
Eine andere Welt 
braucht eine andere Hilfe

Seit mehr als 40 Jahren setzt sich die Hilfs- und Menschenrechts-
organisation medico international für gesellschaftliche Verände-
rungen ein. In Solidarität mit den Ausgegrenzten und Marginalisier-
ten im globalen Süden streitet medico für menschenwürdige 
Lebensverhältnisse, die ein Höchstmaß an Gesundheit und sozia-
le Gerechtigkeit ermöglichen. Das Ziel ist, Armut, Not und Gewalt 
nicht nur zu lindern, sondern ihre Ursachen zu erkennen und zu 
überwinden. Denn die Welt leidet nicht an zu wenig Hilfe, sondern 
an Verhältnissen, die immer mehr Hilfe notwendig machen. 

Für medico ist Hilfe Teil eines umfassenden solidarischen und poli-
tischen Handelns. Unser Bemühen, emanzipatorische Prozesse zu 
unterstützen, schließt das Bewusstsein um die zwiespältigen Fol-
gen mancher Hilfe ein. Kernpunkt ist die vertrauensvolle Kooperati-
on mit Partnerinnen und Partnern in Afrika, Asien und Lateinamerika. 
Statt Projekte zu exportieren oder uns an die Stelle einheimischer 
Akteure zu setzen, fördern wir bewusst vor Ort vorhandene Struktu-
ren und lokale Initiativen, deren soziale und politische Ziele wir 
teilen. Unsere Partnerinnen und Partner sind keine Hilfsempfänger, 
sondern Subjekte in eigener Sache, die im Kampf für bessere 
Lebensbedingungen selbst Hilfe organisieren und sich für das Men-
schenrecht auf Gesundheit einsetzen.

Krisen und Notlagen fallen nicht vom Himmel. Armut und Gewalt 
haben Ursachen in globalen Ausbeutungs- und Herrschaftsver-
hältnissen. Daher ist eine aktive und kritische Öffentlichkeitsarbeit 
eine zentrale Aufgabe von medico international. Stets Partei für 
die Rechte der Ausgeschlossenen ergreifend, engagieren wir uns 
in globalen Netzwerken, auf Veranstaltungen und durch Veröffent-
lichungen, mit Aktionen und Kampagnen. Ziel ist der Aufbau und 
die Förderung einer transnationalen Gegenöffentlichkeit. In dieser 
bündeln sich die Ideen von einem menschenwürdigen guten Leben, 
überall gültigen Menschenrechten, sozialer Verantwortung und 
institutionalisierten Gemeingütern, die allen zugänglich sind.

Hilfe verteidigen, kritisieren und überwinden – 
mit Partnern, in Projekten und durch Gegenöffentlichkeit.

Verbrechen gegen die Menschlichkeit – Strafverfolgung in Guate-
mala. Aus Angst und Scham verdecken die Frauen vor Gericht ihre 
Gesichter. Sie haben während der Militärdiktatur in Guatemala vor 
rund dreißig Jahren Schreckliches erlebt und erheben nun endlich 
Anklage. Der medico-Partner ECAP steht den Opfern seit vielen Jah-
ren bei, begleitet sie vor Gericht und hilft ihnen, mit den furchtbaren 
Geistern der Vergangenheit zu leben. Es geht aber auch um gesell-
schaftliche Anerkennung des Leids, um Wiedergutmachung – und 
um eine Verurteilung der Täter.

Solidarität in der Dauerkrise – 
Nothilfe in Somalia. Offiziell gilt die 
Hungersnot am Horn von Afrika als 
beendet. Doch noch immer sind viele 
Millionen Menschen dringend auf 
Ernährungshilfe angewiesen. Auch 
die politische Krise bleibt ungelöst. 
Der medico-Partner NAPAD versorgt 
weiterhin Familien mit unterernähr-
ten Kindern mit Lebensnotwendigem, 
vor allem in dem instabilen Grenzge-
biet zu Kenia, aus dem sich internati-
onale Helfer zurückgezogen haben.

Gegen die Ausbeutung – Arbeiterrechte in Südasien. 
Mehrere katastrophale Unglücke in Bangladesch und 
Pakistan haben die mörderischen Bedingungen in der 
globalisierten Textilindustrie deutlich gemacht: Den Preis 
billiger Kleidung zahlen Arbeiterinnen und Arbeiter in 
Südasien. medico unterstützt Partner wie das Workers 
Right Movement im Kampf für bessere Arbeitsbedingun-
gen und das Recht auf Entschädigung – und macht die 
Verantwortung der deutschen Auftraggeber deutlich.

Das Schweigen brechen – 
Advocacy in Israel/Palästina.  
In dem schier aussichtslosen Nah-
ostkonflikt stärkt medico grenzüber-
schreitende Ansätze wie beim Auf-
bau von Solaranlagen in der West-
bank. Gefördert wird auch „Breaking 
the Silence“, eine Organisation isra-
elischer Reservisten, die öffentlich 
für das Ende der Besatzung streitet 
und sich ausdrücklich für gleiche 
Bürgerrechte für alle Menschen zwi-
schen Mittelmeer und Jordan einsetzt.

Wir leisten Hilfe im Handgemenge
In mehr als 100 Projekten auf drei Kontinenten


