
Klimaschutz bei Help

Nachhaltige Wirkung
So helfen wir:Als internationale Hilfsorganisation 

setzt sich Help – Hilfe zur Selbsthilfe 
weltweit für Menschen in Not ein. Im-
mer häufiger löst der Klimawandel ver-
heerende Naturkatastrophen aus, die 
vor allem die Ärmsten treffen.

Gemeinsam mit den Betroffenen ent-
wickeln wir Strategien, um die Folgen 
des Klimawandels zu überwinden. 
Gleichzeitig denken wir bei unseren 
Projekten stets den Klimaschutz mit. 
Denn wir haben nur diesen Planeten!

Um den Auswirkungen des Klimawandels vorzubeugen, 
müssen wir alle gemeinsam mit anpacken. Entwicklungs-
länder benötigen dabei finanzielle und fachliche Unterstüt-
zung. Help klärt nicht nur über den Klimawandel auf, son-
dern setzt sich mit Projekten aktiv für den Klimaschutz ein.

Mit Solarenergie in Richtung Zukunft
In heißen Regionen birgt Solarenergie großes Potenzial. Be-
reits seit über zehn Jahren verwenden wir beim Brunnen-
bau in wasserarmen Regionen deshalb Solarmodule, die 
den nötigen Strom für die Pumpen der Brunnen bieten.

Für den Bau der größten solarbetriebenen Wasseranlage 
des Tschad wurden wir 2013 sogar mit dem Deutschen So-
larpreis ausgezeichnet. Über 13.000 Menschen haben dank 
der Anlage Zugang zu sauberem Trinkwasser. Weitere So-
larbrunnen konnten wir bereits in Burkina Faso, Simbabwe 
und Mali bauen.

www.help-ev.de
Unsere Solaranlagen im Tschad bieten 
zuverlässige Solarenergie.

Klimaschutz und Entwicklung



Unsere Projekte zum Klimaschutz 
handeln im Sinne der 17 Ziele für 
nachhaltige Entwicklung der Verein-
ten Nationen. Inbesondere die Ziele 7, 
13 und 14 werden berücksichtigt.

• Bau von solarbetriebenen Brunnen für einen besseren Zugang zu sauberem Trinkwasser

• Austausch von schädlichen Dieselgeneratoren gegen umweltfreundliche Solarmodule

• Aufklärung über Recycling, erneuerbare Energien und Mülltrennung

• Upcycling-Workshops: Schmuck und Taschen aus alten Plastiktüten

• Förderung der Biodiversität (Korallenriffe, städtische Artenvielfalt durch Urban Gardening)

• Schulungen zu wasserschonendem Anbau in der Landwirtschaft

• Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort zur Vermeidung langer Transportwege

• Help ist Mitglied in der Klima-Allianz Deutschland

Unser Beitrag zum Klimaschutz auf einen Blick

Urban Gardening in Jordanien
Die Region rund um Jordaniens Hauptstadt Amman 
ist sehr heiß und wasserarm. Frisches Obst und Ge-
müse ist vor allem für bedürftige Familien kaum be-
zahlbar. Help baut urbane Gärten auf den Dächern 
der Stadt, damit Lebensmittel kostengünstig ange-
baut werden können.

Der ressourcenschonende Anbau ist besonders 
nachhaltig. Gleichzeitig sorgen die Pflanzen für bes-
sere Luftqualität und stärken die städtische Biodi-
versität.Grüne Oasen: In Jordanien baut Help städtische 

Gärten, die Menschen und Umwelt helfen.

Erfolgreicher Wiederaufbau: Korallen siedeln auf 
den Jackstones vor der philippinischen Küste an.

Neuer Lebensraum für Korallen
Taifun Haiyan hat 2013 starke Schäden auf den Phi-
lippinen hinterlassen und dabei große Teile der Ko-
rallenriffe vor der Insel Leyte beschädigt. Die Folge:  
Der Lebensraum für viele Pflanzen- und Fischarten 
wurde zerstört.

Mit Hilfe von „Jackstones“ macht Help die Unter-
wasserwelt wieder bewohnbar. Korallen können 
sich auf ihnen niederlassen und fördern die Arten-
vielfalt. 3.600 von Help gesetzte „Jackstones“ stel-
len das biologische Gleichgewicht nun wieder her.


