Marktorientierte Lösungen zur Armutsbekämpfung

Jede Spende
hilft langfristig.
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Weltweit aktiv
im Kampf gegen Armut
und Unterentwicklung

	Operative
Tätigkeiten
(Langzeitprojekte
und Beratung)
	Investitionen

So entstehen seit 1953 marktorientierte Lösungen für die Bedürfnisse der Menschen
in Armut und Unterentwicklung. MEDA fördert Betriebe und den Weg in die Selbstständigkeit. Deshalb verteilt MEDA nicht einfach Almosen, sondern investiert in
Menschen, die ihre Lebensumstände aktiv verändern möchten.
MEDA arbeitet mit verschiedenen Partnern und Investmentmethoden, um Existenzgründer und Kleinunternehmer beim Aufbau ihrer Unternehmen zu unterstützen.

Wir sind MEDA

	Operative
Tätigkeiten und
Investitionen

MEDA – mennonitische Entwicklungshilfe Organisation – arbeitet
mit Herz und Verstand, getragen von einer christlichen Motivation
und geprägt von unternehmerischer Professionalität.

Im Schatten eines so großen globalen Problems wie der
Armut und auch Corona erscheint ein kleines Geschenk
oft unbedeutend. Aber manchmal ist die richtige Unterstützung – wie ein Arbeitsgerät, Technik oder Ausbildung – alles, was man braucht, um eine nachhaltige
Wirkung zu erzielen. Bei den Unternehmern, die MEDA
unterstützt, ist genau das der Fall. Hier kann sogar das
kleinste Geschenk eine lebenswichtige Rolle dabei
spielen, den Einzelnen, Familien und sogar Gemein
den aus der Armut herauszuheben.
Viele haben den Willen und die Fähigkeiten, brauchen aber
etwas zusätzliche Unterstützung, damit ihr Unternehmen
startet und langfristig erfolgreich ist. Und genau das ist
unsere Mission von MEDA: Unternehmern in Entwicklungs
ländern dabei zu helfen, erfolgreiche Wirtschaftsbetriebe
aufzubauen. Dies alles ist ohne Ihre Unterstützung
nicht möglich und wir danken Ihnen für jede Spende!
Herzliche Grüße aus Schwandorf

Ina Warkentin, Ansprechpartnerin MEDA Europa

7×
Ihre Spende wird
versiebenfacht
Die Wirkung
Ihrer Spende
versiebenfacht sich
durch staatliche
Zuschüsse und
durch die Finanzmittel von Geberorganisationen.

Jeder von Privatpersonen für die Arbeit von MEDA
zur Bekämpfung von Armut durch die Förderung von
Wirtschaftsunternehmen gespendete Euro wird mit
den entsprechenden Mitteln institutioneller Partner
versiebenfacht. MEDA ist führender Verfechter der
Mischfinanzierung und geht neue Wege, um mit jedem
gespendeten Euro eine maximale Wirkung zu erzielen.

Wir sind MEDA

Liebe Freundinnen und Freunde von MEDA,

Unterstützen Sie
Frauen in Myanmar

Ihre Spende von

200 €
stellt Arbeitskapital für eine
Frau bereit.

Trotz des aktuellen wirtschaftlichen Wachstums bleiben
Frauen, die in der Landwirtschaft tätig sind, eine der am
meisten ausgegrenzten Gruppen in Myanmar. Sie spielen
eine aktive Rolle bei der landwirtschaftlichen Produktion
und auf den Märkten, aber sie stoßen immer wieder auf
Schranken, die verhindern, dass sie vollen Anteil an der
wachsenden Wirtschaft haben.
Ihre Spende kommt als Arbeitskapital einer dieser
Frauen in Myanmar zugute – so entsteht eine starke
Wertschöpfungskette vom Lieferanten zu den Frauen
und von den Frauen zu den Märkten.

Ihre Spende von

450 €
ermöglicht eine
praktische landwirtschaftliche
Ausbildung.

Leisten Sie einen Beitrag zum landwirtschaftlichen
Praktikumsprogramm. Ihre Spende unterstützt einen
Studenten oder eine Studentin aus einer der vier
landwirtschaftlichen Universitäten der Ukraine.
Die Studentinnen und Studenten erhalten so eine praktische, landwirtschaftliche Ausbildung und die Erfahrung,
die sie brauchen, um den Schritt in den landwirtschaftlichen Sektor zu wagen und ihre Aussichten auf einen
Arbeitsplatz nach dem Studium zu verbessern.

Frauen und Jugendliche stärken

Unterstützen Sie
Jugendliche
in der Ukraine

50 €
hilft einer
Unternehmerin
Finanzierungen
zu erhalten.

Unterstützen Sie
Kleinunternehmen
in Kenia

In Nigeria, wo 70 % der Menschen unterhalb der
Armutsgrenze leben, sind Kredite schwer zu bekommen.
Kredite für weibliche Unternehmer, die versuchen, in
den entstehenden Märkten Fuß zu fassen, sind sogar
noch unwahrscheinlicher.

In Kenia fehlt den kleinen und mittleren Unternehmen
die Chancengleichheit, um sich an den örtlichen und
internationalen Märkten zu beteiligen. Oft sind sie
dadurch eingeschränkt, dass sie nicht die Geldmittel,
Ressourcen oder die technische Ausbildung haben,
die nötig wären, damit ihr Unternehmen floriert.

Durch Ihre Spende bekommt eine Unternehmerin
in Nigeria die dringend benötigten Mittel, um
Geräte zu kaufen und ihr Unternehmen zur Verarbeitung
von landwirtschaftlichen Produkten auszubauen.

Ihre Spende von

500 €
hilft kleinen und
mittleren Unter
nehmen sich wei
terzuentwickeln.

Ihre Spende garantiert einem kleinen oder mittleren
Unternehmen in Kenia den Zugang zu nötigen örtli
chen Unternehmensentwicklungsdienstleistungen,
um die Gegebenheiten zu bewerten und einzuschätzen,
Strategien zu entwickeln und ihr Unternehmen für das
Wachstum zu stärken.

Kleinunternehmen fördern

Ihre Spende von

Unterstützen Sie
Unternehmerinnen
in Nigeria

100 €
ermöglicht
den Zugang zu
notwendiger
Technik.

Unterstützen Sie
Familienbetriebe
im Senegal

Durch den Klimawandel sind die Regenzeiten für die
Landwirte in Nicaragua nicht mehr vorhersehbar. Ohne
klimagerechte Technik ist es für viele sehr schwer, sich
über Wasser zu halten – in einem Land, das bereits mit
Armut und politischen Unruhen zu kämpfen hat.

Der Senegal ist eines der politisch stabilsten Länder in
Afrika, ist aber immer wieder durch Umweltkatastrophen
gefährdet. Die Klimaherausforderungen verschlimmern
die Stressfaktoren auf kleinen Betrieben, die ohnehin
schon unter der Überausbeutung der Felder, einer kurzen
Regenzeit und der Verschlechterung des Bodens leiden.
Unterstützen Sie den Kauf von klimagerechter Technik
für Landwirte und ihre Familien im Senegal.

Mit Ihrer Spende bekommt ein Landwirt in
Nicaragua Zugang zu der Technik, die er braucht,
um die verheerenden Auswirkungen des Klima
wandels durchzustehen, die Produktionskapazitäten
zu erhöhen und die Verschwendung von lebenswichtigen
Ressourcen wie Wasser, Dünger und organischen Insekti
ziden auf das Minimum zu reduzieren.

Ihre Spende von

250 €
hilft Werkzeuge
und Ausbildung
für eine Familie
bereitzustellen.

Ihre Spende garantiert einem landwirtschaftlichen
Haushalt den Zugang zu benötigten Werkzeugen
und Ausbildungen, um den Umweltkatastrophen
standzuhalten und ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Ökologische Nachhaltigkeit fördern

Ihre Spende von

Unterstützen Sie
Landwirte
in Nicaragua
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Spenden Sie heute!
MEDA Europa

Bankverbindung

Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

MEDA Europa
IBAN: DE60 5746 0117 0001 1512 81
BIC: GENODED1NWD
VR-Bank Neuwied-Linz
Verwendungszweck: Projekt (Land) + Kontaktdaten für Zuwendungsbestätigung

Ina Warkentin
+49 151 44 05 17 03
iwarkentin@meda.org
www.meda-europa.org

Hinweis: Sollten bei einem Projekt die Spenden den konkreten Bedarf übersteigen,
werden die Mittel für ein ähnliches Projekt mit dringendem Bedarf eingesetzt.

