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Personen

DESWOS hilft notleidenden Familien in 
Entwicklungsländern, seit mehr als 50 Jahren –  
Helfen auch Sie – Drei Beispiele
„Hilfe zur Selbsthilfe“, nach diesem Motto hilft die DESWOS, Deutsche Entwicklungshilfe für so-
ziales Wohnungs- und Siedlungswesen e.V. beim Bau von Wohnraum und Siedlungen. Der Verein 
sichert die Lebensgrundlagen von Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Dazu sind Spen-
den nötig, gerade in Zeiten von COVID-19. 

Stellvertretend für die vielen Spenden hier drei Beispiele, über die sich das Team von DESWOS zum Jah-
resende freuen. So feiert die GVV ihr 30. Firmenjubiläum im November, eigentlich. Aber lassen wir GVV-
Geschäftsführer Bernd Miethke berichten: „Anstatt lockerer Gespräche und Festreden, die das langjährige 
Tun und Handeln der GVV reflektieren sollten, mussten wir vor COVID-19 kapitulieren und die Veranstal-
tung mit großem Bedauern absagen. Die Gesundheit aller stand bei dieser Entscheidung im Vordergrund. 
Die umfangreiche Vorbereitung und die riesige Vorfreude fielen wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ein 
Jubiläum, verbracht auf dem heimischen Sofa. 

Doch dieser düstere Eindruck eines Jubiläums ist nur die eine Seite der Medaille, die wir sehr schnell 
nach unten drehen. Wir konzentrieren uns jetzt vielmehr auf das Erfreuliche, was vor uns liegt, denn „Am 
Ende wird alles gut werden und wenn noch nicht alles gut ist, dann ist es noch nicht am Ende“ (Zitat 

GVV-Geschäftsführer Bernd 
Miethke und Peter Czaja, 
GVV-Beiratsvorsitzender und 
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ee“ eG, Berlin überreichen 
Maren Kern BBU-Vorstand-
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von Oscar Wilde) Dem Spendenaufruf anstelle von Geschenken sind viele Eingeladene gefolgt und wir 
freuen uns, dass wir mit der in den Gremien der GVV beschlossenen Aufstockung des Spendenbetrags auf 
30.000,00 € - in Anlehnung unser 30-jährigen Jubiläums - eine riesige Resonanz erhalten haben“,

Wohnungswirtschaft unterstützt mit 

Spendenmarathon und Weihnachtsspende

„Im Verlauf der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass wir in Deutschland trotz aller Einschränkungen 
und einer dauerhaft angespannten Lage unserer Wirtschaft und unseres Gesundheitssystems bislang ver-
gleichsweise gut durch die Krise gekommen sind. Das ist längst nicht in allen Ländern so“, sagt Axel Ge-
daschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW. Angesichts der außergewöhnli-
chen Situation in diesem Jahr hat die Wohnungswirtschaft bereits im Herbst mit einer besonderen Aktion 
reagiert: Zahlreiche Mitarbeiter aus Wohnungsunternehmen und Verbänden sammelten im Zuge eines 
Spendenmarathons unter dem Motto „Wohnen ist ein Menschenrecht“ in individuellen Läufen und Rad-
fahrten insgesamt 1.250 Kilometer und dadurch rund 8.950 Euro an Spenden für die DESWOS – eines von 
mehreren Beispielen für kreative Spendeneinwerbung in diesem Jahr.

Zudem verzichtet der GdW wie in den Vorjahren auf jegliche Weihnachtspräsente und spendet die 
Summe von 4.500 Euro an die DESWOS. „Gerade die Menschen in Entwicklungsländern brauchen unsere 
Unterstützung, deshalb freut sich die DESWOS in der beginnenden Weihnachtszeit über jeden Euro und 
Cent – für die Hilfe zur Selbsthilfe von notleidenden Menschen in aller Welt.“

Und auch Sie liebe Leser, haben die Chance noch zum Weihnachtsfest zu helfen. Mehr über DESWOS 
erfahren Sie hier. KLICKEN Sie einfach auf das Bild und die DESWOS Internetseite öffnet sich. 

Red.

DESWOS e.V. 
Notleidenden Familien in 
Entwicklungsländern helfen 
– das ist seit mehr als 50 
Jahren die Aufgabe der DES-
WOS Deutsche Entwicklung-
shilfe für soziales Wohnungs- 
und Siedlungswesen e.V. 
Die Organisation hilft beim 
Bau von Wohnraum und 
Siedlungen und sichert 
die Lebensgrundlagen von 
Menschen, die unterhalb der 
Armutsgrenze leben. Dabei 
arbeitet der gemeinnützige 
Verein nach dem Grundsatz 
der „Hilfe zur Selbsthilfe“ eng 
mit den betroffenen Men-
schen und Partnerorganisa-
tionen in Afrika, Asien und 
Lateinamerika zusammen.
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