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es war ein Jahr entwicklungspolitischer Weichenstellungen – Wiederauffüllungskonferenz der globalen Impfallianz, deutsche G7-Präsidentschaft, Konferenz zur
Entwicklungsfinanzierung,
Verabschiedung der Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDGs), Europäisches
Jahr der Entwicklung und zuletzt die Klimarahmenvereinbarung vor wenigen Tagen in Paris.
Viele Akteure waren zu Beginn dieses Jahres skeptisch. Wird die Politik liefern? Ja! Sie hat Rahmenbedingungen geschaffen, die Anfang des Jahres
noch euphorisch gefeiert worden wären. Insbesondere die SDGs, die für alle Länder gelten, werden die internationale Zusammenarbeit prägen.
Sie haben das Potenzial die Welt grundlegend
zu verändern. Das wird aber nur gelingen, wenn
gleichzeitig der in Paris verhandelte Klimavertrag
unterzeichnet und mit Leben gefüllt wird (s. S. 2).
Dabei dürfen die Kinder und Jugendlichen, insbesondere in ärmeren Regionen, nicht vergessen
werden. Sie werden von den Folgen des Klimawandels schließlich am härtesten getroffen (s. S.
5). Gleichzeitig können sie aber zum Katalysator
des Wandels in ihrer Gemeinde (s. S. 7) werden.
Wir müssen sie auf diesem Weg unterstützen und
stärken. Sie sind der Schlüssel für eine friedliche
Zukunft.
Ich wünsche eine anregende Lektüre und eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit
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Rudi Klausnitzer
Vorstandsmitglied
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Die Welt will sich wandeln –
Klimagipfel in Paris
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Die Jugenddelegierten von Plan bei den Verhandlungen in Paris

Der Klimawandel ist eine echte Herausforderung für die
Umsetzung der Kinderrechte in vielen Regionen der Welt.
Durch den Klimawandel bedingte Katastrophen treffen Kinder
und Jugendliche besonders hart. Hunger und Unterernährung
nehmen in Folge einer verringerten Nahrungsmittelproduktion
und des Verlustes des Lebensunterhaltes zu. Des Weiteren werden vielerorts die Fortschritte, die bei der Bekämpfung der Kindersterblichkeit gemacht wurden, durch veränderte Krankheitsbilder wieder zunichte gemacht. Die Bildung und Ausbildung
der Kinder und Jugendlichen wird durch solche Katastrophen
ebenfalls gefährdet.
Kinder und Jugendliche sind also anfälliger für die Folgen des
Klimawandels. Gleichzeitig ist Plan International davon überzeugt, dass sie nicht nur als passive Opfer gesehen werden dürfen. Vielmehr sollten Kinder als aktive Antreiber des Wandels
in ihren Familien und ihren Gemeinden gesehen und gefördert
werden (siehe hierzu auch die Programm- und Projektbeschreibungen in dieser Ausgabe des Newsletter). Von ihrer Teilhabe
an Entscheidungen profitieren nicht nur die Kinder selbst, sondern auch ihr Umfeld. Das stellen auch die gerade verabschiedeten Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen

(SDGs) fest. Dort werden Kinder und Jugendliche ausdrücklich
als „Fackelträger des Wandels“ bezeichnet.
Ein Sonderfall sind die Mädchen. Insbesondere in Entwicklungsländern sind sie gleich mehrfach benachteiligt. Meist sind die
ärmsten Gesellschaften der Welt am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Innerhalb dieser Gesellschaften trifft es die Kinder – wie gesagt – besonders schwer.
Für Mädchen sind die Folgen in den meisten Fällen sogar noch
schlimmer als für Buben:
• Mädchen werden eher aus der Schule genommen als Buben,
damit sie im Haushalt helfen und einen Beitrag zum Einkommen leisten. Viele von ihnen beenden ihre Ausbildung später
nicht mehr.
• Mädchen berichten, dass sie in Krisensituationen oft zur Arbeit
als Hausangestellte oder Landarbeiter gezwungen werden.
• Mädchen müssen beispielsweise in Dürreperioden mehr Zeit
mit dem Sammeln von Feuerholz oder dem Tragen von Wasser
verbringen, weil diese Ressourcen knapp werden.
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• Mädchen weisen darauf hin, dass es nach Katastrophen zu einem besonderen Anstieg von Früh-Verheiratungen kommt, da
die Familien nicht mehr die nötigen Mittel haben, alle Kinder zu
unterstützen.
• Mädchen erleiden während und nach Katastrophen mehr sexuelle Gewalt und Nötigung, weil die öffentliche Sicherheit
zusammenbricht und sie von ihren Familien getrennt werden.
„Ich mag Wissenschaft und möchte gerne Physiklehrerin
werden. Ich möchte selbst verantwortlich sein und ohne
Angst und Aberglauben leben können. Ich will kein Opfer
von früher Verheiratung oder anderen Problemen werden.“
Mahmuda, 16 Jahre, Bangladesh

Schulbesuch trotz steigender Pegel

einen besseren Zugang zu stabileren und nachhaltigeren Formen
des Lebensunterhalts. Dadurch kann der Kreislauf generationenübergreifender Armut durchbrochen werden. Das bedeutet nicht
nur bessere Einkommensmöglichkeiten für die Mädchen, sondern
auch einen besseren Status, Unabhängigkeit und mehr Teilhabe
in ihren Haushalten.
„Während der Dürreperioden verkaufen wir Feuerholz. Es
dauert etwa eine Stunde, um das Holz zu sammeln und noch
einmal zwei Stunden, um es in mein Dorf zu bringen. Wir
müssen um 4 Uhr, manchmal sogar schon um 3 Uhr morgens
los. Wenn wir das Holz dann nicht verkaufen können muss
ich den ganzen Tag auf dem Markt bleiben und kann nicht
zur Schule gehen.“ Melkam, 14 Jahre, Äthiopien

Plan International macht sich mit der Kampagne
„Because I am a Girl“ seit Jahren für Mädchen stark
und hat die Einrichtung des Welt-Mädchentages angeregt. Deshalb begrüßt das Kinderhilfswerk, dass
die spezifische Situation von Mädchen Aufnahme in die Klimarahmenvereinbarung von Paris gefunden hat. Es bleibt aber noch
viel zu tun. Auch hier gilt aber: Der wertvolle Beitrag, den sie
im Rahmen der Anpassung an den Klimawandel leisten könnten,
wird noch zu selten erkannt und genutzt.
Die Beweise dafür, dass Investitionen in Mädchen einen besonders großen Effekt auf die Entwicklung von Gesellschaften haben, sind vielzählig. Besser ausgebildete Mädchen haben auch
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• Die Bedeutung von Bildungsprogrammen, durch die die Menschen auf die Folgen des Klimawandels vorbreitet werden,
wird betont.
• Ausdrücklich wird auch die besondere Situation von Mädchen
hervorgehoben.
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In einigen Punkten hätte der Vertrag sicher weiter gehen können, z. B. indem er Kinder stärker in Entscheidungsprozesse
einbezogen hätte. Aber er sendet ein klares Signal: Alle, ob Regierungen, Investoren oder zivilgesellschaftliche Organisationen,
müssen jetzt auf der von Paris ausgehenden Welle mitreiten und
den angenommenen Text mit Leben füllen. Notwendig ist u.a.
eine enge Abstimmung der Klimarahmenvereinbarung mit den
gerade beschlossenen Nachhaltigen Entwicklungszielen. Denn
die mit dem Klimawandel verbundenen Risiken bedrohen einerseits bereits gemachte Entwicklungsfortschritte, andererseits
bieten die SDGs eine gute Gelegenheit, die Anstrengungen gegen den Klimawandel zu bündeln, nachzuverfolgen und zu verstärken. Der Klimawandel und die anderen Probleme, denen sich
die SDGs widmen, sind nicht nur eine große Herausforderung
– sie sind auch eine große Chance für echte Veränderungen. Die
Pariser Entscheidung zum Abschluss dieses „Entwicklungsjahres“ macht auf jeden Fall Hoffnung.

Marinel, 17 Jahre, von den Philippinen spricht als Jugenddelegierte
bei einem Vortrag im Rahmen des Klimagipfels in Paris

Dieses Muster lässt sich auch bei der Anpassung an den Klimawandel beobachten. Investitionen in Mädchen stellen sicher, dass
entsprechende Projekte diejenigen erreichen, die am stärksten
betroffen sind. Außerdem werden mit solchen Investitionen die
zugrunde liegenden Ursachen der Verwundbarkeit am wirksamsten bekämpft.
Vor wenigen Tagen wurden nun die Verhandlungen der Regierungsvertreter über eine neue Klimarahmenvereinbarung in Paris
abgeschlossen. Das war der Höhepunkt eines Jahres voller entwicklungspolitischer Richtungsentscheidungen.
Viele Kommentatoren haben die Einigung als „historisch“ bezeichnet. Zum ersten Mal in der Geschichte hat die gesamte Welt
eine öffentliche Verpflichtung zur Begrenzung der Treibhausgase und der Folgen des Klimawandels abgegeben. Aus Sicht
von Plan International bietet das Abkommen eine echte Chance,
die vom Klimawandel betroffenen Kinder, insbesondere Mädchen, in ärmeren Regionen zu stärken und zu schützen.
Vier Punkte sind aus Sicht von Plan besonders wichtig:
• Das Ziel, den Anstieg der mittleren Erdtemperatur auf weniger
als zwei, soweit möglich sogar auf weniger als 1,5 Grad Celsius
im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen.
• 100 Milliarden Dollar pro Jahr sollen die alten Industriestaaten – bisher die Hauptverantwortlichen für Klimasünden – ab
2020 zur Verfügung stellen, um vom Klimawandel bedrohte
Regionen abzusichern, ihre Energieversorgung umzustellen
und die dort lebenden Menschen besser auf die Folgen vorzubereiten.

Plan fragt: Andrä Rupprechter,
Bundesminister für Land-, Forst-,
Umwelt und Wasserwirtschaft
Plan: Was ist Ihrer Meinung nach die größte Errungenschaft der
Klimaverhandlungen in Paris?
Rupprechter: Das neue Klimaabkommen ist zweifellos ein großer
Erfolg. Es ist ein Wendepunkt in
der Geschichte des Klimaschutzes: Zum ersten Mal bekennen
sich alle Staaten vertraglich dazu,
gemeinsam im Kampf gegen den
Klimawandel vorzugehen. Angesichts der internationalen Klimapolitik der letzten 25 Jahre, ist
der Pariser Weltklimavertrag ein
historisches Abkommen an einem historischen Tag.
Der neue Klimaschutzvertrag gibt das Ziel vor, die durch Treibhausgase verursachte Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad
zu begrenzten. Die 195 Länder wollen sogar versuchen, bei 1,5
Grad zu landen. Langfristig sollen nicht mehr Treibhausgase wie
CO2 ausgestoßen werden, als gleichzeitig zum Beispiel von Wäldern wieder aufgenommen werden können. Damit ist das Ende
des fossilen Zeitalters eingeläutet und die Dekarbonisierung
unserer Gesellschaft, unserer Energie- und Mobilitätssysteme
gestartet.
Plan: Was bedeutet der beschlossene Vertrag konkret für
Österreich?
PlanDirekt – Neues vom Kinderhilfswerk
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Rupprechter: Für Österreich gibt es nach dem Abkommen ein
klares Ziel: Wir brauchen eine integrierte Klima- und Energiestrategie sowie einen völligen Ausstieg aus den Fossilen bis zur
Mitte des Jahrhunderts. 2030 soll bereits die Stromversorgung
zu 100 Prozent aus Erneuerbaren Energieträgern erfolgen.
Plan: Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht der Zugang zu Bildung
für Nachhaltige Entwicklung?
Rupprechter: Wie heißt es so schön: Bildung ist ein Rohstoff,
der sich bei Gebrauch vermehrt. Bildung schafft nicht nur Knowhow, sondern auch das notwendige Bewusstsein, um die großen
Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu meistern. Im Agrar- und Umweltbereich profitieren wir in Österreich von einem
ausgezeichneten System, das Lehre und Forschung verbindet.
Es bietet den optimalen Nährboden für innovative Ideen. Ich bin
überzeugt, dass Bildung der Schlüssel für nachhaltige Entwicklung ist, sie ist deshalb auch ein wesentlicher Schwerpunkt im
aktuellen Programm für Ländliche Entwicklung.
Ein klarer Auftrag, den Zugang zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung noch stärker als bisher zu fördern, ergibt sich unmittelbar aus den Beschlüssen der Pariser Klimakonferenz. Damit

wir die ambitionierten Ziele, wie wir uns gesteckt haben,
einhalten können, brauchen wir die umfassende Unterstützung
durch die Bevölkerung, es geht um einen globalen Schulterschluss aller hin zur Energiewende.
Plan: Kinder trifft der Klimawandel besonders hart. Welche
Möglichkeiten sehen Sie, sie im Umgang mit den Folgen zu unterstützen?
Rupprechter: Die Reduktion der Treibhausgasemissionen weltweit ist oberste Priorität, damit die negativen Auswirkungen
der Klimaänderung gar nicht erst im vollen Umfang zum Tragen
kommen.
Der Klimawandel ist bereits im Gange und wir können nicht
mehr verhindern, dass schon heute und noch verstärkt in den
kommenden Jahren drastische Folgen immer spürbarer werden.
Kinder sind natürlich besonders verwundbar, sei es in Bezug
auf Extremereignisse – wie Hitze- oder Dürreperioden und Nahrungsmangel in Folge – sei es im Falle von Krankheiten, die klimawandelbedingt verstärkt auftreten. Bildung und Aufklärung,
damit mögliche Gefahren rechtzeitig erkannt werden, sind auch
hier wieder ein wesentlicher Ansatzpunkt.

Wandel fördern – Kinder als Vorreiter
Kinderrechte sind das Herzstück der Arbeit von Plan. Das
bedeutet, dass Plan einerseits für die Kinder arbeitet, z. B. durch
an die Bedürfnisse der Kinder angepasste Klimaprojekte. Andererseits arbeitet Plan mit den Kindern zusammen – d. h. heißt,
dass Kinder bei dem Aufbau und der Umsetzung von Klimaprojekten aktiv eingebunden werden. Der Programmansatz Child
Centred Climate Change Adaptation (4CA, zu Deutsch: Kindorientierte Anpassung an den Klimawandel) will Kinder und
ihre Gemeinden über den Klimawandel aufklären und ihnen die
Mittel an die Hand geben, sich aktiv an den Bestrebungen zur
Anpassung an den Klimawandel zu beteiligen.
Oberstes Ziel ist der Aufbau sicherer und widerstandsfähiger
Gemeinden, in denen Kinder und junge Menschen ihren Anteil zum Umgang mit und zur Minderung von den Folgen des
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Klimawandels beitragen können. Plan unterstützt Kinder und
ihre Gemeinden bei der Suche nach Antworten auf die Frage,
wie und warum sich ihre Umwelt ändert, welche Auswirkungen
dieser Wandel auf die Kinderrechte hat und in welcher Rolle die
Kinder am besten bei der Erhöhung der Widerstandsfähigkeit
der Gemeinden mitwirken können.
Jede Gemeinde bzw. Schule entwirft ihre eigenen Projekte und
setzt diese dann mithilfe von kleinen Förderprogrammen um.
Dieser Prozess stärkt auch die Fähigkeit zur Zusammenarbeit
mit lokalen Regierungen. Gemeinsam mit unseren Partnern wird
der 4CA-Ansatz in 14 Ländern des pazifischen Asien umgesetzt.
Etwa 100.000 Kinder und insgesamt 750.000 Menschen werden mit den Projekten erreicht.
PlanDirekt – Neues vom Kinderhilfswerk
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Der Ansatz hat drei Komponenten:
1. Bildung und Bewusstseinsbildung
Kindern, jungen Menschen und Lehrerinnen und Lehrern wird
in anschaulicher und interaktiver Weise Wissen zum Klimawandel vermittelt. Darüber hinaus lernen die Kinder, wie sie
das erworbene Wissen innerhalb ihrer Gemeinde bzw. Schule
weitergeben können.
2. Handeln
Kinder und ihre Gemeinden untersuchen, wie der Klimawandel ihr Leben beeinflusst und wie sie seinen Folgen begegnen
können.
3. Anwaltschaftsarbeit
Kinder und junge Menschen werden wichtige Fürsprecher und
Vorreiter in Fragen, die den Klimawandel und seine Folgen betreffen. Das wird durch einen Ansatz erreicht, bei dem junge
Menschen junge Menschen informieren, durch Austauschbesuche und durch die Vernetzung von Kindern und jungen
Menschen mit Entscheidungsträgern auf der nationalen und
der regionalen Ebene.

Schülerinnen in Sri Lanka nehmen an einer Klimastudie teil

Im Kasten finden Sie ein Beispiel aus der Projektarbeit mit dem
4CA-Ansatz.

Kinder machen eine Welle:
Philippinische Jugendliche haben nach einem Sensibilisierungstraining von Plan International kreative Wege entwickelt, um
Gleichaltrigen ihre Botschaften zum Klimawandel zu vermitteln.
Im Südlichen Leyte produzieren sie öffentliche Ankündigungen
(sogenannte Public Service Announcements oder PSAs) zum
Thema Klimawandel.
Maylen ist ein Mitglied des Umweltkomitees, das an ihrer Schule im Südlichen Leyte eingerichtet wurde und hat an der Erstellung solcher PSAs mitgearbeitet. Ihr Training hat mit Kursen
zur Bewusstseinsbildung und zur Diskussion unter Jugendlichen
angefangen. Schon am zweiten Tag haben die Jugendlichen mit
der Formulierung der PSAs begonnen: Unter der Anleitung von
ebenfalls noch jungen Mentoren wurde ihnen bei der Formulierung und Gestaltung der Ansagen große Freiheit gelassen.
Einzige Bedingung war, dass es um Geschichten zum Klimawandel geht, die mithilfe von audiovisuellen Medien erzählt werden
sollen.

Wenn man Maylen fragt, was die PSAs von anderen Medien
unterscheidet, dann weist sie darauf hin, dass es einen sehr großen Unterschied gibt. Durch die PSAs ist es leichter, die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu gewinnen. „Wenn es ein PSA ist,
dann hören und schauen die Menschen gerne zu. Anders als bei
langen Vorträgen, wo viele Zuhörer sich langweilen und nicht
mehr zuhören“. Die Kraft der PSAs liegt nicht in erster Linie in
ihrem Inhalt selbst, sondern in dessen Darstellung. Für gewöhnlich sind sie weniger als 30 Sekunden lang und ihre kurze Form
sowie die teils humorvollen Inhalte, die von Darstellern aus der
Gemeinde inszeniert werden, sind für die Zuschauer und Zuhörer sehr unterhaltsam.

Maylen und ihre Gruppe haben sich im Falle ihres PSAs für eine
Videoarbeit entschieden. Das Video beginnt mit zwei Kindern,
die in der heißen Sonne spielen. Sie entscheiden, zur Abkühlung
nach Hause zu gehen. Eines der Kinder möchte die Klimaanlage anstellen, aber ein Freund weist es darauf hin, dass das sehr
umweltschädlich ist. Das Video endet mit einer Einstellung, in
der sich die beiden unter einem kühlenden Baum selbst Luft
zufächeln.
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Die Situation in Indonesien: In den letzten 15 Jahren hat
sich Indonesien von einem Entwicklungsland zu einem Schwellenland entwickelt, mit einer der am schnellsten wachsenden
Volkswirtschaften in Asien. Doch für junge Menschen wirkt
sich dieser Fortschritt nur selten positiv aus. Viele von ihnen
müssen im informellen Sektor zu Hungerlöhnen arbeiten. Zur
Schule gehen können die meisten dann nicht mehr. Vor allem
für Mädchen und junge Frauen ist die Lage schwierig. Sie haben
noch weniger Zugang zu Ausbildungsplätzen und sind durch
Ausbeutung, wie beispielsweise Zwangsprostitution, besonders
gefährdet. Die positive wirtschaftliche Entwicklung Indonesiens
wird darüber hinaus zunehmend durch die Auswirkungen des
Klimawandels beeinträchtigt, vor allem im landwirtschaftlichen
Bereich. Der steigende Meeresspiegel, die Verschiebung der
Regen- und Trockenzeiten sowie extreme Wetterphänomene
verändern die Lebensbedingungen in dem Land mit der viertlängsten Küste der Welt. Besonders für Regionen, in denen
Landwirtschaft die Haupteinnahmequelle bildet, hat dies weitreichende Folgen.
Das Ziel: Basierend auf seinen langjährigen Erfahrungen in der
Region sowie einer eigens durchgeführten Studie hat Plan ein
Berufsbildungsprojekt für junge Menschen entwickelt. Ziel ist
es, junge Frauen und Männer für den formellen Arbeitsmarkt
zu qualifizieren und ihnen dafür sogenannte „grüne“ Fertigkeiten und Kompetenzen zu vermitteln. Dabei werden Umweltund Nachhaltigkeitsaspekte in allen Bereichen der Ausbildung
berücksichtigt. So erhalten junge Menschen die Chance, ein sicheres Einkommen zu erzielen und gleichzeitig zum Erhalt der
Ökosysteme und zu einer nachhaltigen Entwicklung der Region beizutragen. Rund 500 junge Erwachsene zwischen 18 und
29 Jahren profitieren im Rahmen dieses Projektes von einer
landwirtschaftlichen Ausbildung, in der sie sich grundlegende
Kenntnisse in nachhaltigen Anbaumethoden und „Green Skills“
aneignen. Nach Abschluss der Ausbildung haben die Teilneh-
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Jobs und Klimawandel –
Perspektiven für Jugendliche
merinnen und Teilnehmer das Wissen und die Fähigkeiten, um
ökologische Landwirtschaft zu betreiben und selbst eigene
kleine Unternehmen zu gründen. Um der Benachteiligung von
Frauen im Erwerbsleben Indonesiens zu begegnen, sollen circa
400 der Ausbildungsplätze an junge Frauen vergeben werden.
Für die Durchführung der Schulungseinheiten werden 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörden ausgebildet. Von
den eigens entwickelten Schulungsmaterialien zu Green Skills
profitieren rund 1.500 weitere Jugendliche sowie regionale Berufsausbildungszentren.
Konkrete Maßnahmen:
• Entwicklung eines Ausbildungsgangs für grüne Berufe: Gemeinsam mit den Projektpartnern werden auf Basis einer
Grundlagenstudie zwei Ausbildungsmodule für grüne Qualifikationen und nachhaltige Landwirtschaft entwickelt. Im
theoretischen Modul geht es vorwiegend um Themen wie
Klimawandel, Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Im praktischen Modul liegt der Fokus auf ökologischer Landwirtschaft
und Anbaumethoden sowie umweltfreundlichen Dünge- und
Pflanzenschutzmitteln. Ein Green-Skills-Innovationskomitee,
welches unter Beteiligung von Ausbildungszentren, lokalen
Behörden und Organisationen ins Leben gerufen wird, beteiligt sich an der Entwicklung der Ausbildungsmaterialien.
• Förderung junger Frauen in der Landwirtschaft: Im Rahmen
eines vorherigen Projektes in der Region hat Plan bereits
junge Frauen dabei unterstützt, Spargruppen zu gründen
und ihre wirtschaftlichen Kenntnisse zu verbessern. Dieses
Projekt will diese jungen Frauen weiter fördern und ihnen
durch die Ausbildung von Green Skills nachhaltige Einkommensmöglichkeiten bieten. An den Schulungen nehmen
Frauen aus insgesamt 30 Spargruppen teil. An zehn Trainingstagen durchlaufen sie Schulungen zu Teamarbeit, UmPlanDirekt – Neues vom Kinderhilfswerk
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Austausch zwischen Jugendlichen aus Indonesien und Deutschland

weltschutz, ökologischer Landwirtschaft, Management von
Kleinunternehmen, Marketing und administrativen Schritten
zur Selbstorganisation.
• Gründung von Kleinbetrieben in ökologischer Landwirtschaft:
Nach dem Abschluss ihrer Schulung betreut Plan die jungen
Frauen und Männer beim Aufbau von eigenen Unternehmen in der ökologischen Landwirtschaft. Unter anderem
sieht das Projekt ein Mentorenprogramm mit erfahrenen
Landwirtschaftsexperten,
Mikrofinanzierungsangeboten
und regelmäßigen Austauschbesuchen vor. Darüber hinaus
unterstützt Plan die Jungunternehmen mit Dünger, Saatgut
und Werkzeugen sowie in technischer Hinsicht, etwa bei der
Errichtung von Bewässerungssystemen.
• Deutsch-indonesischer Erfahrungsaustausch: Ein ähnliches
Projekt führt das deutsche Plan Stiftungszentrum in Deutschland durch. Damit Jugendliche während ihrer Berufsorientierung Mittel und Wege kennen lernen, um die Zukunft grüner
zu gestalten, richtet sich das Hamburger Projekt „Zukunft mit
Plan – Eine sichere Berufswahl treffen“ an Oberstufenschülerinnen und -schüler mit Migrationshintergrund oder aus Familien, die keine Hochschulerfahrungen haben. Insgesamt werden
in dem Projekt 120 Jugendliche auf Ihre Berufs- bzw. Studienwahl vorbereitet. Mithilfe der neuen Medien vernetzt Plan
die jungen Frauen und Männer in Indonesien mit den Jugend-

lichen aus Deutschland. In interaktiven Workshops tauschen
sie sich mittels Nachrichten, Bildern und Videos aus und teilen
so ihr Wissen und ihre Erfahrungen bezüglich Klimawandel
und Umweltschutz. Dabei sollen insbesondere selbsterstellte
Videoclips und Bilder gepostet werden, die das Bewusstsein
von jungen Menschen in Indonesien und Deutschland für die
Themen Klimawandel, Nachhaltigkeit und grüne Arbeitsplätze stärken. Diese Projektaktivitäten zum Erfahrungsaustausch
werden von Plan Indonesien und Plan Deutschland fachlich
betreut. Sie werden von Stiftern und Förderern des Plan Stiftungszentrums mitfinanziert.
Projektregionen: die Programmgebiete sind Soe
und Kefa in Westtimor sowie Hamburg
Projektlaufzeit: Juli 2015 – Juni 2018
Budget: 650.000 € (Plan Deutschland: 550.000 €,
Plan Stiftungszentrum: 200.000 €)

Porträt: Fabian Böckler
Fabian Böckler ist der Leiter des
Teams für Katastrophen- und Krisenhilfe. Er hat Politikwissenschaften und
Internationale Humanitären Hilfe studiert und arbeitet seit 2012 bei Plan
International, wo er das Team für
Katastrophen- und Krisenhilfe aufgebaut hat. Seit Kurzem zählt auch die
Arbeit mit Flüchtlingen in Deutschland zu den Aufgaben des Teams.
„Kinder, vor allem Mädchen, werden von Katastrophen und Konflikten besonders hart getroffen. Gemeinsam mit meinem Team
setze ich mich dafür ein, dass sie auch in diesen Notsituationen
in einem geschützten Umfeld neue Möglichkeiten und Chancen
bekommen und das Erlebte verarbeiten können.“

Foto: Morris Mac Matzen
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Plan ist mehrfach als transparente Spendenorganisation ausgezeichnet worden. Das Kinderhilfswerk erreichte 2012 in diesem Bereich zweimal den ersten Platz: beim Transparenzpreis von PwC
und in einer Analyse des Wirtschaftsmagazins Capital. Plan arbeitet als eines der ältesten unabhängigen Kinderhilfswerke in 51 Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas und finanziert über Patenschaften, Einzelspenden, öffentliche Mittel sowie Firmenkooperationen nachhaltige Selbsthilfeprojekte, bei denen die Entwicklung der Kinder im Mittelpunkt steht. Mit der Kampagne „Because
I am a Girl“ unter der Schirmherrschaft von Senta Berger macht sich Plan für die Rechte von Mädchen stark und erreichte bei der UN die Anerkennung des Welt-Mädchentages am 11. Oktober.
PlanDirekt – Neues vom Kinderhilfswerk
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