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InternationalInternational
EIRENE ist eine internationale Organisation mit inter-
nationalen Kooperationen im Globalen Süden und im 
Globalen Norden. In gemeinsamen Programmen wir-
ken lokale und internationale Fachkräfte und Freiwil-
lige mit. Friedensdienst ist eine grenzüberschreitende 
Aufgabe, die die Ursachen und Folgen von Gewalt in den 
Blick nimmt, soziale und globale Gerechtigkeit fordert sowie 
Diskriminierungen und Machtmissbrauch zu überwinden sucht.

GewaltfreiGewaltfrei
Der Friedensdienst von EIRENE gründet auf den Wer-Der Friedensdienst von EIRENE gründet auf den Wer-
ten der Gewaltfreiheit, der Achtung der Würde aller ten der Gewaltfreiheit, der Achtung der Würde aller 
Menschen und dem Respekt vor unserer einen Welt. Menschen und dem Respekt vor unserer einen Welt. 
Diese Werte leben wir in unserem Alltag und setzten Diese Werte leben wir in unserem Alltag und setzten 
sie in unseren Programmen professionell um. In Situati-sie in unseren Programmen professionell um. In Situati-
onen, in denen Unrecht und Ausgrenzung, Hass und Ge-onen, in denen Unrecht und Ausgrenzung, Hass und Ge-
walt herrschen, steht EIRENE ein für Teilhabe an gesellschaft-walt herrschen, steht EIRENE ein für Teilhabe an gesellschaft-
lichen Entscheidungen, für eine gerechte Verteilung von Ressourcen lichen Entscheidungen, für eine gerechte Verteilung von Ressourcen 
und für die gewaltfreie Bearbeitung von Konflikten.und für die gewaltfreie Bearbeitung von Konflikten.

SpirituellSpirituell
Friedensarbeit braucht Inspiration und gewalt- Friedensarbeit braucht Inspiration und gewalt- 
freier Friedensdienst braucht Friedensspiritualität. Als freier Friedensdienst braucht Friedensspiritualität. Als 
Menschen unterschiedlicher religiöser, humanistischer Menschen unterschiedlicher religiöser, humanistischer 
und politischer Weltanschauungen suchen wir nach und politischer Weltanschauungen suchen wir nach 
dem Verbindenden, dem Friedenfördernden. In unserer dem Verbindenden, dem Friedenfördernden. In unserer 
Gemeinschaft, im offenen Dialog sowie im alltäglichen Gemeinschaft, im offenen Dialog sowie im alltäglichen 
Tun finden wir Kraft, der Gewalt zu widerstehen. Tun finden wir Kraft, der Gewalt zu widerstehen. 

Freiwillige Friedensdienste
Seit über 60 Jahren machen Menschen mit 
EIRENE einen Friedensdienst. Sie tun dies frei-
willig, überschreiten Grenzen und engagieren 
sich solidarisch in anderen Gesellschaften. 
Dabei gilt es nicht die Welt zu retten, sondern 
auf Augenhöhe gemeinsam zu lernen. Die 
freiwilligen Friedensdienste bei EIRENE sind 
Lerndienste. 

Friedensfachkräfte
EIRENE pflegt langfristige Partnerschaften 
mit Organisationen, die wie wir gewaltfrei 
und streitbar für Gerechtigkeit und Frieden 
eintreten. Miteinander gestalten nationale 
und internationale Fachkräfte Vorhaben, sie 
schaffen Wissen und Strukturen für einen 
positiven Frieden. Wesentliche Motivation 
für Friedensdienste ist damals wie heute der 
Wille, an gewaltfreien Hand lungsalternativen 
zu arbeiten. 

Gewaltfreie Konfliktbearbeitung
Konflikte sind ein Teil menschlichen Zusam-
menlebens. Oft weisen sie hin auf Unge-
rechtigkeiten. Konflikte können eskalieren. 
Gewalt wird dann benutzt, um Vorteile 
zu erwirken. Gewalt zerstört menschliche 
Würde. EIRENE lehnt jede Form von Gewal-
tanwendung ab und engagiert sich in der 
gewaltfreien Bearbeitung von Konflikten. 

Rassismuskritik
Wir sind auf dem Weg hin zu einer rassismus- 
und diskriminierungssensiblen Organisation. 
Alle, die bei EIRENE mitwirken, sollen eine 
wertschätzende Zusammenarbeit erleben 
und in einer guten Arbeitsatmosphäre ihre 
Potentiale entwickeln. Wir möchten unsere 
internationalen Kooperationen respektvoll 
gegenüber den Partnerorganisationen und 
machtkritisch gegenüber uns selbst gestalten.
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Im ugandischen 

Flüchtlingscamp 

Kyaka II ist 

Gewalt gegen 

Frauen ein 

großes Problem. 

Zusammen mit 

der Partner-

organisation 

ACFODE 

trainiert EIRENE 
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die Gewaltfrei-

heit in der Fami-

lie vorleben und 

ihre Nachbar_

innen positiv 
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D as Jahr 2020 war für den Verein EIRENE 
sicherlich eines der herausfordernsten 
und schwierigsten seit seiner Gründung. 

Zusammen mit unseren Partnerorganisationen 
haben wir das Bestmögliche getan, um uns 
der Corona-Situation zu stellen. Von Beginn 
an ging es darum, über das Virus aufzuklären 
und direkte Hilfe für besonders gefährdete 
Menschen zu leisten. „Wir werden nicht am 
Corona-Virus sterben, aber am Hunger“, laute-
te der Aufschrei von Migrant_innen in Marok-
ko im Frühjahr 2020. 

EIRENE hat in dieser globalen Krisensituation 
ihre Arbeit rasch umgestellt. Dabei haben wir 
die übergeordneten Friedensziele jedoch nie 
aus den Augen verloren.

Wenngleich die Umstände schmerzlich sind, 
hat EIRENE im letzten Jahr auch viele positive 
Lernerfahrungen gesammelt, die unsere Frie-
densarbeit nachhaltig prägen werden. 

Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre.
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Nils Muthmann 

und Dr. Char-

lotte Eisenberg 

teilen sich den 

Vorsitz des 

EIRENE-Vor-

stands

T he year 2020 was definitely one of the 
most challenging and difficult for EIRENE 
since the organisation was founded.

Together with our partner organisations, we 
have dealt with this situation as best we can. 
From the very beginning, our aim has been 
to educate people about corona and provi-
de direct assistance to those who are most 
at risk. “We’re not going to die of corona. 
We’re going to die of hunger!” was the cry of 
migrants in Morocco in the spring of 2020.
 
EIRENE was quick to transform its programme 
in response to this global crisis. But we never 
lost sight of the peace goals which continue 
to guide our work.

The circumstances are indeed harrowing, but 
EIRENE has also gained a lot of positive lear-
ning experiences during the past year. These 
will shape our peace work for many years to 
come.
 
We hope you enjoy reading about our work.

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

E l año 2020 ha sido para EIRENE, sin 
duda, uno de los más desafiantes y difí-
ciles desde su constitución.

Conjuntamente con nuestras organizaciones 
copartes hemos hecho todo lo posible para 
hacer frente a esta situación. Desde el princi-
pio fue nuestro objetivo informar exhaustiva-
mente sobre el virus Covid-19 y prestar apoyo 
directo a las personas especialmente vulner-
ables. «No vamos a morir de Covid, pero sí de 
hambre», este era el clamor entre los migran-
tes en Marruecos en la primavera del 2020. 

EIRENE adaptó rápidamente su trabajo en 
reacción a esta situación de crisis globalizada. 
Pero siempre sin perder de vista nuestro obje-
tivo fundamental: nuestro trabajo por la paz.

Aunque las circunstancias sean lamentables, 
EIRENE ha podido sumar tantas experiencias 
positivas en el transcurso del año pasado, que 
marcarán de forma sostenible y duradera nue-
stros trabajos por la paz en años venideros.
 
Les 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 disponi-
ble en: www.eirene.org/publikationen

L‘année 2020 a certainement été l‘une des 
plus exigeantes et aussi l’une des plus diffici-
les pour EIRENE depuis sa fondation. 

Avec nos organisations partenaires, nous avons 
fait de notre mieux pour remédier à cette situa-
tion. Dès le début, l‘accent a été mis sur la sen-
sibilisation au virus du Corona et sur l‘assistance 
directe aux personnes les plus exposées. «Nous 
ne mourrons pas du virus Corona, mais de 
la faim», tel était le cri des migrantes et des 
migrants au Maroc au printemps 2020. 

Dans cette situation de crise mondiale, EIRENE 
a rapidement modifié son travail. Toutefois, 
nous n‘avons jamais perdu de vue les objectifs 
fondamentaux de paix. 

Bien que les circonstances soient particulière-
ment douloureuses, EIRENE a également eu 
l’opportunité de faire nombreuses expériences 
positives au cours de cette année, expériences 
qui auront un impact durable sur notre travail 
en faveur de la paix. 

Nous vous souhaitons une 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 lecteursLiebe Leserinnen, liebe Leser Dear reader Queridas lectoras y queridos 
lectores
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Zu Beginn der Corona-Pandemie wäre 
es einfacher gewesen, viele Aktivitäten 
von EIRENE zurückzufahren, Projekt-

vorhaben mit den Partnerorganisationen zu 
verschieben, die Freiwilligendienste für ein 
Jahr auszusetzen und den Mitarbeitenden der 
Geschäftsstelle Kurzarbeit anzubieten. Solche 
Entscheidungen hätten uns finanziell entlas-
tet, gerade da Drittmittelgeber aufgrund der 
Pandemie weggebrochen sind.
 
Doch wären wir mit dieser Entscheidung den 
Herausforderungen der Zeit und den Zielen 
des Vereins EIRENE gerecht geworden? Die 
Würde jedes einzelnen Menschen zu schüt-
zen, Diskriminierung und Gewalt zu über-
winden, das sind gerade in Pandemie-Zeiten 
dringliche und relevante Aufgaben. In einer 
globalisierten Welt der Ungerechtigkeit und 
des gewaltvollen Umgangs der Menschen 
miteinander und gegenüber der Umwelt ist 
der EIRENE-Friedensdienst systemrelevant. 
Er bringt relevante Veränderung und macht 
Zusammenleben zukunftsfähig. Er befähigt 
Menschen für Gerechtigkeit und Frieden ein-
zutreten. Gewaltfreie Konfliktbearbeitung ist 
dabei Weg und Ziel zugleich. Und deshalb hat 
sich EIRENE im Jahr 2020 dafür entschieden, 
mit allen zur Verfügung stehenden menschli-
chen und finanziellen Ressourcen internatio-
nale Friedensdienste weltweit zu fördern. 

Friedensdienst 2020 –  
Solidarisch in der Corona-Krise Investitionen in digitale Kompetenz 

Wir sind neue Wege gegangen, um trotz 
geschlossener Grenzen, abgesagter Flüge 
und monatelangen Lockdowns international 
zusammenzuarbeiten. Dabei war es EIRENE 
wichtig, nicht nur in die digitale Kompetenz 
der eigenen Mitarbeitenden zu investieren, 
sondern auch Partnerorganisationen weltweit 
in ihrer Digitalisierung zu unterstützen. Das 
hat einen deutlichen machtkritischen Effekt: 
Selbst als Organisation im Globalen Süden die 
Partnerorganisationen im Globalen Norden 
in eine Videokonferenz einladen zu können, 
das verringert das Abhängigkeitsverhältnis 
wieder um ein Stück.

Internationale digitale Kompetenz allein 
jedoch schafft vor Ort nicht mehr Schutz vor 
sexualisierter Gewalt. Mit viel Kreativität 
mussten neue Formate der Begegnung ge-
schaffen werden. In Bolivien haben Psycholo-
ginnen unserer Partnerorganisation Servicios 
y Estudios para la participación ciudadana en 
democracia (SEPAMOS)  im Lockdown ihre 
Beratungs- und Schulungsmodule für von Ge-
walt bedrohte Kinder online angeboten. Statt 
Raummiete und Pausenverpflegung wurden 
Datenguthaben für Smartphones angeschafft. 
Digitale Friedensarbeit beschränkt sich nicht 
auf Kindesschutz: Auch die Mobilisierung 
von Frauen für ihre Rechte und ihr selbstbe-

NordirlandNordirland

FrankreichFrankreich

BelgienBelgien
RumänienRumänien

MarokkoMarokko

MaliMali

DR KongoDR Kongo BurundiBurundi

USAUSA

BolivienBolivien

NicaraguaNicaragua
NigerNiger

Burkina FasoBurkina Faso

Bosnien-HerzegowinaBosnien-Herzegowina

UgandaUganda

Costa RicaCosta Rica

DeutschlandDeutschland
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Als die Corona-Pandemie in einer ersten Welle um die Welt ging, wusste EIRENE sofort: Unsere Arbeit für 
soziale Gerechtigkeit und für grenzüberschreitende Verständigung wird noch relevanter. Und gleichzei-
tig kamen massive Beeinträchtigungen auf uns zu. Mit großem menschlichen und finanziellen Aufwand 
haben wir unsere Friedensarbeit neu aufgestellt. Die Krise hat uns mit unseren internationalen Partner-
organisationen näher zusammengebracht.

KanadaKanada
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stimmtes Wirtschaften konnte die Partneror-
ganisation Organización de Mujeres Aymaras 
del Kollasuyo (OMAK) auf diese Weise so neu 
umsetzen. Die zuständige EIRENE-Fachkraft 
wurde vorübergehend evakuiert und schalte-
te sich aus ihrer europäischen Heimat zu. Die 
Zeitverschiebung von sechs Stunden zwischen 
ihrer Heimat und Bolivien führte für sie zu be-
lastenden Arbeitszeiten. Doch der Erfolg gab 
ihr Kraft: Frauen in El Alto, die schon vor der 
Pandemie schwer erreichbar waren und weite 
Wege auf sich nehmen mussten, erkannten 
die Chance der digitalen Kommunikation. Sie 
nahmen nicht nur an digitalen Angeboten 
der Partnerorganisation teil, sondern verab-
redeten sich auch untereinander zu digitaler 
Selbsthilfe gegen häusliche Gewalt.

Solche Erfahrungen konnte EIRENE nur 
machen, weil alle Beteiligten die Anliegen 
des Friedensdienstes mit besonderem En-
gagement und mit Kreativität voranbringen 

wollten – trotz aller Erschwernisse, Belastun-
gen und auch Trauer, die sie in ihrem Alltag 
durchleben mussten. Zu den Beteiligten 
gehören auch diejenigen, die Friedensdienste 
finanziell fördern. Freund_innen von EIRENE 
und Mitglieder haben im Jahr 2020 einen 
außergewöhnlich hohen Spendeneingang 
zusammengebracht. Die Zuschussgebenden 
in den Ministerien ihrerseits waren kraftvoll 
beteiligt, indem sie die situationsbedingten 
Veränderungen in den Programmen flexibel 
und kulant bewilligt haben.
 
Unsere Partnerorganisationen konnten nicht 
nur ihre Friedensarbeit stärken, sondern auch 
auf die konkreten Nöte in ihrem Umfeld 
eingehen: In Marokko und Bolivien erhiel-
ten migrantische und marginalisierte Fami-
lien im Lockdown Lebensmittelspenden. Im 
Sahel nutzten die Partnerorganisationen das 
Vertrauen der Bevölkerung, um Aufklärungs-
arbeit bezüglich der Pandemie voranzubrin-
gen. Friedensclubs lernten die Herstellung 
von Seifen und Versammlungsorte bekamen 
Handwasch-Stände. Nicaragua wurde zu-
sätzlich von zwei Hurricanes getroffen, die 
Landstriche an der Karibik-Küste verwüsteten. 
Familien in der Region erhielten Unterstüt-
zung mit dem Nötigsten.
 
Doch bei all der Freude über die Weiterent-
wicklung von Arbeitsansätzen in der Pande-
mie haben wir auch deutlich erkannt, dass der 
Digitalisierungsschub ganze Regionen zurück-

lässt. Unsere Partnerorganisation Solidarité 
des Volontaires pour l‘Humanité (SVH) im 
Ost-Kongo hat ihren Sitz in der Stadt Baraka. 
Von dort aus begleitet sie lokale Friedensko-
mitees in den umliegenden Kleinstädten und 
in Lagern für Geflüchtete. Doch in Baraka 
ist die Stromversorgung unzuverlässig, das 
Internet noch unzuverlässiger – und in bes-
ten Zeiten sehr langsam. Videokonferenzen 
überlasten die vorhandene Infrastruktur. Die 
SVH-Friedenskomitees müssen so aufgestellt 
und geschult sein, dass sie selbstständig zu 
eskalierenden Konflikten gelangen, um dort 
ihre Unterstützung anzubieten. Die Arbeit 
der Friedenskomitees findet zumeist draußen 
und in großen Gruppen statt. Auch Präventi-
onsarbeit erreicht viel mehr Menschen, wenn 
die Veranstaltungen groß sind. Besonderer 
Infektionsschutz war leider kaum möglich. 
EIRENE ist allen Aktiven, vor allem den Ehren-
amtlichen, dankbar, dass sie trotz der zusätz-
lichen Gefährdung durch die Pandemie ihr 
Engagement nicht verringert haben.

Diskriminierte ergreifen das Wort
Medien sind ein starkes Instrument für gesell-
schaftlichen Wandel. Sie wirken entweder als 
Konflikttreiber oder fördern Frieden. Journa-
list_innen kommt dabei eine zentrale Rolle 
zu. Der Fall der Batwa in Burundi zeigt wie 
Inklusion durch Medien vorangetrieben wird. 
Die Batwa sind ein indigenes Volk in Burundi. 
Sie machen kaum 1 Prozent der burundischen 

Bevölkerung aus. Seit der Kolonialisierung ha-
ben sich ihre Kultur und Lebensweise tiefgrei-
fend verändert. Wälder wurden abgeholzt 
und in Agrarflächen umgewandelt. Und nur 
wer Agrarwirtschaft betrieb erhielt Land- 
rechte. So wurden die Batwa enteignet von 
dem Lebensraum, in dem sie lebten und aus 
dem sie auf nachhaltige Weise nur das ent-
nahmen, was sie zum Leben brauchten. 

Fatima Azzahra Benaddi von der Partnerorganisation Fondation Orient-Occident 

(FOO) hilft beim Austeilen von Lebensmitteln an Migrant_innen in Marokko.

Eine Straßen-

verkäuferin mit 

Mundschutz im 

bolivianischen El 

Alto. Menschen, 

die vom Strassen-

verkauf leben, 

wurden beson-

ders hart durch 

die Anti-Coro-

na-Maßnahmen 

der Regierung 

getroffen.
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Heute leben die Batwa nicht mehr in Wäl-
dern. Da sie kein Ackerland besitzen, leben 
sie in isolierten Siedlungen an den Rändern 
der Städte, häufig ohne an deren Wasser- und 
Stromversorgung angeschlossen zu sein. Die 
Männer verdingen sich in den Städten als 
Tagelöhner. Doch bei der Jobsuche werden sie 
diskriminiert und müssen prekäre Arbeiten 
verrichten. Ein Ausweg aus der Ausgrenzung 
über den Bildungsweg ist kaum möglich. Für 
die Kinder herrscht Schulpflicht, aber die Dis-
kriminierung durch Mitschüler_innen bringt 
viele Kinder zum Schulabbruch. Vorbilder, die 
sich gegen alle Widernisse in Schule, Studium 
und Arbeitsmarkt durchgesetzt haben, gibt es 
kaum. Armutsbedingte Krankheiten sind weit 
verbreitet, die Kindersterblichkeit ist auch für 
burundische Verhältnisse sehr hoch.

Zwei Partnerorganisationen von EIRENE 
arbeiten an der Veränderung dieser Situati-
on. Der Pfadfinderverband CHIRO („CHrIst 
ROi“ – „Christus der König“) versteht sich 
als inklusiver Verband, offen für alle Bevöl-
kerungsgruppen. In einer neu gegründeten 
Forum-Theatergruppe spielen auch zwei 
Batwa-Frauen mit. Die Gruppe nutzt Metho-
den des Mitmach-Theaters: Sie führen gesell-
schaftskritische Szenen auf und machen damit 
Missstände sichtbar. Sie laden das Publikum 
ein, auf die Bühne zu kommen und so an 

Auswegen aus Diskriminierung und Gewalt 
mitzuwirken. Die Bühne wird der Probenraum 
für mehr Integrationsbereitschaft der Mehr-
heitsgesellschaft und für mehr Bereitschaft 
unter den Batwa, aus der Isolation herauszu-
treten.

Die EIRENE-Partnerorganisation Maison de la 
Presse in Burundi veranstaltet Radiodebatten 
mit politisch Verantwortlichen, Führungs-
persönlichkeiten und marginalisierten und 
diskriminierten Bevölkerungsgruppen, wie 
den Batwa. Dieser Dialog wird von Journalist_
innen moderiert und live gesendet, wodurch 
er eine weite Verbreitung erhält. Radio ist 

Energie und Wasser von Mali für die Transpa-
renz seiner Kommunikation und bei der Ver-
waltung der Einnahmen aus dem Goldabbau 
ausgezeichnet. Auch die EIRENE-Partnerorga-
nisation Fondation pour le Développement au 
Sahel (FDS) wurde offiziell für die Arbeit bei 
der Unterstützung der Kommune im friedli-
chen und transparenten Umgang mit Boden-
schätzen ausgezeichnet.

EIRENE schulte zusammen mit nigrischen und 
burkinischen Partnerorganisationen Familien 
in der Agroforst-Methode. Sie garantiert re-
siliente Ernteerträge auch unter verschärften 
klimatischen Bedingungen. Ernährungs- 
sicherheit reduziert Konfliktpotentiale in den 
beiden Ländern.

In Burkina Faso erarbeitete unsere Partner-
organisation Association pour la Promotion 
de l‘Education Non Formelle (APENF) ei-
nen Leitfaden für die 
Alphabetisierung in 
Koranschulen in Kombi-
nation mit gewaltfreier 
Konfliktbearbeitung. 
Dieser Leitfaden wurde 
vom Bildungsministerium übernommen und 
wird nun landesweit in Schulungen verwen-
det. „Wir konnten erreichen, dass Themen 
wie demokratische Teilhabe, Gewaltfreiheit 
und Friedensbildung in die Lehrpläne aufge-
nommen wurden“, berichtete die Leiterin des 
EIRENE-Programms Ramatou Alfari. APENF 

weiterhin das populärste Massenmedium in 
den Dörfern Burundis.

„Durch den Dokumentarfilm ”Das vergessene 
Volk der Batwa in Burundi“, Radiodebatten, 
Artikel und Theaterstücke wollen wir Vorur-
teile gegenüber den Batwa abbauen 
und zu einer besseren Integration in die 
burundische Gesellschaft beitragen“, betont 
Nestor Ntiranyibagira, Direktor von Maison 
de la Presse. Das Medienhaus porträtiert das 
Engagement von EIRENE-Partnerorganisati-
onen und deren Bemühungen, Konflikte zu 
transformieren und diskriminierte Bevölke-
rungsgruppen bei der Integration und Ar-
mutsbekämpfung zu unterstützen.

Für eine friedliche Zukunft im Sahel
In Mali organisierte der Radiosender Fourou 
einen runden Tisch zum Thema „Rechte der 
Kommunen beim Goldabbau“. Diese Ver-
anstaltung wurde vom Bürgermeister der 
Gemeinde, der auch Gast der Sendung war, 
unterstützt und war Auftakt eines Prozesses 
zur Zusammenarbeit für den Frieden. Ein 
konkretes Ergebnis dieses Prozesses war, dass 
die Bergbaugesell schaft das Gesundheitszen-
trum der Gemeinde mit zwei Wasserbrun-
nen und Sonnenkollektoren ausstattete und 
einen Schulbus für die Schüler_innen aus den 
abgelegenen Dörfern der Kommune Fourou 
zur Verfügung stellte. Der Bürgermeister der 
Gemeinde wurde vom Minister für Bergbau, 

Beim Forum-Theater sensibilisieren Chanel Nimbona und 

Sandrine Ndayisenga für den Zusammenhang von politischer 

Manipulation und Jugendgewalt. Das Stück führen sie in der 

Batwa-Siedlung Zege auf.
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„Unser Erfolg in Burkina Faso:  
Friedensbildung wurde in die  

Lehrpläne aufgenommen.“ 
— Ramatou Alfari
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wurde vom burkinischen Ministerium gebe-
ten, die verschiedenen Trainingskurse in meh-
reren Regionen des Landes zu begleiten.

Freiwilligenprogramm
Im März 2020 wurde EIRENE von staatlichen 
Stellen in Deutschland aufgefordert, alle von 
Deutschland aus gestarteten Freiwilligen 
wieder nach Hause zurückzuholen. EIRENE ist 
sofort in den Dialog mit allen Freiwilligen ge-
treten. Mit einer gemeinsam verantworteten 
Ausnahme kehrten alle kurzfristig zurück. Für 
sie war der plötzliche Abschied sehr traurig, 
wusste doch niemand, was die Pandemie an 
den verschiedenen Orten bedeuten wür-
de. „Rückkehr? Abbruch? Alles stehen und 
liegen lassen? Es war ein bisschen, als ob eine 

unsichtbare Hand dich greift und aus dei-
nem lieb gewonnenen Umfeld herauszieht“, 
berichtete Simon Meigel, Freiwilliger bei der 
Arche Jean Varnier in Nordfrankreich über die 
ungewollte Heimkehr. Bereits kurz nach der 
Evakuierung der Freiwilligen konnten sie sich 
digital austauschen, das abrupte Ende ihres 
Dienstes verarbeiteten und Nähe zueinander 
spüren. In einem digitalen Rückkehrseminar 
reflektierten sie ihre Situation und schmiede-
ten neue Zukunftspläne.
 
Einige Freiwillige konnten in der Tat im Som-
mer zurückreisen in ihre Einsatzstellen. Ande-
re konnten ihre Dienste für die Partnerorga-
nisation aus der Ferne digital weiterführen. 
Und wieder andere fanden in Deutschland 
neue Engagementfelder, in denen sie sich als 
Freiwillige einbringen konnten. Im September 
fand dann ein zweites Rückkehrseminar für 
diesen Jahrgang statt – diesmal in Präsenz 
und wirklich zu Dienstende. 

Für die internationalen Freiwilligen in 
Deutschland war die Situation ungleich 
schwieriger. Sie konnten wegen fehlender 
Flugverbindungen nicht planmäßig im Mai 
2020 zurückreisen. So durchlebten sie die 
erste Welle der Pandemie fern von ihren 
Familien. EIRENE hat die pädagogische Be-
gleitung nicht nur digitalisiert, sondern auch 
intensiviert. Die Freiwilligen schmiedeten 
Zukunftspläne und trafen mutige Entschei-
dungen. Viele nutzten die Möglichkeit, ihren 

Freiwilligendienst in Deutschland zu verlän-
gern und leisteten wertvolle Unterstützung 
während der Pandemie. „Es war eine schöne 
Überraschung von meinen Kolleg_innen zu 
hören, wie gut ich meinen Job mache und 
dass sie froh sind, dass ich bleibe. Das hat mir 
Freude und Sicherheit gegeben.“Jovana Vida-
kovic aus Bosnien-Herzegowina behielt ihren 
guten Mut auch im verlängerten Freiwilligen-
dienst an der Reinheimer Gesprenzschule bei. 
EIRENE stand an ihrer und an der Seite der 
anderen Freiwilligen bis eine sichere Rückrei-
se möglich wurde oder der Übergang in einen 
neuen Lebensabschnitt gefunden war.

Der Jahrgang der internationalen Freiwilligen 
in Deutschland, der in 2020 einreisen sollte, 

konnte dies nicht tun. Die meisten Ausge-
wählten haben geduldig gewartet und sind 
dann endlich im Frühjahr 2021 gekommen.
 
Obwohl die Visa- und Reisemöglichkeiten im 
Sommer 2020 noch sehr eingeschränkt waren 
und sowohl Einsatzstellen als auch Freiwillige 
vor schwierigen Entscheidungen standen, hat 
EIRENE nach dem Grundsatz gehandelt, dass 
jeder Freiwilligendienst, der möglich wurde, 
mit dem entsprechenden Hygienekonzept an-
geboten wurde. Im Oktober konnten Freiwil-
lige in europäische Einsatzstellen (Nordirland, 
Belgien, Frankreich) und nach Kanada ausrei-
sen. Einige Monate später war dann auch die 
Ausreise nach Uganda wieder möglich, was 
eine Freiwillige nutzte. Der Jahrgang ist nur 

Spaß trotz 
Abstandsre-
geln. Beim 
Ausreisekurs der 
Freiwilligen, die 
aus Deutsch-
land starten, 
herrscht gute 
Stimmung beim 
Ausblick auf 
ihren Dienst.

Carmen 
Sánchez aus 
der Gemeinde 
Saklin in NIca-
ragua. Mit Hilfe 
der EIRENE-Part-
nerorganisation 
CEJUDHCAN 
hat sie gelernt, 
wie man einen 
Hausgarten 
anlegt.
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etwa halb so groß ist wie er sein sollte, doch 
es sind wieder ganz besondere Menschen, die 
sich mit uns auf den Weg eines Friedensdiens-
tes begeben haben. Sie begeistern uns und 
motivieren uns auch für den nächsten Jahr-
gang, der zwar geimpft, aber dennoch in eine 
weiterhin pandemische Situation ausreisen 
wird!
 

Ehrenamtliches Engagement
EIRENE schätzt sich glücklich gerade im 
schweren Jahr der Pandemie auf starke 
ehrenamtliche Arbeit vertrauen zu können. 
Gemeinsam standen wir vor der Aufgabe von 
jetzt auf gleich den bekannten EIRENE-Spirit 
raus aus Seminarräumen und Stuhlkreisen, 
hinein in den Cyberspace zu tragen. Dank 
hilfreicher Technikkompetenz und hoher 
Motivation der Ehrenamtlichen wurden digi-
tale Konzepte für Freiwilligenseminare und 
Auswahltage erarbeitet.

 
In der Anwerbung neuer Freiwilliger wurde 
ebenfalls wichtige Arbeit von Ehrenamtlichen 
geleistet. So wurde zum Beispiel  
EIRENEs Instagram-Kanal auf links gedreht 
und mit authentischen und lebendigen Inhal-
ten gefüllt. Das Auswahlteam schaffte es, für 
die Ausreise 2021 wieder einen vollen Jahr-
gang zu gewinnen.
 
Die Ausreise- und Rückkehrseminare, die im 
September in Präsenz stattfanden, wurde 
maßgeb lich von Ehrenamtlichen mitgetragen. 
Sie haben die Hygiene maßnahmen verant-
wortungsbewusst umgesetzt und dafür 
gesorgt, EIRENE-Spirit trotz AHA-Regeln auf-
kommen zu lassen.

Starke Nachbar_innen
Als im EIRENE-Haus sich nur noch wenige 
Mitarbeitende maskentragend auf den Gän-
gen begegneten, gab es einen Bereich, der 
immer eine lebendige Anlaufstelle blieb. Im 
Projekt Starke Nachbar_innen, für das wir eine 
neue Finanzierung ab Januar 2020 gewinnen 
konnten, war der Bedarf an Integrationsbera-
tung hoch. Wir haben erlebt und thematisiert, 
wie unfair Homeschooling ist. Wenn viel mehr 
Kommunikation hinter Masken, schriftlich 
oder digital abläuft, dann werden Menschen, 
die der Verkehrssprache weniger mächtig sind, 
diskriminiert. Wenn die Nerven bei allen blank Dr. Anthea Bethge  

Geschäftsführerin

liegen, nehmen auch diskriminierende Mikro-
aggressionen im Alltag zu. Wie im Ost-Kon-
go so war es auch in Neuwied 
angesagt, eskalierende Konflikte 
in Präsenz anzusprechen und 
zu mediieren. „Gerade in dieser 
gesellschaftlichen Drucksituation 
war es wichtig, dass wir weiterhin einen safe 
space angeboten haben. Nachbarschaftliche 
Konflikte konnten so gewaltfrei bearbeitet 
werden“, blickt Projektmitarbeiter Iyad Asfour 
auf die Zeit zurück.
 

Ausblick
Das Jahr 2021 wird wieder ein Jahr der Pande-
mie sein und alle Mitarbeitenden von EIRENE 
und ihren Partnerorganisationen auf mensch-
licher und professioneller Ebene belasten. Die 
EIRENE-Mitgliederversammlung hat einen 
finanziellen Rahmen gesteckt, der den Rück-
griff auf Rücklagen zulässt, um unseren Part-
nerschaften in der Krise gerecht zu werden. 
Damit einher gehen finanzielle Konsolidie-
rungsbemühungen, die sowohl den Program-
maufwuchs beispielsweise in Nicaragua und 
den Rückgang an Drittmittel in einem ausge-
glichenen Haushalt darstellen sollen. In 2021 
werden dazu die Weichen für die Zeit nach der 
Pandemie gestellt.

Im Jahr 2022 stehen Vorstandswahlen an, die 
gemäß der rassismuskritischen Ausrichtung 

von EIRENE einen in seiner Zusammensetzung 
diverseren und in seinem Handeln inklusiveren 

Vorstand schaffen sollen. Mit of-
fenen Vorstandssitzungen wird es 
Interessierten in 2021 ermöglicht, 
die Arbeit kennenzulernen und 
schon vor einer Wahl auszupro-

bieren, wie das Zusammenwirken im Vorstand 
geschieht. Gleichzeitig wird eine Selbstevalu-
ierung des rassismuskritischen Veränderungs-
prozesses angestoßen, bei der möglichst viele 
verschiedene Stimmen und Perspektiven zu 
Wort kommen. Eine externe Beratung soll den 
Verein bei beiden Vorhaben begleiten.

Wir gehen diese Aufgaben mit Zuversicht an.

Bilal Almasri 

vom Team Star-

ke Nachbar_in-

nen erklärt die 

„Diskriminie-

rungstreppe“.
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„Wenn die Nerven bei allen  
blank liegen, nehmen die  
Mikroaggressionen zu.“ 
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Der EIRENE-Vorstand nach seiner Wahl 2019: Jonas Köhler (ausgeschieden), Boaz Murinzi Murema, Sabrina Carrasco Heiermann, Sabine Maier, Dr. Charlotte Eisen-

berg, Nils Muthmann. Vordere Reihe: Hauke Steg, Judith Kaiser, Krischan Oberle. Nicht auf dem Bild: July Armbruster.

Organigramm EIRENE e.V.

• 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  
 Nichtregierungsorganisationen (VENRO)

EIRENE arbeitet in zahlreichen Netzwerken und 
Dachorganisationen mit, unter anderem:Stand Juli 2021
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Friedensarbeit braucht finanzielle Ressourcen. Dies galt insbeson-
dere im Pandemiejahr 2020. Seit Gründung im Jahr 1957 sucht 
EIRENE Unterstützer_innen, die einzelne Vorhaben ermöglichen 
oder den Verein als Ganzen fördern. Tausende von Spender_innen 
haben im Jahr 2020 gemeinsam mit kirchlichen, privaten und 
staatlichen Zuschüssen den Haushalt fast komplett gedeckt. Der 
Einsatz von Spenden ist häufig eine Voraussetzung zur Beantra-
gung öffentlich finanzierter Projekte. Zu diesem breiten zivilge-
sellschaftlichen Bündnis und subsidiärer staatlicher Förderung 
kommen personelle und finanzielle Beiträge von Partnerorgani-
sationen für unsere gemeinsamen Friedensvorhaben an vielen 
Orten. So können gewaltfreie Strategien konzipiert und umgesetzt 
werden, die konkrete Veränderungen bewirken.

Für das Jahr 2020 gilt, dass uns unsere Spender_innen treu 
geblieben sind, ja der Spendeneingang sich erhöhte. Dennoch 
waren die Aufwendungen deutlich höher als die Erträge und das 
Jahr schließt mit einem Defizit von 139.790,97 Euro. Dies ist die 
finanzielle Konsequenz der Entscheidung, gerade in der Pandemie 
die Friedensdienste mit voller Kraft fortzusetzen. Das Defizit wird 
aus Rücklagen gedeckt. 

Finanzbericht 2020

Jahresabschluss erfolgreich geprüft
Die Prüfung des EIRENE Jahresabschlusses 2020 erfolgte
durch die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesell-
schaft Solidaris Revisions-GmbH, Köln. Die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft schreibt in ihrem Bestätigungsvermerk
vom 26. April 2021 über die Prüfung des Jahresabschlusses
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.“

Es ist uns ein Anliegen, die eingeworbenen Mittel nachhaltig und 
klimabewusst einzusetzen und darüber Rechenschaft zu leisten. 
Durch einfache Büroausstattung und sorgfältige Auswahl und 
Umgang mit Verbrauchsgütern gelingt es uns, den Anspruch der 
Sparsamkeit mit ökologischen und sozialen Zielen zu verbinden. 
Anstrengungen für Klimagerechtigkeit gehören für uns zum 
Friedensdienst. 

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

Den vollständigen Jahresabschluss finden Sie auf 
www.eirene.org unter der Rubrik „Bestellen & Download“.

Mitgliederversammlung (265 Mitglieder)

wähltwählt

wählt

leitet

berät

entscheidet 
und 
beauftragt

Geschäftsstelle (hauptamtlich)

Internationale  
Freiwilligendienste

Internationale  
Friedenskooperationen

Vorstand (ehrenamtlich) 

Geschäftsführung (hauptamtlich) 

Geschäftsführer_in 

Stellvertretende Geschäftsführer_in

Bilanz zum 31.12.2020

PASSIVA (in Euro) 31.12.2020 31.12.2019

A. VEREINSVERMÖGEN
I. Betriebsmittelrücklage 0,00 50.000,00
II. Zweckgebundene Rücklagen 140.000,00 147.500,00
III. Rücklagen aus Erbschaften 432.806,49 476.182,03
IV. Freie Rücklage nach § 62 AO 420.022,69 458.938,12
SUMME VEREINSVERMÖGEN 992.829,18 1.132.620,15
B. RÜCKSTELLUNGEN 307.510,26 277.308,56
C. VERBINDLICHKEITEN 2.348.319,79 2.520.738,94
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 5.500,00 0,00

Summe 3.654.159,23 3.930.667,65

AKTIVA (in Euro) 31.12.2020 31.12.2019

A. ANLAGEVERMÖGEN
I.Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
II.Sachanlagen 3.597,29 5.556,91
SUMME ANLAGEVERMÖGEN 3.597,29 5.556,91
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen; sonstige  

Vermögensgegenstände

400.392,83 109.874,12

II. Schecks/Kasse/Guthaben 3.250.144,11 3.814.877,97
SUMME UMLAUFVERMÖGEN 3.650.536,94 3.924.752,09
C RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 25,00 358,65
Summe 3.654.159,23 3.930.667,65
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Erläuterungen zu den Aufwendungen

Die Aufwendungen des Jahres 2020 sind im Vergleich zum Vorjahr um etwa 
eine Million Euro angestiegen. Hintergrund dessen ist ein Aufwuchs im Bereich 
der Internationalen Friedenskooperationen. 

Der größte Block sind mit gut 44% des Gesamtaufwands die Transferleistun-
gen in die Projektländer, gefolgt von den Ausgaben für entsandte Fachkräfte 
mit einem Anteil von etwa 27%. Durch die coronabedingt verringerte Anzahl 
an Ausreisen sind die Kosten für Freiwillige insgesamt deutlich gesunken.

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 Friedenskooperatio-
nen, pädagogische Mitarbeitende, die Freiwillige 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 orientiert sich maximal an 
der Entgeltgruppe 9b, Stufe 4 des TVöD (Bund), das entspricht im Jahr 2020 
laut Betriebsvereinbarung max. 3.802,45 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 2020 insgesamt 170.879 Euro.
 
Die Mitglieder des Vorstands sind ehrenamtlich tätig und erhalten keinerlei 
Aufwandsentschädigungen. Lediglich nachgewiesene Ausgaben für den Verein 
werden erstattet.    

Erläuterung zu den Erträgen

Das Ertragsvolumen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um etwa 900.000 Euro 
erhöht, in der Zusammensetzung ergaben sich im Vergleich zum Vorjahr bei 
den meisten Positionen nur 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 Jugendfreiwilligendienst (IJFD) und aus dem Asyl-, Migrations-und 
Integrationsfond (AMIF) der EU für das Projekt „Starke Nachbar_innen“. Den 
deutlichsten Anstieg gab es im Haushaltstitel Enwicklungsvorhaben privater 
Träger. 
 
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 in 2020 neben der 
regulären Ausschüttung in Höhe von 75.000 Euro zusätzlich zur Abmilderung 
der Corona-Folgen eine Sonderausschüttung von 110.000 Euro leisten. 

Kirchliche und private Zuschüsse beinhalten aus dem kirchlichen Bereich eine 
Strukturförderung aus Mitteln des Kirchlichen Entwicklungsdienstes, sowie 

Unterstützungen aus der Mitgliedschaft des Netzwerkes Fokus Sahel in Trä-
gerschaft von EIRENE (evangelische und katholische Werke, terre des hommes, 
medico international, Welthungerhilfe, Help), die Beiträge der Evangelischen 
Kirche im Rheinland zum Projekt „Starke Nachbar_innen“ und die der Ein-
satzstellen der Internationalen Freiwilligen in Deutschland. Der größte Ertrag 
in diesem Posten kommt mit 1.029.647 Euro im Rahmen der Amtshilfe im ZFD 
von der Kurve Wustrow, die öffentliche Zuschüsse an EIRENE weiterleitet. 

Der reguläre Spendenzufluss des Jahres 2020 konnte im Vergleich zum Vorjahr 
erhöht  werden. Die Gesamtsumme dieser Position ist jedoch durch einen 
deutlich geringeren Ertrag durch Erbschaften gesunken.

Auch in 2020 gab es Eingänge durch von Gerichten verhängte Bußgeldzahlun-
gen an EIRENE.

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

AUFWENDUNGEN  
für das Finanzjahr 01.01. bis 31.12.2020

AUFWENDUNGEN (in Euro) 2020 2019
1. Projektaufwand
  a) Transfers ins Ausland 3.487.224,89 2.333.481,80
  b) Aufwand für Fachkräfte 2.163.427,27 2.052.068,17
  c) Aufwand für Freiwillige 307.469,02 524.162,76
  d) Sonstige Aufwendungen    
      Projekte

90.242,62 176.175,52

Summe Projektaufwand 6.048.363,80 5.085.888,25
2. Personalaufwand in   
    Deutschland

1.529.219,80 1.354.818,17

3. Sonstige 364.299,84 460.340,11
Summe AUFWENDUNGEN 7.941.883,44 6.901.046,53

43,9%
 Transfers ins Ausland 27,2% Aufwand 

für Fachkräfte

4,6% 
Sonstige

 3,9% 
Aufwand für Freiwillige

19,3% 
Personalaufwand 
in Deutschland

1,1%
Sonstige Aufwendungen 
Projekte

ERTRÄGE  
für das Finanzjahr 01.01. bis 31.12.2020

69,1% 
Öffentliche Zuschüsse

2,6% 
Beiträge und 
Zuschüsse von 
Mitgliedern

0,0% 
Bußgelder

1,2% 
Sonstige

17,7% 
Kirchliche 
und private 
Zuschüsse

9,4% 
Spenden

ERTRÄGE  (in Euro)  2020  2019

1. Öffentliche Zuschüsse  5.394.177,31  4.593.352,44

2. Beiträge und Zuschüsse von Mitgliedern 203.224,42  89.376,08

3. Kirchliche und private Zuschüsse 1.383.122,07  1.289.881,03

4. Spenden 731.540,07  834.720,16

5. Bußgelder  250,00  50,00

6. Sonstige  89.778,60  92.586,83

Summe ERTRÄGE  7.802.092,47  6.899.966,54

Summe AUFWENDUNGEN  7.941.883,44  6.901.046,53

JAHRESERGEBNIS  -139.790,97  -1.079,99
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Formen unserer Spendenwerbung
Die Friedensarbeit von EIRENE wird von vielen 
engagierten Menschen mit getragen. Neben 
Einzelpersonen unterstützen uns auch Unter-
nehmen, Kirchengemeinden, Weltläden und 
andere Friedensnetzwerke. Um diese Men-
schen zu erreichen, versenden wir Spenden-
briefe und Broschüren, die über unsere Arbeit 
berichten und nutzen Zeitungsbeilagen und 
Anzeigen, um neue Unterstützende zu gewin-
nen.

Zu unseren digitalen Werbeformen zählen ein 
vierteljährlicher Newsletter, die Projektwer-
bung über unsere Website und die EIRENE- 
Facebookseite. Über Telefonate, E-Mails und 
Spender_innenbesuche sprechen wir Interes-
sierte persönlich auf Unterstützung an.

Effizienter Umgang mit Ihrer Spende
EIRENE legt bei allen Aktivitäten großen Wert 
auf Transparenz gegenüber ihren Spender_in-
nen. Nicht ohne Grund wird EIRENE seit 1995 
regelmäßig das DZI-Siegel verliehen, das uns 
den sparsamen und korrekten Umgang mit 
Spendengeldern bescheinigt. 

 

Friedensclubs in 
Burkina Fasos 
Hauptstadt 
Ougadougou 
haben in der 
Pandemie gelernt 
Seife herzustel-
len. Hygiene wird 
verbessert und 
gleichzeitig er-
geben sich neue 
Einkommens-
quellen für junge 
Menschen.
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Bei externen Dienstleister_innen achten wir 
auf die Einhaltung ökologischer und sozial 
verträglicher Standards.

Das solidarische Einheitsgehalt in Anlehnung 
an TVÖD 9 der Mitarbeitenden der EIRENE-Ge-
schäftsstelle trägt weiterhin zum effizienten 
Umgang von Spenden bei.

Für Frieden rühren wir die WerbetrommelRegionale Aufteilung 
der Aufwendungen für den Bereich Internationale 

Friedenskooperationen

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 2020 in denselben Ländern wie im Vorjahr tätig. Es kamen keine 
Partnerschaften in neuen Regionen hinzu, vielmehr konnte das Engagement in-
nerhalb der Länder, in denen EIRENE bereits aktiv war, konsolidiert und teilwei-
se etwas ausgeweitet werden. Besonders erfreulich ist hierbei, dass in 2020 
nach einer Phase fehlender Finanzierungen wieder neue Projekte in Nicaragua 
begonnen werden konnten. In Niger und Burkina Faso konnte das Engagement 
im Bereich Ernährungssicherung und Zugang zu Bildung ausgeweitet werden. 

Weitere Abweichungen in den einzelnen Regionen ergeben sich größtenteils 
durch unterschiedliche Finanzbedarfe je nach Durchführungsstand der Projek-
te. So entstehen zum Beispiel zu Beginn und zu Ende der jeweils dreijährigen 
Projektlaufzeiten üblicherweise besonders hohe Ausgaben. 

Die Vorhaben in Deutschland sind das Projekt „Starke Nachbar_innen“ und 
das Netzwerk Fokus Sahel.

Aufwendungen gemäß DZI- STANDARD 2020               in Euro                in % 

Programmkosten                                                         7.258.715,58            91,4% 

Werbung und allg. Öffentlichkeitsarbeit                     189.780,89             2,4%

Verwaltung                                                                     493.386,97              6,2%

Gesamtsumme                                                             7.941.883,44           100%

Eine detaillierte Aufstellung unserer Aufwendungen gemäß 
DZI-Standard finden Sie im Jahresabschluss auf unserer 
Internetseite unter der Rubrik „Bestellen & Download“.

2020

2019

* Diese Projekte werden 

im Rahmen der Amtshilfe 

gemeinsam mit der  

Kurve Wustrow durchgeführt.
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Die „andere“ Pandemie – Häusliche  
Gewalt in Zeiten von Covid-19

Die Covid-19 Pandemie hat das öffentliche 
Leben in Bolivien über Monate unmög-
lich gemacht. Familien in den Großstäd-

ten El Alto oder La Paz mussten auf engstem 
Raum ausharren und durften nur einmal in der 
Woche ihr Haus verlassen. Die Wirtschaft des 
Landes kam fast komplett zum Stillstand, was 
besonders Tagelöhner_innen in existentielle 
Krisen stürzte. 

Für Kinder und Jugendliche bedeutete die 
Pandemie, dass ihre Rechte auf Bildung, 
körperliche und emotionale Unversehrtheit, 
soziale Bindung, Gesundheit und Freizeit über 
Monate verletzt wurden.

Erhöhtes Gewaltniveau
Bolivien ist eine erwachsenenzentrierte Gesell-
schaft, in der Kinder und Jugendliche kaum 
gehört werden. Schläge gelten als legitimes 
Erziehungsmittel: physischer, psychischer und 
emotionaler Missbrauch in der Familie waren 
schon vor der Pandemie an der Tagesordnung. 
Die wirtschaftlichen Existenznöte, die Ausweg-
losigkeit eines monatelangen Lockdowns und 
die Hilflosigkeit vieler Familien im Umgang mit 
Stress und negativen Emotionen, ließ das Ge-
waltniveau hinter verschlossenen Türen in die 

Höhe schnellen. Das stark tabuisierte Thema 
der häuslichen Gewalt erhielt im öffentlichen 
Diskurs sowohl in Bolivien als auch in Europa 
jedoch mehr Aufmerksamkeit. 

Der virtuelle Unterricht, der aufgrund von 
Schulschließungen angeboten wurde, war 
nicht nur für Lehrer_innen eine neue Heraus-
forderung. Viele Eltern, die vorher kaum mit 
digitalen Medien in Berührung kamen, fühl-
ten sich überfordert, ihre Kinder nun in ihren 
schulischen Aufgaben unterstützen zu müssen 
– wenn sie sich die mobilen Datenpakete für 
den virtuellen Unterricht überhaupt leisten 
konnten. Kinder und Jugendliche sind bis 
heute in einer unzumutbaren Situation. Viele 
von ihnen haben seit der politischen Krise 
von 2019 keine Schule mehr besucht. Diejeni-
gen, die am virtuellen Unterricht teilnehmen 
können, haben wiederum Angstzustände, da 
sie virtuell kaum Lernfortschritte machen und 
gleichzeitig fehlende schulische Leistungen das 
Familienklima weiter vergiften. All dies zu-
sammengenommen verwandelte Haushalte in 
Druckkessel, deren Mitbewohner_innen unter 
Dauerstress leiden. 

Das Zusammenwohnen mit den Täter_innen 
von häuslicher Gewalt ist ein gravierendes Pro-

blem. Viele Betroffene resignieren aufgrund 
ihrer ausweglosen Situation und passen sich 
den Umständen an. Es ist eine Art der Norma-
lisierung eingetreten, die der vorherrschenden 
Straflosigkeit bei häuslicher Gewalt weiter 
Boden bereitet. Auf der anderen Seite gab 
es jedoch auch Jugendliche, die sich über die 
Ausgangssperren der Pandemie freuten, wie 
Narda Huayta, eine Psychologin der  
EIRENE-Partnerorganisation SEPAMOS zu be-
richten weiß. Denn Täter_innen aus dem fami-
liären Umfeld konnten nicht wie gewohnt zu 
Besuch kommen. Betroffenen sind zumindest 
zeitweise vor sexuellen Übergriffen geschützt.

 
Neue Wege im digitalen Raum
Die Kinderrechtsorganisation SEPAMOS 
arbeitete während dieser Zeit virtuell weiter, 
um die therapeutischen Prozesse mit Kindern 
und Jugendlichen nicht zu unterbrechen. Trotz 
Pandemie erhielten sie emotionale Unter-
stützung. Für alle SEPAMOS-Psychologinnen 
war diese Arbeit eine neue Herausforderung, 
da zum Beispiel das Vertrauensverhältnis zu 
den Kindern anders aufgebaut werden muss. 
Zusätzlich wurde unter der Mitarbeit von meh-
reren Institutionen, die im therapeutischen 
Bereich tätig sind, ein Leitfaden zur digitalen 
Therapie für Kinder entwickelt. Dieser bietet 
nun einen Handlungsrahmen in der Aufarbei-
tung traumatisierender Erfahrungen in der 
digitalen Therapie. Darüber hinaus bietet die 
virtuelle Therapie auch Chancen: „Die ländli-
che Bevölkerung hat de facto keinen Zugang 
zu Therapiemaßnahmen, da der Weg in die 
Stadt zu teuer und zu weit ist. Entsprechende 

Angebote fehlen in ihrer unmittelbaren Umge-
bung. Mit der virtuellen Therapie bearbeiten 
wir zurzeit auch Fälle aus Caranavi. Das wäre 
vorher nicht möglich gewesen. Die notorisch 
unterbesetzte staatliche Hilfe in diesen Gebie-
ten kann dadurch entscheidend unterstützt 
werden“, sagt Christina Chirinos, ebenfalls 
Psychologin bei SEPAMOS.  
 
von Grit Hädicke, EIRENE-Fachkraft bei  
SEPAMOS in Bolivien

Die Corona-Pandemie traf bolivianische Familien mit voller Wucht. Lockdowns und Schul-
schließungen verhinderten wichtige Therapieangebote für Betroffene häuslicher Gewalt. 
Die EIRENE-Partnerorganisation SEPAMOS geht neue Wege im digitalen Raum.

Die Psychologin Narda Huayta baut mit Hilfe 
von Puppen ein Vertrauensverhältnis mit Kin-
dern während der Pandemie digital auf.Ar
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Konsequent gegen Diskriminierung  
und Rassismus

Wie sind Sie auf die Idee der Masterarbeit 
gekommen?

Ich habe mich schon während des Studiums 
mit der Reproduktion von Rassismus in der 
Spendenwerbung entwicklungspolitischer 
Organisationen auseinandergesetzt. Dabei 
bin ich immer wieder auf die Kritik gesto-
ßen, dass es nicht ausreicht, auf der Ebene 
der Spendenplakate und Bildsprache von 
Organisationen rassistische Darstellungswei-
sen zu vermeiden, sondern dass es tiefer-
greifende Auseinandersetzungen mit dem 
Thema braucht. Bestärkt wurde das durch 
die Erfahrungen von Kommiliton_innen aus 
dem Globalen Süden, die auf Exkursionen, 
Messen und bei der Arbeitssuche die Abwe-
senheit und den Ausschluss von Migrant_in-
nen und Menschen aus dem Globalen Süden 
in entwicklungspolitischen Organisationen 
in Deutschland kritisierten. Denn obwohl 
die Entwicklungszusammenarbeit (EZ) ei-
nes der internationalsten Arbeitsfelder in 
Deutschland ist, sind viele EZ-Organisationen 
auch heute noch „All-White-Clubs“ (Sche-
arer-Udeh/Galbenis-Kiesel 2019). Deshalb 
begann ich mich auf die Suche nach Verände-
rungsmöglichkeiten und Best Practice Ansät-

zen zu machen, die nicht nur auf der Ebene 
der Spendenwerbung versuchen, postkoloni-
ale und rassistische Strukturen in der Entwick-
lungszusammenarbeit zu überwinden. Dabei 
bin ich dann auf den Rassismuskritischen 
Veränderungsprozess (RKVP) von EIRENE 
gestoßen. 

Welche Ergebnisse haben Sie überrascht?

Überraschend fand ich, dass ich bei meinen 
Recherchen erfahren habe, dass sich schon in 
den 1990er Jahren entwicklungspolitische Or-
ganisationen in Deutschland kritisch mit Ras-
sismus in der Entwicklungszusammenarbeit 
auseinandergesetzt haben. Das Thema ist also 
nicht neu in der Szene, sondern wird schon 
seit über 20 Jahren diskutiert und Verände-
rungen vor allem von migrantisch-diaspori-
schen Organisationen bereits seit Jahrzehnten 
eingefordert. Dafür gibt es erst erschreckend 
wenige Organisationen, die ernsthafte Verän-
derungsprozesse durchführen. Obwohl immer 
mehr Organisationen vereinzelt Stellungsnah-
men gegen Rassismus anbringen oder Work-
shops zur Sensibilisierung weißer Mitarbei-
tenden für ihre eigenen Privilegien anbieten, 
gibt es bis heute kaum entwicklungspolitische 

Organisationen in Deutschland, die organisa-
torische und strukturelle Konsequenzen aus 
diesen Erkenntnissen ziehen und rassismuskri-
tische Veränderungsprozesse anstoßen. 

In welchen Bereichen nimmt EIRENE eine 
Vorreiterrolle ein?

Entscheidend ist, dass sich Organisationen 
nicht nur in Stellungsnahmen auf der Website 
zu einer rassismuskritischen Haltung beken-
nen, sondern dass die Mitarbeiter_innen und 
die Geschäftsführung wirklich dahinterstehen 
und sich darauf einlassen – und genau diesen 
Eindruck hatte ich bei EIRENE. Was bei EIRENE 
auffällig ist, ist eine Kultur der Ansprechbar-
keit. Dadurch, dass alle Mitarbeiter_innen für 
Rassismus sensibilisiert werden, werden Mög-
lichkeiten geschaffen, darüber zu sprechen. 
Das ist ein ganz wichtiger erster Schritt und 
eine Grundvoraussetzung dafür, ein sicheres 
und diskriminierungsärmeres Arbeitsumfeld 
zu schaffen. Besonders auch die Verankerung 
von Strukturen wie Diskriminierungsbeauf-
tragten und einer Ombudperson, sowie die 
regelmäßigen offenen Runden ermöglichen 
es, diese Kultur der Ansprechbarkeit auch ins-
titutionell zu verankern. Zwei weitere Punkte, 
in denen EIRENE in der entwicklungspoliti-
schen Szene eine Vorbildfunktion einnimmt, 
sind die durch den RKVP neu gewonnene 
Diversität in der Geschäftsstelle sowie die 
stärkere Teilhabe der Partnerorganisationen 
an Entscheidungsprozessen zum Beispiel bei 
der Personalauswahl.

Wo sehen Sie noch Potentiale für die zu-
künftige Gestaltung des RKVPs?

Ich denke, dass gerade die Beteiligung der 
Partnerorganisationen und der Zivilgesell-
schaft in den Ländern und Regionen, in de-
nen EIRENE Projekte durchführt, noch stärker 
verankert werden kann. Deshalb sollte es im 
RKVP auch in Zukunft darum gehen, Neues 
auszuprobieren und Denkblockaden zu über-
winden. Wie kann zum Beispiel die weltweite 
Organisationsstruktur so gestaltet werden, 
dass noch mehr Mitbestimmung und Lernen 
vom Süden her ermöglicht wird? Wie können 
Möglichkeiten der Digitalisierung genutzt 
werden, sodass in der internationalen Zu-
sammenarbeit noch mehr miteinander, statt 
übereinander geredet wird? Und wie kann 
sich EIRENE in Deutschland – vielleicht auch 
mithilfe der globalen Partner_innen – gegen 
strukturellen Rassismus einsetzen und ande-
re Organisationen dazu ermutigen ähnliche 
Veränderungsprozesse durchzuführen?

Miriam Druba studierte Management in 
Nonprofit-Organisationen mit einem Schwer-
punkt in Entwicklungszusammenarbeit an der 
Hochschule Osnabrück. 
Kontakt: miriam.druba@posteo.de

Seit 2015 befindet sich EIRENE in einem rassismuskritschen Veränderungsprozess, der Ein-
fluss auf alle Gebiete des Friedensdienstes hat. Miriam Druba hat 2020 diesen Prozess im 
Rahmen ihrer Masterarbeit untersucht. Wir haben mit ihr über ihre Forschungsergebnisse 
gesprochen und nach Anregungen gefragt.
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Z iel der EIRENE-Stiftung ist es, die Frie-
densarbeit von EIRENE e.V. finanziell zu 
fördern und von staatlichen Förderbedin-

gungen unabhängiger zu machen. Im Jahr 2020 
konnte die EIRENE-Stiftung einen besonderen Bei-
trag für die Friedensarbeit in der Pandemie leisten. 
Durch eine Ausschüttung in Höhe von 75.000 Euro 
und eine Sonderausschüttung in Höhe von 110.000 
Euro wurde der Haushalt von EIRENE maßgeblich 
gestützt. Diese hohe Ausschüttung wurde möglich 
durch das wachsende Stiftungskapital und durch 
die Realisierung von Kursgewinnen. 

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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Zusammen mit EIRENE bekämpft die nicaraguanische Kinderrechtsorganisation Club Infantil Tuktan Sipri sexualisierte Gewalt an Kindern. Bei den 

Workshops zu Selbstbehauptung und Kinderrechten darf trotz allem Spaß nicht zu kurz kommen.  

Wachstum der EIRENE-Stiftung 2000 bis 2020
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Wir sagen Danke!

Druck: 
Caritas Werkstätten St. Anna, Ulmen
gedruckt auf 100% Recycling-Papier

Redaktion: 
Stefan Schneider (V.i.S.d.P.), Anne Dähling, 
Thorsten Klein  

Gestaltung/Layout:
Stefan Schneider, Seite 17 -20 Caritas Werk-
stätten St. Anna, Ulmen

IMPRESSUM

Herausgeber:
EIRENE Internationaler 
Christlicher Friedensdienst e.V.
Engerser Str. 81 
56564 Neuwied
Telefon: 0 26 31/83 79-0
Telefax: 0 26 31/83 79-90
E-Mail: eirene-int@eirene.org
Internet: www.eirene.org

Fotos: 
EIRENE-Archiv, S.25 Miriam 
Druba
 
Titel: Herstellung von 
Flüssigseife in Burkina Fasos 
Hauptstadt Ougadougou.
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Gruppenbild auf dem EIRENE-Pfingsttreffen 
2019 in Walberberg bei Bonn.

S eit Beginn der Corona-Pandemie 2020 haben uns nochmal mehr engagierte Menschen in die Lage 
versetzt, wirksam für Gewaltfreiheit und Frieden einzutreten. Sie haben Menschen befähigt, mutig 
und entschlossen ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und gemeinsam an besseren Lebensbe-

dingungen zu arbeiten. Diese große Solidarität mit benachteiligten Menschen in unseren Partnerländern, 
gerade in dieser Pandemie-Zeit, freut uns sehr. 

Daher danken wir allen Spenderinnen und Spendern, Vertreter_innen von Kirchengemeinden und Unter-
nehmen, sowie unseren institutionellen Geber_innen besonders herzlich in diesem Jahr. Denn nur durch die 
Mitwirkung von Ihnen und allen ist unsere Friedensarbeit möglich.


