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Herzensprojekt

Mit einem großen Herz
für Menschen die Welt ein klein
wenig besser machen
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Ein Stifterportrai t: Ha.raldRöderist das Herz der Stiftung pro vita. Nach seinem Werte
verständnis kann ein Unternehmer heute nur dann dauerhaft erfolgreich sein, wenn er auch bereit
ist, soziale Verantwortung zu übernehmen. Gesellschaftliche und soziale Verantwortung beginnt im
Unternehmen. Sie besteht zunächst darin, den Erhalt des Unternehmens langfristig zu sichern, Mehr
wert zu J>roduzieren und am Menschen orientierte Arbeitsplätze zu schaffen. Aber die soziale Verantwortung macht nicht an den nationalen Grenzen halt. Deswegen hat Harald Röder die Stiftung pro
vita gegründet, die sich global für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen einsetzt.
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Hiill.osigkeit in Hoffnung wandeln
In den Entwicldungsländem leben etwa eine Milliarde
Menschen unterhalb der Armutsgrenze. Weil Armut
zwischenzeitlich so massiv auftritt, ist sie zu einer
globalen Gefahr geworden. Der Konflikt um einfache
Lebensgrundlagen wie Wasser und fruchtbaren Boden
wird immer häufiger mit Waffen ausgetragen. Krisen
und Bürgerkriege wiederum treiben Menschen in die
Flucht, um Hunger und Elend zu entfliehen. Flucht und
Vertreibung führen zu Wanderbewegungen, die auch
bei uns in Europa unvorstellbare Ausmaße angenom
men haben. Immer mehr Menschen, die ihre Armutssi
tuation nicht mehr hinnehmen oder ertragen können,
kommen auch zu uns nach Deutschland.
Die Armut, die vor allem einen großen Teil der Men
schen in den Ländern der sogenannten „Dritten Welt"
heimsucht, ist besorgniserregend, weil sie immer
weiter wächst. Die anhaltende Verarmung ist nicht
nur ein ethisches Problem, sondern sie bedroht auch
die Zukunft unserer westlichen Nationen. Um eine
menschenwürdigere Zukunft für alle Menschen zu
sichern, bedarf es einer sozial-, urnwelt- und entwick
lungsverträglicheren Politik. Entwicklungspolitik ist
demnach eine zentrale Aufgabe der Zukunftssicherung
in einer immer enger zusammenwachsenden Welt. Für
einen großen Teil der Weltbevölkerung bedeutet „Le
ben" nichts anderes als der tägliche Kampf ums nackte
Überleben, ohne Hoffnung, dass sich daran jemals et
was ändern wird. Konfrontiert mit diesen Wahrheiten
resignieren oftmals viele Menschen hier bei uns und
fragen sich, ob denn solidarische Hilfe für Menschen in
Not Sinn macht: ,,Wo soll ich anfangen, bei dem vielen
Elend in dieser Welt?" Andere wiederum argumen
tieren - in ihrer eigenen Hilflosigkeit der Not gegen
überstehend -mit dem viel zitierten „Tropfen auf den
heißen Stein" und denken, dass es sich gar nicht lohnt,
sich finanziell und helfend zu engagieren. Mit Zuver
sicht und durch eine neue Sichtweise des scheinbar so
kleinen Tropfens kann Hilflosigkeit in Mut und Hoff
nugn umgewandelt werden. Denn in der englischen
Sprache übersetzt lautet das Zitat nicht „Tropfen auf
den heißen Stein" sondern „Tropfen ins Meer".

Und wenn es den Tropfen nicht gäbe, dann gäbe es auch
kein Meer! Es macht also Sinn und es lohnt sich für jede
einzelne Person, sich für eine bessere humanitäre Welt
zu engagieren und zu helfen. Viele reden über eine bes
sere Welt, doch das Gute nur zu wollen, reicht nicht aus.

soziales Engagement
Harald Röder hat sich entschieden, etwas zu tun und
Verantwortung zu übernehmen, und hinterlässt dabei
Spuren. Solange er zurückdenken kann, haben ihn
die Sinnfragen bewegt: Wofür bin ich da? Was möchte
ich im Leben bewirken, was erreichen? Was ist meine
Aufgabe in dieser Welt? Vor diesem Hintergrund hat er
als 32-jähriger Unternehmer beschlosse.n, anstelle von
sonst üblichen Weihnachtspräsenten für seine Kunden
und Geschäftspartner, die karitative Arbeit der Bel
gierin Marie-France Botte finanziell zu unterstützen,
die in Thailand geschändete Kinder aus den Bordellen
und der sexuellen Sklaverei und Ausbeutung befreite.
Mit einem Scheck von 4.000 US$ an die Organisation
,,Buakhao White Lotus Foundation" war dies vor nun
mehr über 24 Jahren zugleich der Beginn von dem bis
dahin noch recht unbekannten „Social Sponsoring".
Fortan hat er jedes weitere Weihnachten dazu genutzt,
sich für ein neues Sozialprojekt zu engagieren: sei es
das Projekt zugunsten von Straßenkindern in Peru,
der Hilfe für die Yanomami-Indianer in Brasilien, die
finanzielle Unterstützung der Steinbruchkinder im
südindischen Yeleswaram oder die Äthiopien-Hilfe
von Karlheinz Böhm, um hier nur einige zu nennen.
So war es für ihn nur konsequent, mit der Gründung
einer eigenen Stiftung noch größere Verantwortung
zu übernehmen und damit auch eine dauerhafte
Unterstützung von Hilfsprojekten sicherzustellen. Am
18. März 2001 wurde die „Stiftung pro vita - Stiftung
zur Bekämpfung weltweiter Armut und zur Förderung
menschenwürdiger Lebensbedingungen" gegründet.
Wir müssen in unserer Welt noch mehr bewegen
durch Verantwortung und Eigeninitiative, Nächsten
liebe, Hilfsbereitschaft und Gemeinsinn, mit Neugier
de und dem Drang, etwas verbessern zu wollen, so die
Devise von Harald Röder.
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Schwerpunkte der Stiftung pro
vita liegen
.6 im Rahmen von Präventions- und Ret
tungsprojekten im Kampf gegen Kinderund Menschenhandel, die Ausbeutung und
Zwangsprostitution minderjähriger Mädchen
in Indien, Nepal und Kambodscha
.6 im Bemühen, das traurige Schicksal der
vielen tausend notleidenden AIDS-Waisenkin
der in Swasiland zu verbessern
.6 im Engagement um Bildung, Ausbildung
und Qualifizierung junger Menschen in Nepal
und Peru
.6 durch Förderung von Waisenhausprojek·
ten und Übernahme von Waisenkinderpaten·
schatten in Kambodscha und Nepal
.6 in der Unterstützung von „Fair-Price-Pro
jekten" in Kaschmir, Nepal und Peru.
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Die Stiftung pro vita
Ziel der Stiftung pro vita ist es, weltweit Menschen in
Not zu helfen, die aufgrund von sozialen, kulturellen
oder körperlichen Missständen, ihren täglichen Le·
benserwerb nicht alleine bestreitenlcönnen. Dabei ist
die Hilfe bedingungslos, denn an oberster Stelle steht
der Grundsatz, dass die Unterstützung frei von politi·
sehen, wirtschaftlichen und religiösen Abhängigkeiten
und Bedingungen erfolgt. Zweck der Stiftung pro vita
ist es, Menschen, die unter Ausgrenzung und Armut
leiden, so zu unterstützen, dass sie nicht langfristig auf
unsere und fremde Hilfe angewiesen sind. Sie sollen
Startchancen für ein Leben auf eigenen Füßen und in
Würde bekommen.
Harald Röder versteht seine Aufgabe als Stiftungs
gründer darin, den Menschen dabei zu helfen, auf
den unteren Sprossen der Entwicklungsleiter Halt zu
finden. Halt, damit sie von dort aus alleine weiter auf
der Leiter des Lebens empor klettern können. Dies ist
der einzig „würdige Weg der Hilfe" - sowohl für die
Geber und Unterstützer, wie auch für die Empfänger.
Dabei ist ihm bewusst, dass weder die Stiftung pro vita
noch irgendeine andere Hilfsorganisation Notlagen
in der „Dritten Welt" von heute auf morgen beseitige.n
können. Hilfe kann nur dauerhaft verändern, wenn die
Betroffenen sie verstehen, ihre Wirkung nachvollzie
hen können und sich bis dato negative Lebensperspek
tiven positiv verändern und entfalten können. Und es
zeigt sich, dass die Anstrengungen während der letzten
16 Jahre seit Stiftungsgründung Sinn gemacht und
positive Veränderungen bewirkt haben.
Aus dem kleinen pro-vita-Pflänzchen, dem Stif
tungssymbol, wurde eine wund.erschön und prächtig
gewachsene Fflanze: Hilfsprojekte im Volumen von
bisher über 450.000 Euro konnten dank vielfältiger Unterstützung von Förderern und Spendern für
menschliche Solidarität sowie effektive Entwicklungs
hilfe realisiert werden. Etliche Flugkilometer waren
nötig, um sämtliche Förderprojekte und die•hier han
delnden Personen, die vor Ort für ein Projekt arbeiten
und sich dort verantwortlich einsetzen, persönlich
kennenzulernen.
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Jeder kann etwas bewirken
Die Erfahrung hat gezeigt, dass jeder und jede Einzelne
im eigenen kleinen Mikrokosmos in der Lage ist, für ein
bisschen mehr Gerechtigkeit, Freude, Hoffnung und Per
spektive zu sorgen. Die Menschen, mit denen der Stifter
Harald Röder auf seinen vielfältigen Projektreisen ins
Gespräch gekommen ist, sind ihm mit großen Hoffnun
gen begegnet. Wenn sich in dem Lächeln eines Kinder·
gesichts das Geheimrus des magischen Moments der tief
empfundenen Freude widerspiegelt, dann fühlt auch er
als Schenkender sich selbst sehr bereichert.
Immer mehr Menschen entdecken, dass es Freude be
reitet, etwas zu wagen und etwas positiv zu verändern.
Sie werden mutiger und zupackender, ideenreicher und
verantwortungsbewusster in der Gestaltung des eigenen
Lebens und auch des gesellschaftlichen Miteinanders.
Jeder von uns ist in ganz besonderer Weise dazu berufen
oder bestimmt, in seinem Leben eine konkrete Aufgabe
zu übernehmen, die nach Erfüllung verlangt. Kein and.e
rer Mensch kann dies an seiner Stelle tun und niemand
kann sein Leben ein zweites Mal leben. Das heißt also,
die Lebensaufgabe, die jedem einzelnen gestellt ist, ist
ebenso einmalig wie die Chance, sie zu erfüllen.
Das ganz persönliches Lebensmotto von Harald Röder,
das ihn bei all seinem Handeln und Wirken in der Welt
prägte, ist der nachfolgende Satz des bekannten Manage
menttrainers Anthony Robbins: ,,Für mich ist Erfolg das
beständige Streben danach, ,,mehr" zu werden. Erfolg
zu haben heißt, emotional, sozial, geistig, intellektuell
und finanziell zu wachsen, während man andere positiv
beeinflusst."
Wir alle können in unserer Welt gemeinsam noch viel
verändern. Jeder von uns kann Verantwortung überneh
men und damit Spuren hinterlassen.
www.stiftung-provita.de
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