
 Bildung als Ausweg aus der Armut 
Den verwahrlosten Kindern in den Slums von Korogocho und 
Kariobangi im kenianischen Nairobi die Möglichkeit einer besseren 
Zukunft zu bieten, war ein Herzensanliegen von Schwester Lydia 
Pardeller. Sie baute dort eine Schule auf, doch die Klassenzimmer 
blieben zunächst leer, weil die Kinder tagsüber auf den Müllhalden 
nach Essbarem suchten. Erst die Errichtung einer großen Schul-
küche brachte die Kinder auch regelmäßig zum Unterricht. Heute 
erhalten rund 1.000 Kinder täglich eine Mahlzeit. 

WAS WAR DAS ZIEL? 
QUAL ERA L’OBIETTIVO?

Bis 2015 sollen nur noch halb so viele Menschen von weniger als 
1,25 US-Dollar pro Tag leben müssen.

Dimezzare entro la fine del 2015 il numero di persone che vivo-
no con meno di 1,25 dollari al giorno.

WAS WURDE ERREICHT?
COSA È STATO RAGGIUNTO?

 Istruzione: chiave per uscire dalla povertà  
Ciò che più stava a cuore a suor Lydia Pardeller era offrire un 
futuro migliore ai bambini che vivono negli slums di Korogocho 
e Kariobangi a Nairobi in Kenya. Ha costruito una scuola, ma le 
aule rimanevano vuote, perché i bambini trascorrevano le loro 
giornate nelle discariche in cerca di qualcosa da mangiare. Come 
soluzione, è stata realizzata una grande mensa, che ha garanti-
to la presenza regolare dei bambini alle lezioni. Oggi sono circa 
1.000 i bambini che ricevono quotidianamente un pasto.

 Wirtschaftlicher Aufschwung durch ökologische Eingriffe
In Ouakam im Senegal wurden Erdwälle und große Auffangbe-
cken errichtet, so dass das wertvolle Regenwasser nicht mehr so 
schnell abfließen und über viele Wochen aufgestaut werden kann. 
Damit können die Felder bewässert und das Vieh getränkt wer-
den. Diese Eingriffe brachten einem ganzen Gebiet wirtschaftli-
chen und sozialen Aufschwung.

 Sviluppo economico grazie a interventi eco-ambientali  
La realizzazione di terrapieni e di bacini di raccolta dell’acqua pio-
vana a Ouakam, in Senegal, permette oggi di raccogliere l’acqua 
durante la stagione delle piogge e di conservarla per settimane, 
garantendo in questo modo l’irrigazione dei campi e l’acqua per 
abbeverare il bestiame. Questi interventi hanno permesso lo svi-
luppo economico e sociale di un’intera regione.

 Landwirtschaft: Existenz für Kleinbauern
Ruth Volgger konnte die lokalen Bauern der kleinen Andengemein-
de Puerto Acosto in Bolivien dazu bewegen, wieder alte Kartoffel-
sorten anzubauen, die sich besonders für die Herstellung von Chuño 
eignen. Zahlreiche Kleinbauern konnten sich dadurch im Lauf der 
Jahre eine Existenz aufbauen und ein Einkommen sichern.

 L’agricoltura garantisce l’esistenza 
Puerto Acosto è un piccolo paese sulle Ande, in Bolivia. Su iniziativa 
di Ruth Volgger, è stata riavviata la coltivazione di antiche varietà 
di patate, particolarmente adatte per preparare il Chuño (patate 
di sidratate). E proprio grazie a queste coltivazioni, molti piccoli agri-
coltori sono riusciti a garantirsi l’esistenza e ad avere un certo reddito. 
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