Wir über uns

Warum?

Das Recht auf Zugang zu medizinischer Behandlung durchsetzen.

„Warum gibt es das Leid in der Welt?“
oder „Wie kann Gott das Leid zulassen?“
Diese Frage kennt jeder Mensch – ob
religiös oder nicht. Im Gesundheitssek
tor und gerade angesichts extremen
Leidens wie durch Lepra stellt sich die
se Kernfrage des Menschseins immer
wieder. Weil es die Ursache noch gibt:
Krankheit, die völlig ausgrenzen.
Die Gründung von plan:g als Werk der
Leprahilfe im Jahre 1958 und die bis
heute anhaltende Spendenbereitschaft
hängen unmittelbar mit diesen Fragen
nach dem „Warum“ zusammen. Und mit
der alles entscheidenden Folgefrage:
„Was können wir tun?“

Eine entscheidende Frage:

Wie können wir
Lepra und vernachlässigte
Armutskrankheiten
nachhaltig überwinden?

Unsere Antwort:

Durch
Berührung.

Was wir tun:

Das Recht auf würdevolle Behandlung durchsetzen.

Berührung als Antwort
Seit jeher hängt die Leprahilfe mit
unserer Entscheidung zusammen, Leid
nicht einfach hinzunehmen. Es geht
um die Berührung des Menschen, um
Behandlung zu ermöglichen. Jesus –
und in Jesu Nachfolge viele andere
wie Franz von Assisi, Ordensleute und
Mediziner wie Ruth Pfau oder Ger
hard Klauda – hat die Berührung mit
Leprakranken riskiert. Als Lepra noch
unheilbar war, setzten sich Menschen,
die helfen wollten, der Gefahr eines
sicheren Todes aus.

Berührung und Gerechtigkeit
Die Leprahilfe berührt grundlegende
Fragen religiöser und medizinischer
Ethik. Weil Lepra heute behandelbar
ist, stellt sich die Frage nach der Ge
rechtigkeit: Medizinische Hilfe muss
zugänglich sein. Das betrifft nicht nur
die Lepra, sondern alle Krankheiten
der Armut. Aus der von der Lepra
aufgeworfenen Frage nach dem Leid
werden verschiedene, miteinander
verbundene Herausforderungen.
Wichtige Voraussetzung: Erst Be
rührung ermöglicht Gerechtigkeit.

Mit Ihrer Hilfe wirken wir als Menschenrechtswerk im Gesundheitssek-

Herz haben, Haltung zeigen

tor der Entwicklungszusammenarbeit.
Wir wenden uns den Notleidenden zu.
Mit unseren Partnern versuchen wir,
das Zusammenleben so zu gestalten,
dass die Rechte der von Armutskrank
heiten betroffenen Menschen gewahrt
werden. Die gesellschaftliche Teilhabe
der Ärmsten der Armen ist unverzichtbar.
Unsere Ziele: Stigma überwinden. Das
Recht auf Gesundheit durchsetzen.
Inklusion verwirklichen.

1. Exklusion

2. Segregation

3. Integration

4. Inklusion

Wir betonen den Aspekt der Entwicklungspartnerschaft in der einen Welt.
Wer im Gesundheitssektor arbeitet,
weiß: Süden und Norden sind voneinander abhängig. Die Welt insgesamt
braucht Entwicklung und Verände
rung. Diese Haltung ist die Grundlage
und der Antrieb unserer Arbeit.

Gesundheit ist ansteckend

und kulturellen Kontexten? Wenig,

Krankheiten der Armut sind übertrag-

wenn nur Know-how exportiert wird.

bar. Auch wenn wir es nicht wahrneh-

Sehr viel, wenn Erfahrungen an lokale

men wollen: Krankheiten der Armut

Realitäten angepasst werden und ein

betreffen alle Menschen, weltweit.

gegenseitiges Lernen beginnt: In vie
len unserer Projekte und Programme

Das Leid der Welt könnte von österrei-

geht es um nachhaltigen Aufbau von

chischen Ärztinnen und Ärzten auch

Kapazitäten. Dabei können auch wir in

mit aller Anstrengung nur punktuell

Österreich von den epidemiologischen

gelindert werden. Darum exportieren

Erfahrungen unserer Entwicklungs

wir keine Ärzte und auch keine Lösun-

partner lernen.

gen. Stattdessen arbeiten wir daran,
lokale Systeme dauerhaft zu stärken.

Wir gewinnen neue Einsichten und die

Leitbild unseres Handelns ist die bi-

Freiheit, uns zu verändern: Die gegen

blische Geschichte von der Berührung

seitige Berührung macht Gesundheit

ausgestoßener Menschen. Ansporn ist

ansteckend.

uns die Forderung von Papst Franzis
kus, an „struktureller Umwandlung“ zu
arbeiten und „Solidarität zur Gewohn
heit“ werden zu lassen.
Eine lebendige Partnerschaft ist
Grundlage unserer Arbeit. Wo immer
es möglich ist, suchen und betonen
wir die Gemeinsamkeit unserer pro
fessionellen und ethischen Werte. Das
gilt für die Zusammenarbeit mit
katholischen und mit nicht katholi
schen Partnern.
Was nutzen österreichische Erfah
rungen in Ländern mit ganz anderen
medizinischen, sozioökonomischen

Partner und Mandate

Unsere Arbeit mit Partnern
In den Partnerländern der Entwicklungszusammenarbeit arbeiten wir
vorwiegend mit katholischen Organisationen des Gesundheitssektors. Das
katholische Engagement im Gesundheitssektor der Entwicklungszusammenarbeit hat eine lange Tradition.
Auf diesen Erfahrungen bauen wir auf;
gleichzeitig bemühen wir uns partnerschaftlich um eine programmatische
Weiterentwicklung, um die Wirkung
unseres Engagements zu erhöhen.
Im Rahmen unserer Arbeit helfen
unsere Partner und wir ohne jede
Bevorzugung oder Ansehen der Person
allen, die Hilfe benötigen. Wir fördern
dabei keine pastoralen Aktivitäten.
Mit unseren Partnern wollen wir nicht
in Konkurrenz zu den staatlichen
Strukturen treten, sondern diese stär
ken und ergänzen. Deshalb arbeiten
wir eng mit dem Staat, säkularen
Gesundheitsexperten und Angehöri
gen sowie Organisationen anderer
Religionsgemeinschaften zusammen.

Das Recht auf Zugang zu medizinischer Versorgung durchsetzen.

Beschränkung auf ein Mandat
plan:g Partnerschaft für globale Ge
sundheit engagiert sich ausschließlich
im Gesundheitssektor der Entwick
lungszusammenarbeit. Armuts
krankheiten wüten dort, wo ärztliche
Berührung nicht möglich ist. Wo sich
Kranke verstecken. Darum sind unsere
Maßnahmen stets langfristig angelegt.
Damit ermöglichen wir strukturelle
Entwicklung. Das stärkt die Wider
standsfähigkeit von Gesundheitssys
temen gegen Katastrophen. Im akuten
... und a Wiena, a Steira, a Bantu und
a Nilot.

Not- und Katastrophenfall selbst tre
ten wir zur Seite und lassen speziali
sierte Nothelfer ihre Arbeit tun.

Zu lernen haben auch wir.

Lernen und Wirken
Die Koordination und die Dokumen
tation unserer Erfahrungen sind
wesentlich für die Wirkung unserer
Arbeit – wir lernen ständig. Darum ist
plan:g Partner der „Stopp-TB“-Initia
tive der Vereinten Nationen und Mit
glied in der Gesellschaft für Evaluati
on.
plan:g ist zudem Mitglied der Koordi
nierungsstelle der Österreichischen
Bischofskonferenz für internationale
Entwicklung und Mission (KOO) und
von health action international (hai).
plan:g versteht sich als Partner der
österreichischen Ärzteschaft, aus
deren Reihen unsere Arbeit für globale
Gesundheit seit Jahrzehnten gefördert
wird.

Das Recht auf Gesundheit durchsetzen: Diskriminierung überwinden.

In Österreich geht es um die Frage,
wie „das gute Leben für alle“ Wirklich
keit werden kann. Dabei arbeiten wir
mit Schulen, Kirchengemeinden, Ordi
nationen oder Krankenhäusern zusam
men. Wir bringen unsere Erfahrungen
ein: Es geht um den offenen Blick in
die Welt.

plan:g wirkt als katholisches Menschenrechtswerk im Gesundheitssektor der
Entwicklungszusammenarbeit. Unser Ziel ist die nachhaltige Überwindung von
stigmatisierenden Armutskrankheiten:
„Krankheit und Ausgrenzung sind medizinische, soziale und auch religiöse Herausforderungen. Jesus hat darauf mit Nähe reagiert. Die berührende Handlung
ist ein dichtes Geschehen: Es enthält gleichermaßen das Gebot der unmittelbaren Hilfe, das Gebot der individuellen Annahme und das Gebot der nachhaltigen Veränderung. […] plan:g stellt sich ohne Unterschied der Person an die Seite
der Marginalisierten, der Unterdrückten, der Armen. […]“
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