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Impulse und Ideen zur Überwindung von Armut und Ausgren-

zung aufzugreifen und gemeinsam mit unseren Teilnehmenden 

und Partnern zu verstärken, bleibt Auftrag und Ziel von Expo-

sure und Dialog. Wir möchten Integrale Entwicklung erfahrbar 

machen, Fortschritte würdigen und neue Herausforderungen 

aufgreifen. Trotz der erfreulichen globalen Fortschritte bei 

der Bekämpfung von Armut ist der Weg zu mehr Lebensqua-

lität und zur Achtung der Menschenrechte für alle nicht kürzer 

und nicht weniger steinig geworden. Es bedarf mehr denn je 

beherzter Entscheider und Führungskräfte mit Vision und Kraft 

für soziale Veränderung, die die Bedürfnisse der Ausgegrenzten 

und Benachteiligten im Blick behalten und mitdenken. Persön-

liche Exposure-Erfahrungen geben dafür wichtige Impulse. Den 

eigenen Standort und die persönliche Perspektive immer wieder 

zu überprüfen, erlaubt Veränderungen wahrzunehmen und 

kreativ darauf zu reagieren. Die dafür notwendige Sensibilität 

und Offenheit kann, ähnlich wie im Sport, trainiert werden. Die 

Familien, bei denen wir zu Gast sein dürfen, bieten uns die Mög-

lichkeit zu einem derartigen „Werte-Training“, bei dem unser 

eigenes Wertegerüst in Relation zu anderen sozialen Rahmen-

bedingungen gesetzt und damit hinterfragt wird. So können 

neue Akzente gesetzt werden. Auch im vergangenen Berichts-

jahr konnten Führungskräfte auf unterschiedliche Weise Lern-

prozesse und Entwicklungsanstrengungen „an der Basis“ aus 

eigener Anschauung kennen lernen und so ihren Erfahrungs-

schatz erweitern. Mögen diese ins Wasser geworfenen Steine 

möglichst weite Kreise ziehen. 

Herzlichen Dank allen Beteiligten, angefangen bei unseren dies-

jährigen Kooperationspartnern, dem Bund der katholischen 

Unternehmern (BKU), dem Verband der entwicklungspolitischen 

Nichtregierungsorganisationen (VENRO), Don Bosco Mondo e.V. 

sowie der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft 

(DEG). Weiter möchte ich an dieser Stelle unserem ausschei-

denden Sprecher des Kuratoriums, Herrn Ministerpräsident a.D. 

Erwin Teufel, für seine langjährige, engagierte Unterstützung 

in unser aller Namen unseren herzlichsten Dank aussprechen. 

Gleichzeitig freue ich mich auf die Zusammenarbeit in den kom-

menden vier Jahren mit allen Mitgliedern des neu berufenen 

Kuratoriums. Ohne ihren Zuspruch und Rat wäre unsere Arbeit 

nicht möglich.

Schließlich gebührt unser Dank auch den beiden ausgeschie-

denen Kolleginnen der Geschäftsstelle, Frau Dr. Angelika 

Stauder und Frau Judith Schürholz, für ihre langjährige, enga-

gierte Mitarbeit beim EDP e.V. Die „Neuen“, die sich Ihnen in 

dieser Ausgabe vorstellen, heiße ich herzlich willkommen und 

wünsche ihnen Gottes Segen für ihr Wirken beim EDP e.V.

Ihr

Michael Steeb

Vorsitzender

Liebe Leserinnen und Leser,
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Rückschau

Soziale Impulse durch Handel mit Baumwolle II
Sambia, 02.-08. Dezember 2012

made in Africa (CmiA), die die Baumwoll-

bauern in Subsahara-Afrika durch Aus-

bildung, Organisation und Beratung zu 

einer fairen Teilhabe an der Wertschöp-

fung befähigt.

Beim nunmehr zweiten Exposure- und 

Dialogprogramm zu diesem Thema 

konnten in Zusammenarbeit mit der DEG 

(Köln) Führungskräfte verschiedener 

Branchen die Perspektive von Baumwoll-

kleinbauern einnehmen und in deren 

Lebenswelten eintauchen. Für die EDP-

Teilnehmenden, wie den deutschen Bot-

schafter in Sambia, die Entscheider aus 

der Otto-Gruppe, von  s.Oliver und der 

Plexus Cotton Ltd., war dies eine außer-

ordentliche Erfahrung und eine persön-

liche Bereicherung. Gleichzeitig fand ein 

sehr aufschlussreicher Austausch über 

Ansprüche, Hintergründe, Klippen und 

Fallstricke für ein sozial verantwortliches 

Handeln in verschiedenen Gliedern der 

Wertschöpfungskette statt.

Die Geschäftsstelle möchte künftig durch 

zusätzliche EDPs in diesem Themenbereich 

Anstöße für weitere Vernetzungen und 

Dialoge geben.

Wirkung beobachten – Eigenverantwortung stärken
Uganda, 03.-09. Februar 2013

Die Fragestellung des Exposure- und Dialogprogramms auf der philippinischen Insel Cebu zielte auf die Förderung von klein- und mit-

telständischen Unternehmen. Wie können Mikrofi nanzsysteme die Eigeninitiative dieser Betriebe stärken? Welchen Beitrag leisten 

dabei berufl iche Bildung und die Stärkung selbstorganisierter politischer Interessenvertretung? Die Teilnehmenden dieses EDPs 

entwickelten aus den Erfahrungen bei den Gastfamilien und im Gespräch mit Dialogpartnern konkrete Schritte für weiterführende 

Fördermöglichkeiten junger philippinischer Kleinunternehmen.

© EDP e.V.

In diesem EDP kreiste das gemeinsame 

Thema um die Frage: Wer beobachtet 

und dokumentiert die Wirksamkeit der 

Entwicklungsarbeit und wie wird sie 

erfasst und reflektiert? Hintergrund 

waren Erfahrungen mit dem NGO-IDEAs-

Prozess (NGO Impact on Development, 

„Drei Kubaner, drei Banker und ein Theologe“ machten sich  2012 auf den Weg nach El Salvador. Management und Wachstum der 

Finanzgenossenschaften beeindrucken die Banker, die mangelhafte agrarökologische Beratung der bäuerlichen Kunden beunru-

higt die Kubaner und das immense Gefälle zwischen Arm und Reich macht den Theologen wütend. Es war für alle Beteiligten eine 

berührende Erfahrung, die vor allem auch den Partnern in El Salvador wertvolle, anspornende Impulse für ihre Arbeit gegeben hat. 

Den Kollegen des DGRV - Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V. danken wir sehr herzlich für die Zusammenarbeit.

Empowerment and Actions), in dem ein 

vereinfachtes Instrumentarium zur Wir-

kungsanalyse erprobt wurde. Anstatt 

Wirkungen von außen in großen Zeit-

abständen evaluieren zu lassen, über-

nehmen die Selbsthilfeorganisationen 

diese Aufgabe vor Ort selbst, kontinu-

ierlich und gegenseitig. In den Arbeits-

gruppen des Dialog-Workshops wurde 

übereinstimmend festgestellt, dass dieses 

Konzept überzeugt und es tatsächlich 

sowohl in der Planung als auch in der 

Wirkungsanalyse der Projektaktivitäten 

dazu beiträgt, die Partizipation und 

Selbstbestimmung der Menschen an der 

Basis zu stärken. Kritisch erwähnt wurde, 

dass das Potential dieses Instrumenta-

riums noch nicht voll genutzt wird. Die 

Gruppen sollten über einen längeren Zeit-

raum unterstützt werden, um konsequent 

und sinnvoll Daten erheben zu können, die 

dann fruchtbar in die Projektentwicklung 

einfl ießen. Ein zweites Ergebnis der anre-

genden Gespräche in den Arbeitsgruppen 

war, den fachlichen Austausch zwischen 

den kooperierenden Selbsthilfegruppen 

über Projektplanung, Steuerung und Wir-

kung nachhaltig zu stärken. 

Dieses EDP wurde in Zusammenarbeit mit 

dem Verband Entwicklungspolitik deut-

scher Nichtregierungsorganisationen e.V. 

(VENRO) und Kolping Uganda veranstaltet.

Nach den verheerenden Bränden von Tex-

tilfabriken in Bangladesch Anfang dieses 

Jahres sind die vielfach skandalösen 

Arbeitsbedingungen bei der Herstellung 

unserer Kleidung wieder zum Thema 

in der Öffentlichkeit geworden.  Viele 

Modeketten und Einzelhändler haben 

bereits seit längerer Zeit erkannt, stärker 

auf die Einhaltung von gültigen Rechts-

normen in ihren eigenen, aber auch in 

den Zulieferbetrieben zu achten.  Gleich-

zeitig  könnten sie ihre Marktmacht und 

ihr Know-how verstärkt nutzen, um sozi-

alen Missständen vorzubeugen und eine 

Verbesserung der Lebensbedingungen 

aller am Wertschöpfungsprozess Betei-

ligten zu bewirken. Aus diesem Bewusst-

sein heraus entstand die Initiative Cotton 

© Dirk Hamann

Was Kleinunternehmer leisten und brauchen – Philippinen, 26.05.-04.06.2012

Genossenschaften als Finanzdienstleister und Impulsgeber für Entwicklung, El Salvador, 29.09.-07.10.2012
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Vorschau

Fachkräfte ausbilden – junge Menschen fördern
Indien, 10.-16. November 2013

tional training. Das EDP geht der Frage 

nach, wie die Kooperation beruflicher 

Bildungsträger mit privatwirtschaftli-

chen Unternehmen dazu beitragen kann, 

Jugendlichen bessere Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt zu geben. Welchen Bei-

trag können international tätige Unter-

nehmen leisten, um das geschäftliche 

Umfeld in ihren Gastländern durch Enga-

gement im Bereich der Berufsbildung 

positiv zu beeinfl ussen?

Die Exposure-Teilnehmenden erleben den 

Alltag von indischen Auszubildenden und 

ihren Familien im Großraum Mumbai. 

Die Jugendlichen sind in verschiedenen 

Instituten von Don Bosco Tech einge-

schrieben. Diese bieten ihr Programm 

speziell für Jugendliche aus den Slums 

in formellen und staatlich anerkannten 

Ausbildungsgängen an. Ebenso vermit-

teln sie grundlegende Fähigkeiten für 

ein eigenständiges Leben. Im anschlie-

ßenden Dialog-Workshop diskutieren 

die Teilnehmenden gemeinsam mit gela-

denen Gästen ihre Erfahrungen und 

vertiefen ihre Einsichten. Qualifi kations-

maßnahmen speziell für den informellen 

Sektor, die Bedeutung von Zertifi katen 

und Standards in Indien oder die Akteurs-

vielfalt beruflicher Bildungsangebote 

in Indien sind mögliche weiterführende 

Themen. 

Leben in der Langzeitarbeitslosigkeit – differenzierte Lösungsansätze
Rheinland-Pfalz / Saarland, 11.-16. Mai 2014

Menschliche Arbeit ist mehr als nur 

Broterwerb. Arbeit bedeutet, neben der 

Schaffung von Einkommen, die Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben. Arbeits-

losigkeit ist oft mit hohen Belastungen 

und persönlichen Einschränkungen 

der Betroffenen verbunden und führt 

© Aktion Arbeit im Bistum Trier

auf Dauer zu sozialer Isolation. Beson-

ders Langzeitarbeitslose mit mehrfa-

chen Einschränkungen haben schlechte 

Aussichten auf eine Integration in den 

sogenannten „ersten Arbeitsmarkt“ und 

brauchen deshalb externe Unterstüt-

zung.

Das Bistum Trier fördert mit der Aktion 

Arbeit lokale Organisationen, die sich für  

Arbeit und Beschäftigung von Langzeit-

arbeitslosen einsetzen, die sonst keine 

oder nur schlechte Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt haben. Doch durch lang-

jährige Kürzungen im Eingliederungstitel 

haben sich die Rahmenbedingungen für 

öffentlich geförderte Beschäftigungen 

verschärft. Dies bekommen nicht nur die 

Institutionen, sondern vor allem auch die 

Betroffenen zu spüren.

Das EDP möchte die Relevanz von öffent-

lich geförderter Beschäftigung in der 

Perspektive von Langzeitarbeitslosen 

beleuchten und somit ihrer Bedeutung 

für Betroffene Ausdruck verleihen. Dabei 

richtet sich das Augenmerk auf die indi-

viduellen Bedürfnisse und die Ressourcen 

Langzeitarbeitsloser, die ansonsten als 

Menschen in statistischen Zahlen zur 

Arbeitsmarktlage untergehen. Denn 

gerade sie brauchen ein besonderes Inte-

resse der Politik, Wirtschaft und Gesell-

schaft sowie eine armutsorientierte 

Arbeitsmarktpolitik. 

Die vergangenen EDPs zum Themenfeld 

„Berufl iche Bildung“, die in den Jahren 

2010 und 2012 in Indien stattfanden, 

riefen viel positive Resonanz hervor. 

Mit dem dritten Programm setzen wir in 

diesem Jahr gemeinsam mit Don Bosco 

Mondo e.V. als erfahrener Träger beruf-

licher Bildung die Bearbeitung dieses 

wichtigen Schlüsselthemas fort. Seine 

Partner vor Ort führen gemeinsam mit 

Unternehmen Berufsbildungsangebote 

durch, die auf den dringenden Fach-

kräftebedarf Indiens ausgerichtet sind. 

Dabei schaffen sie einen engen Kontakt 

zwischen Unternehmen und benachtei-

ligten Jugendlichen, die hierdurch weit 

mehr als fachliches Können erwerben. 

Don Bosco Tech, das Netzwerk von Don 

Boscos berufsbildenden Einrichtungen in 

Indien, ist neben dem indischen Staat der 

zweitgrößte Anbieter im Bereich voca-

© Don Bosco Mondo Unternehmens-
kooperation

Weitere EDPs in Planung:
Folgende vorläufi ge Projektideen sind für das kommende Jahr vorgesehen. Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden.

• „Gutes Leben“ in und um Sonderwirtschaftszonen – wie NGOs und Unternehmen zusammenarbeiten könn(t)en – 
Brasilien, September 2014

• Menschen mit Behinderung als Treiber für soziale Innovation – „Social Entrepreneurs“ mit besonderen Talenten – Indien, 
Oktober 2014

• Internationale Normen für „Gute Arbeit“ im Textilsektor – Herausforderungen für die Akteure entlang der Wertschöpfungs-
kette – Indien, November 2014

• Soziale Innovation durch Handel mit Cashew – verantwortliches Management von Wertschöpfungsketten – 
Ghana, Februar 2015
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EDP – Entwicklung bekommt ein Gesicht 

Exposure- und Dialogprogramme sind Fortbildungs- und Dialogangebote für nachhaltiges 

und verantwortungsbewusstes Handeln in Entwicklungs- und Schwellenländern. Sie ermög-

lichen Führungskräften und Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft, Kirche und Zivil-

gesellschaft intensive Begegnungen und Dialoge mit Menschen in Armut.

Weitere Nachrichten

Neues vom EDP Team

Kuratoriumssitzung – Neukonstituierung, Sitzungsperiode 2013 - 2017

Maria Nehring – Öffentlichkeitsarbeit & Sekretariat

Dipl. Sozialarbeiterin und PR-Referentin, arbeitete in einem Gleichstellungsbüro, führte PR-

Maßnahmen für Aktion Mensch durch und war als Assistentin für ein Telekommunikations-

unternehmen tätig.  Ehrenamtlich engagierte sie sich für Terre des Femmes.

„Beim EDP e.V. habe ich die Möglichkeit, meine verschiedenen Qualifi kationen miteinander 

zu kombinieren und an spannenden und wichtigen entwicklungspolitischen Themen mitzu-

arbeiten.“

Dr. Christine Mansfeld – Programmreferentin

Dipl. Agraringenieurin und Kulturwissenschaftlerin, hat im Bereich der informellen Erwachse-

nenbildung in verschiedenen Ländern Afrikas Projekte geplant und durchgeführt. In Deutsch-

land organisierte sie Bildungsveranstaltungen zu sozial-, arbeits- und entwicklungspolitischen 

Themen bis sie die Perspektive wechselte und in Mali die Situation migrierender Hausmädchen 

kulturwissenschaftlich untersuchte. 

 „Perspektivenwechsel als Methode ist mein Leitmotiv, um sozialpolitisch aufschlussreiche 

EDPs zu gestalten.“

Samuel Drempetic – Programmreferent

Dipl. Volkswirt und Dipl. Pädagoge, Studium in Würzburg und Zaragoza (Spanien), nahm an 

mehreren Exposure-Reisen teil, leitete das Projekt Centrum für Globales Lernen in Nürnberg, 

ehrenamtlich ist er im Vorstand von Oikocredit Förderkreis Bayern e.V. tätig. 

„Es sind die Begegnungen, die das Leben bereichern. Diese zu interessanten Themen anzu-

stoßen, zu entwickeln und ertragreich zu gestalten ist eine anspruchsvolle, aber ehrenvolle 

Aufgabe. Deswegen freue ich mich auf die Arbeit beim EDP e.V.“

Dr. Ina v. Schlichting – Programmreferentin

Dipl. Geographin und Kinderkrankenschwester, war an der RWTH Aachen und der Uni Kiel 

tätig mit den Schwerpunkten Stadt- und Bevölkerungsgeographie und qualitative Sozialfor-

schung. Während ihrer Forschung zu Translokalität und Migration einer ecuadorianischen 

Dorfgemeinschaft war sie bereits als Programmassistentin beim EDP e.V. tätig.

„Den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt zu nehmen und die qualitativen Wirkungen 

sichtbar zu machen, die sich aus den Exposure-Begegnungen entwickeln, fi nde ich reizvoll 

und herausfordernd an der Arbeit beim EDP e.V.“

Die Mitgliederversammlung hat in ihrer Sitzung am 22. März folgende Persönlichkeiten zur Mitwirkung im Kuratorium berufen:

Armin Laschet MdL, Dieter Althaus, Ingrid Fischbach MdB, Alois Glück, Tanja Gönner, Fritz Grobien, Bärbel Höhn MdB, 

Prälat Dr. Karl Jüsten, Christa Nickels, Dr. Hans Reckers, Karl-Sebastian Schulte, Ingrid Sehrbrock, Dr. Willi Steul, Peter Weiß MdB, 

Dagmar Ziegler MdB

Die konstituierende Sitzung fi ndet am 27. November 2013 in Berlin statt.
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