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„Liebe HoffnungsBAUer, liebe Freunde und Unterstützer,

wir blicken auf ein erfolgreiches und ereignisreiches erstes Projektjahr unserer gemeinsamen Initiative  

zurück. Wir haben viel erreicht und viel erlebt! 

Es ist wirklich fantastisch und sehr ermutigend zu sehen, wie viel bereits im ersten Jahr der HoffnungsBAUer 

erreicht werden konnte. Wie viele Unternehmerinnen und Unternehmer zu HoffnungsBAUern wurden und 

wie vielen Menschen wir bereits gemeinsam helfen konnten. Als wir im Jahr 2018 an der Idee zu den  

HoffnungsBAUern arbeiteten, war uns noch vollkommen unklar, ob wir für dieses Konzept des gemeinsamen 

Anpackens genügend engagierte Unterstützer gewinnen würden. 

Heute ziehen wir eine Zwischenbilanz, die uns alle froh und stolz machen kann! Mit insgesamt  

12 HoffnungsBAUer-Unternehmen haben wir es geschafft, das Leben von 12.620 Menschen in Malawi  

und Kenia maßgeblich positiv zu beeinflussen. Wir haben Hoffnung gebaut! 

Zeitgleich denke ich, haben auch die HoffnungsBAUer-Unternehmen von der gemeinsamen Initiative 

profitiert: viele positive Presseberichte, neue eigene Kommunikationsmöglichkeiten, die Nominierung zum 

Immobilienmanager-Award, starke individuelle Erfahrungen, begeisterte Mitarbeiter – und natürlich ein-

fach das sich gut anfühlende Bewusstsein, Menschen im Einklang mit dem wirtschaftlichen Kerngeschäft 

wirklich geholfen zu haben! 

Ich empfinde große Dankbarkeit gegenüber allen unseren HoffnungsBAUern und den unterstützenden  

Verbänden der Bauindustrie und dem BFW. Sie waren so mutig, diese Idee bereits im ersten Bestandsjahr  

mit Leben zu füllen. Sie sind die Pioniere, die den Stein ins Rollen gebracht haben und die Basis für eine 

noch größere Vision für die nächsten Jahre gelegt haben. 

Gemeinsam möchten wir die HoffnungsBAUer zu einer bekannten Initiative mit mehr als 50  

HoffnungsBAUer-Unternehmen machen, die gemeinsam Zehntausenden Menschen jährlich helfen wird!

Packen wir es an!

Herzlich,

Ihr Gereon Fischer



DIE HOFFNUNGSBAUER IM ERSTEN PROJEKTJAHR – SO WAR ES

12 HOFFNUNGSBAUER

2 PROJEKTE  
(MALAWI & KENIA)

1 FREIWILLIGENEINSATZ  
MIT 22 TEILNEHMERN

4 HÄUSER

BRUNNENBAU  
IN KENIA 



Gert Riedel Stiftung

DAS SIND UNSERE HOFFNUNGSBAUER
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Unterstützt durch:



„Indem wir die HoffnungsBAUer unterstützen, wollen wir als etabliertes 
Bauunternehmen unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht 
werden und Menschen helfen, denen es an elementaren Grundlagen  
wie einem Zuhause mit Trinkwasser und sanitären Einrichtungen fehlt. 
Packen Sie mit an!“

Dipl.-Journ. Stefanie Riedel 
Aufsichtsratvorsitzende Riedel Bau AG Holding

„Ich habe mich mit meinen Augen, meinen Händen und meinem Herzen  
von der Wichtigkeit und Sinnhaftigkeit der Hilfsprojekte überzeugen können.  
Wir haben in einem Dorf in Kenia für eine bedürftige Witwe und ihre Enkel-
kinder ein einfaches Haus gebaut. Ein sehr emotionales Erlebnis und für die 
Familie eine lebensverändernde Maßnahme, die Hoffnung für die Zukunft 
bringt. Gemeinsam können wir noch viel mehr erreichen.“

Axel A. Wahl, Geschäftsführender Gesellschafter 
GWI Bauunternehmung GmbH und Schatzmeister des Bauindustrieverbandes NRW

„Als HoffnungsBAUer möchten wir nicht nur Menschen in Not helfen, 
sondern außerdem andere Unternehmen in unserer Branche dazu 
animieren, auch an dieser tollen Initiative teilzunehmen.“

Dr. Albert Dürr, Geschäftsführender 
Gesellschafter der WOLFF & MÜLLER Holding GmbH & Co. KG

„Das Konzept der Initiative „Die HoffnungsBAUer“ hat mich überzeugt:  
Gemeinsam machen wir uns stark und bauen ein Zuhause für Menschen 
in Not. Unsere Partnerschaft mit der Hilfs organisation Habitat for Humanity 
macht dies möglich. Werden auch Sie HoffnungsBAUer und lassen Sie uns 
gemeinsam helfen.“

Dieter Babiel 
Hauptgeschäftsführer 
Verband der Deutschen Bauindustrie
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DIE HILFSPROJEKTE

 

Malawi 
Malawi gehört zu den 20 ärmsten  Ländern der Welt (UN HDI), große Armut und schlechte Wohnverhältnisse 

bestimmen den Alltag eines Großteils der Bevölkerung. Habitat for Humanity Deutschland arbeitet bereits 

seit vielen Jahren eng und vertrauensvoll mit den Kollegen von Habitat for Humanity Malawi zusammen, um 

die Situation zumindest in einigen Communities Schritt für Schritt zu verbessern. Dabei ist es gelungen, das 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) zu überzeugen, die geplanten 

Projekte durch Zuschüsse deutlich zu fördern und auszuweiten. Diese Möglichkeit, die Reichweite der Projekte – 

und damit die Zahl der Menschen, denen geholfen werden kann – zu vervielfältigen, hat allerdings zwei Haken: 

1.  Zum einen fördert das BMZ maximal 75 % des Projektvolumens. Das bedeutet, dass 25 % der Mittel von  

Habitat for Humanity aufgebracht werden müssen, sonst kann das Projekt nicht umgesetzt werden. Anders-

herum heißt dies aber auch: Je mehr Mittel Habitat for Humanity aufbringen kann, umso höher ist der Betrag, 

für den der Antrag auf „Vervierfachung“ der Mittel gestellt werden kann!

Die Spenden und Unterstützung der HoffnungsBAUer haben für Habitat for Humanity einen sehr großen 

Wert. Die Tatsache, dass die Zusagen für mindestens drei Jahre gelten und die Spenden flexibel dort ein-

gesetzt werden können, wo es am nötigsten ist, geben den Spenden eine strategische Bedeutung, die über 

den Geldwert deutlich hinausgeht. Die Unterstützung der HoffnungsBAUer nimmt daher eine maßgebliche 

Rolle in der Entwicklung von vorbildlichen Projekten und Kapazitäten ein, insbesondere natürlich in den 

ersten Fokusländern Kenia und Malawi. Schon die Projektbeispiele aus dem ersten HoffnungsBAUer-Jahr 

zeigen dies eindrücklich.
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2.  Der zweite Haken betrifft das Projektmanagement. Das BMZ erlaubt 

nur einen sehr kleinen Prozentbetrag (4 %) zur Verausgabung von 

projektbegleitenden Kosten in Deutschland. Gleichzeitig verlangt 

das BMZ eine sehr fundierte, intensive Projektplanung, umfassende 

Qualitäts- und Wirkungssicherung sowie ausführliche Projektberich-

te. Dies zu erfüllen ist nur mit qualifizierten Mitarbeitern möglich. 

Deren Kosten sind aber, obwohl Hilfsorganisationen nur moderate Gehälter anbieten, nicht durch das BMZ 

abgedeckt. Es können sich also nur Hilfsorganisationen auf Förderung bewerben, die es schaffen, solche  

Kosten anderweitig abzudecken.

Für beide Punkte waren und sind die Spenden der HoffnungsBAUer eine sehr große Hilfe. Die HoffnungsBAUer 

haben maßgeblich dazu beigetragen, dass Habitat for Humanity Deutschland die Möglichkeit nutzen konnte, 

Zuwendungen von über 300.000 Euro (über mehrere Jahre) vom BMZ zu beantragen und zu erhalten! Das daraus 

entstandene gemeinsame Projekt ist Folgendes:

In den schnell wachsenden Slums Mtsiriza und Mtandire des verstädterten Raumes von Lilongwe, der Haupt-

stadt Malawis, leben die Menschen von durchschnittlich weniger als 2 Euro pro Tag. Die Bevölkerungs-

dichte ist hoch und eine funktionierende Infrastruktur fehlt fast vollständig. Es gibt zwei öffentliche Schulen 

mit hoher Schülerzahl, deren finanzielle Mittel ausgeschöpft sind. Dies führt u. a. dazu, dass die Schulen 

im Bereich Wasser und Sanitärversorgung den Bedürfnissen der SchülerInnen nur kärglich nachkommen 

können. Auch im Allgemeinen ist die Wassersituation sehr kritisch, was auf die mangelhafte Infrastruktur 

und dementsprechend schlechte Hygiene- und Sanitärsituation zurückzuführen ist; diese Probleme führen 

zur Ausbreitung von Krankheiten. In der Schule gibt es zudem große Probleme für die Schülerinnen. Keine 

der Mädchenlatrinen bietet den Schülerinnen angemessene sanitäre Anlagen und Privatsphäre für ihre 

Menstruations hygiene. Aus diesem Grund bleiben die Mädchen während ihrer Menstruation häufig der 

Schule fern und haben so regelmäßige Fehltage. Zudem ist die Aufklärung über die Menstru ation mangelhaft; 

die Schülerinnen werden häufig ausgelacht und schämen sich, zur Schule zu gehen. 

NEUER ARBEITSPLATZ: RACHEL  
HATTE NACH DER GEBURT IHRES  

KINDES KEINE ARBEIT UND IST NUN 
STOLZ, AM WASSERKIOSK ARBEIT  

GEFUNDEN ZU HABEN.
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„Als ich etwa 11 Jahre alt war und gerade in die sechste Klasse ging, bekam ich 

meine erste Periode. Die folgenden Monate waren eine Qual, da ich immer wieder 

den Unterricht verpasste, wenn ich meine Periode hatte. Darunter litt auch meine 

Leistung im Unterricht und ich musste sogar das Jahr wiederholen. Als dann  

Habitat for Humanity Malawi ein Sanitär- und Hygieneprojekt an unserer Schule 

ins Leben rief, wurden wir Schülerinnen zusammen mit einer Müttergruppe  

zu diesem Thema, über das man eigentlich nicht spricht, geschult.”  

Besonders toll ist dabei, dass wir gemeinsam lernten, wiederverwendbare  

Damenbinden herzustellen. Dadurch habe ich es geschafft, die Klassen 6 und 7 

ohne Probleme zu durchlaufen. Ich habe auch meinen Freundinnen, die nicht 

an den Kursen mit der Müttergruppe teilnehmen konnten, gezeigt, wie sie die 

wiederverwendbaren Damenbinden herstellen und verwenden können. Ich fühle 

mich seitdem so viel besser und schäme mich nicht mehr.” 

 Chisomo Matthews, 14 Jahre, 8. Klasse, Mtsiriza Grundschule.
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UNSEREM PARTNERLAND MALAWI GESTÄRKT:



PROJEKTINHALTE:

•  Bau und Sanierung von Brunnen und Anschluss an Tanks zur Wasserentnahme durch  

SchülerInnen und Gemeindemitglieder

• Bau eines Wasserkiosks 

•  Bau von Handwaschanlagen in Dorfzentren und Schulen

•  Bau von mädchengerechten Latrinen mit fließendem Wasser

• Latrinenbau an den Schulen

•  Training von Müttergruppen zur Monatshygiene und  

Herstellung wiederverwendbarer Binden an Schulen

•  Training zur lokalen Herstellung von Seife, um die Verfügbarkeit  

von Seife an den schulischen Handwaschanlagen zu gewährleisten.

•  Training/Sensibilisierung jugendlicher Mädchen und Jungen zum Thema Menstruation  

– Abbau der Stigmatisierung und Scham, mehr Selbstbewusstsein und gesteigerte Teilnahme am Unterricht

• Hygienetrainings in Schulen für Lehrer, Schulpersonal und Schüler 

Kenia 

In Kenia haben sich unsere HoffnungsBAUer sogar aktiv engagiert und insgesamt den Bau von vier Häusern 

ermöglicht. An zwei von ihnen waren sie als Freiwilligenteam sogar aktiv vor Ort beteiligt.

Im September 2019 machte sich das erste Freiwilligenteam unserer HoffnungsBAUer auf den Weg nach Kenia 

und baute in der dörflichen Gemeinschaft Kariunga Village aktiv an den beiden Häusern für die Familien von 

Joyce und Tekenoe mit.

Durch die enge Zusammenarbeit mit den Begünstigten erfuhren unsere HoffnungsBAUer den Alltag der 

Einheimischen sowie die lokalen Gegebenheiten unmittelbar. Die Motivation und der Zusammenhalt des Teams 

wuchs von Tag zu Tag; alle unterstützten sich gegenseitig, wo sie nur konnten – so gingen die Arbeiten zügig 

voran. Je mehr geschafft wurde, umso bewegter und mit Stolz erfüllter zeigten sich unsere HoffnungsBAUer – 

erfuhren sie doch, wie Hilfe zur Selbsthilfe  

umgesetzt und sichtbare Wirkung erzielt  

werden kann.

„Das war die beeindruckendste Reise meines Lebens“, 

sagt lächelnd Melanie Laufenberg, Mitarbeiterin bei 

Friedrich Wassermann Bauunternehmung GmbH.

„Es ist einfach großartig, selbst zu sehen, was mit 

dem passiert, was man erarbeitet hat – auch wenn 

man dabei nur ein kleines Zahnrad ist“, erläutert 

Anton Bausinger, Geschäftsführer des Kölner 

Bauunternehmens Friedrich Wassermann. 
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UNSERE PROJEKTBEGÜNSTIGTEN

VORHER NACHHER

Tekenoe Kimeine Lekiloku ist bereits über 70 Jahre alt und kümmert sich um ihr eigenes Kind sowie zusätzlich  

um vier Waisenkinder. Aufgrund ihres eigenen und des fortgeschrittenen Alters ihres Ehemanns, ist das Be-

streiten des Lebensalltags sehr beschwerlich für die Familie. Trotz allem arbeitet sie auf einer der benachbarten 

Blumenfarmen, um ihrer Familie zumindest jeden Abend eine Mahlzeit zubereiten zu können. Das Haus, in 

dem Tekenoe zuvor mit ihrer Familie lebte, war sehr klein, bestand aus Schlammputz und Flechtwerk sowie  

einem grasgedeckten Dach. Die Familie hat oftmals versucht, das Dach eigenständig zu reparieren, indem sie 

eine Folie anbrachte, aber diese hielt nie lange. Die Sorge, dass die starken Winde das Dach vollständig weg-

fegten, war ständig da. 

VORHER NACHHER

Joyce Jecina Muruka ist mit 26 Jahren bereits Mutter eines 11-jährigen Sohnes und kümmert sich zudem um 

drei verwaiste Kinder. Ihr Mann ist psychisch krank; aus diesem Grund bestreitet sie den Lebensunterhalt für 

ihre Familie allein. Der Zustand ihres Zuhauses war erbärmlich und es bot nicht annähernd genügend Platz  

für die Familie. Es gab keine Toilette; sie benutzten die Latrine der Nachbarin. 
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Die zukünftigen Bewohner bauen ihr neues Zuhause zusammen mit der finanziellen, aber vor allem 

persönlichen Unterstützung der HoffnungsBAUer. Diese fungieren somit nicht allein als Geldgeber, sondern 

errichten gemeinsam mit den Einheimischen eine starke Basis für die Zukunft. Zudem bindet Habitat for 

Humanity die lokale Gemeinschaft nicht erst auf der Baustelle mit ein, sondern bereits im Vorfeld. So wurde 

durch unseren Projektpartner Habitat for Humanity Kenia, gemeinsam mit lokalen Handwerkern, ein eigenes 

Herstellungsverfahren für Mauersteine entwickelt. 



VORHER NACHHER

Die 55-jährige Achumba Kokoi lebte mit ihrem Mann und insgesamt acht Angehörigen, darunter ein körperlich 

beeinträchtigtes Kind, in einer heruntergekommenen Baracke aus Schlamm. Durch sintflutartigen Regenfälle 

zerfielen die Wände des Hauses zusehends, wodurch die Holzpfosten, die die Wandstruktur trugen, dem 

Termitenbefall ausgesetzt waren. Die Familie betete jede Nacht, dass das Haus nicht über ihnen zusammenfiel. 

Es gab unzählige schlaflose Nächte, weil das Regenwasser überall durchkam und es unmöglich war, auch 

nur eine trockene Stelle zu finden. Für den 75-jährigen Herrn Kokoi war diese Situation fürchterlich, da 

sein Gesundheitszustand es nicht zulässt, dass er dabei helfen konnte, notdürftig abzudecken. Stattdessen 

kümmerte sich seine Familie um ihn und sorgte dafür, dass er in kalten oder nassen Nächten warmgehalten 

wurde. Kokois ältere Tochter brach die Schule ab, damit sie arbeiten und die Familie unterstützen konnte. Ihre 

Einkommensquelle ist der geringe Verdienst, den sie durch die Hausarbeit in den Nachbarhäusern erzielt. Frau 

Kokoi selbst übt niedere Tätigkeiten aus und erhält staatliche Unterstützung.

Nach unserem Gespräch mit der Familie fanden wir heraus, dass ihr Sohn Nickson, durch unsauberes Wasser 

und daraus folgender Krankheiten mehrmals die Schule versäumt hatte. Jetzt hat die Familie Kokoi sauberes 

Wasser, sanitäre Einrichtungen und ein geräumiges Haus für die Familie. „Wir sind Habitat so dankbar dafür, 

was in unserer Gemeinde geleistet wurde. Meine Vision ist es jetzt, da wir von unserer Sorge um unser Zuhause 

befreit sind, hart zu arbeiten, um den Lebensunterhalt meiner Familie zu verbessern und andere Begünstigte zu 

unterstützen, indem ich meine Zeit während des Hausbauprozesses ehrenamtlich zur Verfügung stelle, um auch 

der Gemeinschaft etwas zurückzugeben“, sagt Achumba.
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VORHER NACHHER

Jane Akai Aginduma ist mit ihren 60 Jahren sehr zerbrechlich und wirkt älter als ihr eigentliches Alter. Sie war 

Waisenkind und wuchs unter der Obhut ihrer verstorbenen Großmutter auf. Sie sagt, das Leben sei nie leicht 

für sie gewesen und manchmal sei es so schwer gewesen, dass sie nicht wusste, wie es weitergehen könne. Sie 

war einmal verheiratet, aber ihr Mann verließ sie; seitdem kümmert sie sich allein um drei Kinder, darunter 

eines mit Behinderung, und um drei Enkelkinder. Ihre zweitgeborene Tochter Monica, die als Hilfsarbeiterin 

auf der nahegelegenen Farm arbeitet, sagte uns: „Die Herausforderungen und der Stress, den meine Mutter als 

alleinerziehende Mutter durchmacht, um für uns zu sorgen, haben mich stark belastet. Ich musste die Schule 

abbrechen, um die Familie zu unterstützen. Manchmal hatten wir nichts zu essen und meine Geschwister 

gingen hungrig zur Schule. Und unser Zuhause hatte die Bezeichnung kaum verdient“, sagt sie und zeigt auf  

das baufällige, fast in sich zusammenfallende Haus, das sie früher ihr Heim nannte.

Jane sieht schon jetzt zehn Jahre jünger aus, nachdem sie ihr neues dauerhaftes Haus erhalten hat. Die 

erstaunlichste Veränderung in ihrem Leben sind die Ruhe und der Komfort. Direkt vor der Haustür steht der 

Familie Wasser zur Verfügung und es gibt sichere saubere sanitäre Anlagen. Sie sagte, sie habe das Gefühl, 

in einem Sterne-Hotel direkt im Dorf zu wohnen. Jane ist Habitat sehr dankbar dafür, dass sich das Leben 

ihrer Kinder und der unmittelbaren Nachbarn, die manchmal ihre sanitären Einrichtungen benutzen, so zum 

Positiven verändert hat. In der Trockenzeit möchte sie von nun an einen großen Bottich mit sauberem Wasser 

mit der Gemeinschaft teilen. Mein Leben hat sich verbessert, und ich werde jetzt bestimmt länger leben, um 

meine Enkelkinder aufwachsen zu sehen – und das alles, weil ich endlich ein würdiges Zuhause habe.“

Alle vier Familien sind in ihre Häuser eingezogen – diese Häuser haben ihr Leben maßgeblich verändert! 

Gemeinsam wurde Hoffnung auf ein besseres Leben gebaut!

Wie geht es Joyce und Tekenoe heute?

Es war ein magischer Moment, als Joyce und Tekenoe ihren Gefühlen Ausdruck verliehen und uns schilderten, 

wie es sich anfühlt, nun ein neues, sicheres Zuhause zu besitzen. Joyce beschrieb, es fühle sich an, als würde sie 

ihren eigenen wahrgewordenen Traum betreten. Auch Tekenoe sprach vom Himmel auf Erden und witzelte, 

dass sie sich nun 20 Jahre jünger fühle. Die Frauen sind enge Freundinnen und gute Nachbarinnen, die sich 

in der vergangenen schwierigen Zeit immer gegenseitig unterstützt haben. Dies und die Freude über das neue 

Leben hält sie stark miteinander verbunden.

Dies sind die konkreten Veränderungen:

•  Es gab keine funktionierenden sanitären Anlagen.  

→ Jetzt gibt es eine Latrine und einen separaten überdachten Raum zum Duschen.

•  Sie lebten in einem kleinen überfüllten Raum mit undichtem Dach.  

→ Jetzt dürfen sie ein sicheres und geräumiges Haus ihr Zuhause nennen.

•  Das Selbstbewusstsein litt enorm unter der Armut.  

→ Jetzt hat sich die Lebenssituation stark verbessert und damit auch das Selbstwertgefühl von Joyce und Tekenoe.
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BRUNNENBAU

Auch in der zweiten Projektkomponente der HoffnungsBAUer in Kenia zeigt sich der Wert der 

HoffnungsBAUer ganz besonders. Im Dorf Kariunga herrschte eine sehr schwierige Trinkwassersituation.  

Die meisten Dorfbewohner hatten nur die Möglichkeit, verunreinigtes Wasser aus nahen Bachläufen zu nutzen. 

In der Trockenzeit wurde diese gesundheitlich schon unzumutbare Situation weiter verschlimmert, denn nun 

mussten die Frauen viele Kilometer bis zum nächsten, noch wasserführenden Fluss laufen, statt anderweitig 

produktiv zu sein.

Habitat for Humanity Deutschland hat deswegen ein Brunnenprojekt geplant, von dem das ganze Dorf 

profitieren sollte. Zur Umsetzung konnte die Stiftung einer deutschen Pumpenfirma als Förderer gewonnen 

werden. Allerdings wurde das anberaumte Brunnenprojekt aus verschiedenen Gründen deutlich teurer, als 

ursprünglich budgetiert. Doch mit Unterstützung der HoffnungsBAUer konnte diese Finanzierungslücke 

geschlossen werden, und sie trugen maßgeblich dazu bei, dass das Projekt vollumfänglich umgesetzt werden 

konnte. So erhielt Kariunga ein solarbetriebenes Bohrloch. An dem im September eingeweihten Brunnen 

können sich seitdem täglich bis zu 600 Menschen mit Wasser versorgen. Ein von der Dorfgemeinschaft 

gegründetes Wassermanagement-Komitee überwacht die Wasserentnahme und stellt die Funktionstüchtigkeit 

sicher. Zudem wurden Haushalte und Gemeindemitglieder im Bereich Hygiene- und Sanitärpraxis geschult, um 

die Gesundheit der Dorfbewohner langfristig zu stärken. Durchschnittlich 90 Minuten zu Fuß benötigten die 

Frauen, um ihre Familien mit Wasser zu versorgen. Jetzt gibt es ein Wassergewinnungssystem im Dorf.
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Erste Bohrung Wasser- und Hygienetraining



BEI DIESEN VERANSTALTUNGEN IM JAHR 2019  

DURFTEN WIR UNS IM RAHMEN DER INITIATIVE  

AUF FREUNDLICHE EINLADUNG UNSERER  

PARTNER PRÄSENTIEREN:

BAU MESSE, MÜNCHEN

DEUTSCHER IMMOBILIENKONGRESS,  
BERLIN 

DEUTSCHER IMMOBILIENTAG, 
DÜSSELDORF

TAG DER BAUINDUSTRIE,  
BERLIN 

SOMMERFEST DER BAUINDUSTRIE NRW,  
OBERHAUSEN

BFW NRW HÄMMERLEIN-CUP GOLFTURNIER,  
DÜSSELDORF 

TAG DER BAUWIRTSCHAFT  
BADEN-WÜRTTEMBERG, IFFEZHEIM 
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Dienstag, 07. Mai 2019, 16:25 Uhr  
Project Floors 

Mit den "Hoffnungsbauern" nach Kenia 
Seit 20 Jahren ist Project Floors mit Leidenschaft Hersteller 

von Designbodenbelägen und prägt mit seinen Entwicklungen und Dekoren den 

Markt in Deutschland und ganz Europa. Der Boden trägt maßgeblich dazu bei, dass 

für viele Menschen der sie umgebende Raum ansprechend gestaltet ist und zum 

Wohlfühlen beiträgt; sei es im Ladenlokal, im Restaurant, der Arztpraxis oder im 

privaten Wohnraum. Designboden hat sich im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte zu 

einem wichtigen Bau-Produkt entwickelt und das breite Sortiment lässt kaum noch 

Wünsche offen. Verschiedene Farbtöne, Formate, Nutzschichten und 

Verlegevarianten eröffnen nahezu unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. 

Immer noch mangelt es in anderen Teilen der Welt vielen Menschen aber am 

Allernötigsten. Es fehlt das Dach über dem Kopf, es besteht kein Zugang zu 

sanitären Anlagen oder Ressourcen wie sauberem Trinkwasser. Project Floors 

möchte hier Verantwortung übernehmen und sich auch dort engagieren, wo 

grundlegende Menschenrechte wie ein sicheres und würdevolles Zuhause nicht 

gegeben sind. Aus diesem Grund hat sich das Unternehmen der Initiative „Die 

HoffnungsBauer“ angeschlossen. Die Initiative wird u.a. durch den Bundesverband 

Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen unterstützt; ins Leben gerufen wurde 

sie durch die internationale Hilfsorganisation Habitat for Humanity, die die Projekte 

umsetzt. Habitat for Humanity leistet in über 70 Ländern Hilfe zur Selbsthilfe und 

schafft gemäß der Devise „Jeder hat das Recht auf ein Dach über dem Kopf und ein 

schützendes Zuhause“ einfache und finanzierbare Häuser für und mit Menschen 

weltweit.  

WDR Lokalzeit Köln 

16.11.2019 

 

 

 

Einsatz der HoffnungsBAUer in Kenia 

 

WOLFF & MÜLLER ist HoffnungsBAUer 

Das Stuttgarter Bauunternehmen unterstützt die gemeinnützige Initiative der 

Hilfsorganisation Habitat for Humanity – der Vertrag wurde auf der Fachmesse 

Expo Real unterzeichnet. 

16. Oktober 2018  

WOLFF & MÜLLER ist HoffnungsBAUer. Hubert Nopper, Geschäftsführer Hoch- und Industriebau, 

und Dr. Albert Dürr, geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe, bei der 

Vertragsunterzeichnung mit Gereon Fischer, Vorstand von Habitat for Humanity Deutschland, und 

Katrin Kaufmann, zuständig für Unternehmenskooperationen bei Habitat for Humanity Deutschland (v. 

l.). Quelle: WOLFF & MÜLLER  

Stuttgart (pm) – Seit Montag, 8. Oktober ist WOLFF & MÜLLER offizieller Teil der 

Initiative „Die HoffnungsBAUer“ von Habitat for Humanity. Die Initiative versteht sich 

als Plattform für Unternehmen aus der Bau- und Immobilienwirtschaft, die sich sozial 

engagieren und die Hilfsorganisation Habitat for Humanity unterstützen möchten. 

Habitat for Humanity Deutschland e.V. ist ein Verein für Katastrophenhilfe und 

Entwicklungszusammenarbeit. Er setzt sich für Menschen in Not in mehr als 70 

Ländern ein. Die Partnerschaft mit WOLFF & MÜLLER wurde auf der Expo Real, 

Hilfartherin bei Hilfsprojekt in Kenia  

Hoffnung bauen in Kenia 
 
24. Dezember 2019  
Von Gabi Laue 

 

 

 
Die Hilfartherin Stefanie Bernecker gehörte zum Team. Foto: Frauenrath 

Hückelhoven Stefanie Bernecker aus Hilfarth von der Unternehmensgruppe 
Frauenrath war in Kenia an einem humanitären Hausbau-Projekt beteiligt. Die 
sogenannten Hoffnungsbauer – das waren 24 Freiwillige, darunter auch Gereon 
Frauenrath und Wilfried Laumen. 

 

22.11.2019 - 08:35 
Freiwilligeneinsatz in Kenia Deutsche Bauprofis bauen Häuser für 

Familien in Not Von Gereon Fischer 
 

 

Bei den Hausbauprojekten von "Habitat for Humanity" stehen die Zusammenarbeit 

mit den Menschen vor Ort und das Erlebnis, gemeinsam etwas Sinnvolles zu 

schaffen, im Vordergrund. Foto: Habitat for Humanity Deutschland 

Kenia. – Während eines einwöchigen Freiwilligeneinsatzes bauten rund 20 

Mitarbeiter deutscher Bau- und Immobilienunternehmen in Kenia ein neues Zuhause 

für zwei Familien aus prekären Wohnverhältnissen. Möglich machte dieses 

Hilfsprojekt die internationale Hilfsorganisation "Habitat for Humanity", die es sich 

zum Ziel gemacht hat, das Menschenrecht auf angemessenes Wohnen weltweit 

 

16.12.2019 Von Christopher Fromm  

 

Die Einheimischen empfangen die Bauprofis aus Deutschland mit Tanz und Gesang. Foto: Habitat for 

Humanity Deutschland 
Während eines einwöchigen Freiwilligeneinsatzes im September bauten rund 20 

Mitarbeiter deutscher Bau- und Immobilienunternehmen in der kenianischen Provinz 

Laikipia ein neues Zuhause für Familien aus prekären Wohnverhältnissen. Die 

Initiative „HoffnungsBAUer“, die von der internationalen Hilfsorganisation Habitat for 

Humanity ins Leben gerufen wurde, richtet sich speziell an Unternehmen der Bau- 

und Immobilienbranche. Die Organisation macht es sich zum Ziel, das 

Menschenrecht auf angemessenes Wohnen weltweit durchzusetzen, und betreibt 

dafür Hilfsprojekte in über 70 Ländern. In einer sehr persönlichen Art und Weise 

beschreibt der Autor, wie er diesen Einsatz unter Bedingungen, die unserer Lebens- 

und Bauweise in Deutschland so fremd sind, erlebt hat. 
Ich bin schon viel gereist, auch in sehr arme Regionen der Welt, wie Laos oder 

Kambodscha,– doch noch nie erlebte ich so hautnah, was Armut wirklich für 

Menschen bedeutet. Ich hatte keine Vorstellung davon, wie mittellos die Einwohner 

unseres Einsatzorts Nanyuki, 200 Kilometer nördlich von Nairobi und direkt am 

Mount Kenia gelegen, wirklich waren. In der ländlichen Region in unmittelbarer Nähe 

zum Äquator haben die meisten Einwohner keinen angemessenen Zugang zu 

grundlegender Infrastruktur. Sie sind dem hohen Risiko ausgesetzt, an Malaria, 

Durchfall, Atemwegsinfektionen und Parasitenbefall zu erkranken. Fast ein Drittel der 

Bevölkerung lebt in extremer Armut. Die meisten Menschen verbringen ihr Leben in 

einfachsten Wellblechhütten, die Starkregen und Sturm nicht standhalten. Häufig 

steht einer Familie von acht Personen ein Zuhause von nur wenigen Quadratmetern 

ohne Fenster und fließendes Wasser zur Verfügung. Als HoffnungsBAUer haben wir 

uns auf den Weg in diese Region gemacht mit dem Ziel, solche Wohnsituationen zu 

 

Unternehmerinnen bauen Häuser für Erdbebenopfer 

11.06.2019 

 

Katrin Schwelm (links) und Dagmar Böcker-Schüttken bei ihrem Freiwilligeneinsatz in Nepal.  

Quelle: Böker-Wohnimmobilien, Urheber: Dagmar Böcker-Schüttken  

Ganz unmittelbar und mit eigener Hände Arbeit haben zwei Düsseldorfer 

Immobilienunternehmerinnen einen Beitrag zur Hilfe in einem Entwicklungsland 

geleistet. Eine Woche lang bauten sie in Nepal an Wohnhäusern mit, die 

Erdbebenopfern ein neues Zuhause geben. 

Die Unternehmerinnen Dagmar Böcker-Schüttken und Katrin Schwelm, die 

gemeinsam Böcker Wohnimmobilien führen, haben eine Woche lang in der 

nepalesischen Region Karve ein Hilfsprojekt handfest unterstützt. Als Teil eines 20-

köpfigen Freiwilligenteams der Hilfsorganisation Habitat for Humanity bauten sie im 

Dorf Dadagaun an zwei Wohnhäusern mit. Dagmar Böcker-Schüttken hatte bereits 

im vergangenen Jahr in Kenia für die internationale Organisation gearbeitet, die 

einen Schwerpunkt auf den Wohnungsbau legt. Für Katrin Schwelm war es das erste 

Freiwilligenprojekt. 

Erdbebensichere Neubauten 

"Die Dankbarkeit in den Gesichtern der Familien zu sehen, während sie mithelfen, 

wenn ihr neues Zuhause entsteht. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes," blickt 

Dagmar Böcker-Schüttken auf die Zeit in Nepal zurück. Vor vier Jahren hatte dort ein 

schweres Erdbeben die Lebensgrundlage vieler Nepalesen zerstört. Habitat for 

Humanity wirkt in mehreren Projekten am Wiederaufbau mit, der die 

Lebensbedingungen in der Region auf Dauer verbessern soll. Dazu gehört die 

 

 

Architekten in der Entwicklungshilfe 

Konkrete bauliche Nothilfe, von lokalen Bautraditionen lernen oder endlich mal ohne 

EnEV bauen – was Architekten zu Auslandseinsätzen treibt und wer dabei 

unterstützt 

30.12.2019  

Von Christoph Gunßer 

 

Eine Baustelle in Kenia mit freiwilligen Helfern 

In dem Projekt „HoffnungsBAUer“ von Habitat for Humanity Deutschland engagieren 

sich deutsche Helfer in Kenia. 

 

 

Deutsche Bauprofis bauen Häuser für kenianische Familien in Not 
21.10.2019 

Während eines einwöchigen Freiwilligeneinsatzes im September bauten rund 20 
Mitarbeiter deutscher Bau- und Immobilienunternehmen in Kenia ein neues Zuhause 

für zwei Familien aus prekären Wohnverhältnissen. Möglich machte dieses 
Hilfsprojekt die internationale Hilfsorganisation Habitat for Humanity, die es sich zum 

Ziel gemacht hat, das Menschenrecht auf angemessenes Wohnen weltweit 
durchzusetzen. Der deutsche Zweig der Organisation rief dafür eigens die Initiative 

„HoffnungsBAUer“ ins Leben, um Unternehmen der Bau- und Immobilienbranche für 

dieses Ziel zu gewinnen.  Die Arbeiten auf der Baustelle begannen mit dem Betonieren der Bodenplatten. 
Einheimische aus der Region legten vorab die Streifenfundamente für die circa 40 
Quadratmeter großen Häuser. Aus Sand, Kies, Zement und Wasser mischten die 
HoffnungsBAUer Beton ohne die Hilfe einer Betonmischmaschine und verteilten die 

Masse mit Schubkarren auf dem Fundament. Am Tag darauf ging es ans Mauern. Im 

Trockenbauverfahren setzten die Arbeiter 2.500, aus Lehm und Zement gepresste 

und sonnengetrocknete Steine per Nut und Feder aufeinander.  
 
HoffnungsBAUer und Einheimische wachsen zu starkem Team zusammen 
 
Entlang des Bauprojekts war es erstaunlich mitzuerleben, wie schnell die bunt 
gemischte Gruppe zu einer Einheit zusammenwuchs. Die zukünftigen Bewohner 
bauen ihr neues Zuhause zusammen mit der finanziellen, aber vor allem der 
persönlichen Unterstützung der Menschen aus dem Ausland. Um zu gewährleisten, 

dass auch wirklich diejenigen Familien ein neues Zuhause bekommen, die es am 
meisten benötigen, ruft die Hilfsorganisation ein Komitee aus lokalen Partnern und 

Vertretern der Dorfgemeinschaft ins Leben. Sie wählen die Familien gemeinsam 
anhand von Bedürftigkeitskriterien wie Einkommen und Wohnsituation aus. 
 
Bei den Hausbauprojekten von Habitat for Humanity stehen die Zusammenarbeit mit 

den Menschen vor Ort und das Erlebnis, gemeinsam etwas Sinnvolles zu schaffen, 

im Vordergrund. © Habitat for Humanity Deutschland  
Mit einfachen Mitteln Großes erreichen  
Gerade die Teilnehmer, die selbst vom Fach sind, gelernte Maurer beispielsweise, 

konnten kaum glauben, welch einfaches Werkzeug die Kenianer zum Häuserbau 
verwenden. So besaßen die Handwerker vor Ort keine Wasserwaage, sondern 
nutzen wie in vergangenen Zeiten einen Wasserschlauch als Messgerät, um zu 
sehen ob die Mauer in der Waage ist. An der ein oder anderen Stelle muss die 
Gruppe auch improvisieren. Für die Bewehrung des Betonringbalkens mit einem 

 

 

 

27.12.2018 

Die Bau- und Immobilienbranche baut 

Hoffnung 

Es dürfte kaum eine andere Branche geben, die die Notwendigkeit würdigen 

Wohnraums besser versteht, als Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette 

Bauen und Wohnen. Nun macht sich die Branche für eine neue Initiative der 

internationalen Hilfsorganisation Habitat for Humanity stark. Die Hilfsorganisation 

setzt sich seit 1976 weltweit für das Recht auf ein Dach über dem Kopf ein. Im 

Rahmen umfangreicher Hausbau-und Renovierungsprojekte, Herstellung von 

Zugang zu Wasser- und Sanitärversorgung sowie Katastrophenhilfe unterstützt die 

Initiative HoffnungsBAUer Projekte rund um das Zuhause. 

Wir bauen. Zusammen. Für Menschen in Not. 

Die HoffnungsBAUer sind Unternehmen der Bau- und Immobilienbranche jeder 

Größe, diesich gemeinsam für Menschen in Not einsetzen. Die Initiative ist ein 

 

 

 

Deutsche Profis bauen Häuser für 
kenianische Familien Initiative „HoffnungsBAUer“ gewinnt Bauunternehmen für karitativen Zweck 

DBU/Berlin - Während eines einwöchigen Freiwilligeneinsatzes im September 

bauten rund 20 Mitarbeiter deutscher Bau- und Immobilienunternehmen in Kenia ein 

neues Zuhause für zwei Familien aus prekären Wohnverhältnissen. Möglich machte 

dieses Hilfsprojekt die internationale Hilfsorganisation Habitat for Humanity, die es 

sich zum Ziel gemacht hat, das Menschenrecht auf angemessenes Wohnen weltweit 

durchzusetzen. Der deutsche Zweig der Organisation rief dafür eigens die Initiative 

„HoffnungsBAUer“ ins Leben, um Unternehmen der Bau- und Immobilienbranche für 

dieses Ziel zu gewinnen. 



DIE INITIATIVE
Die Initiative „Die HoffnungsBAUer“ bündelt das soziale Engagement von Unternehmen der Bau- und 

Immobilienbranche. Die HoffnungsBAUer unterstützen die Arbeit der Hilfsorganisation Habitat for Humanity 

und verhelfen damit Menschen in Katastrophengebieten und Entwicklungsländern zu mehr Stabilität, Stärke und 

Selbstbestimmung. Im Rahmen der Hilfsprojekte baut Habitat for Humanity den Menschen ein Dach über dem Kopf 

und ermöglicht Zugang zu sauberem Wasser und errichtet sanitäre Anlagen. 

Ein würdevolles Zuhause ist ein Menschenrecht und die elementare Basis für die Gesundheit,  

Bildung und Entwicklungschancen seiner Bewohner. 1,6 Milliarden Menschen fehlt ein solches  

Zuhause. Deshalb bauen wir. Zusammen. Für Menschen in Not.

Wir freuen uns auf das zweite Jahr der Initiative, in dem wir uns weiterhin in den Fokusländern Kenia und 

Malawi engagieren werden. Die nächsten Freiwilligeneinsätze finden demzufolge im Herbst dieses Jahres in 

Kenia und Malawi sowie im Frühjahr 2021 in Kenia statt. Seien Sie dabei!

Die HoffnungsBAUer möchten mehr bewegen! Dafür suchen wir neue Mitglieder – aktivieren Sie  

Ihr Netzwerk und erzählen Sie von uns! 

INITIATIVE „DIE HOFFNUNGSBAUER“ – PROJEKTBERICHT 2019 

TRANSPARENZ
Habitat for Humanity Deutschland legt größten Wert auf 

sorgfältige und transparente Verwendung der erhaltenen 

Spendengelder.

Wir stellen den Fortschritt und die Qualität der Hilfsprojekte 

durch engen Kontakt mit lokalen Kollegen im Projektland, 

Monitoringbesuche und die Einbindung international 

anerkannter Standards sicher. Dazu gehören u. a. die Core Humanitarian Standards, SPHERE, der 

Red Cross Code of Conduct und die Grundsätze der Humanitären Hilfe des Auswärtigen Amtes. Als 

Mitgliedsorganisation im Deutschen Spendenrat, im Bündnis Aktion Deutschland Hilft und der Initiative 

Transparente Zivilgesellschaft legt Habitat for Humanity Deutschland e.V. in einem jährlichen Geschäftsbericht 

Finanzen detailliert offen. Diese werden zudem mehrfach durch externe Wirtschaftsprüfer überprüft. Das 

Zertifikat des Deutschen Spendenrats für verantwortungsvolle Mittelverwendung und geprüfte Transparenz 

bestätigt dies.

Habitat for Humanity Deutschland e. V. 

Auf dem Berlich 30 · 50667 Köln

T 0221 579 595 0 · www.habitatforhumanity.de


