
Projektbesch rei bu ng 

Licht ist in der kleinsten Hütte 
- „Unberührbare" in Indien erhalten Solarlampen -

Jeden Abend brannte in der kleinen Hütte der kastenlosen Dalits für zwei 
Stunden die Kerosinlampe. Länger konnten sie sich das Licht nicht leisten, 
denn Kerosin ist teuer. Das Essen schmeckte nach den Abgasen. Die beiden 
Kinder husteten und ihre Augen brannten. 

Doch heute ist alles anders. Helles LED - Licht beleuchtet den Platz vor 
der Hütte. Für Shreerangamma und ihren Bruder Hariprasad ist es immer 
noch ein Erlebnis, wenn ihre Oma auf den Schalter drückt und die Lampe 
aufleuchtet. 

In ihrem Dorf Pemmanahalli hat die Organisation REDS (Rural Educa
tion for Development Society) mit Unterstützung von „Brot für die Welt" die 
ärmsten Haushalte mit Solarlampen ausgestattet. Mit umgerechnet 7 € betei
ligen sich die Haushalte an den Kosten und zahlen das Geld in Raten zurück. 

Für die Dalits bedeutet das: 

- Sie benötigen für Licht kein teures Kerosin mehr. 
- Sie steigen im Ansehen ihrer Nachbarn. Sie haben etwas, was viele 

nicht haben, abends zuverlässiges Licht. 
- Skorpione oder Schlangen sind bei Licht zu erkennen. 
- Die Kinder gewinnen Zeit für Hausaufgaben. 
- Das Licht schützt Mädchen und Frauen vor den in Indien häufigen Ver-

gewaltigungen 
- Im Licht der Lampen treffen sie sich nach dem Abendessen vor den 

Hütten, was in der Dunkelheit früher undenkbar war. 
- Es entsteht unter ihnen Gemeinschaft. 

Mit WANDERN FÜR DIE ANDERN wollen wir dazu beitragen, dass für 

noch mehr Dalits - vor allem für Mädchen und Frauen - das Leben leichter 
und sicherer wird. 

Helfen auch Sie mit! 

Deshalb: 
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Auf ruf der Bürgermeister 

Der Arbeitskreis „Dritte Welt" (ab 2014 AK „Eine Welt") besteht jetzt 29 Jahre. Seine 
Aktion „ WANDERN' FÜR DIE ANDERN" wird zum 26. mal durchgeführt. 
\.V andern für die Andern ist eine bekannte, geachtete Aktion im Kreis der Initiativen 
der Breckerfelder Bürger. 
Wir sprechen dem Arbeitskreis „ Eine Welt " die Anerkennung der Stadt aus und 
hoffen, dass er noch lange seine erfolgreiche Arbeit fortsetzt. 
Der Erlös der diesjährigen Aktion ist für das Projekt „Licht ist in der kleinsten Hütte" 
von „Brot für die Welt " bestimmt. In diesem Projekt erhalten die „ Unberührbaren „ 
in 180 indischen Dörfern Solarlampen. 
\.Vir bitten Sie, auch in diesem Jahr die 26. Aktion „WANDERN FÜR DIE ANDERN" 
zu unterstützen. 
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Die Veranstaltung 

„WANDERN FÜR DIE ANDERN" 

findet am Samstag, den 14. März 2015, 

nach den bewährten Regeln statt. 

Zu unserer 26. Wanderung laden wir Sie herzlich ein. Mit 
dem Erlös tragen wir dazu bei, Wohnungen von „Unbe
rührbaren" in Indien mit LED-Leuchten auszustatten und 
somit - vor allem für Mädchen und Frauen - das Leben 
einfacher und sicherer zu machen. 

Wer kann bei dieser Aktion mitmachen? 

Bei „WANDERN FÜR DIE ANDERN" kann jeder mitmachen: Jung und Alt, Groß und Klein, 
Einzelne, Familien, Schulklassen, Vereine oder Gruppen. Es spielt keine Rolle, ob Sie als 
Wanderer oder als Spender dabei sind, denn beides macht Spaß bei dieser Aktion. 

Wie mach ich das? 

Jeder Wanderer spricht rechtzeitig vor der Wanderung möglichst viele Freunde, Verwandte, 
Bekannte, Arbeitskollegen oder Vereinsmitglieder auf diese Aktion an: „Wie viel spendest du 
für jeden Kilometer den ich für diesen guten Zweck wandere?" (Natürlich kann auch jeder 
Wanderer selbst Spender sein!). Dieser Betrag pro Kilometer wird zusammen mit Namen, 
Adresse und Unterschrift des Spenders in die Spendenzusageliste eingetragen. 

Am Samstag, dem 14. März 2015, ist der Wanderer mit dieser Liste 
zum Start um 10.30 Uhr in der Pausenhalle des Schul- und Sport
zentrums, Ostring 14, Breckerfeld. 

Dort erhält er eine Teilnehmerkarte und begibt sich - allein oder mit anderen - auf die festge
legte und gut markierte Wanderstrecke von 5, 10 oder 15 Kilometern. 

An den Kontrollstellen betreuen fleißige Helfer die Teilnehmer, geben heißen Tee o
der Mineralwasser aus und bestätigen die erwanderten Kilometer. Bitte bringen Sie einen 
Trinkbecher mit! 

Jeder kann sein Wandertempo selbst bestimmen. Wer den Marsch vorzeitig abbre
chen will, lässt sich einfach die zurückgelegten Kilometer am nächsten Kontrollpunkt bestäti
gen und geht auf dem kürzesten Weg zur Pausenhalle zurück. 

Während die Wanderer sich am Ziel in der Pausenhalle mit einem Imbiss stärken 
können, werden die zurückgelegten Kilometer in Euro umgerechnet und in die Spendenlisten 
eingetragen. 

Diese „Rechnung" präsentiert der Wanderer seinen Spendern (oder sich selbst), kas
siert die Beträge für seine Wanderleistung und überweist die Summe auf das Konto der Akti
on „WANDERN FÜR DIE ANDERN" (Natürlich kann man die Summe auch schon in der 
Pausenhalle begleichen). 

So ergeben viele kleine Beträge eine große Summe für einen guten Zweck! 
Helfen Sie mit, dass in diesem Jahr wieder ein Rekordergebnis erreicht wird! 

• 
Ökumenischer 

Arbeitskreis 

Eine Welt 

Kontaktadressen für diese Aktion: 

Magarete Janßen, Tel. 02338/1456 

Erich Korntheuer, Tel. 02338/2304 

Helga Müller-Manzke, Tel. 02338/2110 

Peter Weinbach, Tel. 02338/8338 



     SPENDENZUSAGE (Bitte alles gut leserlich ausfüllen) 
 

Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich, den nebenstehenden genannten 
Teilnehmer an der Aktion „WANDERN FÜR DIE ANDERN“ mit dem von mir fest-
gelegten Betrag pro Kilometer zu unterstützen. Ich freue mich, auf diesem Weg 
einen Beitrag zur Linderung der Not in der Welt leisten zu können. 
 

Ich bin damit einverstanden, dass der von mir zu zahlende Gesamtbetrag nach 
Beendigung der Wanderung errechnet, vom Teilnehmer unter Vorlage der vom 
Arbeitskreis bestätigten und abgestempelten Liste (siehe Spalte links unten) bei 
mir kassiert und umgehend auf das Konto der Aktion „WANDERN FÜR DIE AN-
DERN“ bei der Märkischen Bank eG (IBAN: DE 0245 0600 0900 6344 6800, BIC: 
GENODEM1HGN) eingezahlt wird. 
 
Hinweis: Spendenbescheinigungen für das Finanzamt können erst ab einer Spende von 10,- Euro ausge-
stellt werden.  

 

Name der Spenderin/ 
des Spenders Vorname  Straße PLZ u. Ort 

Spenden-
betrag 
pro km 

Unterschrift 
der/des Spenderin/s 

Spendenbescheini-
gung erwünscht: 
nein             ja 

Zurückge-
legte  
km 

Höhe der 
Spende 

          

          

          

          

          

          

          

          
 

   
Zu überweisende Gesamtsumme:                         € 
             ========                         
               

Bestätigung 
 
Der Wanderer ist die aufgeführte Wanderstrecke gelaufen.  Die Spenderliste und der zu 
zahlende Betrag wurden hier registriert. Der Wanderer ist jetzt berechtigt, die einzelnen 
Spendenbeiträge einzusammeln und auf das vorgesehene Konto zu überweisen. 
 
 

Unterschrift      (Stempel)	  

Name u. Vorname der Wanderin / des Wanderers.: 

Straße.: 

PLZ u. Ort.: 

Telefonnr.: 

Alter: Listennr.: 

	  



 
Hiermit wird bescheinigt, dass der umseitig genannte Wanderer bei 

der Aktion 
 

„WANDERN FÜR DIE ANDERN“ 
 

am 14. März 2015 in Breckerfeld ________ km zurück gelegt hat. 
 
 
 

__________________ 
(Unterschrift) 

 
	  

	  

TEILNEHMERKARTE 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Die	  Wanderstrecken:	  

(Kontrollpunkt 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Kontrollpunkt 2) 

(Kontrollpunkt 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notfall? 
DRK 

Ortsverein Breckerfeld 
anrufen: 

0151-54022255 

	  
	  
(Name)	  
	  
(Straße)	  
	  
(Wohnort)	  

Witterungsbedingte 
Änderungen der 
Wanderstrecke blei-
ben vorbehalten! 

Start: 
Samstag, 14. 15  
10.30 Uhr	  
(Ostring 14,  Breckerfeld) 


