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I n dieser besonderen Zeit legen wir den 
Geschäftsbericht für das Jahr 2019 vor. 
Seit Monaten prägt die Corona-Pandemie 

fast alle Bereiche unseres Handelns. Neben 
allen Herausforderungen und Schwierigkeiten 
haben wir gemerkt: EIRENE ist krisenfester und 
flexibler als wir es wohl vor einem Jahr noch 
für möglich gehalten hätten. Unser Sicher-
heits- und Krisenmanagements der vergan-
genen Monate ist in eine gewisse Routine 
übergegangen und hat sich bewährt. Aber 
auch unsere Grundsätze geben uns in dieser 
schweren Zeit Kraft und Energie für Solidari-
tät, für notwendige Veränderungen und für 
Fokussierung auf das Wichtigste. 

Wir möchten uns an dieser Stelle von ganzem 
Herzen bei Ihnen und Euch bedanken! Wir 
danken all unseren Unterstützerinnen und 
Unterstützern, Freundinnen und Freunden 
und befreundeten Institutionen dafür, dass 
sie EIRENE‘s Engagement für Frieden und 
Gewaltfreiheit nicht nur im vergangenen Jahr 
sondern auch in der aktuellen herausfordern-
den Zeit ermöglichen und begleiten. 

Wir wünschen Ihnen und Euch nun viel Freude 
bei der Lektüre.

Ed
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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Dr. Charlotte 

Eisenberg und 

Nils Muthmann 

teilen sich den 

Vorsitz des 

EIRENE-

Vorstands.

W e are presenting our 2019 Annual 
Report at an extraordinary moment 
in time. For months now, the Corona 

pandemic has been shaping almost every 
area of our work. Alongside all the challen-
ges and difficulties, we have observed that 
EIRENE is more resilient in times of crisis 
than we would have imagined only a year 
ago. Our security and crisis management has 
proved itself during the past few months 
and has become largely a matter of routi-
ne. And our guiding principles give us the 
necessary strength and energy to act in so-
lidarity, make necessary changes, and focus 
on essentials. 

We would like to take this opportunity 
to express our heartfelt thanks to all of 
you! We are grateful to all our supporters, 
friends, and allied organisations, for making 
EIRENE’s work for peace and non-violence 
possible and supporting us, not only during 
the past year but also through these challen-
ging times. 

We hope you enjoy reading this report.

Dr. Charlotte Eisenberg and Nils Muthmann are co-chairs of the 

Board of EIRENE. 

The English version of this report is available online: 
www.eirene.org/publikationen

Dear reader
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Dear reader

E n estos tiempos excepcionales les pre-
sentamos el reporte anual 2019. Desde 
hace meses casi todas nuestras activida-

des se ven marcadas por la pandemia del 
Corona-Virus. No obstante, al margen de 
todos los desafíos y dificultades que nos 
rodean, hemos podido constatar que EIRENE 
es más resiliente ante esta crisis de lo que 
hubiéramos podido imaginar hace un año. 
Nuestras gestiones de seguridad y crisis de 
los últimos meses se han convertido en una 
cierta rutina y están siendo eficaces. Pero 
también nuestros principios fundamentales 
nos dotan de fuerza y energía en estos tiem-
pos difíciles para continuar nuestra labor 
solidaria, implantar cambios imprescidibles 
y dar enfoque contínuo a los asuntos más 
importantes.

Aprovechamos la ocasión para expresar de 
todo corazón nuestro más sincero agradeci-
miento! A todas las personas que nos apo-
yan, amigos y amigas e instituciones: Gracias 
por hacer posible y respaldar el compromiso 
de EIRENE por la paz y la no violencia, no 
sólo en el transcurso del año pasado sino 
que, en especial, en estos tiempos desafian-
tes que actualmente nos tocan vivir.

Deseamos una lectura muy amena.

Dr. Charlotte Eisenberg y Nils Muthmann comparten la presidencia 

de la Junta Directiva de EIRENE. 

La versión en español de este reporte está disponible en: 
www.eirene.org/publikationen

Queridas lectoras y queridos 

lectores

N ous vous présentons le rapport annuel 
de l‘année 2019.  Depuis des mois 
maintenant, la pandémie de coro-

na domine presque tous les domaines de 
nos activités. En plus de tous les défis et 
difficultés posés par ce fléau, nous avons 
remarqué qu‘EIRENE est plus résistante aux 
crises et plus flexible que nous l‘aurions cru 
possible il y a un an. Notre gestion de crises 
incluant les mesures de sécurité mises en 
place les mois derniers est devenue quelque 
peu routinière et a fait ses preuves. De plus 
nos principes de bases nous donnent aussi la 
force et l‘énergie pour être solidaires, pour 
introduire les changements nécessaires et 
pour nous concentrer sur ce qui est le plus 
important en ces temps difficiles. 

Nous aimerions profiter de cet éditorial 
pour vous remercier de tout cœur ! Nous 
tenons à remercier tous nos membres, amis 
et amies et toutes les institutions qui ont 
rendu possible l‘engagement d‘EIRENE en 
faveur de la paix et de la non-violence et qui 
nous ont accompagnés non seulement en 
2019 mais aussi dans ces moments difficiles 
que nous vivons actuellement.

Bonne lecture!

Dr. Charlotte Eisenberg et Nils Muthmann assument conjointement 

la présidence du conseil d’administration de EIRENE.

Notre rapport annuel est disponible en français sur notre 
page internet: www.eirene.org/publikationen

Chers lectrices et lecteurs
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Das Spendensiegel des Deutschen  
Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) 
bescheinigt uns den verantwortungs-
vollen Umgang mit Spenden.

Im Jahr 2005 erhielt EIRENE als einer 
der ersten Freiwilligendienste in 
Deutschland das Qualitätssiegel Quifd 
(Qualität in Freiwilligendiensten). Es 
wird seitdem regelmäßig erneuert.

Jahresbericht 2019

Iyad Asfour und Bilal Almasri sind Mitarbeiter im Projekt 
„Starke Nachbar_innen“. Das Projekt fördert das friedliche 
Zusammenleben von Menschen mit und ohne Fluchterfah-
rung in Neuwied und Umgebung. Mehr dazu ab Seite 12.
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I m Jahr 2019 haben 64 überwiegende junge 
Menschen als Freiwillige und 17 berufser-
fahrene Fachkräfte internationale Friedens-

dienste mit EIRENE geleistet. Unter ihnen sind auch 
14 Freiwillige aus Bolivien, Bosnien-Herzegowina, 
Nicaragua und Uganda. Sie unterstützen Benach-
teiligte in Deutschland. Ihr Mitleben und Mittun in 
den Teams von sozialen Organisationen hat deren 
interkulturelle Kompetenz erweitert. 

Im Frühjahr 2019 konnten wir die fünfte Genera-
tion der internationalen Freiwilligen in Deutsch-
land begrüßen. Begleitet von Mentor_innen und 
gastfreundlich aufgenommen in Familien haben 
sie sich in Deutschland orientieren können. In ihren 
Einsatzstellen haben sie wichtige Lernerfahrungen 
gesammelt. Eine von ihnen ist Mercy Mwebaza, 
Freiwillige im Big House, einem Jugendzentrum in 
Neuwied. „Viele Jugendliche im Big House haben 
einen Migrationshintergrund. Die Arbeit mit ihnen 
ist für mich eine ganz neue Erfahrung. Wir tau-
schen uns sehr viel aus. Sie haben viele Fragen an 
mich und wollen viel über Uganda wissen. Und sie 
haben mir ihre Geschichten erzählt, die ich einem 
Büchlein zusammengestellt habe. Es heißt »Die 
Schönheit der Vielfalt«. Ich habe in den letzten 
Monaten auch viel von meinen Kolleg_innen ge-
lernt. Sie sind Pädagog_innen und haben mir bei-

Freiwillige unterstützen soziale 
Organisationen – auch in Deutschland!
Seit 62 Jahren bauen Menschen mit EIRENE an einer globalen Friedenskultur. Sie analysieren Konflik-
te und bearbeiten sie auf gewaltfreie Weise. Sie stellen sich gegen Ausgrenzung und Diskriminie-
rung. Sie öffnen Räume für Begegnung, in die sie sich selbst mit ihrer ganzen Person hineinbegeben. 
Sie fördern Verständigung und Versöhnung. Durch ihr Zeugnis in Protest und Widerstand bewegen 
sie Gesellschaft und Politik hin zu Veränderungen, die dem friedlichen Zusammenleben dienen. 

gebracht, wie man 
mit Jugendlichen 
arbeitet. Von den 
Jugendlichen habe 
ich Billard spielen 
gelernt – mittler-
weile richtig gut.“

Nach nun schon 
vier Jahren Erfah-
rung mit diesem 
Süd-Nord-Pro-
gramm wollen 
wir unser Konzept 
weiterentwickeln. 
Eine echte Her-
ausforderung dabei ist es, die rassismuskritische 
Perspektive aus dem Globalen Süden innerhalb 
des Programms zu formulieren und die Erfahrung 
der Freiwilligen aus ihren Herkunftsländern in die 
weitere Gestaltung einzubeziehen. Das Süd-Nord-
Programm wurde personell aufgestockt, um eine 
neue Kollegin aus Lateinamerika. Das erleichtert in 
vielen Hinsichten die Begleitung der nicaraguani-
schen und bolivianischen Freiwilligen.

Tätigkeitsbericht

Wegen Corona 

fand die Lesung 

des Büchleins „Die 

Schönheit der 

Vielfalt“ online 

statt.
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Zusammen Rassismus überwinden

„Rassismus, Nationalismus und religiöse Grenzen 
haben keinen Platz bei EIRENE.“ So hat es Peter 
Dyck, einer der Gründungspersonen von EIRENE 
1959 in die erste Vision von EIRENE geschrieben. 
Schon damals war klar: die Gewalt, die der Frie-
densdienst EIRENE überwinden helfen soll, ist 
nicht nur direkt und physisch. Die Ursachen von 
Gewalt sind menschenverachtende Ideologien von 
Ausgrenzung und Rassismus. Wie können wir die 
Zusammenhänge erkennen? Bei EIRENE haben 
wir gelernt, dass es nicht ausreicht, wenn wir von 
Deutschland aus Grenzen überschreiten und ande-
ren begegnen. Wir brauchen auch einen kritischen 
Blick auf uns selbst und die Rahmenbedingungen 
unseres Handelns. 

Seit 2015 gibt es bei EIRENE einen rassismuskri-
tischen Veränderungsprozess. Wir haben viel 

gelernt, was wir verän-
dern wollen und wie das 
gelingen kann. Ein ganz 
entscheidender Faktor ist 
dabei die rassismuskritische 
Personalpolitik. EIRENE 

kann gute Friedensarbeit fördern, wenn bei der 

Planung, Umsetzung und Evaluierung auf allen 
Ebenen Menschen mit verschiedenen Perspektiven 
mitwirken. Im Jahr 2019 haben wir die Vielfalt 
unserer Mitarbeitendenschaft noch einmal deutlich 
ausgeweitet. In Neuwied arbeiten nun Menschen, 
die in vielen verschiedenen gesellschaftlichen, 
sprachlichen und kulturellen Kontexten zuhause 
sind. Wir haben auch drei neue Kolleg_innen ohne 
EU-Pass für die Arbeit in der Geschäftsstelle in 
Neuwied gewinnen können. Diese große Vielfalt 
alleine überwindet Diskriminierungen nicht. Aber 
wir lernen, miteinander darüber zu sprechen und 
Verantwortung für Veränderungen zu überneh-
men, in unserem persönlichen Verhalten, in der 
Organisation EIRENE und in der Weltgesellschaft. 

Im Jahr 2019 wurden die im rassismuskritischen 
Veränderungsprozess geschaffenen Strukturen 
gefestigt. Bei der Mitgliederversammlung 2019 
wurden Personen für die drei Ombudsstellen des 
Vereins gewählt. Die Neuwahl des Teams Anti-
diskriminierung in der Geschäftsstelle wurde im 
Dezember 2019 durchgeführt. Der Zugang zu 
diesen Personen wurde erleichtert durch eine neue 
Präsentation auf den Internetseiten von EIRENE: 
https://eirene.org/ombudsbuero-in-deutschland 

Mit geschenkten Privilegien umgehen

Im Sommer 2019 sind 50 Freiwillige nach Belgien, 
Bolivien, Costa Rica, Bosnien-Herzegowina, Frank-
reich, Kanada, Marokko, Nordirland, Rumänien, 
Uganda oder die USA ausgereist. In ihren Diensten 
lernen sie ihre Gastgesellschaften aus einer dienen-
den Perspektive kennen. Sie unterstützen Kinder 
und Jugendliche aus prekären Verhältnissen, 
hilfsbedürftige Alte und Obdachlose, Menschen 
mit Beeinträchtigungen und Geflüchtete. Doch 
gleichzeitig erkennen sie ihre Privilegien, die sie 
ohne jede Leistung besitzen.

Tshiamo Peter-

sen, Carmen 

Ibáñez und 

Stefan Schneider 

sind die An-

sprechpersonen 

für Anti-Diskri-

minierung bei 

EIRENE. 

Wir lernen Verantwortung für 
Veränderungen zu überneh-
men, bei EIRENE und in der 
Weltgesellschaft
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Der Freiwillige Jakob Hirsch, der bei der Organi-
sation El Khir in Essaouira seinen Dienst machte, 
schreibt: „Ein Thema, welches mir am Herzen liegt, 
ist die Frage nach Privilegien. Mit dieser Frage 
werde ich immer wieder konfrontiert, sei es im 
Alltag, wenn mir eine kleine Bequemlichkeit selbst-
verständlich vorkam. Oder bei förmlich ins Auge 
springenden Dingen, wie meine Reisemöglichkei-
ten. Gerade was das Reisen angeht, wurde mir 
schnell klar, dass es beileibe nicht selbstverständ-
lich ist, dass ich fast jedes zweite Wochenende eine 
neue Stadt oder einen anderen Winkel Marokkos 
erkunden gehen kann. Auch bei meinen Ausflügen 
in die autonome Stadt Ceuta, eine zur EU gehö-
renden spanischen Exklave, wurde ich mit den Un-
terschieden konfrontiert, die durch den Reisepass 
bestimmt werden. Es ist unvermeidlich immer wie-
der diese Unterschiede aufgezeigt zu bekommen; 
gerade durch die Arbeit mit Menschen, die sich in 
schwierigen Situationen befinden, wird mir dieser 
Spiegel sehr häufig vorgehalten. Ich habe mir Ge-
danken zu diesem Thema gemacht und hatte nicht 
selten ein schlechtes Gewissen, wenn ich realisierte 
wie viele Chancen ich im Gegensatz zu meinen 
Kolleginnen und anderen habe. Und ich habe die 
Tatsache realisiert, dass ich diese Situation nicht 
wirklich ändern kann, sondern einfach damit zu-
rechtkommen muss. Ich bin froh darüber, dass mir 
meine Privilegien aufgezeigt wurden und solange 
ich das nicht vergesse, dass nicht alle Menschen 
diese Privilegien »geschenkt« bekommen, denke 
ich, ist das ein Schritt in die richtige Richtung.“

Das Interesse von jungen Leuten globale Lerner-
fahrungen im Rahmen eines langfristigen inter-
nationalen Freiwilligendienstes zu machen war 
vor der Corona-Pandemie rückläufig. Auch EIRENE 
erhielt weniger Bewerbungen und die Zahl der 
Ausreisenden blieb auf niedrigen Niveau. Andere 
Möglichkeiten von Reisen ins Ausland und vor 
allem kurzfristige Engagementangebote scheinen 

eine attraktive Alternative anzubieten. EIRENE 
kritisiert Angebote, die allein auf die Wünsche von 
Freiwilligen oder gar Profitinteressen kommerziel-
ler Träger ausgerichtet sind, und die dabei Bedarfe 
von Partnerorganisationen und deren Zielgruppen 
aus dem Blick verlieren. Für EIRENE sind Freiwilli-
gendienste eingebettet in eine langfristige Koope-
ration mit Partnerorganisationen. Generationen 
von Freiwilligen tragen in diesen Kooperationen 
dazu bei, die Friedensarbeit der Partnerorganisa-
tionen und von EIRENE zu stärken. Der Austausch 
zwischen Freiwilligen in beiden Richtungen fördert 
das Globale Lernen auf besondere Weise. 

Der lange Schatten kolonialer Gewalt

Die afrikanischen Regionen, in denen EIRENE zu-
sammen mit Partnerorganisationen Friedensvorha-
ben umsetzt, wurden im 19. Jahrhundert von Euro-
pa aus gewaltsam kolonialisiert und wirtschaftlich 
ausgebeutet. Eine Wiedergutmachung gab es nie. 
Die Länder haben zumeist erst in den sechziger 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts ihre Un-
abhängigkeit erlangt, oft in neuen Grenzen, die 

Feierten fern 

der Heimat 

zusammen 

Silvester: die 

Marroko-Frei-

willigen Annika 

Mokros, Jakob 

Hirsch, Sarah 

Abbou und Elias 

Talbi.
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gewachsene Zugehörigkeiten durchschnitten. Die 
Kolonialmächte haben Konflikte zwischen Bevöl-
kerungsgruppen und um Ressourcen geschürt, 
die immer wieder zu gewalttätig ausgetragenen 
Krisen führen. Die Gesellschaften in der Region der 
Großen Seen und im Sahel leiden noch heute an 
den Folgen.

Das Jahr 2019 brachte in der DR Kongo nach der 
Amtsübernahme des neuen Präsidenten Tshisekedi 
eine gewisse Entspannung und Erleichterung. Ganz 
anders in Burundi, wo angesichts der Wahlen im 
Mai 2020 und der andauernden politischen Krise 
zwischen Ruanda und Burundi die Verunsicherung 
sehr groß ist. Die stark eingeschränkte Meinungs- 
und damit auch Pressefreiheit sowie die Behinde-
rung und Bedrohung von oppositionellen Parteien 
bis hin zu – teilweise tödlichen – Angriffen auf 
deren Mitglieder führte in den letzten Jahren bei 
einem Großteil der Bevölkerung zu Angst, politi-
scher Passivität und Rückzug ins Privatleben. 

Das EIRENE-Programm in der Region arbeitet mit 
zwei Partnerorganisationen in Burundi und einer 
in der DR Kongo. Im Osten des Kongo unterstützt 
SVH lokale Friedensgruppen, die zu Konflikten im 
Landkreis Fizi arbeiten. Unter anderem werden im 
Umfeld eines Camps von burundischen Geflüch-
teten präventive, friedensfördernde und Konflikt 
transformierende Maßnahmen unter Einbindung 
von Geflüchteten und Einheimischen umgesetzt. In 
Bukavu wurde die aus ca. 30 lokalen NRO beste-
hende Fachgruppe Minen (GTTM) unterstützt, die 
sich für einen gerechten und transparenten Gold-
bergbau in der Region einsetzt. 

In Burundi wird die katholische Jugendbewegung 
CHIRO dabei unterstützt, die Resilienz ihrer 80.000 
Mitglieder zu stärken, um politischen Manipula-
tionsversuchen und dem Werben gewaltbereiter 
Jugendgangs widerstehen zu können. CHIRO 
schult junge Leute und bringt sie in Friedensclubs 
zusammen, damit sie gemeinsam Konflikte vor Ort 

Öffentliche Ra-

diodebatten, wie 

hier in Burundi, 

tragen dazu 

bei Konflikte 

frühzeitig anzu-

sprechen und 

erfolgreich zu 

bearbeiten.
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Gesundheit, Bildung und Transport. Dazu trägt das 
EIRENE-Programm durch Friedenserziehung und 
Friedensjournalismus bei. 

Der Streit um Gold

Immer öfter verüben bewaffnete Gruppen An-
schläge in Goldminen, die Menschenleben kos-
ten. Kriminelle und terroristische Organisationen 
finanzieren ihre Machenschaften auf diese Weise. 
Zudem wächst die Unzufriedenheit der Bevöl-
kerung, weil sie sich von Bergbauunternehmen 
und der Politik im Stich gelassen fühlt: politische 
Versprechen und selbst gesetzliche Vorgaben für 
Entwicklungsmaßnahmen rund um Goldminen 
werden nicht eingehalten.

Das von EIRENE und ihren Partnerorganisationen 
durchgeführte Programm des Zivilen Friedens-
dienstes (ZFD) bietet Schlüsselakteur_innen in den 

Mit Hilfe von 

Marionetten 

werden in Mali 

Jugendliche 

ermutigt der 

Gewalt zu 

widerstehen.

gewaltfrei bearbeiten können. Der burundische 
Medienverband Maison de la Presse (MDP) ist Part-
ner im Medien- und Friedenprojekt. Gemeinsam 
werden burundische und kongolesische Journalist_
innen in Friedensjournalismus geschult. Landesweit 
wird kritisches Denken durch Dialogveranstaltun-
gen gefördert, die von einem nationalen Radiosen-
der ausgestrahlt werden.

Viele Jugendliche sagen Nein zur Gewalt

In den Sahel-Ländern Mali, Burkina Faso und Niger 
hat sich die Sicherheitslage im Jahr 2019 nicht 
verbessert. Trotz massiver ausländischer Militärprä-
senz in allen drei Ländern gibt es regelmäßig An-
schläge auf Zivilbevölkerung und Sicherheitskräfte. 
In immer größeren Gebieten erleben die Menschen 
das Fehlen jeglicher staatlicher Unterstützung und 
extreme Gewalt, auch durch staatliche Sicher-
heitskräfte. Die internationale Gemeinschaft setzt 
immer mehr auf militärische Mittel. Dies sorgt 
für Unruhe unter der Bevölkerung und führt zum 
Beispiel in Mali zu Demonstrationen gegen die 
ausländischen Militärinterventionen. 

Die Fokussierung auf Gewalt ist ein politischer 
Fehler. „Wir nehmen in Mali immer nur die Men-
schen wahr, die zur Gewalt greifen, sei es bei den 
Dschihadisten oder bei der Armee. Es wird nicht 
gesehen, dass viele Jugendliche bewusst Nein zur 
Gewalt sagen,“ beklagt die EIRENE-Friedensfach-
kraft François Tendeng, „Sie müssen wir stärken, 
denn sie sind das wichtigste Friedenspotential für 
das Land. Mit Hilfe von Straßentheater mit Ma-
rionetten geben wir den Jugendlichen die Chan-
ce Themen anzusprechen, die im Alltag häufig 
tabuisiert werden, denn beim Theater spricht ja 
die Marionette und nicht der oder die Jugendli-
che.“ Was der Frieden im Sahel dringend braucht 
ist eine Politik, die sich Vertrauen verdient durch 
Dialog und durch zuverlässige Basisdienste für 
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Bereichen Goldabbau, Bildung und Medien Mög-
lichkeiten an, ihre Konfliktbearbeitungskompeten-
zen zu stärken und in akuten Konfliktsituationen 
einzusetzen. Ziel ist die Ablehnung von Gewalt, 
die Entwicklung von Kompetenzen in gewaltfrei-
er Konflikttransformation und der Aufbau von 
Strukturen für konfliktsensiblen Goldabbau. So 
beginnen Menschen ihre Rechte bezüglich des 
Goldabbaus mit gewaltfreien Methoden einzufor-
dern und kontroverse Verhandlungen erfolgreich 
abzuschließen.

Burkina Faso ist Afrikas sechstgrößter Goldex-
porteur. Die wertvolle Materie ist damit einer der 
wichtigsten Wirtschaftsfaktoren des Landes, aber 
zugleich auch Anlass für viele Konflikte. Im Umfeld 
der Minen gibt es viel Gewalt. Seit drei Jahren 
arbeitet EIRENE deshalb mit der Organisation für 
die Stärkung von Kapazitäten für Entwicklung 
ORCADE zusammen. Ein wichtiger Ansatz dabei ist, 
die verschiedenen Interessengruppen miteinander 
ins Gespräch zu bringen und einen dauerhaften 
Rahmen für einen gewaltfreien Dialog zwischen 
ihnen zu schaffen. „Durch unsere Aktivitäten 
haben wir Räume für Absprachen und Dialoge 
geschaffen, in denen die handwerklichen Gold-
schürfer_innen, die Verantwortlichen der Minenin-
dustrie, die gewählten Gemeindevertreter_innen 
und andere Verbände aus der Gegend zusam-
menkommen“, erklärt Hien Jonas, Programmver-
antwortlicher bei ORCADE. Gleichzeitig werden 
die Mitglieder dieser Dialogforen in gewaltfreier 
Konfliktbearbeitung und Kommunikation geschult. 
Sie lernen Fachwissen zu verschiedensten Fragen 
des Bergbaus und sie werden über ihre Rechte 
und Pflichten aufgeklärt, die im Bergbaugesetz 
verankert sind. So werden insbesondere die Vertre-
ter_innen der Schürfer_innen, der Anrainer_innen 
sowie gewählte Gemeindevertreter_innen in die 
Lage versetzt, künftig gewaltfrei ihre Interessen zu 
vertreten und Konflikte beizulegen.

Friedenskultur in Zeiten politischer 
Umwälzung

2019 war ein umwälzendes Jahr in Bolivien. Nach 
den Präsidentschaftswahlen im Oktober erklär-
te sich Morales zum Gewinner, soziale Unruhen 
wegen des Verdachts auf Wahlbetrug flammten 
auf und als das Militär dem Präsidenten nahe-
legte, sein Amt niederzulegen, trat Morales am 
10.11.2019 zurück und flüchtete ins Exil. Zur In-
terimspräsidentin erklärte sich die zweite Senats-
vorsitzende Jeanina Áñez, eine Konservative aus 
dem Tiefland, die mit der Bibel in der Hand ins 
Regierungsgebäude einzog. Als erklärte Gegnerin 
von Morales profitierte Áñez von der unübersicht-
lichen Lage und den Rücktritten mehrerer Verbün-
deten von Morales. 

Der Machtwechsel und die Missachtung indigener 
Symbole führten zu bürgerkriegsähnlichen Unru-
hen Ende 2019, denn die indigene Bevölkerung 
befürchtete, dass ihnen wieder gesellschaftliche 
Exklusion und der Verlust ihrer Würde drohten. 
Neuwahlen sind wegen der Covid-19-Pandemie bis 
in den Herbst 2020 verschoben.

Die EIRENE-Partnerorganisationen arbeiten auch in 
dieser Zeit der Polarisierung mit ihren Zielgruppen 
für Frauen- und Kinderrechte und für die Präven-
tion sexualisierter Gewalt. Während gesellschaft-
liche Konfliktlinien sich verhärten, stärken sie 
Bürger_innen-Beteiligung und indigene Ansätze 
für friedliches Zusammenleben. Die Schwerpunkte 
liegen in den Bereichen Friedenskultur, Friedens-
pädagogik und der Etablierung von Dialogräumen 
zur gewaltfreien Konfliktbearbeitung. Kurse in 
Streitschlichtung gehören dazu. Andreas Riemann 
ist EIRENE-Fachkraft bei der Partnerorganisation 
Centro de Comunicación Cultural Chasqui, einem 
Zentrum für Kinder- und Jugendliche in El Alto. 
Er berät die Organisation in der Schulungsarbeit 
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und erlebt, wie sich die Selbstwahrnehmung und 
die Perspektive von jungen Menschen, die Gewalt 

erlebt haben, verän-
dert: „Nach einem 
Jahr Unterricht zum 
Thema Streitschlich-
tung ist José (Name 

geändert) nicht mehr derselbe. Auf meine Frage, 
was sich in seinem Leben verändert hat, sagte José: 
„Ich weiß jetzt besser, wer ich eigentlich bin“. 
Aufgefallen ist mir, dass José jetzt auch besser 
weiß, wie er seine Stärken nutzen kann, sowohl in 
den alltäglichen Situationen als auch in jenen, in 
denen sein Know-how als Streitschlichter gefragt 
ist. Er hat sich im Juli 2019 auf eine Prüfung als 
Streitschlichter vorbereitet und diese bestanden. 
Demnächst wird er ganz offiziell vom CCC Chasqui 
zertifiziert. Wir sind stolz auf José. Und José ist es 
auch.“ 

Resiliente Kooperation in der Krise

Die seit gut zwei Jahren dauernde politische und 
gesellschaftliche Krise in Nicaragua ist noch nicht 
überwunden. Nach den Protesten in 2018 ist die 
Präsenz von Polizei und Paramilitärs auf den Stra-
ßen hoch. Die Regierung spricht von der „Verteidi-
gung der Revolution“. 

Die EIRENE-Partnerorganisationen stärken einan-
der in ihrem Arbeitsverbund, der Plataforma. Sie 
entwickeln eine erstaunliche Resilienz, die es ihnen 
ermöglicht, in der Krise weiterzuarbeiten und die 
Lebensumstände ihrer Zielgruppen, vor allem von 
Landfrauen, zu verbessern.

Wegen der vorübergehend starken Einschränkung 
staatlicher Förderung hatte EIRENE seine Präsenz 
in Nicaragua zunächst verkleinert. Doch neue 
Projekte im Nord-Westen und an der Karibikküste 

Kinder und Ju-

gendliche lernen 

spielerisch  im 

Zentrum Chasqui 

in El Alto mit 

Konflikten umzu-

gehen.

Ich weiß jetzt besser, wer 
ich eigentlich bin
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wurden bewilligt und konnten begonnen werden. 
Im Sommer 2019 begrüßte das Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung den Wunsch von EIRENE, ein neues Programm 
des Zivilen Friedensdienstes in Nicaragua aufzu-
bauen. Eine Sondierung wurde zusammen mit der 
Plataforma geplant und umgesetzt. EIRENE freut 
sich, dass somit die Arbeit in Nicaragua gestärkt 
und um Fragen gewaltfreier Konfliktbearbeitung 
erweitert werden kann.

Starke Nachbar_innen fördern friedliches 
Zusammenleben 

Das Projekt Starke Nachbar_innen in Deutschland 
spricht Menschen mit und ohne Fluchterfahrung 
an und fördert Integration durch Information, 
Reflexion und praktisches gemeinsames Tun. Im 
Jahr 2019 sind der Bekanntheitsgrad des Projektes 
und die Vernetzung in und um Neuwied herum 

stark gestiegen. Die Mitarbeitenden wurden rege 
angefragt und haben viele Informationsveranstal-
tungen sowie Workshops zu Konfliktprävention 
geleitet. 

Der seit 2018 laufende Qualifizierungskurs zur 
gewaltfreien Konfliktvermittlung wurde 2019 
abgeschlossen. Der Oberbürgermeister der Stadt 
Neuwied Jan Einig überreichte 18 Teilnehmenden 
aus neun Ländern im Rahmen eines Festaktes zum 
Weltfriedenstag ihre Abschlusszertifikate. Im Rah-
men derselben Veranstaltung präsentierte EIRENE 
einem ausgewählten Fachpublikum die Ergebnisse 
der extern durchgeführten Projektevaluierung. 
Sie bestätigt die Wirkung von zwei Grundelemen-
ten des Projektes: Konfliktbearbeitung als Quer-
schnittsthema gelingender Integration und die 
Projektumsetzung durch Fachkräfte mit eigener 
Fluchterfahrung.
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Der Oberbürger-

meister der Stadt 

Neuwied Jan Einig 

(rechts) überreicht 

die Zertifikate an 

die 18 ausgebil-

deten Konfliktver-

mittler_innen.
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Dr. Anthea Bethge
Geschäftsführerin
EIRENE

Das Projekt ermöglicht es EIRENE zum ersten Mal 
institutionelles Wissen, das wir im ZFD und durch 
andere Aktivitäten im Globalen Süden gesammelt 
haben, im Rahmen eines strategischen Projektes in 
Neuwied und Umland einzubringen. Vor diesem 
Hintergrund und dem erfolgreichen Projektverlauf 
war es in besonderem Maße enttäuschend, dass 
die Finanzierung über das Förderprogramm De-
mokratie leben! – Aktiv gegen Rechtsextremismus, 
Gewalt und Menschenfeindlichkeit des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) zum 31.12.2019 auslief.  Eine er-
neute Interessenbekundung an denselben Förder-
topf wurde abgelehnt, da Demokratie leben! das 
Thema „Konfliktbearbeitung“ aus seinen Förder-
linien gestrichen hatte. Diese Ablehnung hat sehr 
viele Organisationen getroffen, die in Deutschland 
mit Methoden ziviler Konfliktbearbeitung Polari-
sierung und Rassismus entgegentreten. Damit das 
Projekt nicht zum Erliegen kommt, hat der EIRENE-
Vorstand in seiner Sitzung im Oktober 2019 be-
schlossen, das Projekt reduziert für eine begrenzte 
Zeit von maximal zwei Jahren fortzuführen, wenn 
nötig ausschließlich mit Eigenmitteln.

Ausblick auf 2020

Zwei Herausforderungen möchten wir im Jahr 
2020 mit großem Engagement angehen. 

Die erste Herausforderung ist die fehlende staat-
liche Förderung für Maßnahmen ziviler Konflikt-
bearbeitung in Deutschland. Hier werden wir im 
Zusammenschluss mit anderen Organisationen in 
unseren Dachverbänden der Aktionsgemeinschaft 
Dienst für den Frieden (AGDF) und der Plattform 
für zivile Konfliktbearbeitung Lobbyarbeit ma-
chen. Dies ist eine komplexe Aufgabe, da die 
Förderstruktur anders als bei Auslandsprojekten 
viele Ansprechpersonen auf kommunaler, Landes- 

und Bundesebene in verschiedenen Politikfeldern 
hat. Wir wollen uns auf die Förderrichtlinien von 
Demokratie leben! konzentrieren. Parallel suchen 
wir staatliche Förderung für unser Leuchtturmpro-
jekt Starke Nachbar_innen. 

Die zweite Herausforderung betrifft den rassis-
muskritischen Veränderungsprozess. In einer Klau-
sur der Geschäftsstelle Ende 2019 und einer Klau-
sur des Vorstand Anfang 2020 haben wir auf die 
vielfältigen Erfahrungen zurückgeschaut. Für 2020 
haben wir uns eine Zwischenevaluierung und eine 
multimediale Dokumentation des Prozesses aus 
vielen Perspektiven vorgenommen. Die Mitglieder-
versammlung hatte im Jahr 2017 einen Horizont 
von fünf Jahren, also bis 2022, aufgespannt. Wir 
wollen die Ziele bis 2022 konkretisieren und den 
Abschluss dieses Prozesses vorbereiten.

Die unerwartete Corona-Pandemie hat viele 
Ressourcen im ersten Halbjahr 2020 gebunden. 
Dennoch wird EIRENE beide Herausforderungen 
angehen, mit gebotener zeitlicher Verzögerung. 
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EIRENE-Vorstand und Geschäftsführung in einer Videokonferenz. 

Oben: Krischan Oberle, Nils Muthmann (Vorsitzender), July Armbruster (kooptiert), Dr. Anthea Bethge (Geschäftsführerin)

Mitte: Sabine Maier, Sabrina Carrasco Heiermann, Judith Seither (Schatzmeisterin), Julia Dietz (stellv. Geschäftsführerin) 

Unten: Hauke Steg, Dr. Charlotte Eisenberg (Vorsitzende), Boaz Murinzi Murema

Organigramm EIRENE e.V.

Ve
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in

wählt

Mitgliederversammlung (271 Mitglieder)

wähltwählt

wählt

leitet

berät

entscheidet 
und 
beauftragt

Geschäftsstelle (hauptamtlich)

Internationale  
Freiwilligendienste

Internationale  
Friedenskooperationen

Vorstand (ehrenamtlich) 

 
Geschäftsführer_in 

Stellvertretende Geschäftsführer_in

• Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF)
• Agenda-Ring Rhein-Westerwald
• Arbeitsgemeinschaft der Entwicklungsdienste (AGdD)
• Church and Peace
• Entwicklungspolitisches Landesnetzwerk    

Rheinland-Pfalz (ELAN)
• Evangelisches Forum entwicklungspolitischer   
 Freiwilligendienste (eFeF)
• Fokus Sahel
• Konsortium Ziviler Friedensdienst
• Netzwerk und Fachstelle für internationale   

Zusammenarbeit (AKLHÜ)
• Ökumenisches Netz Rhein-Mosel-Saar
• Ökumenisches Netz Zentralafrika (ÖNZ)
• Plattform Zivile Konfliktbearbeitung
• Verband Entwicklungspolitischer Nichtregierungsor 
 ganisationen (VENRO)

EIRENE arbeitet in zahlreichen Netzwerken und 
Dachorganisationen mit, unter anderem:Stand August 2020

Geschäftsführung (hauptamtlich)
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Friedensarbeit braucht finanzielle Ressourcen. Seit Gründung 
sucht EIRENE Unterstützer_innen, die einzelne Vorhaben 
ermöglichen oder den Verein als Ganzen fördern. Tausende 
von Spenden konnten auch im Jahr 2019 gemeinsam mit 
kirchlichen, privaten und staatlichen Zuschüssen den Haushalt 
decken. Dazu kommen personelle und finanzielle Beiträge 
von Partnerorganisationen weltweit. So können gewaltfreie 
Strategien konzipiert und umgesetzt werden, die konkrete 
Veränderungen bewirken.

Spenden sind häufig eine Voraussetzung zur Beantragung öf-
fentlich finanzierter Projekte. Somit dient die Einwerbung von 
Spenden und die damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit nicht 
nur der Finanzierung einer effektiv funktionierenden Geschäfts-
stelle, sondern auch den programmatischen Zielen von EIRENE. 
Die verschiedenen Facetten der Mittelakquise haben in 2019 
gut ineinandergegriffen. Das Jahr wurde mit einem Minus in 
Höhe von 1.079,99 Euro abgeschlossen.

Es ist uns ein Anliegen, die eingeworbenen Mittel nachhaltig 
einzusetzen und darüber Rechenschaft zu leisten. Durch einfa-
che Büroausstattung und sorgfältige Auswahl und Umgang mit 
Verbrauchsgütern gelingt die Verbindung von Sparsamkeit mit 

Finanzbericht 2019

AKTIVA (in Euro) 31.12.2019  31.12.2018

A. ANLAGEVERMÖGEN 
I. Immaterielle Vermögensgegenstände  0,00  971,70
II. Sachanlagen  5.556,91  5.426,98 
SUMME ANLAGEVERMÖGEN  5.556,91  6.398,68

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen; sonstige  
Vermögensgegenstände  109.874,12  82.892,83

II. Schecks/Kasse/Guthaben  3.814.877,97  2.990.875,15

SUMME UMLAUFVERMÖGEN  3.924.752,09  3.073.767,98

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN  358,65  85,00 

SUMME  3.930.667,65  3.080.251,66

Bilanz zum 31.12.2019
PASSIVA (in Euro) 31.12.2019  31.12.2018

A. VEREINSVERMÖGEN

I. Betriebsmittelrücklage  50.000,00  50.000,00

II. Zweckgebundene Rücklagen   147.500,00 153.375,00 

III. Rücklagen aus Erbschaften  476.182,03  471.387,02

IV. Freie Rücklage nach § 62 AO  458.938,12  458.938,12

SUMME VEREINSVERMÖGEN  1.132.620,15  1.133.700,14

B. RÜCKSTELLUNGEN  277.308,56  240.700,00

C. VERBINDLICHKEITEN   2.520.738,94  1.705.851,52

D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN    0,00   0,00

SUMME  3.930.667,65  3.080.251,66

Jahresabschluss erfolgreich geprüft
Die Prüfung des EIRENE Jahresabschlusses 2019 erfolgte 
durch die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesell-
schaft Solidaris Revisions-GmbH, Köln. Die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft schreibt in ihrem Bestätigungsvermerk 
vom 10. August 2020 über die Prüfung des Jahresabschlus-
ses 2020, der nachfolgend auszugsweise wiedergegeben 
wird: „Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.“

ökologischen und sozialen Zielen. Bei Reisen innerhalb Europas 
geben wir öffentlichen Verkehrsmitteln den Vorrang. Wir sind 
uns allerdings auch bewusst, dass wir zu einem klimaneutralen 
Handeln noch viele weitere Schritte gehen müssen.

Für das bis hierhin gemeinsam Erreichte, die uns anvertrauten 
Mittel und das entgegengebrachte Vertrauen danken wir allen 
Beteiligten, allen institutionellen Geber_innen, sowie allen 
Spenderinnen und Spendern sehr herzlich.

Jahresbericht 2019

Den vollständigen Jahresabschluss finden Sie auf 
www.eirene.org unter der Rubrik „Bestellen & Download“.
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AUFWENDUNGEN 
für das Finanzjahr 01.01. bis 31.12.2019

Transfers ins 

Ausland

Personal in

Deutschland

SonstigeFi
na
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ht

 AUFWENDUNGEN (in Euro) 2019 Vorjahr 

 1. Projektaufwand

a) Transfers ins Ausland 2.333.481,80  2.357.996,80

b) Aufwand für Fachkräfte 2.052.068,17  2.281.126,22

c) Aufwand für Freiwillige 524.162,76  489.240,39 

d) Sonstige Aufwendungen Projekte  176.175,52 175.242,05

Summe Projektaufwand  5.085.888,25 5.303.605,46

 2. Personalaufwand in Deutschland 1.354.818,17 1.295.893,92 

 3. Sonstige 460.340,11  382.403,03

 Summe AUFWENDUNGEN 6.901.046,53 6.981.902,41

Jahresbericht 2019

Erläuterungen zu den Aufwendungen

Die Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben. 

Dabei sind die beiden größten Ausgabenblöcke mit jeweils etwa einem Drittel 
des Gesamtaufwands weiterhin die Transferleistungen in die Projektländer 
sowie die Ausgaben für die entsandten Fachkräfte, die je nach Durchführungs-
stand der Projekte schwanken können.

Der drittgrößte Posten ist der Personalaufwand in Deutschland, welcher das 
komplette Personal in der Geschäftsstelle umfasst. Dazu zählen beispielsweise 
Länderreferent_innen des Bereichs der Internationalen Friedenskooperationen, 
pädagogische Mitarbeitende, die Freiwilligen begleiten, Mitarbeitende im 
Finanzbereich, die Projekte abrechnen und Personal der direkten Projektdurch-
führung im Bereich der Friedensarbeit im Inland.  

Unter dem Punkt Sonstige sind alle weiteren in Deutschland getätigten 
Aufwendungen gesammelt. Dazu gehören als größte Posten Bildungsveranstal-
tungen, EDV, Rückstellungen für Prüfungsverpflichtungen, Druckerzeugnisse für 
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sowie Büroinfrastruktur. 

Solidarische Vergütung bei EIRENE

Die EIRENE-Mitarbeitenden haben sich im Konsens für ein hausinternes 
Vergütungssystem in Form eines solidarischen Einheitsgehalts entschieden. 
Dieses unterscheidet nicht nach Qualifikation oder Position, wohl aber nach 
Betriebszugehörigkeit. Die Höhe der Vergütung entspricht maximal der 
Entgeltgruppe 9b, Stufe 4 des TVöD (Bund), das entspricht im Jahr 2019 laut 
Betriebsvereinbarung max. 3.764,11 Euro pro Monat. Sozialzuschläge für 
Kinder oder zu pflegende Angehörige (max. 160,- pro Monat und Kind) können 
im Fall nachgewiesener Bedürftigkeit ausgezahlt werden. Da aufgrund der 
Größe der Organisation und der Struktur der Vergütung auf die Bedürftigkeit 
Einzelner geschlossen werden kann, nennen wir hier nur die Summe der drei 
höchsten Jahresgehälter. Sie betrug in 2019 insgesamt 160.708 Euro. 

Die Mitglieder des Vorstands sind ehrenamtlich tätig und erhalten keinerlei 
Aufwandsentschädigungen. Lediglich nachgewiesene Ausgaben für den Verein 
werden erstattet. 

19,6%

6,7%

33,8%

29,8%

7,6%

Aufwand für 

Fachkräfte

Aufwand für

Freiwillige

Sonstiges   

Projekte

2,6 %



17

Transfers ins 

Ausland

ERTRÄGE 
für das Finanzjahr 01.01. bis 31.12.2019

ERTRÄGE  (in Euro) 2019 Vorjahr

1. Öffentliche Zuschüsse 4.593.352,44  4.595.824,63

2. Beiträge und Zuschüsse von Mitgliedern 89.376,08  88.919,84

3. Kirchliche und private Zuschüsse 1.289.881,03 1.370.985,33

4. Spenden 834.720,16  794.291,36

5. Bußgelder 50,00  2.190,00

6. Sonstige 92.586,83  106.195,43

Summe ERTRÄGE 6.899.966,54 6.958.406,59

Summe AUFWENDUNGEN 6.901.046,53 6.981.902,41

JAHRESERGEBNIS -1.079,99 -23.495,82

Bußgelder 

0,0%

Sonstige 

1,3%

Beiträge von 

Mitgliedern 

1,3%

Spenden

Kirchliche 

und private 

Zuschüsse
Öffentliche 

Zuschüsse

Jahresbericht 2019

Erläuterung zu den Erträgen

Im Ertragsvolumen sowie auch auch in der Zusammensetzung ergaben sich im 
Vergleich zum Vorjahr nur sehr geringe Verschiebungen.

Die öffentlichen Zuschüsse kommen zum überwiegenden Teil vom Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) im 
Rahmen der Haushaltstitel Ziviler Friedensdienst (ZFD), Entwicklungsvorhaben 
privater Träger und „weltwärts“. Hinzu kommen Zuschüsse des Bundesminis-
teriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend zur Förderung des Interna-
tionalen Jugendfreiwilligendienstes (IJFD) und aus dem Fördertitel Demokratie 
Leben für Konfliktbearbeitung in der Einwanderungsgesellschaft. 

Beiträge und Zuschüsse von Mitgliedern setzen sich aus den Mitgliedsbeiträ-
gen  der individuellen und institutionellen Mitglieder, sowie aus dem Zuschuss 
der EIRENE-Stiftung zusammen. Die EIRENE-Stiftung konnte auch in 2019 
wieder 70.000 Euro an den Verein ausschütten. 

Kirchliche und private Zuschüsse beinhalten aus dem kirchlichen Bereich eine 
Strukturförderung aus Mitteln des Kirchlichen Entwicklungsdienstes (216.000 

Euro) und die Kofinanzierung eines Projektes im Niger durch Brot für die Welt 
(37.100 Euro). Als weitere Förderung sind Unterstützungen des Netzwerkes Fo-
kus Sahel in Trägerschaft von EIRENE zu nennen (evangelische und katholische 
Werke, terre des hommes, medico international, Welthungerhilfe, Help), sowie 
die Beiträge der AGDF zum Projekt „Starke Nachbar_innen“ und die Beiträge 
der Einsatzstellen der Internationalen Freiwilligen in Deutschland. Der größte 
Ertrag in diesem Posten kommt mit 893.061 Euro im Rahmen der Amtshilfe im 
ZFD von der Kurve Wustrow, die öffentliche Zuschüsse an EIRENE weiterleitet. 

Der reguläre Spendenzufluss des Jahres 2019 konnte fast auf der Höhe der 
Vorjahre gehalten werden. Zusätzlich erhielt EIRENE eine Erbschaft.

In 2019 gab es Eingänge durch von Gerichten verhängten Bußgeldzahlungen 
an EIRENE lediglich in Höhe von 50 Euro.

Die sonstigen Erträge setzen sich hauptsächlich zusammen aus: Auflösung von 
Rückstellungen für Prüfungsverpflichtungen, Zinserträgen, Beiträgen für die 
Teilnahme an den EIRENE-Infoseminaren, Erstattungen für die Nutzung der 
Infrastruktur des EIRENE-Hauses und Erstattungen der Krankenkassen. 

66,6%

18,7%

12,1%

Aufwand für 

Fachkräfte
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Regionale Aufteilung 
der Aufwendungen für den Bereich Internationale 

Friedenskooperationen in Euro 
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Großen Seen

Uganda

Marokko

Sahel

Bolivien

Nicaragua

Kleinprojekte und  
länderübergreifendes

Balkan, Palästina, 
Nepal, Myanmar*

1.558.985 

740.603 

100.750 

119.156 

789.153 

435.682 

36.030 

978.369 

1.687.525

 596.351

100.757

51.932

1.012.811

157.677

32.696

859.580

* Diese Projekte werden im Rahmen der Amtshilfe 
gemeinsam mit der Kurve Wustrow durchgeführt.

Jahresbericht 2019

Das Spenden-Siegel des Deutschen Zentral- 
instituts für soziale Fragen (DZI) bescheinigt  
den verantwortungsvollen Umgang mit  
anvertrauten Mitteln. Es wird EIRENE seit  
1995 jährlich neu verliehen.

Für Ihre Fragen und Anregungen bezüglich 
Spenden steht Ihnen Frau Anne Dähling 
gerne zur Verfügung
02631/83 79-18, daehling@eirene.org

EIRENE war 2019 in denselben Ländern wie im Vorjahr tätig. Es kamen keine 
Partnerschaften in neuen Regionen hinzu, vielmehr konnte das Engagement 
innerhalb der Länder, in denen EIRENE bereits aktiv war, konsolidiert und 
teilweise etwas ausgeweitet werden. Eine Ausnahme bildet hier erneut 
Nicaragua. Die Konsequenzen von fehlenden Bewilligungen für in diesem Land 
beantrage Projekte zeigten sich in 2019 noch deutlicher als im Vorjahr. Da 
es im Jahresverlauf aber gelungen ist neue Mittel einzuwerben, wird sich die 
Tätigkeit in Nicaragua ab 2020 wieder ausweiten. 

Weitere Abweichungen in den einzelnen Regionen ergeben sich größtenteils 
durch unterschiedliche Finanzbedarfe je nach Durchführungsstand der Projek-
te. So entstehen zum Beispiel am Beginn und am Ende der jeweils dreijährigen 
Projektlaufzeiten üblicherweise besonders hohe Ausgaben. Auch kann es, wie 
in diesem Jahr in Uganda, zu Pausen zwischen verschiedenen Projektförderun-
gen kommen. 

Aufwendungen gemäß DZI- STANDARD 2019               in Euro                in % 

Programmkosten  6.157.579,96           89% 

Werbung und allg. Öffentlichkeitsarbeit 261.899,16            4%

Verwaltung  481.567,41             7%

Gesamtsumme  6.901.046,53        100%

Eine detaillierte Aufstellung unserer Aufwendungen gemäß 
DZI-Standard finden Sie im Jahresabschluss auf unserer 
Internetseite unter der Rubrik „Bestellen & Download“.
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Z iel der EIRENE-Stiftung ist es, die Friedens-
arbeit von EIRENE e.V. finanziell zu fördern 
und von staatlichen Förderbedingungen 

unabhängiger zu machen. Die EIRENE-Stiftung 
verfügte am 31.12.2019 über ein Kapital von 4,18 
Mio. Euro. Aus dem Jahresergebnis 2019 konnten 
75.000 Euro an EIRENE ausgeschüttet werden. Den 
Rücklagen wurden 43.500 Euro zugeordnet. Nach 
dem für die Entwicklung des Stiftungsvermögens 
erfolgreichen Jahr 2019 wird angesichts der welt-
weiten Rezession infolge der Corona-Pandemie 
eine schwierigere Zeit erwartet. 

Wir danken allen, die durch Zustiftungen oder Dar-
lehensgebung zum Wachstum des Stiftungskapitals 

EIRENE-Stiftung 
Eine dauerhafte Investition in den Frieden

beigetragen haben. Mit einer Zustiftung, einem 
Vermächtnis oder einem zinslosen Darlehen an die 
EIRENE-Stiftung können Sie so dauerhaft in Frie-
den und Gerechtigkeit investieren und die Arbeit 
von EIRENE langfristig unterstützen. 

Wenn Sie sich über eine Zustiftung, ein Darlehen 
oder ein Vermächtnis an die Stiftung informieren 
wollen, berät Sie Dr. Anthea Bethge gerne: 
Telefon: 02631-8379-11, bethge@eirene.org 

Zusätzliche Informationen sowie die Vordrucke 
für Zustiftungs- oder Darlehensverträge finden Sie 
unter: eirene.org/stiftung

Prof. Dr. 

Andreas 

Bürkert, 

Vorstands-

vorsitzender 

der EIRENE-

Stiftung.

Die EIRENE-Stiftung wurde im Jahr 2000 von zwei ehemaligen EIRENE-Freiwilligen ins 
Leben gerufen, die ein gemeinsames Erbe als Grundstock für die Stiftung zur Verfü-
gung stellten. Seitdem ist das Stiftungskapital durch Zustiftungen stetig gewachsen.
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Wir sagen Danke an alle Spenderinnen und 
Spender und institutionellen Geber

S ie haben uns auch im Jahr 2019 wieder in die Lage versetzt, wirksam für Gewaltfreiheit sowie für gerechte und 
menschenwürdige Lebensbedingungen benachteiligter Bevölkerungsgruppen weltweit einzutreten. Sie haben 
Menschen befähigt, mutig und entschlossen ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Ihre Solidarität fördert 

Engagement und Selbsthilfe.

Für das gemeinsam Erreichte und das entgegengebrachte Vertrauen danken wir herzlich. Denn nur durch die Spenden 
vieler engagierter Einzelpersonen, die Unterstützung von Stiftungen, Unternehmen, Vereinen und Kirchengemeinden 
sowie die Zuwendungen unserer öffentlichen Geber ist unsere Friedensarbeit möglich.
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Titel: Demonstration anläß-
lich des Internationalen Frie-
denstages 2019 in Lusenda, 
DR Kongo.
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