
10 stiftung welthaus bielefeld

Das Jahr fing bereits schwierig an: Die
erste Stiftungsratssitzung im März ist

ausgefallen. Wir mussten uns mit den Be-
dingungen für die digitale Kommunika-
tion erst vertraut machen. Das Vernet-
zungsseminar mit anderen Stiftungen im
Mai: ausgefallen. Reisen in Zeiten von Co-
rona – unmöglich! Die Veranstaltung »10
Jahre Stiftung Welthaus« im September:
ausgefallen. Großveranstaltungen mit vie-
len Teilnehmenden waren nicht möglich.

Als dann auch noch die Weihnachtslot-
terie auf dem Bielefelder Weihnachtsmarkt
abgesagt wurde, mussten andere Formate
her. Schließlich will die Stiftung nach wie
vor Projekte fördern. Im Jahr 2020 stand
das Projekt »Schulen in Kotoba (Äthio-
pien)« im Mittelpunkt. Die Stiftung unter-
stützt dort den Bau von getrennten Mäd-
chen- und Jungentoiletten, die Schulung
des Lehrpersonals, den Ausbau der Schul-
bibliothek und Kauf von Lehrmaterial, die
Renovierung und Ausstattung der vorhan-
denen Gebäude sowie die Aufklärung zum
Umgang mit dem Corona-Virus.

Zur Information und Motivation poten-
zieller Spender*innen haben wir ein Video-
Interview mit Karin Gaesing, der langjäh-
rigen Verantwortlichen der Äthiopien-
Gruppe im Welthaus Bielefeld, produziert
und veröffentlicht. Es wurde sehr deutlich,
wie herausfordernd Bildung im ländlichen
Raum des Projektgebietes ist. Deutlich
wurde aber auch, dass Bildungsprojekte
wie dieses nachhaltig sind und langfristig
auch die Qualität der Lebensverhältnisse
der Familien und der Region verbessern:

2020 – welch ein Jahr. Wir werden es alle persönlich und als Welthaus-Stiftung in besonderer 
Erinnerung behalten, weiß Christiane Wauschkuhn.

Auf Basis der Grundbildung finden Aus-
bildungen statt, die der Verbesserung der
landwirtschaftlichen Produktion und da-
mit der Einkommensverbesserung dienen.

Und am Ende des Jahres 2020 dann
noch ein weiterer Lichtblick: Gemeinsam
mit der Stiftung Solidarität und Radio Bie-
lefeld konnte unsere Stiftung am Spen-
denstand am Alten Markt teilnehmen, für
das beschriebene Projekt werben und
Spenden sammeln. Das Ergebnis des
Spendenstandes stand bei Redaktions-
schluss noch nicht fest, wird jedoch bald
auf die bisherigen Spendeneinnahmen
von 2.330 Euro hinzugerechnet. Herzli-
chen Dank an alle Spender*innen!

2021 – lassen wir die Maske fallen?

Leider nur im übertragenen Sinn. Die Ge-
sichtsmaske wird uns noch länger beglei-
ten, aber: Die Stiftung Welthaus Bielefeld
steht weiterhin für Transparenz und Öf-
fentlichkeit:
● Der Jahresbericht 2019 ist 

abrufbar über unsere Webseite.
●  Das Förderprojekt 2021 ist diesmal ein 

Welthaus-Bildungsprojekt.
● Wir werden uns aktiv am digitalen 

Deutschen Stiftungstag 2021 im Juni 
beteiligen. 

Dort diskutieren wir, wie Stiftungen ge-
rade in Krisen aktiv werden können. Wie
können die globalen Ziele einer nachhalti-
gen, gerechten und diversen Welt umge-
setzt werden? Ist etwa in der Produktion
lebensnotwendiger Güter die Globalisie-

Stiftung Welthaus Bielefeld im »Jahr der Maske«

rung überhaupt der richtige Weg? Welche
Rolle können dabei die Zivilgesellschaft
und insbesondere die Stiftungen spielen?
● Die Veranstaltung eines (digitalen?) 

Vernetzungsseminars mit regional ver-
ertretenen Stiftungen ähnlicher inhalt-
licher Ausrichtung, gemeinsam mit 
›Engagement Global‹ ist für September
geplant.

● Die Teilnahme am nationalen »Tag der 
Stiftungen« am 1. Oktober 2021 wird 
vorbereitet.

● Und wenn möglich werden wir an der
Bielefelder Weihnachtslotterie (No-
vember/Dezember 2021) teilnehmen.

Alle Aktivitäten orientieren sich an unse-
rem Ziel: Wir setzten ein aktives Zeichen
für eine solidarische und gerechte Welt!
Dabei bildet unsere eigene Gesellschaft den
zentralen Ausgangspunkt zur Herbeifüh-
rung von positiven Veränderungen in den
Ländern des Südens, da unsere Lebens-
weise und das Konsumverhalten einen
entscheidenden Einfluss auf das Leben der
Menschen dort haben. Der Bewusstma-
chung dieser Zusammenhänge dient un-
sere Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit. Au-
ßerdem dient die Unterstützung unserer
ausländischen Partner*innen in konkreten
Projekten der Direkthilfe sowie dem Aus-
tausch zwischen den Kulturen dieser Welt.
Wir wollen voneinander lernen.

Weitere Informationen zur Stiftung Welthaus

Bielefeld:� welthaus.de/stiftung-welthaus

...........................................................
Christiane Wauschkuhn ist Stiftungsratsvorsit-
zende der Stiftung Welthaus Bielefeld.

Mitarbeiter*innen der von der Welthaus Stiftung unterstützten lokalen Organisation AKAM (auf der Bank rechts im Bild) führen, hier vor
Corona, eine Lehrer-Eltern Versammlung durch, bei der  über anstehende Aktivitäten der Schule gesprochen wird.


