
 

 

 
 
 
 
 
 

Brutale	  Armut	  in	  Lettland	  
Eindrücke	  von	  einer	  Projektreise	  im	  November	  2012	  
Das	  Mart inshaus	  – 	  Anlaufstel le 	   für 	  Frauen	  und	  Kinder 	   in 	  Not 	  
Hier	  die	  Weltstadt	  Riga,	  Unesco-‐Weltkulturerbe	  mit	  Glanz	  und	  Glamour,	  700	  Jugendstilhäuser	  und	  dort	  
die	  Liepāja,	  zweitgrößte	  Stadt	  Lettlands,	  gelegen	  im	  ehemaligen	  Kurland	  an	  der	  Ostsee	  im	  Westen.	  
Liepāja	  ist	  eine	  Industriestadt,	  in	  der	  viele	  leben,	  die	  zu	  den	  VerliererInnen	  der	  lettischen	  Gesellschaft	  
zählen.	  Mitten	  im	  Bahnhofsviertel	  liegt	  das	  Martinshaus,	  geführt	  vom	  Katholischen	  Frauenbund	  
Lettlands.	  Es	  ist	  Anlaufstelle	  für	  Frauen	  und	  Kinder,	  die	  von	  Gewalt	  und	  Not	  bedroht	  sind.	  Drei	  kleine	  
Wohnungen	  bieten	  Zuflucht,	  denn	  Armut	  zieht	  oft	  Alkoholmissbrauch	  und	  körperliche	  Gewalt	  nach	  sich.	  	  
Die	  Suppenküche	  des	  Martinshauses	  versorgt	  zweimal	  in	  der	  Woche	  120	  Frauen,	  Männer	  und	  Kinder	  
mit	  warmen	  Essen.	  Manches	  von	  der	  Kommune	  gespendete	  Lebensmittel	  kommt	  so	  den	  von	  der	  
Wirtschaftskrise	  so	  arg	  gebeutelten	  Menschen	  zugute.	  	  
	  
Die	  Delegat ion	  der 	  kfd-‐St i ftung	  unterwegs	  
Die	  Delegation	  der	  kfd-‐Stiftung	  St.	  Hedwig	  erlebt	  in	  den	  grauen	  Novembertagen	  vom	  19.	  bis	  22.11.2012	  
ein	  Wechselbad	  der	  Gefühle.	  Begleitet	  wird	  die	  Delegation	  von	  Inara	  Uzolina,	  Präsidentin	  des	  Lettischen	  
Katholischen	  Frauenbundes.	  Sie	  spricht	  sehr	  gut	  Deutsch	  und	  ist	  somit	  eine	  zuverlässige	  Partnerin	  und	  
Freundin.	  
Die	  vier	  Mitglieder	  der	  Delegation	  (Ute	  Schröder,	  Monika	  Kurth,	  Anne	  Merkenich	  und	  Ursula	  Sänger-‐
Strüder)	  werden	  mit	  brutaler	  Armut	  konfrontiert.	  So	  lebt	  eine	  Mutter	  mit	  vier	  Jungen	  zwischen	  acht	  und	  
zwölf	  Jahren	  in	  einem	  16	  m²	  großen	  Raum	  ohne	  sanitäre	  Anlagen	  oder	  Küche.	  Der	  Raum	  hat	  weder	  
Tische	  noch	  Stühle;	  alleine	  die	  Betten	  dienen	  als	  Aufenthaltsmöglichkeit.	  Die	  kleinen	  Gastgeschenke	  aus	  
Köln	  wie	  Gummibärchen	  oder	  Kaffee	  zaubern	  hier	  wie	  bei	  den	  anderen	  Besuchen	  ein	  Lächeln	  auf	  die	  
schmalen	  und	  blassen	  Gesichter	  der	  Kinder	  und	  Erwachsenen.	  
Zum	  Besuchsprogramm	  gehört	  ein	  Besuch	  auf	  dem	  Land.	  Er	  führt	  die	  Gruppe	  zu	  einer	  katholischen	  
Familie	  mit	  sieben	  Kindern,	  die	  in	  einem	  alten,	  renovierungsbedürftigen	  Haus	  wohnt.	  Ina,	  die	  Mutter,	  
gelernte	  Erzieherin	  und	  Mitglied	  des	  Vorstandes	  des	  Katholischen	  Frauenbundes	  in	  Lettland,	  erzählt	  von	  
ihren	  Bemühungen,	  die	  Frauen	  des	  Dorfes	  in	  ihrem	  Selbstbewusstsein	  zu	  stärken	  und	  ihnen	  
Hilfestellungen	  zu	  geben,	  wenn	  es	  um	  die	  Suche	  nach	  einer	  Erwerbstätigkeit	  geht,	  zum	  Beispiel	  
Bewerbungstraining.	  Freudig	  zeigt	  uns	  die	  Familie	  das	  renovierte	  Mädchenzimmer,	  das	  mit	  Geldern	  der	  
kfd-‐Stiftung	  2011	  fertig	  gestellt	  wurde.	  
Wie	  im	  Martinshaus	  erlebt	  die	  Kölner	  Delegation	  nicht	  nur	  „geballte	  Frauenpower“,	  sondern	  vor	  allem	  
auch	  liebenswerte	  Gastfreundschaft.	  
	  
F	  a	  z	  i	  t	  
Die	  Kölner	  Delegation	  mit	  Ute	  Schröder,	  der	  Stiftungsvorsitzenden	  an	  der	  Spitze,	  konnte	  sich	  ein	  
realistisches	  Bild	  der	  Situation	  der	  Menschen	  in	  Lettland	  machen.	  	  
Im	  Norden	  Europas	  leben	  Menschen	  unter	  schwierigen	  Bedingungen.	  Es	  mangelt	  nicht	  nur	  an	  Essen,	  
Kleidung,	  Wohnung	  oder	  Heizung,	  sondern	  vor	  allen	  Dingen	  auch	  an	  Bildung.	  Allerdings:	  Nur	  ein	  „satter	  
Bauch	  kann	  denken“.	  So	  brauchen	  die	  Menschen	  neben	  den	  elementaren	  Grundlagen	  für	  ihren	  Alltag	  
vor	  allen	  Dingen	  auch	  Chancen,	  in	  ihrem	  Leben	  weiter	  voranzukommen.	  Dies	  gilt	  insbesondere	  für	  die	  
Kinder.	  Auch	  wenn	  in	  der	  lettischen	  Presse	  von	  einem	  Aufschwung	  die	  Rede	  ist,	  so	  ist	  davon	  außerhalb	  
Rigas	  wenig	  zu	  spüren.	  	  
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Die	  kfd-‐Stiftung	  St.	  Hedwig	  wird	  in	  den	  kommenden	  Jahren	  eine	  Lettland-‐Hilfe	  aufbauen,	  die	  dabei	  helfen	  
soll,	  Projekte	  für	  hilfebedürftigen	  Frauen	  und	  Kinder	  in	  Lettland	  zu	  unterstützen.	  	  
	  
Wir	  alle	  wissen,	  dass	  wir	  nicht	  alle	  diese	  Menschen	  „retten“	  können,	  aber	  wir	  können	  helfen,	  die	  Not	  zu	  
lindern.	  Die	  Delegation	  der	  kfd-‐Stiftung	  ist	  davon	  überzeugt,	  dass	  das	  Geld	  der	  Stiftung	  und	  Ihre	  Spenden	  
sowie	  Spenden	  von	  kfd-‐Frauen	  und	  vielen	  anderen,	  die	  der	  Stiftung	  für	  die	  Lettland-‐Hilfe	  zur	  Verfügung	  
gestellt	  werden,	  dort	  gut	  angelegt	  sind.	  
	  
Ursula	  Sänger-‐Strüder,	  Geschäftsführerin	  
	  


