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Die Themen dieser Ausgabe

Tansania: Stärkung der Gesundheitsinfrastruktur Tansanias - Potential 

pharmazeutischer Ausbildung und das Recht auf Gesundheit

Indien: Benachteiligte Jugendliche als Fachkräfte: Partnerschaften für 

Berufl iche Bildung

Indien: Heim- und Wanderarbeit im Textilsektor - empowerment der 

informell und prekär Beschäftigten

Ghana: Wealth and Social Justice through Social Standards in the 

Cocoa Bussines

Der Verband der Diözesen Deutschlands möchte im Rahmen 

umfangreicher Sparmaßnahmen seine bisherige Sockelfi nanzie-

rung für den Exposure- und Dialogprogramme e.V. mehr oder 

weniger rasch zurückfahren. Damit wird ein wirtschaftlicher 

Grundpfeiler für die Arbeit des Vereins spürbar geschwächt. 

Diese Entscheidung markiert daher in jedem Falle eine Zäsur, 

die schon sehr bald eine grundlegende Neuaufstellung erfor-

derlich machen dürfte.

 

Von Optimismus beseelt wollen wir dies als Chance begreifen. 

Zumal intensive Anstrengungen unternommen werden, die 

Finanzierung der Arbeit des Vereins auf ein anderes Fundament 

zu stellen. Dieses Fundament muss breiter werden – besonders 

mit Blick auf die Akteure, die wir mit unserer Arbeit erreichen 

und in Prozesse der Armutsminderung einbinden wollen. 

Auch in Zukunft möchten wir mit Exposure- und Dialogpro-

grammen Entscheidern/Innen und Verantwortungsträgern/

Innen einzigartige persönliche Zugänge zu den aktuellen so-

zialen Fragen in globaler Perspektive ermöglichen. Mittels EDP 

wollen wir weiterhin dazu beitragen, dass milieau- und sektor-

übergreifendes Zuhören und erfahrungsbasierter Dialog statt-

fi nden und zu immer wieder neuen Impulsen zur Überwindung 

von Armut führen. Die jüngsten Erfahrungsberichte zu unseren 

Programmen in diesem Newsletter aber auch anderswo ermu-

tigen uns dazu.

Wir wollen mit Ihnen überlegen, wie wir weiterhin Exposure- 

und Dialogprogramme verwirklichen können. Zögern Sie nicht 

Fragen, Kritik und Anregungen für einen neuen Aufbruch an 

uns zu richten. Die Geschäftsstelle entwickelt derzeit Opti-

onen zur Durchführung einer Zukunftswerkstatt, zu der ehe-

malige Teilnehmende und Partner sehr herzlich eingeladen 

werden. Wenn Sie Interesse haben, uns in Sachen zukunftsfä-

higes EDP zu unterstützen und an einer Beratung teilnehmen 

möchten, beteiligen Sie sich bitte an dieser kurzen Online-

Befragung unter https://goo.gl/forms/BkmI3s00Zj0o5dFf1

oder melden Sie  sich bis zum 25. April bei uns in der Geschäftsstelle.

Wir stimmen dann mit allen Interessierten einen Termin und Ort 

zur Durchführung der Zukunftswerkstatt ab.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!

Mit herzlichem Gruß

Ihr

EDP-Team

In eigener Sache
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Stärkung der Gesundheitsinfrastruktur Tansanias - Potential pharmazeutischer Ausbildung und das 
Recht auf Gesundheit, Tansania, 31. Januar - 06. Februar 2016

zum angestrebten Akademiker-Beruf 

des Apothekers ist. Die Versorgungs-

lücke, derentwegen diese Ausbildung 

aufgelegt wurde, kann im ländlichen 

Raum nur mittels weiterer Maßnahmen 

geschlossen werden. Auch braucht es 

mehr Zeit, die starke Akademisierung 

und Theorie lastigkeit zugunsten einer 

wirklich praxis orientierten Ausbildung 

zu überwinden. Ein Prozess, der mit Blick 

auf Lehrerfortbildung in Methodik und 

Didaktik erfolgreich begonnen wurde. 

Aber viele Gesundheitseinrichtungen 

leiden unter dem Ausfall der staatlichen 

Ko-Finanzierung von Gehältern, aus-

bleibenden Zuschüssen für Gebäude-

renovierungen, Fehlinvestitionen und 

„verschwundene“ Medikamentenliefe-

rungen…

Und dennoch: Die Teilnehmenden 

wurden zu Zeugen der Ernsthaftigkeit 

und des hohen persönlichen Engage-

ments der kirchlichen Partner, alles zu 

tun, was möglich ist, um diese wichtige 

Ausbildung und vieles Andere bestmög-

lich zu realisieren. 

Tansanische Verantwortungsträger 

waren beeindruckt davon wie in der 

kurzen Zeit eines EDP Perspek tiven 

gemeinsam entwickelt und ernsthaft Ver-

ständigung voran getrieben werden kann. 

Das war ein starkes Signal für die Inten-

sivierung der Multistakeholder Partner-

schaft für pharmazeutische Ausbildung 

und führte zu einem Planungsworkshop 

der GKKE im Oktober 2016 in Berlin. Hier 

wurde die Fortsetzung der Kooperation in 

diesem Bereich vereinbart. 

Mehr erfahren Sie im Bericht von 

Apotheker Dr. Andreas Wiegand: http://

www3.gkke.org/fileadmin/files/down-

loads-allgemein/16_02_Tansania_AW.pdf 

und in der GKKE Pressemitteilung: http://

www3.gkke.org/fi leadmin/fi les/

downloads-allgemein/16_02_PM_Tansania.

pdf

Benachteiligte Jugendliche als Fachkräfte: Partnerschaften für Berufliche Bildung
Indien, 02.-08. Oktober 2016

„Der Aufenthalt in Indien hat mir genug 

Argumente geliefert, warum es umso 

wichtiger ist, in diesen Ländern weiterhin 

aktiv zu bleiben und sich nicht davon 

blenden zu lassen, was mögliche Wachs-

tumsraten suggerieren...“ so Dr. Joachim 

Nagel, KfW-Bankengruppe, Teinehmender 

am Exposure- und Dialogpogramm im 

Oktober 2016 in Indien. 

Das Programm war zu Gast am Don Bosco 

Private Industrial Training Institute 

(DBPITI) in Chinchwad. Die Stadt gehört 

zum Automobil-Cluster Pune, einem 

der bedeutenden „Automobil-Hubs“ in 

Indien. Über 500 deutsche Firmen unter-

halten dort Fertigungsstätten oder Han-

delsniederlassungen.

Die Teilnehmenden waren bei Familien zu 

Gast deren Kind(er) eine berufl iche Aus-

bildung (Schweißer, technische Zeichner, 

Elektriker, KfZ-Mechaniker, u.a.) in der 

Einrichtung der Kongregation der Sale-

sianer absolvieren. Die meisten von 

ihnen belegen einen informellen Ausbil-

dungsgang, wo neben den fachlichen 

Kenntnissen auch großer Wert auf die 

Vermittlung von soft-skills gelegt wird. 

Die Erfahrungen in den Familien zeigten 

aber auch, dass nicht nur Lichtblicke 

und Erfolge, sondern trotz berufl icher 

Bildungschancen auch zahlreiche Hin-

dernisse und unerwartete Brüche in den 

Lebensläufen von Eltern oder Kindern 

den Weg zu einem gelingenden Leben  

erschweren können. 

Dieser Blick auf die Realität soll nicht 

entmutigen sondern kreativer Ansporn 

sein immer wieder neue Angebote zu ent-

wickeln und lineare Narrative zu über-

winden.

Die Teilnehmenden besuchten darüber 

hinaus in Kleingruppen zusammen mit 

Vertretern von DBPITI die Betriebsstätten 

wichtiger Kooperationspartner (General 

Electric, Sandvik, Knorr Bremse, SKF). 

Dort tauschten sie sich mit dem Manage-

ment dieser Unternehmen aus und so 

ermutigten sich beide Seiten den einge-

schlagenen Weg der Kooperation fortzu-

führen und zu intensivieren.

19 Vertreter/-innen aus Pharmaindustrie, 

Fachorganisationen, EZ, Wissenschaft 

und Kirche erlangten tiefe Einblicke in die 

berufl iche Bildung von Apotheken helfer 

*innen in Tansania.

Im Exposure mit dabei auch ostafri-

kanische Sektorexpert*innen und die 

Leiterin der Apotheken-Aufsichtsbehörde. 

Die katholische Universität CUHAS-

Bugando in Mwanza und die Kiliman-

jaro School of Pharmacy der lutherischen 

Saint Luke Foundation in Moshi ermög-

lichten diesen Faktencheck, gemeinsam 

mit ihren Studierenden als Gastgebende. 

Die EDP Teilnehmenden erlebten die Aus-

zubildenden und ihre Lehrkräfte nicht 

nur im Unterricht und in der Laborpraxis 

sondern auch in vielen informellen Begeg-

nungen. Der abschließende Multista-

keholder-Fachdialog mit hochrangigen 

Vertreter*innen des Gesundheitsminis-

teriums verlieh dem Programm zusätz-

liches Gewicht.

Neben vielen bewegenden Lerner-

fahrungen irritierte vor allem die 

Erkenntnis, dass für die meisten Studie-

renden die neue modulare pharmazeu-

tische Ausbildung primär eine Brücke 
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Heim- und Wanderarbeit im Textilsektor - empowerment der informell und prekär Beschäftigten 
Indien, 04. - 11. Februar 2017

Indien ist der weltweit größte Arbeits-

markt informeller,  ungeregelter 

Arbeitsverhält nisse: Heimarbeiterinnen, 

Tage löhner, Kinderwanderarbeiter. 

Wie werden hier die sozialen Menschen-

rechte, Arbeitssicherheit, Kranken ver-

sicherung, Arbeitsschutz, eingeführt und 

aufrecht erhalten? 

Unsere Partnerorganisationen PRAYAS 

und SEWA stärken die besuchten Gast-

familien vor Ort durch sozial-gewerk-

schaftliche Organisationsformen, durch 

Bildungsangebote zur Selbstorganisation 

und mit advocacy-Arbeit.

Mit ihrer Hilfe lebten, die Teilnehmenden 

des EDPs bei Gastfamilien, die durch 

Heimarbeit und Kinderarbeit in der Tex-

tillieferkette Geld verdienen: bei der Pro-

duktion von Baumwoll-Hy bridsaatgut 

oder bei Heimarbeiterinnen.

Im Süden Rajasthans lebten die Teil-

nehmenden bei verarmten Familien der 

Meena-Stammesgesellschaft. Deren Rat- 

und Antriebslosigkeit, ihr täglicher Kampf 

weiterzumachen, ihre Sorge um undichte 

Dächer, den übernutzten Wald, die 

Linsenernte, die als einzige Cash Crop 

verkauft werden kann, all das wurde per-

sönlich erfahrbar.

Hier ist es Praxis, die eigenen Kinder mit 

einem mehr oder weniger vertrauten 

Agenten in die Saatgutvermehrungs-

felder nach Gujarat zu schicken. Die 

geschickten Kinderhände machen sie 

zur beliebten und billigsten Arbeitskraft. 

Nach zwei bis drei Monaten bringen 

sie etwa 5.000 INR (etwa 70 Euro) nach 

Hause. 

Man sagt, danach seien die Kinder 

„spoiled“ – verdorben. Dass Kinderwan-

derarbeit keinen Weg in die Zukunft 

weist, haben wir in den Gastfamilien 

deutlich gespürt.

In Gujarat hatten unsere Gastfamilien ein 

bescheidenes Einkommen. In Heimarbeit 

wird ein oft einziger Produktionsschritt 

bei der Textilherstellung vorgenommen: 

spezielle Färbetechniken, vernähen 

von vorsortierten Stoffteilen, Knöpfe 

annähen – dann wird die Ware an den 

nächsten Heimarbeitsplatz weiterge-

reicht. 

Die Kontrolle über die Weitergabe der 

zunehmend veredelten Rohwaren liegt 

bei den contractors, oft Nachbarn oder 

sogar Verwandte. Sie halten „ihre“ Fami-

lien häufig in enger Abhängigkeit und 

bestimmen die Preise. In einem solchen 

Umfeld haben es Gewerkschaften wie 

SEWA schwer, einen Fuß in die Tür zu 

bekommen, denn Selbstorganisation der 

Heimarbeiterinnen ist bei den contrac-

tors unerwünscht.

In Gujarat wie in Rajasthan suchten 

die Teilnehmenden bei den Gastfami-

lien nach zukunftsweisenden Verän-

derungswünschen und Verbesserungen 

der Arbeits- und Lebenssituation. 

Sie lernten die größten Hindernisse für 

Veränderungen kennen: große Abhän-

gigkeiten von Mittelsmännern, fehlendes 

Kapital, geringe Frauen-Repräsentanz 

in kommunalen Gremien, schlechte Bil-

dung. Und sie lernten eine große soziale 

Verbesserung kennen: Kürzlich von poli-

tischer Seite wurde in Gujarat mit großer 

Beteiligung der NGOs eine Identity Card 

für Arbeiter*innen im informellen Sektor 

(U WIN Card) eingeführt. Sie werden 

nun registriert, sichtbar gemacht und 

erhalten damit eine soziale Grundsiche-

rung. Ein Meilenstein für die informellen 

Arbeiter*innen.

Im Dialogworkshop in Delhi wurden viel-

versprechende Ansätze zur Stärkung der 

sozialen Menschenrechte in der textilen 

Wertschöpfungskette thematisiert: die 

große Rolle, die soziale Organisation auf 

lokaler Ebene spielt; die Bedeutung von 

politischer Bildung und advocacy; die 

politische Ächtung von Kinderarbeit; die 

Unterstützung großer Konzerne in der 

Umsetzung ihrer Sorgfaltspfl ichten; die 

Bedeutung des indischen Staates für den 

Schutz seiner Arbeitskräfte. 

Für die Zukunft gilt es, viel mehr und 

viel genauer entlang der globalisierten 

Wertschöpfungskette die sozialen Men-

schenrechte stetig einzufordern, und 

gleichzeitig die Verknüpfungen zu den 

lokalen Wertschöpfungsketten nicht 

außer Acht zu lassen.
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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.

Wealth and Social Justice through Social Standards in the Cocoa Business Kakaoanbau
Ghana, 04. - 11. Februar 2017

NPP von Präsident Nana Akufo-Addo 

formuliert. 

Vermutlich wird das für die jetzige Gene-

ration der Kakaobauern zu lange dauern, 

um ihren Kindern eine Zukunftspers-

pektive bieten zu können. Auch ist damit 

noch lange nicht das Problem der teils 

legalen, teils illegalen Nutzungsänderung 

von ehemals fruchtbarem Plantagen-

land u.a. durch chinesische Investoren 

gelöst, die im Einvernehmen mit den 

traditionellen Chiefs die Erde aufreißen 

und Kinder und Jugendliche nach Gold 

schürfen lassen.

Die Initiativen von Unternehmen der 

Schokoladenindustrie sind für die gast-

gebenden Kakaobauern dagegen ein 

Hoffungsschimmer, auch wenn einige 

Maßnahmen in Konkurrenz zu den 

Mandaten von Distriktverwaltungen 

stehen und es bei Angeboten zum Land-

wirtschaftstraining einer besseren 

Koordination bedarf, wie ghanaische 

Sektorexperten anschaulich berichten.

Mit Unterstützung des Cocoa Life 

Programmes ist es CARE gelungen, in 

vielen Kakao produzierenden Dörfern 

funktionierende Entwicklungs komitees 

aufzubauen und diese zu begleiten, 

damit die Interessen und Bedürfnisse von 

Frauen, Männern, Kindern und Jugend-

lichen formuliert und in konkreten 

Projekten umgesetzt werden können, 

zum Beispiel der Bau einer Gesundheits-

station oder eines Kindergartens. 

Selbst wenn viele EDP Teilnehmende 

erleben konnten, was in der Umsetz-

ung noch nicht gelungen ist – ohne die 

Kooperation der Industrie mit NGOs wie 

CARE sähe die Zukunft der Kakaobauern 

weitaus düsterer aus.

Nur muss es jetzt stärker in die Tiefe und 

in die Breite gehen! Ein sektorweiter 

Ansatz aller beteiligten Akteure ist drin-

gend geboten. Nicht die einzelnen För-

derprogramme großer Unternehmen 

sondern eine echte Multikstakeholder-

Partnerschaft von Industrie, Staat 

und Zivilgesellschaft kann einen 

Beitrag zur Nachhaltigkeit der Kakao-

wertschöpfung in Ghana leisten. 

Die 14 EDP Teilnehmenden aus Wirtschaft, 

Entwicklungszusammenarbeit und NGOs 

haben durch ihre Exposure-Berichte einen 

wichtigen Anstoß geliefert, der von CARE 

und seinen Partnern aufgegriffen werden 

wird. Dies wurde am Ende eines fachlich 

fundierten wie persönlich bewegenden 

Lern- und Begegnungsprozesses sehr 

deutlich!

„Solange es lukrativer ist, im Gold-

Tagebau ein Auskommen zu fi nden als 

selbst für nachhaltig produzierten Kakao 

mit Fair Trade Aufschlag, werden wir 

unsere Kinder nicht davon überzeugen 

können, weiter zur Schule zu gehen. 

Und wenn sie doch auf uns hören, dann 

gehen sie nach Kumasi oder direkt nach 

Accra, um einen richtigen Beruf zu 

erlernen. In der Landwirtschaft haben 

nur die Wenigsten eine Zukunft!“ 

– Die Stimme der EDP Teilnehmerin bebt 

als sie ihre bäuerliche Gastgeberin beim 

Dialogworkshop in Accra zitiert. 

Einer, der genau zuhört und sich Notizen 

macht, ist Joseph Boahen Aidoo, der 

neue CEO des Ghana Cocoa Board, der 

auf Einladung von EDP e.V. und CARE 

International in Ghana am Stakeholder-

Dialogworkshop teilnimmt. 

Er deutet an, dass seine Behörde, 

zuständig für die Bewirtschaftung des 

wichtigsten Devisenbringers Ghana, 

reformiert und der Kakaosektor in Teilen 

weiter zu privatisieren ist, wie es das 

Programm der neuen Regierungs partei 
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Vorschau EDPs in Planung 
Zum Thema Wealth and Social Justice through Social Standards in the Cocoa Business wird im Februar 2018 ein Folge-EDP in 
Zusammenarbeit mit europäischen und in Ghana tätigen Unternehmen stattfi nden.

Weiterhin fi ndet Anfang 2018 in Äthiopien ein EDP in Zusammenarbeit mit einem international tätigen Textilunternehmen statt. 
Dabei stehen Sozialstandards in der Fertigung für den internationalen Markt im Mittelpunkt. 

Wenn Sie an einem dieser Programme Interesse haben, melden Sie dieses bitte umgehend in der Geschäftsstelle an, Sie erhalten 
dann weitere Informationen. Auch für Weiterempfehlungen sind wird dankbar.
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