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d Gemeinsam stark: 
Vanessa hilft mit 

ihrem Ziegenprojekt 
Menschen in Uganda

Rufen Sielltzt für Ihre Favoritin an!
Wera Röttgering
erfüllt kranken Kindern Herzenswünsche

EXE BILD der FRAU für Mut, Stärke und Nächstenliebe

Welche Preisträgerin
be - -[GOLD

gerwi
LD E X E  BILD der FRAU

innt Ihr Herz ?

Infos: www.schenke-eine-ziege.de 
Spenden: Konto 4791100,
BLZ 662 914 00,
Volksbank Bühl

Vanessa Veite (26)
schenkt Familien in Not eine Zukunft
Zu sehen, wie die Leute wieder 

auf eigenen Beinen stehen und 
sich selbst helfen können -  das ist 
das Tollste“, sagt Vanessa Veite. 
Das ist auch das große Ziel ihres 
Vereins „Schenke eine Ziege e.V.“ 
Die Idee ist einfach -  und wirkt: Ar
me Familien in Uganda, Ostafri
ka, bekommen eine Milchziege ge
schenkt -  und bauen sich mit die
sem Tier eine Existenz auf.

So wie Nora, siebenfache Mut
ter und aidskrank. Im März be
kam Nora eine Ziege. Mit der Milch 
kann sie ihre Kinder ernähren und 
sie vor Eiweißmangel („Hunger
bauch“) schützen. Auch selbst 
bleibt sie bei Kräften, schafft wei-
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ter die Arbeit auf dem Baumwoll
feld. Die übrig bleibende Milch 
verkauft sie für 15 Cent pro Liter 
auf dem Markt. Eineinhalb Euro 
verdient Nora heute pro Tag -  für 
sie ein Vermögen. Geld, für das sie 
ihre Kinder zur Schule schicken, 
Arznei und Essen kaufen kann.

Viele solcher Erfolgsgeschich
ten weiß Krankenpflegerin Vanes
sa Veite inzwischen zu erzählen: 
210 Ziegen hat ihr Verein schon 
vermittelt, 1600 Menschen ge
holfen! „Nach dem Abitur ha
ben mein Freund Robert und ich 
ein halbes Jahr als Freiwillige 
in Uganda gearbeitet“, erklärt sie 
ihr Engagement. „Wir haben an

einer Grundschule unterrichtet.“ 
Und schnell erkannt, dass es den 
Menschen an allem fehlt: „Vie
le sind unterernährt, krank. Nur 
wenige Kinder gehen zum Unter
richt, ihre Mütter haben das Schul
geld nicht. Aids und Malaria sind 
ein Riesenproblem.“

2006, noch während ihres Ein
satzes, gründet Vanessa mit ihrem 
Freund den Verein „Schenke eine 
Ziege“. Sie beginnt, Spenden zu 
sammeln. Davon kauft sie in der 
Region Kasese ein Grundstück -  
für den Aufbau einer Ziegenzucht
farm. 2009 wird das erste Tier an

Kleines Tier, große Wirkung: 
„Milchziegen ernähren ganze 

Familien“, erklärt Vanessa

eine Familie übergeben. „Eine Zie
ge schenken“, sagt Vanessa,.. h e :Si 
Zukunft schenken.“

Aber sie und ihre Mitstreiter tun 
noch mehr: „Wir haben Bildung: 
Projekte gestartet.“ Auf dem Ge
lände im Südwesten Ugandas s: 
neben der Ziegenfarm ein ..Ec _ 
cation Center“ entstanden: Der. 
holen gerade 50 Mädchen und jun
gen ihren Schulabschluss nach 
Nachmittags werden Familie r 
geschult: in Tierhaltung, Farn:, 
enplanung, Aids-Vorsorge, Hygie
ne, Gemüse- und Obstanbau. Xu: 
wer ein Jahr lang Kurse beleg* 
bekommt eine Ziege.

„Und als Nächstes gründen wir 
eine weiterführende Schule an
der Handwerker ausgebildet wer
den“, sagt Vanessa. Ein neues Pro
jekt -  für noch mehr Zukunft Anja Kersten

übersetzt Ärzte-Latein
■  Die angehende Ärztin hat das Internetportal www.washabich.de gegründet. Dort 
übersetzen 250 Medizinstudenten, 35 Ärzte und zwei Psychologen komplizierte 
Befunde für Patienten in verständliches
Alltagsdeutsch. Kostenlos, unter strengen , a  *
Datenschutz-und Qualitätsregeln. 013 / 5/ 10035- t :

gen die Preisträgerinnen mehr Mensch
lichkeit und Nähe in unseren Alltag* s i f  
Silke Trösch von Jacobs Krömmg, .Sie sine 
für uns alle ein Vorbild. Es ist uns damin 
eine große Freude, die GOLDENE BELB der 
FRAU zu unterstützen*

Auch Außenwerber WailDecaux 
der GOLDENEN BILD der FRAU -  mi: 
einer bundesweiten Plakatkampagne 
„Diese Power-Frauen sind bewunderns 
wert“, sagt Andreas Prasse. Vorstand 
Vertrieb und Marketing. „Ich hoffe, dass 
wir ein kleines bisschen von dem zurück 
geben können, was diese Heldinnen jeden 
Tag für die Gesellschaft leisten “

Salome Saremi-Strogusch
kämpft für mehr Zivilcourage
■  Ihr Bruder kam ums Leben, weil er eingriff, als vier Männer ein Pärchen belästigten. 
Seit seinem Tod setzt sich Salome Saremi-Strogusch mit dem Verein „Fabian Salars 
Erbe" gegen Gewalt und für mehr Zivil
courage ein. Sie gibt an Schulen Workshops, / / j\  .
hält Vorträge, organisiert Konzerte. 0 13 75/100 3d - ^

Vanessa Veite
schenkt armen Familien eine Zukunft
■  Ihr Verein „Schenke eine Ziege" leistet in Uganda Hilfe zur Selbsthilfe: Bedürftige 
bekommen eine trächtige Ziege. Mit der Milch können die Mütter ihre Kinder ernäh
ren, sich eine Existenz aufbauen. Wer ein Tier 
erhält, muss Kurse besuchen - z.B. in Aids- 
Vorsorge, Hygiene, Gemüseanbau. 01375/100  35- 3 *

Katja de Bragan£a
räumt mit Vorurteilen auf
■  Die Biologin gründete „Ohrenkuss" -  das weltweit einzige Magazin, das von Men
schen mit Down-Syndrom gemacht wird. Ihre Reporter beweisen eindrucksvoll, dass 
Menschen mit dieser Behinderung nicht nur
lesen und schreiben-sondern vor allem auch ä \  ä  ^  r - *
Herzen berühren können. 013 75/ 10035- 0 *

0,14 €/Anruf aus dem deutschen . . .  U T \
Festnetz, Mobilfunk deutlich teurer! Eine Initiative von wrfrr+M1 W S I i DGCSUX J a c o b s

Die fü n f großartigen Frauen auf dieser Seite sind schon 
Gewinnerinnen: Sie bekommen von uns die GOLDENE BILD der 
FRAU! Eines aber entscheidet sich erst kurz vor der Gala:
Welche Kandidatin Sie zur Leserpreis-Siegerin machen!

Jede Stimme zählt!
■  Wer wird im März 2012 die Königin der Leser- 
Herzen? Welche Preisträgerin erhält eine zusätz
liche Unterstützung von 30 000 Euro? Stimmen 
Sie mit ab:
► Im Internet! Siefinden die Preisträgerinnen 
unter www.goldenebildderfrau.de
► Am Telefon! Im Kasten unten sehen Sie noch

mal alle fünf Kandidatinnen. Bitte beachten Sie: 
Eine Kandidatin ist neu dazugekommen:
Vanessa Veite (26) aus Ottersweier stellen wir 
Ihnen darum links ausführlich vor.
Und so machen Sie mit: Sie rufen die Nummer 
an, die bei Ihrer Favoritin steht. Dieser Anruf wird 
automatisch für Ihre „Frau des Jahres" gewertet. 
Natürlich können Sie auch mehrfach anrufen.

■  Eine Ballonfahrt, ein Prinzessinnenfest oder ein Treffen mit dem Lieblingspromi: 
Wera Röttgering und ihr Team von „Herzenswünsche e.V." machen jedes Jahr bis zu 
600 Mädchen- und Jungenträume wahr -  und 
geben so Kindern, die schwer krank sind, neue 
Kraft und neuen Mut. 01375 / 10035- 1 *

V or fünf Wochen haben wir Sie zum 
ersten Mal gebeten, für Ihre Fa
voritin abzustimmen: Welche unse

rer Preisträgerinnen bewegt Sie am meis
ten? Welches Projekt braucht am drin
gendsten weitere Unterstützung? Viele 
Tausend Leserinnen und Leser haben be
reits ihre Stimme abgegeben.

Aber noch ist reichlich Zeit: Bis kurz vor

der großen Gala, die wir am 21. März 2012 
in Berlin feiern, sind die Leitungen offen. 
Erst in der Gala-Nacht wird verkündet, 
wer zum Preisgeld von 10000 Euro zu
sätzlich den Leserpreis über 30 000 Eu
ro erhält.

Gestiftet wird dieser Leserpreis von 
Jacobs Krönung. „Mit Mut, Stärke und 
bewundernswerter Selbstlosigkeit brin-

http://www.schenke-eine-ziege.de
http://www.washabich.de
http://www.goldenebildderfrau.de

