
WEGE AUS
  ARMUTDE

R

Bildung

Beschäftigung

Ländliche Gebiete

Gesundheit

 Wohnen

Finanzen

Hoffnung für die Zukunft: Erfolgsgeschichten

Europäische Kommission



IMPRESSUM

Weder die Europäische Kommission noch Personen, die in ihrem Namen handeln, sind für 

die Verwendung der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen verantwortlich.

Zahlreiche weitere Informationen zur Europäischen Union sind verfügbar über Internet, 

Server Europa (http://europa.eu).

Katalogisierungsdaten befinden sich am Ende der Veröffentlichung.

Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2010

ISBN 9789279137136

doi:10.2767/67781

Foto Titelseite: © Europäische Union, Reporters

Koordination und Produktion: Mostra

Autorin: Brigid Grauman

© Europäische Union, 2010

Nachdruck mit Quellenangabe gestattet.

Reproduktion der Fotos ist nicht erlaubt.

Printed in Belgium

GEDRUCKT AUF ELEMENTAR CHLORFREI GEBLEICHTEM PAPIER (ECF )

Europe Direct soll Ihnen helfen, Antworten auf Ihre

Fragen zur Europäischen Union zu finden

Gebührenfreie Telefonnummer (*):

00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Einige Mobilfunkanbieter gewähren keinen Zugang zu 00 800-Nummern 

oder berechnen eine Gebühr.



1

VORWORT

In der Europäischen Union ist rund jeder siebte Bürger von Armut 
und sozialer Ausgrenzung betroffen, eine zu große Zahl für eine 

der reichsten Regionen der Welt.

Als EU-Kommissar für Beschäftigung, Soziales und Integration bin 
ich der festen Überzeugung, dass wir Menschen, die am Rande unserer 
Gesellschaft leben, nicht ignorieren dürfen, insbesondere nicht vor dem 
Hintergrund einer alternden und schrumpfenden Arbeitnehmerschaft. 

Wir müssen Zeit, Mühe und Ressourcen investieren, um Menschen aus der 
Armut herauszuhelfen, nicht nur zum Wohl der Betroffenen selbst, sondern 
auch im Interesse unserer Gesellschaft insgesamt. Aus diesem Grund hat 
sich die EU das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2020 mindestens 20 Millionen 
Menschen aus Armut und sozialer Ausgrenzung zu befreien.

Wir haben das Jahr 2010 zum Europäischen Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 
ausgerufen, um ein stärkeres Bewusstsein für die Probleme zu schaffen, die das Leben so vieler unserer 
Bürger beeinträchtigen. Die Kampagne führt EU-Institutionen, Regierungen, Lokalbehörden sowie Vertreter 
der Zivilgesellschaft zusammen und bezieht auch jene mit ein, die aus eigener Erfahrung wissen, was ein 
Leben in Armut bedeutet.

Das Europäische Jahr bietet uns allen eine Möglichkeit, neue Verbindungen und Partnerschaften aufzubauen 
und darüber frische Ideen und Ansätze im Umgang mit Armut und sozialer Ausgrenzung zu entwickeln. 
Besonders dringend müssen wir jene Faktoren aus der Welt schaffen, die die Beseitigung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung so schwierig machen. Das bedeutet, wir müssen den Betroffenen helfen, ihre Fähigkeiten 
zu erweitern, damit sie einen Arbeitsplatz oder eine besser bezahlte Beschäftigung finden können. Wir müssen 
dafür sorgen, dass die Arbeitsmärkte zugänglicher werden und auch jungen Menschen, älteren Personen, Menschen 
mit Behinderungen und Angehörigen von Minderheiten offen stehen. Wir müssen unsere Sozialdienste sowie 
unsere Gesundheits- und Wohlfahrtssysteme noch effizienter gestalten, damit auch die Ärmsten in unserer 
Gesellschaft geschützt sind. Die wichtigsten Instrumente im Kampf gegen die Armut sind jedoch Maßnahmen, 
die eine höhere und bessere Schul- und Berufsbildung fördern und hohe Abbrecherquoten verhindern.

Wir müssen zusammenarbeiten, um unsere Ziele zu erreichen. Kooperation ist für die Entwicklung und Umsetzung 
von angemessenen Lösungen unerlässlich. Von individuellen Gemeinden getroffene Lokalmaßnahmen sind 
dabei ebenso wichtig wie auf nationaler Ebene erarbeitete Strategien zur Armutsbekämpfung. Die Mitarbeit 
des öffentlichen Sektors ist ebenso wesentlich wie der Einsatz der Privatwirtschaft.

Die vorliegende Broschüre zeigt, was erreicht werden kann, wenn Institutionen und Einzelpersonen gemeinsam 
gegen Armut und soziale Ausgrenzung vorgehen. Die so unterschiedlichen wie innovativen Projekte umfassen 
unter anderem eine slowenische NRO, die die Gesundheitsversorgung von schutzbedürftigen Menschen 
sichert, und ein Finanznetzwerk, das in mehreren europäischen Ländern Kredite für von Armut betroffene 
Personen bereitstellt.

Ganz gleich, welchen Umfang die hier vorgestellten Projekte haben, ihre Botschaft ist eindeutig: Engagement 
und Zusammenarbeit können die Lebensqualität von armutsbetroffenen Menschen nachhaltig verbessern. 
Ich hoffe daher, dass diese Broschüre auch anderen als Inspiration dienen wird, die konkret dazu beitragen 
möchten, Menschen aus der Armut zu helfen.

   László Andor, EU-Kommissar für Beschäftigung, 
Soziales und Integration

©
 E

u
ro

p
ä

is
c
h

e
 U

n
io

n



2

EINFÜHRUNG

Die Europäische Union ist eine der reichsten Regionen 
der Welt mit einer vielseitigen, komplexen Wirtschaft, 

die den Menschen einen hohen Lebensstandard bietet. 
Der in Europa erwirtschaftete Wohlstand ermöglicht vielen 
Bürgern eine gute Gesundheitsversorgung, einen hohen 
Bildungsstandard sowie soziale Absicherung.

Dennoch ist einer großen Anzahl von Menschen eine Teil-
habe an den Früchten dieses Erfolges verwehrt. Schätzungen 
zufolge sind 84 Millionen EU-Bürger von Armut und sozialer 
Ausgrenzung bedroht.

In den EU-Ländern werden Menschen als arm eingestuft, 
wenn ihr Einkommen weniger als 60 % des jeweiligen 
Durchschnittseinkommens beträgt. Rund 23,5 Millionen 
Menschen in Europa müssen von weniger als 10 Euro pro 
Tag leben.

Die Wirtschaftskrise hat die Situation weiter verschärft. 
Viele Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren und 
sind infolgedessen von Armut und sozialer Ausgrenzung 
betroffen. In einigen EU-Mitgliedstaaten wird über stei-
gende Obdachlosenzahlen berichtet – eins der aussage-
kräftigsten Symbole der Armut.

Wie kann schutzbedürftigen Menschen geholfen werden, und 
was tut die EU, um Betroffene aus der Armut zu befreien?

Die Europäische Union hat im Rahmen einer gezielten 
Koordinierung der einzelnen Politikbereiche eine Strategie 
zur effektiven Armutsbekämpfung erarbeitet. Neben der 
koordinatorischen Unterstützung bietet die EU den Mit-
gliedstaaten einen Rahmen, in dem sie eigene Maß nahmen 
gegen Armut und soziale Ausgrenzung entwickeln können. 
Die Wirtschaftskrise hat den Nutzen der Koordinierungs-
politik deutlich hervorgehoben und einen weiteren Stimulus 
dafür geliefert, das Potenzial dieser Strategie zu fördern und 
voll auszuschöpfen.

In den meisten europäischen Ländern reichen soziale 
Unterstützungsleistungen allein nicht aus, um Menschen 
aus der Armut zu befreien. Aus diesem Grund sind die 
Mitgliedstaaten angehalten, soziale Eingliederungs-
maßnahmen sowie eine integrativere Arbeitsmarktpolitik 
aktiv voranzutreiben und den Zugang zu angemessenen 
Dienstleistungen in Verbindung mit ausreichenden 
Mindesteinkommen zu fördern.

Gemeinsame Zielsetzungen haben einen klaren Hand lungs-
fokus in unterschiedlichen Bereichen geschaffen, wie zum 
Beispiel in der Bekämpfung der Kinderarmut, in der 
Förderung eines integrativeren Arbeitsmarktes, im Kampf 
gegen Diskriminierung und im Umgang mit Ausgrenzung 
auf dem Wohnungsmarkt. 

Die EU fördert im Kampf gegen Armut zudem eine Reihe 
von politischen Initiativen und Programmen, darunter 
den Europäischen Sozialfonds und PROGESS. Die neue 
EU-Strategie „Europa 2020“ beinhaltet die explizite 
Forderung nach einem integrativen Wachstum, das hohe 
Beschäftigungszahlen und einen ausgeprägten sozialen 
Zusammenhalt gewährleistet.

Um diesen Aktivitäten weiter Vorschub zu leisten, wurde 
das Jahr 2010 zum Europäischen Jahr zur Bekämpfung 
von Armut und sozialer Ausgrenzung ausgerufen. In ganz 
Europa werden Initiativen durchgeführt, die das öffentliche 
Bewusstsein für die Probleme von in Armut lebenden 
Menschen sowie die zur Linderung ihrer Not getroffenen 
Maßnahmen schärfen sollen.

Die Kampagne soll ferner einen Einblick in die komplexen 
und oftmals miteinander verknüpften Faktoren ermöglichen, 
die das Leben von so vielen Menschen beeinträchtigen. 
Regierungen, Lokalbehörden, Organisationen der Zivilge-
sellschaft und von Armut betroffene Personen werden mit 
dem Anspruch zusammengeführt, in gemeinsamer Arbeit 
neue Lösungsvorschläge und Initiativen zu entwickeln.

Das Europäische Jahr illustriert außerdem die Probleme von 
besonders armutsgefährdeten Bevölkerungsgruppen, wie zum 
Beispiel älteren Menschen, Großfamilien oder Familien mit 
nur einem Elternteil, ethnischen Minderheiten, Migranten, 
Obdachlosen und Kindern. Zudem wird die Problematik der 
sogenannten „vererbten“ Armut beleuchtet.

Im Rahmen des Europäischen Jahres soll darüber hinaus 
aufgezeigt werden, dass in Armut lebenden Menschen durch 
gesamtgesellschaftliche Maßnahmen effektiv geholfen 
werden kann. Die Kampagne konzentriert sich dabei auf die 
Bedeutung, die der Förderung einer besseren Schul- und 
Berufsbildung bei der Bekämpfung von Armut und Arbeits-
losigkeit zukommt, beleuchtet jedoch auch die Rolle der 
Politikgestaltung sowie den Nutzen der Koordinierungs-
politik. Eine weitere Priorität besteht in der Erarbeitung von 
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Lösungen, die von Armut betroffenen und sozial ausge-
grenzten Menschen Zugang zu hochwertigen öffentlichen 
Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Wohnen 
und soziale Unterstützung ermöglichen.

Weiterhin stehen während des Europäischen Jahres Themen 
wie Erwerbsarmut, unzureichender Zugang zu Kultur- und 
Freizeitaktivitäten sowie die geschlechtsspezifische Dimension 
der Armutsproblematik im Vordergrund.

Die vorliegende Broschüre möchte all jene inspirieren, 
die sich für von Armut betroffene und sozial ausgegrenzte 
Menschen einsetzen. Sie stellt eine Reihe von Projekten und 
Initiativen vor, die in verschiedenen Teilen Europas dazu 
beitragen, das Leben von Menschen positiv zu verändern.

Die Vielfalt der behandelten Themen – BILDUNG, 
BESCHÄFTIGUNG, LÄNDLICHE ISOLATION, GESUNDHEIT, 
WOHNEN und FINANZIELLE INTEGRATION – veranschau-
licht dabei, welche enormen Herausforderungen mit dem 
Ziel verbunden sind, Menschen aus der Armut zu helfen. 

Eine gute Schul- oder Berufsbildung kann Betroffene 
aus der Armut herausführen, indem sie ihnen das Fachwissen 
sowie das Selbstvertrauen verleiht, das sie für die erfolgreiche 
Suche nach einem qualitativ hochwertigen Arbeitsplatz 
benötigen. Eine französische NRO stellt Lehrern in der 
bulgarischen Stadt Sliven Bücher und andere Unterrichts-
materialien zur Verfügung, damit sie den vor Ort lebenden 
Roma-Kindern eine effektive Schulbildung zukommen 
lassen können.

In Hamburg hilft das Movego-Team Arbeitslosen, im 
Erwerbsleben Fuß zu fassen. Junge Menschen werden von 
erfahrenen Handwerkern geschult und haben die Möglichkeit, 
ihre Fähigkeiten im Rahmen von Restaurations- und anderen 
Bauprojekten zu erweitern.

In einigen europäischen Ländern ist das Armutsrisiko 
auf dem Land doppelt so hoch wie in der Stadt. In Litauen 
demonstriert die Heifer-Stiftung, was im Kampf gegen 
Armut erreicht werden kann, wenn in ländlichen Gemeinden 
Tierbestände zur Verfügung gestellt werden, die den Menschen 
den Weg in die Selbstständigkeit ermöglichen. 

In Armut lebende Menschen sind oft von einer schlechten 
Gesundheit betroffen und haben häufig Schwierigkeiten, 
Zugang zu den benötigten medizinischen und psychologi-
schen Versorgungsleistungen zu erhalten. In der slowenischen 
Hauptstadt Ljubljana betreibt die staatlich finanzierte NRO 
Stigma zwei Anlaufzentren für Drogenabhängige, die den 
Betroffenen medizinische Betreuung sowie Beratung zur 
Verfügung stellen und täglich von rund 80 Personen aufge-
sucht werden.

Viele von Armut betroffene Menschen leben in schlechten 
Wohnverhältnissen, da sie sich keine angemessenen Unter-
künfte leisten können. Dies wiederum hat nachteilige Folgen 
für ihre Gesundheit und ihr allgemeines Wohlbefinden. 
Im Süden Spaniens führt das regionale Sanierungsprogramm 
von La Chanca auf anschauliche Weise vor Augen, dass die 
Situation mit geeigneten Initiativen nachhaltig verbessert 
werden kann: Lokal regierung, Stadtverwaltung und der 
örtliche Anwohner verband haben sich zusammenge-
schlossen, um gemeinsam die grundlegende Sanierung 
des ältesten Viertels von Almeria durchzuführen.

Die ärmsten Mitglieder unserer Gesellschaft leiden oft 
auch unter finanzieller Ausgrenzung, da sie entweder keiner-
lei Zugang zu Krediten haben oder nur zu extrem ungünstigen 
Bedingungen Darlehen erhalten. Das Euro päische Mikro-
finanznetz gewährt sozial benachteiligten Personen Kredite, 
die es den Empfängern ermöglichen, eine selbstständige 
Existenz aufzubauen oder grundlegende Dinge wie Weiter-
bildungsmaßnahmen oder wesentliche Transportmittel zu 
finanzieren. Sika Mawuke-Dzoussu konnte mit Hilfe eines 
Mikrokredits einen Kosmetiksalon in Brüssel eröffnen, 
während Alexandre Aberlen im französischen Sausset les 
Pins ein Geschäft für Computer reparaturen aufmachte. 

So unterschiedlich die Projekte auch sein mögen, die Bot-
schaft ist dieselbe: Durch eine effektive Zusammenarbeit 
können wir die Zukunftsaussichten von in Armut lebenden 
Menschen zum Positiven verändern. Gemeinsam können 
wir eine Gesellschaft für alle schaffen, ein Europa, in dem 
jeder Bürger in Würde leben kann.
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Das auf einer Ebene am Fuß des Balkan gebirges 
gelegene Sliven ist als Bulgariens „Stadt der 
Winde“ bekannt. Der böige Winterwind trägt 

den Namen Bora, aber im Jahresdurchschnitt ist das 
Klima hier mild und auf den umliegenden Hängen 
werden Wein und Pfirsiche angebaut.

Sliven gilt außerdem als Bulgariens Roma-Haupt-
stadt; etwa 25 000 Einwohner sind Roma. Als ein 
ehemals blühendes Zentrum der Textil industrie litt 
Sliven ganz besonders unter dem Niedergang des 
Kommunismus, in dessen Folge die staatlich betrie-
benen Fabriken geschlossen und durch in Garagen 
angesiedelte Kleinbetriebe ersetzt wurden. Die Kon-
kurrenz aus China verstärkte die Probleme weiter. 
Es war eine schwere Zeit, und die Roma fanden 
sich am unteren Rand der Gesellschaft wieder. 1989 
waren 83 % der bulgarischen Roma berufstätig, heute 
arbeiten weniger als 20 % von ihnen.

ROMA-KINDER 
ENTDECKEN 
IN SLIVEN IHRE 
HERKUNFT
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Auf der anderen Seite der 
Bahnlinie, im Roma-Viertel 
von Sliven, lernen die Kinder 
in Sonderunterrichtsstunden 
die Herkunft und Kultur 
der Roma kennen.
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 Bulgarien hat rund 7,7 Millionen 

 Einwohner, darunter schätzungsweise 

 700 000 Roma. Die durchschnittliche  

 Lebenserwartung eines bulgarischen  

 Bürgers liegt bei 72 Jahren, die eines  

 Roma aus Sliven bei 52 Jahren.   

An dieser Stelle soll erzählt 
werden, wie eine französische 

NRO namens Secours Populaire 
sich für die Kinder des Roma-
Viertels Nadezhda einsetzte, nach-
dem die dort tätigen Lehrer mit 
der Organisation in Kontakt getre-
ten waren. Die Lehrer brauchten 
Bücher und Schulräume, aber sie 
wollten ihre Roma-Schüler auch 
mit ihrer Kultur vertraut machen 
und dadurch sowohl deren Selbst-
wertgefühl als auch das Vertrauen 
ihrer Eltern in das Bildungs system 
stärken.

Auf der falschen 
Seite der Gleise

Der Stadtteil Nadezhda – was auf 
Bulgarisch „Hoffnung“ bedeutet 
– liegt südlich des Hauptbahn hofs 
und markiert das Gebiet jenseits 
des Schienen strangs, in dem Kinder 
Abfälle durchwühlen, auf der 
Suche nach etwas Brauchbarem, 
das sie den Schrott händlern 
verkaufen können.

„In Bulgarien und im gesamten 
Balkangebiet leben die Roma 
größtenteils in abgetrennten 
Bereichen“, sagt der Journalist 
Alexandre Dubuisson, der das 
letzte Jahr im Auftrag von 
Secours Populaire in Sliven 
verbracht hat. „Aber die soziale 
Trennung innerhalb der Roma-
Gemeinschaft ist noch viel kom-
plexer, sie ist ein regelrechtes 
Kastensystem. Es ist für Roma 
genauso schwer, jemanden aus 
einer anderen Roma-Gruppe 
zu heiraten, wie jemanden aus 
der bulgarischen Nicht-Roma-
Bevölkerung zu ehelichen.“

Der wohlhabendere Teil von 
Nadezhda ist das „Musikerviertel“. 
Dort wohnen die Leute, ob sie 
Musiker sind oder nicht, in zwei-
stöckigen Reihenhäusern aus rotem 
Backstein, an die ein zusätzliches 
Zimmer oder Stockwerk angebaut 
wird, wenn eine Familie Zuwachs 

bekommt. Je weiter man in das 
Viertel vordringt, desto herunterge-
kommener sieht es aus, und nach 
einer plötzlichen Biegung werden 
aus den Backsteinhäusern einfache 
Hütten mit Wellblechdächern. Hier 
leben die Goli tzigani – die „nack-
ten Zigeuner“ am unteren Ende 
der Roma-Hierarchie. 

Esel, Schafe und Hühner teilen 
diese rudimentären Behausungen 
und mischen sich unter die barfü-
ßigen Kinder, die in den riesigen 
Müllhaufen spielen, deren 
Gestank schwer über allem liegt. 
Die Kinder wissen nicht, dass 
sie einer Kultur angehören, die 
von vielen als so fremd- wie 
andersartig angesehen wird. 
In Bulgarien werden Roma all-
gemein als die allerniedrigste 
Gruppe im sozialen Gefüge 
betrachtet – und so sehen sie 
sich oft auch selbst.

Die hauptsächlich ehrenamt-
lich betriebene Organisation 
Secours Populaire entstand aus 
der Internationalen Roten Hilfe, 
die 1926 zur Unterstützung 
von benachteiligten Menschen 
gegründet wurde. Sie unterhält 
Ortsverbände in sämtlichen franzö-
sischen Verwaltungsgebieten und 
ist sowohl in Frankreich als auch 
im Ausland tätig. Im letzten Jahr 
unterstützte sie in 170 Ländern 
Projekte, die den Menschen vor Ort 
helfen, Strukturen zur Bewältigung 
von unterschiedlichen Problemen 
zu schaffen und Kontakte mit 
potenziellen Investoren zu knüpfen.

 
Lehrer drängen 
auf Veränderung

Im Jahr 2001 setzte sich der stell-
vertretende Direktor der außerhalb 
von Nadezhda gelegenen Schule 

Die Straßen von Nadezdha sind von halbfertigen Betonbauten 
und Wellblechdachhütten geprägt.
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Nr. 6 mit der französischen 
Hilfsorganisation in Verbindung. 
Das Roma-„Ghetto“ besitzt keine 
eigene Schule, sondern die dort 
lebenden Kinder besuchen die 
Schule Nr. 6, die sich zehn 
Gehminuten entfernt auf der 
andern Seite der Schienen befindet. 
Neun von zehn Schülern sind 
Roma, einige sind türkischer, 
andere bulgarischer Abstammung. 
Zunächst spendete Secours 
Populaire Bücher, Computer, 
Schultaschen, Turnschuhe und 
andere Hilfsmittel; im Jahr 2007 
gründete man gemeinsam die 
Vereinigung Ensemble. Die Air 
France Stiftung trug 30 000 Euro zu 
einem Projekt namens Etniko bei.

„In Bulgarien besteht Schulpflicht 
bis zum 16. Lebensjahr“, erklärt 
Ekaterina Pavlova, eine der 
Lehrerinnen und Lehrer, die an 
Etnikos kulturellem Aufklärungs-
projekt beteiligt waren. Das Projekt 
verlief zwei Jahre lang erfolgreich, 
musste dann aber aufgrund der 
auslaufenden finanziellen Unter-
stützung unterbrochen werden. 
„Viele Roma-Kinder, insbesondere 
Mädchen, verlassen die Schule 
jedoch schon ab 12 Jahren, entwe-
der um zu heiraten oder weil ihre 
Eltern es sich nicht leisten können, 
sie weiter zur Schule zu schicken.“ 

„Diese Kinder wissen nichts 
von ihrer Vergangenheit“, sagt 
Dubuisson. „Bei Etniko ging 
es darum, ihnen ihre Herkunft 
und ihre Kultur näherzubringen. 
Das Geschichtsverständnis vieler 
Roma reicht nicht weiter zurück 
als zu ihren Großeltern. Sie 
haben keine Ahnung, dass ihre 
Ursprünge in Indien liegen. Die 
Vergangenheit ist für sie noch 
weiter entfernt als Karl der Große 
für französische Schulkinder.“

Pavlova ist stolz auf das, was das 
Projekt erreicht hat. In den zwei 
Jahren seines Bestehens waren 
drei Gruppen mit je 12 Kindern 
aktiv daran beteiligt, und obwohl 
dies nur einen kleinen Teil der 
Schülerschaft ausmachte, hatte 
das Projekt ihrer Einschätzung 
nach eine beträchtliche Wirkung 
auf die Herzen und Köpfe der 
Kinder. Neben zusätzlichen 
Unter richts einheiten über die 
ethnischen Gruppen der Roma, 
ihre Traditionen und ihre Kultur, 
einschließlich Tanz, Gesang, 
Geschich ten und Legenden, unter-
nahmen die Kinder auch Ausflüge 
zu Museen und Restaurants.

„Es waren kleine Schritte, aber 
sie waren bedeutend. Wir haben 
mit den Kindern zum Beispiel ein 

bulgarisches Bistro in der Nähe 
unserer Schule besucht. Wir haben 
ihnen beigebracht, wie man sich 
benimmt, wie man höflich bestellt 
und bezahlt. Das Personal des 
Restaurants war zunächst nicht 
begeistert, und auch die Kinder 
fühlten sich unbehaglich. In den 
Augen vieler Bulgaren sind die 
Roma nichts weiter als schmutzige 
Diebe. Aber nach einer Weile 
entspannte sich die Atmosphäre. 
Die Kinder sangen Lieder und 
benahmen sich sehr ordentlich.“

Pavlova ist sich bewusst, dass 
das nicht nach einem großen 
Fortschritt klingt. Aber sie hofft, 
dass die Kinder für ihr späteres 
Leben etwas Positives über die 
Schule und die Welt außerhalb 
ihres Viertels gelernt haben, das 
sie einmal ihren eigenen Kindern 
vermitteln werden. Sie wünscht 
sich in aller Bescheidenheit, dass 
Etniko weiter bestehen kann, aber 
sie weiß auch, dass es derzeit alle 
schwer haben. 

 NÄHERE INFORMATIONEN UNTER

www.secourspopulaire.fr

www.sliven.net

Ein beträchtlicher Anteil der 
10-12 Millionen Roma in der 
Europäischen Union lebt in unzu-
reichenden sozioökonomischen 
Verhältnissen. Viele haben nur 

beschränkt Zugang zu adäquater 

Bildung und sind vom Arbeitsmarkt 

ausgeschlossen; hinzu kommen 

eine mangelnde Gesundheits-

versorgung und hohe Sterblich-

keitsraten. Die Integration der Roma 

ist eine Priorität der EU-Politik. 

Die Problemzusammenhänge sind 

komplex und müssen von allen 

Beteiligten, einschließlich der Roma 

selbst, gemeinsam gelöst werden. 
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Angesichts der Wirtschaftskrise, die in Europa 
große Sorgen über steigende Arbeitslosen-
zahlen vor allem unter jungen Menschen 

ausgelöst hat, lohnt sich die nähere Betrachtung eines 
Experiments, das Lehrer und Erzieher in Hamburg 
ins Leben gerufen haben. In einem von Haushalts-
kürzungen schwer getroffenen Bereich wollen sie mit 
ihren innovativen Ideen versuchen, Lernen attraktiver 
zu machen. 

Karl Fink, ein rundlicher 57-Jähriger im Overall, war 
in seinem Geburtsland Kasachstan früher als Schrei-
ner tätig. Soeben hat er in einem glänzenden Eisen-
bahnwaggon aus den frühen 20er-Jahren eine 
Sitzbank aus Buchenholz eingebaut. Projekte wie 
diese gehören zum Spezialgebiet der gemeinnützigen 
Hamburger Produktionsschule Movego, die arbeits-
lose Menschen durch die Restaurierung von alten 
Zügen und den Bau von Fahrradstel l anlagen oder 
stabilen Gartenmöbeln zurück ins Berufsleben führt. 

Finks handwerkliches Können war derart beein-
druckend, dass die Schule ihn fest einstellte. Seither 
bringt er jungen Männern vom späten Teenageralter 
bis Mitte zwanzig die Techniken und Kniffe des Holz-
handwerks bei. 
 

DAS LERNEN 
LERNEN IN 
HAMBURG
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Karl Fink war in seiner kasachischen Heimat als Schreiner 
tätig und unterrichtet jetzt an der Movego-Schule.

Kleines Bild: Russische Schüler, eine von vielen 
Nationalitäten an der Hamburger Produktionsschule.
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Lernen attraktiver 
machen

Fink ist einer von rund 
150 Männern, die in der ehe-

maligen Lagerhalle am Elbufer 
arbeiten, viele von ihnen haben 
einen Migrationshintergrund. Die 
Organisation wurde ursprünglich 
mit dem Ziel ins Leben gerufen, 
arbeitslose Werft-Metall arbeiter 
zu beschäftigen, als der Haupt-
industrie zweig der Stadt zu stag-
nieren begann. 1997 erfolgte 
dann die Fusion mit einem Jugend-
hilfeverband. Das Konzept besteht 
heute darin, Menschen jeden Alters 
auszubilden und ins Arbeitsleben 
zurückzuführen und dazu gehört 
auch, das Lernen und Studieren 
für Arbeitssuchende attraktiv und 
relevant zu machen.

Zurzeit richtet sich das Augenmerk 
in der Hansestadt auf praktische 
Berufsschulen für Personen, die den 
Anschluss verpasst haben. Wer in 
Deutschland keinen Schulabschluss 
vorweisen kann, ist übel dran, 
und am schlimmsten betroffen 
sind oft junge Leute aus finanziell 

schwächeren Familien oder mit 
Migrationshintergrund. 

Im September eröffnete Movego 
zusätzlich zu seiner Produktions-
schule eine Ausbildungsschule, die 
jungen Leuten dabei helfen wird, 
ihren Schulabschluss nachzuholen. 
Das Bundesland Hamburg beab-
sichtigt die Gründung von etwa 
10 Ausbildungsschulen dieser Art.

Jürgen Dege-Rüger, ein gut gelaun-
ter Erzieher im hellgrünen Hemd, 
arbeitet für die staatlich unterstützte 
Internationale Bauausstellung 
(IBA), eine landesweite Stadt-
planungs initiative, die über die 
nächsten drei Jahre in Hamburg 
ausgerichtet wird. Ihr Hauptsitz 
befindet sich im sozial schwachen 
Stadtteil Wilhelmsburg, in dem 
viele Menschen mit Migration-
shintergrund leben. Schrebergärten 
säumen beide Seiten der Autobahn, 
die die Elbinsel im Süden der 
Stadt in zwei Teile trennt. Dege-
Rügers Aufgabe ist die Umsetzung 
eines lebenslangen Lernplans mit 
dem speziellen Ziel, die Anzahl 
der Schulabgänger zu erhöhen, 

die zumindest den Hauptschulab-
schluss erreichen. 

Der ehemalige Lehrer führt 
Deutsch lands schwaches Abschnei-
den in der Pisa-Studie der OECD 
an, die die Leistungen von 15-Jäh-
rigen misst: „Für ein reiches Land 
haben wir einen überdurchschnittlich 
hohen Anteil an schlecht ausge-
bildeten jungen Menschen aus 
finanziell schwachen Familien, 
oft mit Migrations hintergrund, 
die  keinen Zugang zu Lehrstellen 
haben.“ Wie lässt sich das ändern? 
Dege-Rüger erklärt, in der Erzie-
hungs theorie gehe es heute darum, 
„das Lernen zu lehren“, anstatt das 
reine Speichern von vorgeschrie-
benem Wissen zu fördern. 

Eine der Herausforderungen 
in Wilhelmsburg besteht darin, 
Verbin dungen zwischen den 
bereits vorhandenen Institutionen 
herzustellen. „Auf der Insel gibt 
es Schulen, Kindergärten, Jugend- 
und Bera tungs zentren“, sagt Dege-
Rüger, „aber sie arbeiten nicht 
zusammen und sprechen weder 
Eltern noch Kinder an.“ Er fordert 
unter anderem höhere Landesmittel 
für Schulen in ärmeren Gegenden. 

Zurück im System

Holger Dohnt, der Leiter von 
Movego, glaubt ebenfalls, dass 
die mangelnde Zusammenarbeit 
zu einer enormen Verschwendung 
von Energie und Ressourcen führt. 
Seiner Meinung nach wird nicht 
genug unternommen, um die 
verschiedenen Ministerien zu 
koordinieren, die sich mit jungen 
Menschen und Arbeitslosigkeit 
befassen. Zu viele Jugendliche 
fallen durch die Maschen des 
sozialen Netzes. „Diesen Kids 
wurde die Schule in den Rachen 
gestopft. Aber sie wollen wie 
Erwachsene behandelt werden und 
verlangen eine ernst zu nehmende 
Berufsberatung.“ Dohnt ist über-
zeugt, dass seine Schule genau das 
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Dem Lehrer Jürgen Dege-Rüger zufolge hat Deutschland einen 
überdurchschnittlich hohen Anteil an schlecht ausgebildeten jungen 
Menschen aus finanziell schwachen Familien mit Migrationshintergrund. 
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Im Dezember 2009 waren in 

Europa mehr als 5,5 Millionen 
junge Männer und Frauen 

unter 25 Jahren arbeitslos, 

was einer Arbeitslosequote 

von 21,4 % der Gesamtbevöl-

kerung entspricht – Tendenz 

steigend. In Spanien übersteigt 

die Jugendarbeits losigkeit 

derzeit 40 %.

Zur Bewältigung dieser Pro-

bleme, deren Lösung schon 

so lange auf sich warten lässt, 

ist zweifellos eine gemeinsame 

Anstrengung der europäischen 

Regierungen gefragt. Zu den 

Schlüsselbereichen gehören 

die Unterstützung von 

Arbeitssu chenden aus unter-
privilegierten Gruppen 

(z. B. Migranten und schulisch 

und beruflich unzureichend 

ausgebildete Jugendliche) 

sowie der Aspekt der Mobilität 

von jungen Menschen. 

bietet. „Wir machen kein großes 
Aufhebens um Sozialarbeiter. Wir 
versuchen nur, den Betroffenen 
eine Stelle zu verschaffen, wenn 
sie unsere Einrichtung verlassen.“

Die älteste berufsvorbereitende 
Schule der Stadt ist die vor 10 Jahren 
gegründete Produktions schule 
Altona, die von dem zurückhalten-
den Thomas Johanssen geleitet 
wird. Während man von Regie-
rungsseite darauf drängt, mehr 
von diesen neuartigen Schulen 
einzurichten, ist die Vorzeigeschule 
wiederum dem sehr effektiven 
dänischen Schul system nachemp-
funden. Altona nimmt pro Jahrgang 
48 Schüler auf, von denen 40 % aus 
Migranten familien kommen. In 
kleinen Klas sen und einer entspann-
ten Atmo sphäre widmen sich die 
16- bis 18-Jährigen dem Unterricht 
und der Werkstattarbeit, um ihren 
Hauptschulabschluss zu erwerben 
– eine zwingende Voraussetzung 
für den Einstieg ins Berufsleben. 
„Das Entscheidende ist, das Lernen 
attraktiver zu machen und das 
Selbst wertgefühl der jungen Leute 

zu stärken“, so Johanssen. Um das 
zu erreichen, sorgt er auch dafür, 
dass seine Schüler täglich zwei 
warme Mahlzeiten in der freundli-
chen Kantine zu sich nehmen – ein 
spätes Frühstück, weil viele Schüler 
dies morgens versäumen, und 
Mittagessen. 

„Der Schlüssel zum Erfolg ist, 
Motivation zu wecken“, fügt er 
hinzu. Die Schüler lernen Fremd-
sprachen, Chemie und Medienkunde 
und stellen außerdem für private 
Kunden Möbel nach Maß her. 
„Akademische und technische 
Schulen sind traditionsgemäß 
getrennt. Aber wir kombinieren hier 
technische und praktische Arbeit.“ 
Die Erfolgsquote spricht für 
Johanssens Ansatz: Die Hälfte seiner 
Schulabgänger findet einen Beruf, 
weitere 20 % gehen weiter zur 
Schule. Der Kampf gegen die 
Arbeitslosigkeit ist ein mühseliges 
Unterfangen.

 NÄHERE INFORMATIONEN UNTER

www.movego.eu

www.psa-hamburg.de
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Es heißt, Nachahmung sei das schönste Kompliment: Movegos Stühle 
im Adirondack-Stil sind in den elegantesten Hamburger Gärten zu finden.
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A lbertas züchtet auf dem Land in Litauen 
Bienen. Er verkauft Honig, Nektar, Bienenbrot 
und ein mit Honig angereichertes Met-artiges 

alkoholisches Getränk. Seine Frau Diana verziert 
Wachskerzen.

Diana und Albertas Usinskai haben drei Kinder – zwei 
Töchter im Alter von zehn und fünf Jahren und einen 
sechsjährigen Sohn. Die Älteste, Austeja, ist nach der 
litauischen Bienengöttin benannt. Das dünne, helläu-
gige Mädchen hat sich für das Gespräch mit einem 
rosa Kleid und einem silbernen Gürtel fein gemacht, 
ihre kleine Schwester trägt kleine weiße Tüllblumen 
im Haar. Albertas’ betagte Eltern leben ebenfalls in 
dem einfachen, mit einem Wellblechdach versehenen 
Holzhaus in Milošaičiai, etwa 50 km von der ehema-
ligen litauischen Hauptstadt Kaunas entfernt. 

TIERHALTUNG, 
DIE ETWAS 
BEWIRKT 
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Die vom Baltikum-Arm der Heifer-Stiftung gespendeten 
Bienenstöcke haben das Leben des Landwirts Albertas 
Usinskai grundlegend verändert. 

Kleines Bild: Albertas’ Kinder haben gute Aussichten 
auf eine bessere Zukunft. 
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Schwere Zeiten

Noch vor wenigen Jahren sahen 
die Dinge für die Familie 

Usinskai alles andere als rosig aus. 
Sie hatten keinen elektrischen 
Strom und kaum Kontakt zu ihren 
Nachbarn. Der nächste Bauernhof 
ist 2 Kilometer entfernt, und Diana 
ist durch ein starkes Hinken in 
ihrer Bewegungsfreiheit einge-
schränkt. Sie kümmerte sich um 
die Kinder und die Eltern, während 
Albertas Gelegenheitsarbeiten 
verrichtete. Das Leben schien 
keine Perspektiven zu bieten.

Doch dann trat die Heifer-
Stiftung auf den Plan, eine in 
Arkansas ansässige internationale 
gemeinnützige Einrichtung, die 
vor 65 Jahren von dem amerikani-
schen Farmer Dan West gegründet 
wurde. West hatte in den 30er-
Jahren in Spanien den Bürger krieg 
miterlebt und dort hungrigen 
Kindern Milch zu trinken gegeben. 
Dabei wurde ihm klar: Was diese 
Kinder brauchten, war nicht gele-
gentlich eine Tasse Milch, sondern 
eine Kuh. Damit fing alles an.

Tierbestände 
weitergeben

Das Ziel von Heifer International 
ist die Beseitigung von Armut 
und Hunger. Zu diesem Zweck 
stellt die Stiftung Tierbestände 
und Ausbildungsprogramme in 
128 Ländern zur Verfügung. 
Jede Empfängerfamilie verpflich-
tet sich, die ersten Nachkommen 
eines gespendeten Tieres einer 

anderen Familie zu überlassen, 
die sich in einer ähnlich ärmlichen 
Situation befindet. Vor 10 Jahren 
rief Heifer seine Baltikum-
Stiftung mit Sitz in Vilnius und 
kleineren Vertretungen in den 
Nachbar ländern Lettland und 
Estland ins Leben. 

An der Wand des Büros in Vilnius 
hängt ein Foto, das den Leiter der 
Heifer Baltikum-Stiftung Arūnas 
Svitojus beim Handschlag mit dem 
ehemaligen US-Präsidenten Bill 
Clinton zeigt. Die Organisation 
wird fast ausschließlich von priva-
ten Spendern finanziert, unter 
denen sich zahlreiche Amerikaner 
baltischer Herkunft befinden.

„Die Wirtschaftskrise hat uns 
schwer getroffen“, sagt Svitojus. 
„In den letzten zwei Jahren sind 

15-20 % der Landesbevölkerung 
ausgewandert. Die schlecht ausge-
bildete Landbevölkerung arbeitet 
in ausländischen Schatten-
wirtschaf ten und lässt ihre Kinder 
bei Großeltern oder Nachbarn 
zurück. Wir versuchen, den 
Menschen eine Gelegenheit zum 
Geldverdienen zu geben, damit sie 
im Land bleiben können.“

Im letzten Jahr hat Heifer 30 Pro-
jekte in Litauen und insgesamt 
50 Projekte im gesamten Baltikum 
betreut. Die Tierbestände reichen 
dabei von Holstein-Rindern über 
einheimische Samogitien-Pferde, 
Schweine, Kaninchen, Hühner 
und Erdwürmer bis hin zu Bienen. 
Laut Svitojus nutzt die Baltikum-
Stiftung in der Regel eine sanftere 
Bienengattung, die in Litauen 
heimisch ist. 

Arūnas Svitojus von der Heifer-Stiftung im Baltikum erklärt: 
„Wir versuchen, den Menschen eine Gelegenheit zum Geldverdienen 
zu bieten, damit sie im Land bleiben können.“
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 Ländliche Gegenden machen mehr als 80 % des   

 Territoriums der Europäischen Union aus und  

 repräsentieren etwa 25 % der EU-Bevölkerung.  
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Ländliche Gegenden machen mehr als 80 % des 

Territoriums der Europäischen Union aus und 

repräsentieren etwa 25 % der EU-Bevölkerung. 

In einigen Mitglieds ländern ist das Armutsrisiko 

in ländlichen Gebieten doppelt so hoch wie in 

Städten, aber die spezifischen Probleme dieser 

Regionen sind von den meisten Studien bislang 

ignoriert worden. Der Kampf gegen Armut und 

soziale Ausgrenzung in ländlichen Gegenden geht 

Hand in Hand mit einem verbesserten Zugang zu 

Einrichtungen und Dienstleistungen wie Schulen, 

Ärzten, Transport und auch Geschäften. Um dies 

zu ermöglichen braucht es einen neuen, koordi-

nierten Ansatz in der Sozial- und Regionalpolitik 

sowie in der landwirtschaftlichen Entwicklung.

Honig als 
Einkommensquelle

Als Spezies sind Bienen zuneh-
mend von den modernen Agrar-
methoden bedroht, doch in diesem 
pestizidfreien Landesteil inmitten 
eines Nationalparks erfreuen 
sie sich einer relativ robusten 
Gesundheit. Für die Bauern, 
die sich hier für ein allzu karges 
Auskommen abmühten, schien 
die ökologische Imkerei die beste 
Option darzustellen, auch wenn 
die nötige Ausrüstung für viele 
unbezahlbar war.

Albertas und Diana erwirtschaften 
heute ein kleines Einkommen 
mit ihren Bienen. Mit einer Kuh, 
einem Pferd, zwei Schweinen 
und 20 Hühnern sind sie nahezu 
Selbstversorger und verzehren 
Butter, Käse und Brot aus Eigen-
herstellung. Die 1 000 Liter 
Bienenhonig, die sie erzeugen, 
bringen ihnen monatlich etwa 
300 Euro ein. Sie haben Schränke 
für ihren spartanischen, holzbe-
heizten Hauptwohnraum ange-
schafft und konnten sogar etwas 
Geld beiseite legen. Diana möchte, 

dass ihre Kinder die Universität 
besuchen und setzt große Hoffnun-
gen in Austeja, die dreimal in 
Folge Klassenbeste war.

Bevor Litauen im Jahr 1991 die 
Unabhängigkeit von der Sowjet-
union zurückerlangte, arbeitete 
Albertas auf einer Kolchose. 
Dank den von Heifer gespendeten 
sieben Bienenstöcken, den elektri-
schen Geräten, der Imkereiausrüs-
tung und der Einweisung in die 
Benu t z ung eines Computers 
nimmt die Familie jetzt aktiv am 
regionalen Gemeinschaftsleben 
teil. Für Albertas‘ Honig gibt es 
eine Warteliste. Auch Diana ist 
aufgeblüht und arbeitet jetzt halb-
tags als Buchhalterin. Außerdem 
leitet sie das örtliche Imkerei-
projekt mit neun weiteren 
Familien, die ebenfalls Spenden 
erhalten haben. Alle sechs Monate 
erstellt sie einen Fortschrittsbe-
richt für die Heifer-Projektleiterin 
Gražina Mongirdienė, die sagt, 
dass sie niemals außerhalb von 
Litauen leben könne, da es in 
ihrem Heimatland so wunder-
schöne ländliche Gebiete gebe.

Wenn die Usinskais auf ihren 
aus Baumstümpfen gefertigten 
Stühlen sitzen, wirkt ihr Heim 
beinahe idyllisch. Im kleinen 
Vorgarten blühen Topfblumen 
und der Geruch von frischem 
Gras erfüllt die Luft. 

Albertas holt eine Flasche des 
trügerisch mild schmeckenden, 
aus Honig und Kräutern herge-
stellten Midus hervor und füllt 
die Gläser bis zum Rand. Litauens 
süßes Nationalgetränk schmeckt 
am besten hausgemacht und 
gereift, und dieser hier ist drei 
Jahre alt. Bienen umschwirren 
das Glas, während Albertas seine 
jüngste Tochter hochhebt und ihr 
einen schmatzenden Kuss gibt.

 NÄHERE INFORMATIONEN UNTER

www.heifer.lt
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An heißen Sommerabenden genießen die Gäste 
der Cafés und Restaurants an Ljubljanas Fluss-
ufer die angenehme Brise. Nicht weit von 

hier trinken etwa ein Dutzend Männer Bier in einem 
heruntergekommenen Hinterhof. Sie sitzen um einen 
Berg aus leeren Bierdosen herum, und etwaige Passan-
ten müssen sich vor auf dem Boden herumliegenden 
Spritzen in Acht nehmen. Hier betrinken sich einige 
der auf Methadon gesetzten Drogenabhängigen, 
nachdem sie in der Klinik um die Ecke ihre tägliche 
Dosis geschluckt haben.

DROGENABHÄN-
GIGE WERDEN IN 
LJUBLJANA VOM 
HARTEN STOFF 
ENTWÖHNT
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In Ljubljana hilft man Drogenabhängigen mit 
Rehabilitationsprogrammen und Anlaufstellen, 
die Methadon ausgeben.

Kleines Bild: Borut Bah, der Leiter 
des Outreach-Programms von Stigma.
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Wie in vielen anderen europäi-
schen Städten gibt es auch 

in Ljubljana ein Drogenproblem. 
Durch das kulturell dynamische 
und lebhafte Slowenien zieht sich 
die aus Afghanistan kommende so 
genannte Balkan-Drogenroute, und 
es herrscht ein reger Handel mit 
Heroin, Kokain und Tanzdrogen 
wie Ecstasy und MDMA. 

In Ljubljana versucht man, die 
Probleme mit Dealern und Kon-
sumenten durch eine Kombi nation 
aus Strafen und Rehabilita tions-
programmen in den Griff zu 
bekommen. Letztere umfassen 
unter anderem Behandlungszentren, 
die die weniger süchtig machende 
synthetische Droge Methadon 
verabreichen. Man ist stolz darauf, 
den europaweit niedrigsten Anteil 
von HIV-infizierten Drogenabhän-
gigen zu verzeichnen – ein Erfolg, 
der zu großen Teilen Stigma zu 
verdanken ist, einer staatlich 
finanzierten NRO mit zwei 
Anlaufstellen in Ljubljana, die 
täglich von 80 Männern und 
Frauen aufgesucht werden.

Die Gesundheit steht 
im Mittelpunkt

Stigma will Betroffene in einem 
möglichst frühen Stadium ihrer 
Abhängigkeit erreichen und mit 
allen Drogenabhängigen so lange 
zusammenarbeiten, bis sie sich 
einer Entgiftungsbehandlung 
unterziehen oder ganz von den 
Drogen loskommen. Zu den zahl-
reichen weiteren Aktivitäten von 
Stigma gehören unter anderem 
die Beratung von Gefängnisin-
sassen und die Bereitstellung 
von Zufluchtsorten für Frauen, 
die Opfer von Gewalt sind. Das 
wichtigste Projekt ist jedoch 
die Vorbeugung gegen HIV und 
Hepatitis C durch gesundheitliche 
Aufklärung. Süchtigen wird die 
Benutzung von sterilen Spritzen 
nahegelegt, und sie werden dazu 
angehalten, die benutzten 
zurückzubringen.

Die vor 19 Jahren ins Leben 
gerufene Organisation betreibt 
außerdem ein erfolgreiches 
Outreach-Projekt: Ihr mit 

Sitzbänken, einem Tisch und einem 
Lagerraum ausgestatteter Peugeot-
Kleinbus macht jede Woche in 
neun Städten Station. Der 
Kleinbus wurde 2007 mit Hilfe 
der EU-Kommission angeschafft, 
die 60 % der Kosten übernahm. 

„Davor waren wir mit dem Auto 
unterwegs und haben die Abhän-
gigen auf der Straße oder in Bars 
und Cafés getroffen“, erzählt 
Stigma-Leiter und Außendienstmit-
arbeiter Borut Bah. „Jetzt wissen 
sie, wo sie uns finden können, 
und niemand kann unsere Unter-
haltungen mit anhören.“

An einem frühen Montagmorgen 
brechen Borut und seine Sozial-
arbeiter-Kollegin Blažena 
Kovanović nach Novo Mesto im 
Südosten des Landes auf, wo ein 
Großteil der Bevölkerung in der 
Renault-Automobilfabrik arbeitet. 
An den sanften Hängen dieser 
Gegend wird Sloweniens berühm-
ter Cviček-Rotwein angebaut.

Ein Morgen in 
Novo Mesto

Nach der einstündigen Anfahrt aus 
der Hauptstadt parkt Borut vor dem 
kleinen Bahnhof in der Nähe des 
Stadtzentrums, wo das Methadon 
ausgegeben wird. Dort warten 
bereits drei Männer, im Lauf der 
nächsten zwei Stunden kommen 
noch acht oder neun weitere vorbei. 

Sie sind zur medizinischen 
Grundversorgung hier, oder um 
Spritzen und kleine Tüten mit 
Ascorbinsäure mitzunehmen, die 
sie zum Schmelzen von Heroin 
brauchen. Einige sind tätowiert, 
andere haben Piercings. Die meis-
ten sind Kettenraucher, viele wirken 
nervös oder zittrig. Fast alle reden 
ohne Umschweife über ihre Sucht, 
über die Drogen, die sie nehmen, 
und darüber, welche Drogen sie 
nehmen, um von den Drogen 
loszukommen.Ljubljana bei Nacht.
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Eine aktuelle EU-Mitteilung* 

un terstreicht die enormen 

Ungleichheiten bei der 

Ge sundheitsversorgung, 
nicht nur EU-weit sondern 

auch in den einzelnen 

Mitgliedstaaten. Um diese 

Ungleichheiten zu beseitigen 

sind gemeinsame Anstrengungen 

aller Akteure, sei es auf euro-

päischer oder regionaler Ebene, 

vonnöten. Dazu gehört die Sensi-

bilisierung der Öffentlichkeit 

für das Thema, die Entwicklung 

neuer Politikansätze, sowie neue 

Formen der Zusammenarbeit in 

den Bereichen Bildung, Gesund-

heit und öffentliche Verwaltung. 

*„Solidarität im Gesundheitswesen: 

Abbau gesundheitlicher 

Ungleichheiten in der EU“.

Spritzen bis hin zum Ausfüllen von 
Formularen für die Arbeits suche 
oder für die Kranken versicherung.

„Nach meiner Ausbildung als 
Sozialarbeiter wollte ich unbe-
dingt mit Drogenabhängigen 
arbeiten“, sagt Borut. „Freunde 
von mir waren süchtig, und in 
meiner Jugend habe ich einige 
ziemlich heftige Orte gesehen.“ 
Mit seiner gemäßigten Irokesen-
frisur passt er äußerlich gut in die 
Szene, aber hinter seinem zuvor-
kommenden, menschlichen 
Umgangston verbirgt sich die 
felsenfeste Entschlossenheit, 
willige Drogensüchtige vom 
Abgrund wegzuführen.

Die Klinik in Ljubljana unterhält 
eine Methadon-Abteilung, deren 
Ärztin nach eigenen Worten jähr-
lich etwa 400 Süchtige betreut. 
„Die meisten kommen jeden Tag, 
und viele von ihnen finden Arbeit 
oder nehmen die Schule wieder 
auf“, sagt sie. Die Klinik gewährt 
nur Patienten Zugang, die pünktlich 
zu ihren Terminen erscheinen, eine 
Regel, die strikt eingehalten wird.

Da ist zum Beispiel der trendy 
gekleidete Serbe Marco, der sich 
uns als DJ vorstellt. Er nimmt die 
Entwöhnungsdroge Suboxone und 
sagt, er werde bald völlig clean 
sein. Nach seiner Ausbildung zum 
Krankenpfleger konnte er keine 
Stelle finden; die Zeiten seien hart, 
sagt er. Er würde gern eine Familie 
gründen, kann sich das aber nicht 
leisten. Nach ihm ist Milan an der 
Reihe, der ganz in der Nähe einen 
Bauernhof mit Hühnern, Kaninchen 
und zwei Schweinen hat und sagt, 
dass er Methadon nur mit Orangen-
saft gemischt nimmt.

Und dann ist da noch Miha, der 
sich Kokain direkt in die Leiste 
spritzt, weil seine Oberschen-
kelvene die einzige ist, die er noch 
finden kann. Er hat schon viele 
Male versucht, aufzuhören. 
Geduldig hören Borut und Blažena 
zu, während er seine Geschichte 
erzählt. Das ist ihr Job. Letztlich 
geht es ihnen darum, diese 
Menschen von ihrer Abhängigkeit 
zu befreien, aber in der Zwischen-
zeit stellen sie ihnen konkrete Hilfe 
zur Verfügung, von sauberen 

Drogenabhängige erhalten hier eine medizinische Grundversorgung und saubere Spritzen.
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„Das ist schon richtig so“, sagt 
die Stigma-Mitarbeiterin Katja, 
eine ehemalige Abhängige. 
„Drogenabhängige brauchen 
Disziplin und feste Zeitpläne.“ 
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Im Verlauf der letzten 20 Jahre hat das regionale 
Sanierungsprogramm von La Chanca eine grund-
legende Restau rierung dieses ältesten Viertels der 

süd spanischen Stadt Almeria durchgeführt. Das Ziel 
waren Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit, 
Wohnen, Erziehung, Arbeit und soziale Rechte für 
die rund 12 000 Einwohner des Stadtteils. Dazu bei-
getragen haben die Stadt verwaltung von Almeria, die 
andalusische Regierung und nicht zuletzt die für ihre 
Kampf freudigkeit berühmten Anwohner verbände 
von La Chanca. 

DER 
UNBEUGSAME 
GEIST VON 
LA CHANCA 
IN ANDALUSIEN
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Der neue Teil von La Chanca ist dem 
ehemaligen Fischerdorf nachempfunden. 

Kleines Bild: Schulausflug zur Baustelle.
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 Ein beträchtlicher Teil der europäischen Bevölkerung muss  

 mehr als 40 % des verfügbaren Einkommens für Wohnkosten  

 aufbringen. 13 % fällt es schwer, diese Kosten zu decken.  

A ls der renommierte spanische 
Autor Juan Goytisolo in den 

frühen 60er-Jahren nach La Chanca 
in Andalusien kam, war er bestürzt 
angesichts „des Elends der über-
füllten Häuser, der schmutzigen 
und verseuchten Straßen.“ Sein 
Buch La Chanca wurde vom 
Franco-Regime als zu kritisch 
eingestuft und konnte in Spanien 
daher erst 20 Jahre später veröf-
fentlicht werden. 

Vieles hat sich seither verändert, 
anderes ist gleich geblieben. 
Die südspanische Stadt wird von 
warmen Farben, von Flamenco-
Musik sowie dem Duft von frisch 
gebackenem Brot und gegrilltem 
Fisch beherrscht, während die 
unerbittliche Sonne für sengende 
Temperaturen sorgt. In Almerias 
maurisch geprägter Altstadt findet 
man Menschen, deren Teints von 
weiß über die verschiedensten 
Brauntöne bis hin zu schwarz 
reichen, und die trotz ihrer Armut 
friedlich und harmonisch zusam-
menleben. La Chanca ist eine 
Geschichte der Hoffnung und 
des unerwarteten Triumphs und 
ein erfolgreiches Beispiel für eine 
urbane Erneuerung, die seither 
Städten wie Granada, Sevilla, 
Cordoba und Malaga zum 
Vorbild gereicht hat.

Eine Tradition 
des Protests

Der Sonderplan für die Sanierung 
von La Chanca (PERI) wurde als 
Reaktion auf die unermüdlichen 
Anstrengungen der Anwohner ins 
Leben gerufen und hat die unein-
geschränkte Unterstützung der 
andalusischen Regierung. 

Schon bei seiner Verabschiedung 
im Jahr 1990 ging es um mehr 
als nur um die Verbesserung 
der physischen Lebensumstände. 
Das Ziel war, mit Computer- 
und Internet-Kursen, Projekten 
zu Frauenfragen und dem Prinzip 
„cuido mi casa, cuido mi barrio“ 
(„ich kümmere mich um mein 
Haus und meine Nachbarschaft“) 
in die weiterreichenden Pro-
bleme des Viertels einzugreifen 
und die Anwohner dazu zu 
bringen, Verantwortung für ihr 
Zuhause und ihre Umgebung 
zu über nehmen.

La Chanca ist das historische 
Zentrum von Almeria und beher-
bergte einst die Fischer eines der 
wichtigsten Häfen des Kalifats von 
Córdoba. Im frühen 20. Jahrhundert 
ließen sich in den verlassenen 
Ruinen des alten Vororts Al-Hawd 
Sinti und Roma nieder, deren 
Nachkommen noch heute einen 
dynamischen Bevölkerungsanteil 
von 23 % ausmachen. 

Der Grundriss der Stadt hat sich 
seit der arabischen Ära kaum 
verändert. Dies gilt auch für die 
in die Klippen gehauenen Höhlen-
behausungen, in denen die ärmeren 
Bewohner zu finden waren. Die 
Türen der einstöckigen, kasten-
artigen Fischerhütten waren 
traditionell in derselben hellen 
Farbe gestrichen wie die Boote 
der jeweils darin lebenden Fischer. 

Mittlerweile wurden rund 
1 000 Häuser renoviert, weitere 
250 wurden zur Vermietung 
neu gebaut, in der Regel für 
Anwohner, die ihre Höhlenwoh-
nungen aufgeben mussten. 
Die Häuser mögen etwas adretter 
sein als zuvor, aber sie sind durch-
weg im alten Baustil gehalten, 
und die Türen leuchten in densel-
ben lebhaften Farben. Bislang 
hat die andalusische Regierung 
45 Millionen Euro in die 
Sanierungsarbeiten investiert, 
weitere 47,7 Millionen sind für 
künftige Arbeiten vorgesehen. 

Laut Ana Vinuesa ist La Chanca ein faszinierendes Projekt mit einer 
architektonischen und einer sozialen Dimension.
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Aktuellen europäischen und internationalen Berichten 
zufolge ist ein entscheidender Faktor im Kampf gegen 
Armut und soziale Ausgrenzung die Verbesserung 

der Lebensbedingungen von benachteiligten Menschen 

dort, wo sie leben, einschließlich des Zugangs zu 

angemessenen Unterkünften. Integrierte städtische 

Sanierungsprogramme haben den Vorteil, sowohl 

den sozialen als auch den territorialen Zusammenhalt 

zu verbessern. Ein wichtiger Bestandteil der sozialen 

Planung in Dänemark, Deutschland, Finnland, 

Frankreich, Großbritannien und Luxemburg ist das 

Bestreben, hohe Konzentrationen von benachteiligten 

Menschen zu vermeiden. 

in La Chanca aufgeräumt.“ 
Die dritte Welle von Aktionen, 
mit denen die Bewohner ihre 
Situation zu verbessern suchten, 
diente dem Neubau oder der 
Sanierung von oft äußerst primiti-
ven Behausungen. 

Die Seele erhalten

Zu La Chancas lebhafter, inter-
kultureller Gemeinschaft aus 
vielfach arbeitslosen und vorwie-
gend jungen Menschen zählen 
muslimische Afrikaner aus den 
Ländern nördlich und südlich der 
Sahara sowie Katholiken, ein-
schließlich der katholischen 
Roma. 

„Es ist eine stabile Bevölkerung 
mit einem stark ausgeprägten 
Zugehörigkeitsgefühl“, sagt 
Ana Vinuesa. „Wenn die Leute 
zu Geld kommen, ziehen sie 
näher ans Meer, wo die Wohnlage 
etwas besser ist, aber sie wollen 
La Chanca nicht verlassen.“ 

Die Mehrzahl der Migranten 
kommt aus dem Maghreb; dane-
ben finden sich Südamerikaner 
und Osteuropäer. Interkulturelle 
Ehen sind keine Seltenheit. Dieses 
harmonische Zusam menleben 
entstand jedoch nicht zufällig, 
sondern die Einwohner von 
La Chanca haben die Integra tion 

„La Chanca ist ein faszinierendes 
Projekt“, sagt Ana Vinuesa, die 
für das staatliche Hoch- und Tief-
bauamt in Andalusien arbeitet und 
das Sanierungsbüro in La Chanca 
leitet. „Es hat sowohl eine architek-
tonische als auch eine soziale 
Dimension. Die Verwaltung erfolgt 
auf lokaler Ebene und bezieht 
die Anwohner mit ein.“

„Das ist in dieser Form einzigartig“, 
erklärt der Soziologe Fernando 
Vidal von der Comillas-Universität 
in Madrid. „Die Nachbarschafts-
verbände waren hier schon immer 
außergewöhnlich stark vertreten, 
wohingegen sie im übrigen Spanien 
Mitte der 80er-Jahre auseinander-
brachen. Es herrscht eine sehr 
aufgeschlossene Atmosphäre, in 
der verschiedene Nationalitäten, 
Religionen und Ansichten prob-
lemlos nebeneinander bestehen.“ 
 
Damals in den Achtzigern legten 
sich die Anwohnerinitiativen 
von La Chanca erfolgreich mit 
den Stadtbehörden an, als es 
um Themen wie Erziehung, 
Gesundheit und Sicherheit ging. 
Später bekämpften sie das 
Drogenproblem des Viertels, 
indem sie von Haus zu Haus 
gingen und die Dealer einfach 
hinauswarfen. „Die Männer 
sprangen buchstäblich aus den 
Fenstern und rannten davon“, 
sagt Vidal. „Die Anwohner haben 

der Zuwanderer durch eine Reihe 
von kulturübergreifenden 
Initiativen für Kinder und junge 
Leute aktiv vorangetrieben. Trotz 
aller Bemühungen gibt es eine 
Fülle von Problemen, wie hohe 
Arbeitslosigkeit, unzureichende 
Berufsausbildung und zerrüttete 
Familien. Noch immer ist der 
Wohnraum knapp, viele Häuser 
sind überfüllt und in schlechtem 
Zustand, und oft fehlen Bade-
zimmer, Toiletten oder andere 
Grundausstattungen.

Das sonnenverbrannte Andalusien 
ist eine der trockensten Regionen 
in ganz Spanien. Aber ihre 
Ge schichte erzählt nicht nur von 
Rauheit und Kargheit, sondern 
auch von einem einzigartigen 
Projekt der sozialen, ökonomi-
schen und architektonischen 
Sanierung, das das Herz und die 
Seele der Gemeinschaft bewahrt 
hat. La Chanca lebt weiter.

 NÄHERE INFORMATIONEN UNTER

www.laciudadviva.org 
Vgl. La Ciudad Viva zu ähnlichen 

Sanierungsprojekten in 

Andalusien.

http://ec.europa.eu/regional_
policy/urban2/
Die Gemeinschaftsinitiative 

URBAN der Europäischen 

Kommission hat 10 Millionen 

Euro zur Sanierung von 

La Chanca beigesteuert. 
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A uf dem pittoresken Brüsseler Flohmarkt kann 
der findige Käufer noch immer Art-déco-
Vasen oder idyllische Landschaftsgemälde 

zum Schnäppchenpreis ergattern. Vor drei Jahren hat 
die quirlige Sika Mawuke-Dzossou (34) hier in der 
Nähe einen Kosmetiksalon eröffnet. Ihre Kunden 
sind Leute aus der Nachbarschaft und Angestellte 
der zwei unweit gelegenen großen Krankenhäuser, 
die sich in der Arbeitspause eine Pediküre gönnen. 
Ohne einen Mikrokredit, sagt sie, hätte sie das alles 
nicht geschafft.

DARLEHEN FÜR 
AUSGEGRENZTE 
PERSONEN 
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Der Brüsseler Flohmarkt ist Schrottplatz und 
Fundgrube zugleich. 

Kleines Bild: Sika Mawuke-Dzossou hat mit Hilfe eines 
Mikrokredits einen Kosmetiksalon in der Gegend eröffnet.
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 Im Jahr 2009 waren 27 % der europäischen 

 Mikrokredit-Empfänger Frauen, 13 %   

 waren Migranten oder Angehörige  

 ethnischer Minderheiten und 11 % waren  

 junge Menschen.  

D ie ursprünglich aus Togo 
stammende Sika hat zwei 

kleine Söhne, der jüngere ist erst 
wenige Monate alt. Sie belegte 
einen Kosmetik- und Fußpfle-
gekurs und sah dann bei einem 
Besuch im Sozialamt zufällig 
die Visitenkarte eines Beraters 
für Kleindarlehen. 

„Die meisten Geräte hatte ich schon, 
aber der Kredit von 15 000 Euro war 
die eigentliche Starthilfe.“ Sie sagt, 
das Geschäft laufe gut. Ein zweites, 
ebenfalls zu 4 % verzinstes Darlehen 
in Höhe von 13 000 Euro für 
eine Sonnenbank hat sie bereits 
zurück gezahlt.

Europaweite 
Darlehensvernetzung

Sika bekam ihren Kredit von 
der Regionalen Investitionsgesell-
schaft Brüssel, einer von insge-
samt 87 NROs und Kredit- und 
Beratungsorganisationen in 
21 Ländern, die dem Europäi-
schen Mikrofinanznetz angehören. 
Der Verbund wurde 2003 in Paris 
von drei europäischen Organisati-
onen gegründet und steht seither 
unter der Leitung von Geschäfts-
führer Philippe Guichandut, der 
sich zum Ziel gesetzt hat, die 
Mikro finanzierung in Europa zu 
fördern und dem Sektor bei den 
europäischen Institutionen Gehör 
zu verschaffen. Mikrokredite 
sind vor allem in Frankreich weit 
verbreitet, wo sie vor 22 Jahren 
erstmals zur Anwendung kamen. 
Das System hat sich mittlerweile 
auch in Deutschland etabliert, 
wobei die Darlehen dort vor allem 
Unter nehmern zugute kommen; 
in Spanien dagegen werden sie 
hauptsächlich im Bereich der 
sozialen Integration bewilligt. 
In Osteuropa werden Mikrokre-
dite ebenfalls häufig genutzt.

Die Zinssätze variieren je nach 
Land: France Initiative gewährt 
in Verbindung mit Bankkrediten 

zinsfreie Darlehen, wohingegen 
britische Kreditgeber bis zu 
30 % Zinsen verlangen können. 
„Das System funktioniert natürlich 
nur, wenn die Leute ihre Darlehen 
zurückzahlen können“, erklärt 
Guichandut. „Die Kreditorga-
nisationen bemühen sich sehr, 
den Empfängern zum Erfolg zu 
verhelfen. Die meisten von ihnen 
bieten kostenfreie Beratungen 
und Schulungen an.“

Das europaweite Mikrokredit-
Geschäftsmodell ist vergleichbar 
mit den Grameen-Banken, deren 
Gründer Muhammed Yunus mit 
dem Friedensnobelpreis ausge-
zeichnet wurde. Die Grameen-
Bank in Bangladesch konnte durch 
die Vergabe von Kleinst krediten 
ohne Sicherheiten oder Bürgschaf-
ten das Leben von Millionen von 
Menschen verändern. 

„Auch wenn der übergeordnete 
Rahmen völlig anders ist“, so 
Guichandut, „sind die Jobs oft 
sehr ähnlich – Tischler, Friseure, 
Restaurantbetreiber. Es geht 
darum, Menschen Geld zu leihen, 
die sonst keinen Zugang dazu 
hätten.“ Mitunter werden auch 
persönliche Kredite gewährt, um 
jemandem zu einer Arbeitsstelle 
zu verhelfen, etwa durch die 
Anschaffung eines Motorrads 
oder gebrauchten Pkws oder durch 
die Finanzierung eines Umzug 
oder eines Weiterbildungs-
programms. Außerdem werden 
Kredite vergeben, mit deren Hilfe 
die Empfänger die Energie-
effizienz ihrer Häuser oder 
Wohnungen verbessern können. 

Frankreich unter 
den Vorreitern

Ende 2009 verzeichneten die 
französischen Mitglieder des 
Euro päischen Mikrofinanznetzes 
70 252 Begünstigte bei einem 
Darlehensvolumen von insgesamt 
152,6 Millionen Euro. 35 % der 
Empfänger waren Frauen, 19 % 
Migranten oder Angehörige von 
ethnischen Minderheiten. Das 
System ist vor allem auf die Bürger 
ausgerichtet, die am stärksten unter 
sozialer Ausgrenzung leiden.

Unter ihnen sind Menschen wie 
Alexandre Aberlen aus Sausset-
les-Pins in der Provence, der vor 
vier Jahren einen Laden für Com-
puterverkäufe und -reparaturen 
eröffnet hat. Der ADIE-Verband, 
der Personen hilft, denen der 

Laut Philippe Guichandut geht es 
um den Anspruch, Menschen Geld 
zu leihen, die anderenfalls keinen 
Zugang zu Krediten hätten.
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„Der letzten europäischen 

Mikrofinanz-Studie zufolge 

spürt der Sektor zwar die 

Folgen der Wirtschaftskrise, 

ist aber nach wie vor robust. 

Trotz Rückschlägen bei der 

Finanzmittelerschließung 

konnte die Europäische Union 

die Mikrofinanz-Aktivitäten 

in Europa aufrechterhalten, 

und der Sektor verzeichnet 

weiterhin Wachstum. Das 

Gesamtvolumen der Darlehen 

ist um 3 % gestiegen, obwohl 

die Zahl der Einzelkredite 

um 7 % zurückgegangen ist.“ 

am Zentrum für Fischereiprodukte 
in Boulogne-sur-Mer. „Ich 
stamme aus einer Familie von 
Fischhändlern“, sagt er, „und als 
mir jemand vorschlug, den Beruf 
zu ergreifen, dachte ich mir: 
Warum eigentlich nicht?“

Nach einem ersten gescheiterten 
Projekt nahm er Kontakt zu einem 
Mitglied des Solidaritätsnetzwerks 
France Active auf, das arbeitslose 
Menschen bei der Unternehmens-
gründung unterstützt. Nach der 
gemeinsamen Ausarbeitung eines 
Geschäftsplans beantragte er einen 
Kredit über 30 000 Euro. „Ich 
fand einen mobilen Fischhändler, 
der mir seine Runde sowie seinen 
Kundenstamm verkaufte, und 

Zugang zum traditionellen Ban-
kensystem verwehrt ist, lieh ihm 
3 000 Euro und ermög lichte ihm 
damit, die Einrichtung für seinen 
Laden anzuschaffen. Das Darlehen 
half ihm außerdem, eine Bank-
garantie auszuhandeln. „Ich war 
Sozialhilfeempfänger“, sagt 
Aberlen, „und ich war schon 
immer ein Computerfreak.“ 

Ein weiteres Beispiel: Pascal 
Beaugrand, der jetzt im nordfran-
zösischen Outreau als Fisch-
händler arbeitet. Nach einer 
schwierigen Lebensphase, in der 
seine Ehe scheiterte und er Arbeit 
und Führer schein verlor und 
ohne Arbeitslosengeld dastand, 
belegte er einen Ausbildungskurs 

Oben: Alexandre Aberlen verdankt sein Computergeschäft 
in der Provence einem Mikrokredit. 
Unten: Digna Mendez Furtado hat mit Hilfe eines Mikrokredits 
ein Restaurant in Marseille eröffnet, in dem sie Spezialitäten 
aus ihrer kapverdischen Heimat serviert.

es klappte.“ Eine 65 %ige Garantie 
von France Active sicherte seinen 
Kredit von der Caisse d’Épargne. 
„Es läuft gut“, sagt er, „der 
Umgang mit anderen Menschen ist 
mir schon immer leicht gefallen.“

Die extrovertierte Digna Mendez 
Furtado serviert in ihrem kleinen 
Restaurant Le Scorpion in Marseille 
kapverdische Spezialitäten wie 
Tintenfischeintopf oder knusprige 
B’stilla-Pasteten. Als alleinerzie-
hende Mutter von drei Kindern 
hatte sie es früher nicht leicht. 
„Ich war als Handelsreisende zwi-
schen Portugal, Marseille und 
den Kapverden unterwegs, kam 
aber einfach nicht über die Runden. 
Dann fing ich an, für offizielle 
Veranstaltungen zu kochen, und 
die Leute sagten: ‚Du bist so 
eine gute Köchin, warum machst 
du nicht ein Restaurant auf?‘“ 
Ihr Kredit über 2 500 Euro von 
ADIE war genau die Starthilfe, 
die sie brauchte. Jetzt ist ihr 
Restaurant jeden Abend voll, 
und wenn sie in der Stimmung 
ist, singt sie ihren Gästen eine 
kapverdische Morna vor.

 NÄHERE INFORMATIONEN UNTER

http://www.european-
microfinance.org/
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MEHR INFORMATIONEN ÜBER ARMUT 
UND SOZIALE AUSGRENZUNG IN EUROPA
(LISTE WEITERFÜHRENDER LITERATUR OHNE ANSPRUCH AUF VOLLSTÄNDIGKEIT)

 ■ Generaldirektion der Europäischen Kommission für Beschäftigung, 
Soziales und Chancengleichheit: 
http://ec.europa.eu/social

 ■ László Andor, Europäischer Kommissar für Beschäftigung, Soziales und Integration: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor

 ■ Europa 2020: Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum:  
http://ec.europa.eu/eu2020

 ■ 2010 Europäisches Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung: 
www.2010againstpoverty.eu

 ■ Sozialschutz & soziale Eingliederung in der EU: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750

 ■ Peer reviews: 
www.peer-review-social-inclusion.eu

 ■ Europäischer Sozialfonds: 
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_en.htm

 ■ PROGRESS: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327

 ■ Mikrofinanzierungsinstrumente: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=en

 ■ URBAN II-Programm: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2

 ■ Für Vielfalt. Gegen Diskriminierung: 
http://ec.europa.eu/employment_social/fdad/cms/stopdiscrimination?langid=en

 ■ Jugend in Bewegung: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/events/debate_en.htm

MEHR INFORMATIONEN ÜBER DIE 
AM MAGAZIN BETEILIGTEN NROS 

 ■ Koalition sozialer NROs in Europa: 
www.endpoverty.eu/-HOME-.html

 ■ CECODHAS: 
www.cecodhas.org 

 ■ Europäisches Anti-Armutsnetzwerk: 
www.eapn.org 

 ■ Europäisches Mikrofinanznetz: 
www.european-microfinance.org
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Die Druckausgabe dieser Veröffentlichung ist in allen Amtssprachen der EU erhältlich.

Wo erhalte ich EU-Veröffentlichungen?

Kostenlose Veröffentlichungen:

• über den EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  bei den Vertretungen und Delegationen der Europäischen Union. Die entsprechenden 

Kontaktdaten finden sich unter http://ec.europa.eu/ oder können per Fax unter 

der Nummer +352 2929-42758 angefragt werden.

Kostenpflichtige Veröffentlichungen:

• über den EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Kostenpflichtige Abonnements (wie z. B. das Amtsblatt der Europäischen Union oder 

die Sammlungen der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Union):

•  über eine Vertriebsstelle des Amts für Veröffentlichungen der Europäischen Union

(http://publications.europa.eu/eu_bookshop/index_de.htm).
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Falls Sie an den Veröffentlichungen der Generaldirektion Beschäftigung, 

Soziales und Chancengleichheit interessiert sind, können Sie sie unter folgender 

Adresse herunterladen oder kostenfrei abonnieren: 

http://ec.europa.eu/social/publications

Unter der folgenden Adresse können Sie sich auch gerne für den kostenlosen 

E-Newsletter der Europäischen Kommission Social Europe anmelden: 

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

http://ec.europa.eu/social/

www.2010againstpoverty.eu

2010againstpoverty@ec.europa.eu


