
Jahreslosung 2017
Und ich will euch ein neues Herz  
und einen neuen Geist in euch geben.

Hesekiel 36,26

Wie jedes Jahr hat Brot für die Welt  
zwei Angebote zur neuen Jahreslosung: 

1. die asymmetrische Klappkarte mit begleitendem Material 

2.  die Grußkarte mit Projektfoto und ein Plakat für den 
Schaukasten mit demselben Motiv und rückseitig 
aufgedrucktem Text

Beide Karten können Sie ab 1. August 2016 im Shop von Brot 
für die Welt unter dem Stichwort „Jahreslosung“ bestellen oder 
downloaden. Hier stellen wir Ihnen beide Angebote vor.

Das Motiv der asymmetrischen Klappkarte  
zur Jahreslosung. 
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Das Porträt 
von Carole 
 Alhoumi ist das 
 Motiv  unserer 
 Klapp karte und 
des Plakats. 

Ein offenes Herz – das brauchen wir, wenn wir in kleinen 
Schritten überall auf der Welt dafür arbeiten, dass 
 Menschen ein besseres Leben haben. Denn in ein offenes, 
lebendiges Herz kann ein neuer Geist einziehen. Ein 
Geist, der für mehr Gerechtigkeit sorgt, weil er sich von 
anderen Motiven leiten lässt als nur von Profit. Lassen 
wir uns anfragen in diesem neuen Jahr: Sind wir bereit, 
auf diese Verheißung des Propheten von einem neuen 
Herzen einzugehen – oder ist sie gar keine Verheißung 
sondern eher eine Bedrohung, weil wir dann unseren 
Lebensstil ändern müssten? Martin Luther hat geschrie-
ben: Woran dein Herz hängt, das ist dein Gott. Menschen 
überall auf der Welt, die auch in diesem neuen Jahr von 
Brot für die Welt unterstützt werden, hoffen auf unser 
offenes Herz. Sie brauchen unsere Unterstützung, um 
in allen Bereichen des Lebens für mehr Gerechtigkeit 
zu  kämpfen. Sei es gute Ernährung für alle Menschen, 
Frieden, Gesundheit, Bildung oder der Schutz der 
natürlichen Ressourcen. 

Wir danken von Herzen für alle Kollekten und Spenden 
des vergangenen Jahres. Auch für 2017 wünschen 
wir uns offene Herzen und einen neuen Geist, damit 
wir mit Ihrer Unterstützung die weltweite Arbeit für 
Gerechtigkeit fortsetzen können. 

Die asymmetrische Klappkarte

Seit vielen Jahren erarbeitet ein kleiner Kreis von 
Ehrenamtlichen die asymmetrische Karte zur Jahres-
losung. Die Losung soll mit Bildern aus unseren 
 Projekten gewissermaßen ausgelegt werden. Die Karte 
kann als Grußkarte genutzt werden, aber auch für den 
Einsatz in der Gemeinde bei Andachten und Gottes-
diensten, im Konfirmandenunterricht und zu anderen 
Gelegenheiten. Manche Gemeinden verschenken sie 
zu Weihnachten – als dank für die großzügige Kollekte 
und als Geleit ins Neue Jahr.

→ Bestellung

Unter „Hintergrundmaterial zur Jahreslosungsklappkarte 2017“ 
finden Sie auf www.brot-fuer-die-welt.de (in die Suchmaske 
eingeben) ein PDF mit Anregungen für den Einsatz in der 
 Gemeinde, mit meditativen Texten zu den Bildern und mit 
weiterführenden Infos zu den Bildern aus unseren Projekten. 

Die Karte kann unter der Artikelnummer 119 102 915 
bei  vertrieb@diakonie.de in ausreichender Anzahl kostenlos 
 bestellt werden.

 
Text auf der Rückseite des Jahreslosungs-Plakates

Carole Ahoulmi ist stolz auf ihre Arbeit. Die Reissäcke 
stapeln sich im Lager, in dem sie steht. Die 1jährige ist 
Leiterin einer Filiale von ESOP in Notsé – rund hundert 
Kilometer von Lomé entfernt, der Hauptstadt Togos in 
Westafrika. ESOP ist ein Dienstleistungsunternehmen 
für bäuerliche Kooperativen. Carole ist mit ihrem Unter-
nehmen eingebunden in eine kleine, aber doch stetig 
wachsende Bewegung in Togo, die bei Handelsprodukten 
mehr Wert auf Qualität und Herkunft der Ware als 
auf den Preis legt. Immer mehr Menschen im Land sind 
bereit, togolesische Produkte zu kaufen, auch wenn sie 
dafür etwas mehr zahlen als bei den Importen. Bauern-
familien aus der Gegend um Notsé verkaufen ihre Reis-
ernte an ESOP und Carole kümmert sich um die Weiter-
vermarktung. Und dass sich das lohnt, erfahren die 
Reisbäuerinnen und –bauern direkt bei ihrer  Bezahlung: 
„Wir können mehr bezahlen als andere, weil wir nicht 
den Marktgesetzen folgen“, erklärt Carole.  Außerdem 
verdienen sechs festgestellte Mitarbeiter und rund 
zwanzig Tagelöhnerinnen bei ESOP ihren Lebensunter-
halt. Was nicht an Ort und Stelle verkauft werden kann, 
vertreibt Carol über einige Großhändler. Sie bekommt 
dabei Unterstützung und dank der  Ver netzung zu ande-
ren Organisationen mit demselben Ziel hofft Carol 
auf mehr Umsatz in der Zukunft. Denn lokale  Produkte 
schaffen Einkommen für die  Bauern familien und 
Arbeitsplätze in der verarbeitenden  Industrie. Nur so 
kann die Armut in Togo überwunden  werden. Die Orga-
nisation, in der auch ESOP integriert ist, ist Partner 
von Brot für die Welt. 

→ Bestellung

Die Klappkarte können Sie unter der Artikelnummer 
119 202 516 bestellen.

Das Plakat ist in A2 oder A3 erhältlich. Bitte das Stichwort 
 „Jahreslosung“ in die Suchleiste des Shops eingeben!
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