarbeit, warb dabei
für die Projektarbeit der DESWOS
und spendete 5.000 Euro für das
Selbsthilfeprojekt im Südsudan.

Herzlichen
Dank!

