Herbstinfo 2007
teilen - lernen - miteinander für eine zukunftsfähige Erde

TWO WINGS AWARD 2007
geht an die Indienhilfe
Mit großer Freude teile ich mit, dass der vom TWO WINGS Network1),
Wien, gestiftete Preis für verdienstvolle Entwicklungsarbeit dieses Jahr
der Indienhilfe zuerkannt wird.
Als Mitglied der Indienhilfe praktisch seit ihrem Beginn, bin ich seit
meiner Rückkehr nach Wien im Jahr 1997 als ehrenamtliche Kuratorin
bei TWO WINGS tätig und konnte das Kuratorium überzeugen, dass der
alljährlich vergebene TWO WINGS Award diesmal an die Indienhilfe
e.V. Herrsching, vertreten durch Elisabeth Kreuz, gehen sollte. Wir sind
stolz, zu den Preisträgern der vergangenen Jahre Persönlichkeiten zu
zählen wie Karlheinz Böhm für seinen Einsatz in Afrika und Jane
Goodall, die weltberühmte Ökologin und Schimpansenforscherin. Im
Mai 2008 wird Muhammad Yunus, der Erfinder der weltweit bewährten
Mikrokredite für die Armen, den TWO WINGS Award in Berlin
entgegennehmen.

Gerhard Schweter, Präsident des Two Wings Kuratoriums,
ließ sich persönlich bei einem Besuch in Herrsching von
Indienhilfe Mitgründerin Angelika Kreuz-Kersting, Gudula
Leuchtenberg, Elisabeth Kreuz, Regine Linder und Sabine
Dlugosch über den Verein informieren.
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Wenn ich mich frage, warum ich die Indienhilfe nicht schon früher für den Preis vorgeschlagen habe, den sie längst verdient hätte für eine Arbeit, die ich so gut kenne und schätze und als eigene Sache betrachte, kann ich nur sagen: eben
deswegen. Manche tun sich schwer, für die eigene Sache die Trommel zu rühren und die nötige Eloquenz aufzubieten,
um andere, die ihre eigenen Wunschkandidaten durchsetzen möchten, von der guten Sache zu überzeugen. Aber es
ist gelungen, und so wird am 22. November 2007 im kleinen, aber feinen Palais Eschenbach in Wien in festlichem
Rahmen (im Feiern sind wir Wiener groß!), in Anwesenheit von Angehörigen der deutschen und indischen Botschaften,
der TWO WINGS Award an Elisabeth für die Indienhilfe überreicht werden. Wer die Laudatio halten wird, dürft ihr raten,
und es wird mir ein Anliegen sein, die 25jährige Entwicklung der Indienhilfe, von den bescheidenen Anfängen bis zum
heutigen Netzwerk mit 30 Projekten in Westbengalen und Orissa, mit Städte- und Schulpartnerschaften, Projektreisen, Weltladen und Eine Welt Medienzentrum, gebührend ins Licht zu rücken. Der Preis wird dazu beitragen, die
Indienhilfe über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt zu machen. Das tut ihr gut, da sie ihre Arbeit weiter
ausdehnen muss und möchte, und das TWO WINGS Network freut sich, den Award wieder einmal an eine NGO zu
verleihen, deren humanitärer und sozialpolitischer Ansatz genau seinen eigenen Vorstellungen entspricht.
Wie die Indienhilfe ist auch das TWO WINGS Network aus einer privaten Initiative entstanden, um die skandalöse
Armut in der Welt zu verringern. Seine Grundidee ist ganz einfach: Wie ein Vogel zwei Flügel braucht, um fliegen zu
können, braucht auch die Menschheit ihre zwei Hälften, um voranzukommen und im Frieden zu leben. Solange die
weibliche Hälfte diskriminiert, unterdrückt und ausgebeutet wird, kann der Vogel Menschheit nicht fliegen und seine
Ziele nicht erreichen. Daher fördert das TWO WINGS Network bevorzugt Entwicklungsprojekte, die sich für die
Verbesserung der Lebensbedingungen und die Ausbildung von Frauen einsetzen. Eng verbunden damit sind
Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche in Süd- und Zentralamerika,
Neuerungen im Spendenrecht: Indonesien, Indien und Afrika. Bei der Auswahl der geförderten Projekte wird großer
Spenden werden stärker belohnt! Wert darauf gelegt, dass sie Menschen jeglicher Rasse, ethnischer Herkunft,
Mit der gerade verabschiedeten Re- sozialer Schicht und Religion offenstehen. Finanziert werden die Projekte durch
form des Spendenrechts sind Spen- "Aktienkörbe", ein von der in Linz ansässigen Partner Bank geschaffenes
den an gemeinnützige Organisationen Instrument. Dabei verzichten die Investoren (sprich: Spender) auf Dividenden, die
wie die Indienhilfe ab 1.1.2007 bis zu
den geförderten Projekten zufließen. So wird ein kapitalistisches Finanzsystem zu
einer Höhe von 20 % des Einkommens
steuerlich absetzbar (vorher nur 5 %)! einem Motor der Armutsbekämpfung und Stärkung der
Unternehmen können alternativ Spen- Zivilgesellschaft umfunktioniert. Wie die Indienhilfe ist auch das
den in Höhe von 4 (vorher 2) Promille TWO WINGS Network von der Überzeugung durchdrungen,
der gesamten Umsätze und der aufge- dass die Menschheit eine Familie ist. Es möchte, dass diese
wendeten Löhne und Gehälter steuer- Idee Wirklichkeit wird, und ehrt mit dem TWO WINGS Award
lich geltend machen.
Für Ihre Spende an die Indienhilfe andere, die sich für dasselbe Ziel einsetzen.
erhalten Sie automatisch zu Beginn Wer zur Preisverleihung am 22. November anreisen und ein
des folgenden Jahres eine Beschei- paar schöne Tage in Wien verbringen will: Herzlich willkommen!
nigung für das Finanzamt. Falls für ein
Projekt mehr Spenden eingehen als
Susanne Schaup
benötigt, setzen wir das Geld für ein
ähnliches Programm ein.
1)

Mehr über das TWO WINGS Network im Internet unter www.twowings.at
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