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Liebe Freunde und Unterstützer von Habitat for Humanity Deutschland,

voller Motivation, großer Dynamik und mit ambitionierten Plänen startete unsere gemeinsame HoffnungsBAUer- 
Initiative ins Jahr 2020. Viele HoffnungsBAUer hatten bereits die Erfahrung gemacht: Gemeinsam bewegen wir 
Großes und können viele Menschen durch Hilfsmaßnahmen rund um das Zuhause signifikant dabei unterstüt-
zen, ein sicheres und selbstbestimmteres Leben führen zu können. Und auch in Deutschland schlug das gemein-
same Engagement bereits Wellen: Viele Fachzeitschriften berichteten über die HoffnungsBAUer, die Initiative 
wurde für einen Immo bilienmanager-Award nominiert und viele weitere Unternehmen aus der Bau- und  
Immobilienbranche zeigten Interesse zum HoffnungsBAUer zu werden.

Doch schon bald darauf wirbelte das Corona-Virus alle Pläne für das Jahr komplett durcheinander und seither 
steht unsere Arbeit – wie könnte es auch anders sein – stark im Zeichen der Covid-19-Pandemie. Schnell wurde 
klar (und ich denke selbst wir in Deutschland haben dies im Lockdown auch gefühlt), dass ein eigenes, schützen-
des Zuhause und die Möglichkeit von Hygienemaßnahmen – beides schon immer wichtige Säulen unserer  
Arbeit – ein elementarer Bestandteil dafür sind, sich vor Krankheiten, wie auch dem Corona-Virus, zu schützen. 

Die unmittelbaren Folgen der Pandemie waren vielfältig und enorm für uns. Auf der deutschen Seite hatten 
potenzielle Unternehmenspartner plötzlich mit einer Vielzahl vollkommen neuer Herausforderungen zu kämpfen 
und standen gleichzeitig vor großen wirtschaftlichen Unwägbarkeiten. Auf der Projektseite mussten viele Hilfs-
programme zunächst eingefroren werden, denn auch in Ländern wie Kenia und Malawi mussten die Menschen 
ihre Mobilität massiv einschränken. Die Kolleginnen und Kollegen kamen nicht mehr zu den Projektstandorten, 
Freiwillige und Handwerker blieben zu Hause, Baustellen lagen still, Treffen mit Behörden und andere Veran-
staltungen wurden abgesagt. Und natürlich mussten und müssen seit einem Jahr auch alle Freiwilligeneinsätze 
abgesagt und verschoben werden.

Trotz dieser riesigen Herausforderungen galt es aber trotzdem, den Menschen in unseren Partner-Communities 
dabei zu helfen, einigermaßen glimpflich durch die Pandemie zu kommen. Und so haben wir, als Ergänzung zu 
unseren ursprünglich geplanten Projekten, auch mit Unterstützung der HoffnungsBAUer ein Covid-Hilfsprojekt 
in Kenia initiiert. Wir alle sind froh und stolz, den Menschen innerhalb unserer Möglichkeiten durch diese  
schwere Zeit zu helfen.

Nun, Anfang 2021, sehen wir Licht am Ende des Tunnels. Zwar wird es noch ein langer Weg bis die Pandemie 
ihren Schrecken verliert, trotzdem gibt es guten Grund für Optimismus, z.B. durch die Impfstoffe. Auch sind die 
meisten Unternehmen der Bau- und Immobilienbranche gut durch die Krise gekommen. In Kenia und Malawi 
kann – mit gewissen Einschränkungen (und natürlich ohne Freiwillige) – wieder gebaut werden und wir haben  
es geschafft, schon drei Häuser für besonders bedürftige Familien in kurzer Zeit zu errichten. 

Deshalb möchte ich mit Ihnen optimistisch in die Zukunft blicken! Es sind vor allem Sie, unsere Partner und  
Unterstützer, die mir Mut geben, dass wir gemeinsam vielen weiteren Menschen helfen können! Wir freuen uns 
über die tolle zusätzliche Unterstützung zu Weihnachten und ich glaube fest daran, dass unsere Hoffnungs-
BAUer-Initiative über das kommende Jahr wieder an großer Dynamik gewinnt. Zudem planen wir im Jahr 2022 
wieder mit Freiwilligeneinsätzen. 

Vielen Dank, dass Sie sich mit uns auf diesen Weg begeben und dass wir gemeinsam vielen 
Familien ein würdiges und sicheres Zuhause schaffen!

Herzlich,

Ihr Gereon Fischer



Die HoffnungsBAUer im zweiten  
Projektjahr – so war es



Das sind unsere HoffnungsBAUer

Partner der HoffnungsBAUer:

Gert Riedel Stiftung



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  
eingesetzt 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 Fokusländern Kenia und Malawi. Die Projektbeispiele aus dem HoffnungsBAUer-Jahr 
2020 zeigen dies deutlich.



Die Hilfsprojekte

VERBESSERUNG DER INFORMATIONSLAGE & HYGIENEPRAKTIKEN DER GEFÄHRDETEN 
BEVÖLKERUNG, VERSORGUNGSSICHERUNG BESONDERS VULNERABLER HAUSHALTE  
MIT NAHRUNGSMITTELN 

Das Jahr 2020 stand auch in Kenia unter dem besonderen Einfluss der Corona-Pandemie.  
Wir haben schnellstmöglich reagiert, um den Menschen in dieser schwierigen Situation zu helfen.

Ein Drittel der Gesamtbevölkerung Kenias gilt als arm, was mit einer unzureichenden Wohnsituation, einem 
niedrigen Bildungsniveau und einem erschwerten Zugang zu Wasser, Seife und Nahrung einhergeht. Soziale 
Distanz zu wahren, ist dabei nahezu unmöglich, sowohl in informellen Siedlungen im städtischen als auch im 
ländlichen Raum. Hier kommt hinzu, dass Informationen über das Virus, die Ansteckungsgefahr und über  
bestmögliche Hygienepraktiken die Menschen schlecht erreichen. 

KENIA



Die zweite Phase der Verteilung von  
Hygienekits richtete sich an 630 gefährdete 
Haushalte in u.a. Naibor, Kariunga, Mukima, 
Marura und Kandutura. 
Inhalt der Hygienekits ist:

+   100 chirurgische Mund-Nasen-Bedeckungen

+  500ml-Flasche Flüssigseife 

+    500ml-Flasche Desinfektionsmittel 

+  Anwendungshinweise

Zudem erhielten 160 besonders gefährdete Haushalte in Laikipia über einen Zeitraum von  
sechs Monaten einen monatlichen Bargeldtransfer von umgerechnet ca. 25 €. Dies diente als  
Über brückungsmaßnahme zur Narhungsmittelsicherheit. Ein Großteil der ärmeren Bevölkerung  
sind Tagelöhner, die im Lockdown keinerlei Geld verdienen konnten. Viele Unternehmen nahmen 
kurzfristige Entlassungen vor. Da es keine staatlichen sozialen Sicherungssysteme oder  
Ausgleichszahlungen gibt, mussten zahlreiche Familien ihre Ausgaben drastisch reduzieren.  
Mit dramatischen Folgen: Oftmals reichte das Geld nur noch für zwei Mahlzeiten am Tag! 

Auch den Bau von neuen Häusern unterstützten unsere HoffnungsBAUer wieder!

Das Projekt der HoffnungsBAUer hilft im Laikipia County, wo Armut und fehlende Informationen über  
das Virus den Schutz vor Ansteckung erschweren. Durch die Verteilung von 740 Hygienekits, den Bau von  
32 Handwaschanlagen und Aufklärung zu Hygienepraktiken in lokaler Sprache konnten über 1.000 Haushalte 
erreicht werden.

Die Verteilung der ersten 118 Hygienekits an die Begünstigten aus zwei Dörfern fand im Rahmen einer 
Übergabezeremonie statt. Vertreter des Gesundheitsministeriums der nationalen Regierung, des Gesundheits-
ministeriums der Bezirksregierung und des Wohnungsbauministeriums, des Parlamentsabgeordneten für  
Laikipia Nord sowie der Vorstand von Habitat for Humanity Kenia nahmen daran teil. Das Ziel der Übergabe- 
veranstaltung war es, die Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren. Die Veranstaltung wurde sowohl von 
Radio- als auch Fernsehsendern mit großer Reichweite in der Region und im ganzen Land ausgestrahlt.



EIN NEUES ZUHAUSE FÜR DREI FAMILIEN

Die 52-jährige Priscilla ist Witwe und kümmert sich um sechs schulpflichtige Kinder. Eines davon ist 
das Kind ihrer verstorbenen Schwester. Priscilla ist HIV-positiv und arbeitet als Gelegenheitsarbeiterin 
an sechs Tagen in der Woche auf nahe gelegenen Farmen. Von ihrem Lohn, zwei Dollar pro Tag, ist 
es unmöglich die Schulgebühren für ihre Kinder in vollem Umfang aufzubringen. Zudem fällt ihr die 
Arbeit zunehmend schwer. Die Familie lebte in einem kleinen Lehmhaus, das sowohl im Dach als 
auch an den Wänden undicht war. Trinkwasser entnahm die Familie einem Fluss, eine Toilette  
hatten sie nicht. 

Priscilla gehört zur Risikogruppe, Arbeit findet sie kaum noch, finanzielle Reserven hat die Familie 
nicht, doch sie brauchten Geld für die ständigen Reparaturen an dem baufälligen Haus, die Schule 
und für Nahrungsmittel. Aus diesem Grund wurde Priscilla im Corona-Nothilfeprojekt mit der Nah-
rungsmittelhilfe unterstützt.

Und es gab noch einen weiteren Lichtblick für Priscilla und ihre Kinder: Auf dem Stück Land, das  
Priscillas verstorbene Schwester ihr vermacht hat, baute Habitat for Humanity ein sicheres Haus  
mit einer Latrine und einem Wasserauffangsystem!

Vorher

Nachher



Die 60-jährige Witwe Selina lebte zusammen mit ihren vier Enkelkindern in einer kleinen Lehmhütte 
mit Wellblechdach. Die fünfköpfige Familie hatte weder genügend Platz, noch bot die Behausung 
Schutz vor Regen – denn das Dach war undicht und Teile der Wände baufällig. Teile der Wände  
hatten sich bereits gelöst und wurden von Selina und ihren Enkelkindern provisorisch geflickt.

Der Boden der bestehenden Toilette war baufällig, die Wände bestanden aus Stoff und boten  
damit weder Privatsphäre noch Schutz bei schlechtem Wetter. 

Mit Wasser mussten sich Selina und ihre Enkelkinder aus dem zwei Kilometer entfernten Fluss ver-
sorgen. In der Nähe gibt es einen Teich, der aber in der Trockenzeit kein Wasser führt. Selina hat kein 
sicheres Einkommen und ist auf die Hilfsbereitschaft anderer angewiesen. „Wenn ich nicht mehr da 
sein sollte, möchte ich meine Enkel in einem sicheren Zuhause wissen“, sagte uns die HIV-positive 
Selina. Was der Einzug in das sichere Haus auch für Selinas Würde und Zuversicht bedeutet, wird 
klar, wenn sie sagt: „Menschen schauen mich an und denken, ich könnte so ein Haus nicht besitzen – 
aber ich tue es: Habitat for Humanity hat mein Leben besser gemacht und dafür bin ich sehr dankbar.“

Vorher

Nachher



Vorher

Margaret ist eine 43-jährige alleinerziehende Mutter von drei eigenen und einem Waisenkind. Bevor 
ihr Haus durch ein Feuer niederbrannte, lebten Margaret und ihre Kinder darin auf einem Stück Land, 
das ihr der verstorbene Vater hinterlassen hatte – glücklicherweise ist Margaret auch rechtlich die 
eingetragene Eigentümerin des Grundstücks: Sie besaß das Land, konnte aber die Mittel für einen 
Wiederaufbau des Hauses nicht aufbringen.

Zusammen mit ihren Kindern wohnte Margaret seit dem Brand in einem Einzimmerhaus im Dorf- 
zentrum, das ihr vom Ortsvorsteher zu Verfügung gestellt wurde. Das Haus bestand aus alten  
Wellblechplatten, einem Lehmboden und einer Holzwand; die gesamte Konstruktion war baufällig. 
Zudem bot es nicht genügend Platz für die fünf Bewohner und war schlecht belüftet, was den  
Kindern nachts das Schlafen und tagsüber das Lernen erschwerte. 

Auch der Zugang zu Wasser ist eine Herausforderung für die Familie. Margaret und ihre Kinder  
mussten lange Strecken laufen, um Wasser aus dem drei Kilometer entfernten Fluss oder einem  
saisonalen Teich zu holen. Es gab kein Badezimmer, die dürftige Toilette hatte einen instabilen  
Boden und instabile Wände.

Nachher



MALAWI
VERBESSERUNG DER BILDUNGSCHANCEN VON SCHULKINDERN DURCH WASSER-,  
HYGIENE- UND SANITÄRMASSNAHMEN

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 Habitat for Humanity Malawi zusammen, um die Situation 
zumindest in einigen Communities Schritt für Schritt zu verbessern. Dabei ist es gelungen, das Bundes- 
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) zu überzeugen, die geplanten  
Projekte durch Zuschüsse deutlich zu fördern und auszuweiten. Dafür müssen allerdings zwei große Hürden 
überwunden werden:

1.  Das BMZ fördert 75 % des Projektvolumens. 25 % müssen von Habitat for Humanity aufgebracht werden. 
Andersherum 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! 

2.  Das BMZ erlaubt nur einen kleinen Prozentbetrag zur Verausgabung von projektbegleitenden Kosten in 
Deutschland. Gleichzeitig verlangt das BMZ eine sehr fundierte, intensive Projektplanung, umfassende  
Qualitäts- und Wirkungssicherung sowie ausführliche Projektberichte. Die Kosten für diesen Arbeitsaufwand 
sind 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 weiterhin die Möglichkeit nutzen 
konnte, Zuwendungen beim BMZ zu beantragen und zu erhalten, um noch mehr Menschen helfen zu können.

Das dritte durchgeführte Projekt in Zusammenarbeit mit dem BMZ zielt darauf ab, den Zugang zu sauberem 
Wasser und sanitären Anlagen, vornehmlich in Schulen sicherzustellen. Mit dem Zugang zu sauberem  
Wasser und der Möglichkeit sanitäre Anlagen zu benutzen und sich mit dem vorhandenen Wasser die Hände  
zu waschen, werden durch Wasser übertragene Krankheiten drastisch reduziert. Die Schulkinder können  
ohne Bedenken in die Schule gehen! Es wird in vier Grundschulen in der Traditional Authority Kabudula im 
westlichen Teil des Distrikts Lilongwe durchgeführt. Auch benachbarte Gemeinden, in denen die Schulen liegen, 
profitieren von dem verbesserten Wasserzugang. Alle Zielgemeinden sind ländlich geprägt und bestehen aus 
Kleinfarmen. 



Zu den konkreten Hilfsmaßnahmen  
im Projekt zählen:
+   Bau und Sanierung von fünf Brunnen, von welchen vier per Teilungsventile an Wassertanks  

angeschlossen werden, die sich bei der Wasserentnahme durch die Schüler und Gemeinde- 
mitglieder füllen.

+ Bau von vier Wassertanks, welche Handwaschanlagen mit fließendem Wasser versorgen. 

+   Bau von je einer Handwaschanlage mit vier Wasserhähnen an den Schulen.

+  Bau von vier mädchengerechten Latrinen mit fließendem Wasser aus dem Wassertank, welches  
es den Mädchen erlaubt, sich selbst und ihre Binden zu reinigen. Das finale Design der mädchen-
gerechten Latrinen wird von den Mädchen jeder Schule entschieden.

+  Bau von insgesamt 20 Dreierlatrinen an den Schulen zur Vermeidung von offener Defäkation.

+  Training von Müttergruppen zur Monatshygiene und Herstellung wiederverwendbarer Binden an 
vier Grundschulen. 

+  Training zur lokalen Herstellung von Seife, um die Verfügbarkeit von Seife an den schulischen 
Handwaschanlagen zu gewährleisten.

+  Training/Sensibilisierung jugendlicher Mädchen und Jungen zur Menstruation: Abbau der  
Stigmatisierung und der Scham, Förderung von mehr Selbstbewusstsein und gesteigerter  
Teilnahme am Unterricht auch während der Menstruation.

+  Hygienetraining für WASH-Clubs in vier Grundschulen: Dieses Training ist für SchülerInnen in 
WASH-Clubs, aber auch LehrerInnen, die adäquate Hygienepraktiken auf Schulebene verbreiten. 

Mit all diesen Maßnahmen konnten wir in den vier Schulen über 8.000 SchülerInnen dabei helfen eine 
verbesserte Hygiene zu erlangen sowie seltener krank zu werden und somit Fehltage in der Schule zu 
reduzieren. Dass aber nun sowohl die Schulkinder als auch das Lehrpersonal und angrenzende Ge-
meinden (weitere 4.500 Menschen) einen gesicherten Wasserzugang, genug zu trinken und Wasser 
haben, um sich die Hände zu waschen, ist der Unterstützung der HoffnungsBAUer zu verdanken.

An allen vier Schulen sind die Wasserquellen aufgrund der gemeinsamen Nutzung von Schule und Dorf  
überlastet. Daher entstehen lange Wartezeiten und Konflikte; die Schülerinnen und Schüler verpassen häufig 
Unterrichtszeit. Außerdem greifen sie in ihrer Not oftmals auf Wasser aus Flüssen oder ungeschützten Brunnen 
zurück, was ein großes Gesundheitsrisiko birgt.

Häufig wird auf das Händewaschen verzichtet, da hierzu nur die schwer benutzbaren und meist leeren  
„Tippy-Taps“ (Handwaschstationen mit kippbaren Kanistern) zur Verfügung stehen. Auch die offene Defäkation 
aufgrund von wenigen, überfüllten und schlecht instandgehaltenen Latrinengruben ist ein häufiges Problem, das 
die Verbreitung von Krankheiten begünstigt.

Pubertierende Mäschen sind besonders von der schlechten Wasser- und Sanitärversorgung betroffen.  
Keine der Mädchenlatrinen bietet Privatsphäre für ihre Menstruationshygiene oder fließendes Wasser zum  
Auswaschen ihrer Binde. Als Konsequenz nehmen Mädchen aus Scham während ihrer Menstruation gar nicht 
oder nur begrenzt am Unterricht und an außerschulischen Aktivitäten teil.



Die HoffnungsBAUer machen von sich reden



DIE INITIATIVE

Die Initiative „Die HoffnungsBAUer“ bündelt das soziale Engagement von Unternehmen der Bau- und Immobilien-
branche. 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 sehr auf das dritte Jahr der Initiative, in dem wir uns weiterhin in den Fokusländern Kenia 
und Malawi engagieren werden. Aufgrund der immer noch unsicheren Situation werden in 2021 keine 
Freiwilligenreisen stattfinden können. Die nächsten Freiwillgeneinsätze werden voraussichtlich im Frühjahr 
2022 stattfinden.

Die HoffnungsBAUer möchten mehr bewegen!  
Dafür suchen wir neue Mitglieder – aktivieren Sie Ihr Netzwerk und erzählen Sie von uns! 

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 alle Finanzen detailliert offen. Diese werden zudem mehrfach durch 
externe Wirtschaftsprüfer überprüft. Das Zertifikat des Deutschen Spendenrats für verantwortungsvolle 
Mittelverwendung und geprüfte Transparenz bestätigt dies.

Gesamtaufwendungen im Geschäftsjahr 2020:
 80,8 % Projektarbeit
1,1 %  Öffentlichkeitsarbeit
13,1 %  Spendenwerbung
5,0 %  Allgemeine Verwaltung



Habitat for Humanity Deutschland e. V.
Auf dem Berlich 30 · 50667 Köln
T +49 221 579 595 0
F +49 221 579 595 29
www.habitatforhumanity.de


