
Die Projekte internationaler Hilfsorgani-

sationen klingen zwar zumeist sinnvoll,

aber auch weit von unserer eigenen Le-

benswirklichkeit entfernt. Wie wäre es,

wenn Sie sich selbst von der Sinnha3ig-

keit eines Hilfsprojekts überzeugen könn-

ten, indem Sie vor Ort mitarbeiten?

Zusammen mit der internationalen Hilfs-

organisation Habitat for Humanity macht

der BFW dies für Sie möglich! Engagieren

Sie sich und bauen Sie im November die-

ses Jahres für und mit hilfsbedür3igen

Familien in Vietnam ein Zuhause. So leis-

ten Sie Hilfe zur Selbsthilfe. Direkt sicht-

bar und gleichzeitig eine unvergessliche

Erfahrung!

Habitat for Humanity ist eine internatio-

nale Hilfsorganisation, die in mehr als 70

Ländern weltweit tätig ist. Der Fokus der

Hilfsprojekte liegt darauf, Menschen ein

sicheres Dach über dem Kopf zu geben.

Die Besonderheit ist der Einsatz von Frei-

willigen vor Ort. Bauen Sie mit und werden

Sie  gemeinsam mit anderen Freiwilligen

aus der deutschen Immobilienbranche Teil

eines Hilfsprojekts, das thematisch zu Ih-

rem Kerngeschä� passt.

Habitat for Humanity und der BFW laden

Sie ein: Hand in Hand mit den begünstig-

ten Familien und zusammen mit den ande-

ren Helfern aus aller Welt bauen Sie als

Freiwilliger Stein für Stein ein Zuhause;

das Fundament für eine neue Heimat und

eine stabile Zukun�. Ihr Engagement ver-

ändert nicht nur das Leben der Projektbe-

günstigten zum Positiven, sondern es ist

eine unvergessliche, inspirierende und mul-

tikulturelle Erfahrung für alle Teilnehmer.

Gesellscha�liche Verantwortung, Mitarbei-

terförderung, Teambuilding und Netzwer-

ken werden hier verknüp�. Kommen Sie

persönlich oder schicken Sie Ihre Nach-

wuchs(führungs-)krä�e und geben Sie ih-

nen so die Chance, zu helfen und zugleich

den eigenen Horizont zu erweitern. För-

dern und stärken Sie den Kontakt zu ande-

ren Mitgliedsunternehmen des Verbandes.

Lernen Sie Land, Leute, Kultur und andere

Verbandsmitglieder in einem ganz beson-

deren Umfeld und aus einer einzigartigen

Perspektive kennen.

Direkter als mit den eigenen Händen
können Sie keine Hilfe leisten! 

„Der Freiwilligeneinsatz war für mich eine

wunderbare Erfahrung, die ich nie verges-

sen werde. Es ist unglaublich zu erleben,

wie sehr sich das Leben einer Familie in-

nerhalb kürzester Zeit zum Positiven ver-

ändern kann – und das alles dank der Zu-

sammenarbeit mit Habitat und uns Frei-

willigen!“ (Zitat eines Freiwilligen 2017)

Habitat for Humanity – Weil jeder ein
Zuhause braucht

Zuhause: Dabei denken die meisten von

uns an Schutz, Geborgenheit und Privat-

sphäre. Doch weltweit leben 1,6 Milliarden

Menschen in desolaten Wohnverhältnissen.

Das Zuhause ist die Basis für die positive

Entwicklung seiner Bewohner, denn es be-

einflusst wesentlich deren Gesundheit,

Produktivität und Bildungsmöglichkeiten.

Deshalb ist Habitat for Humanity die Hilfs-

organisation, die ein Zuhause baut und

 damit die Voraussetzung für das Entste-

hen von Heimat schafft. Deshalb unter-

stützt der BFW die Arbeit von Habitat for

Humanity. 

Wichtiger Beitrag zu den Zielen 
nachhaltiger Entwicklung der UN 

Im Rahmen der Hilfsprojekte wird nicht

nur gebaut. Themen, die im direkten Zu-

sammenhang mit dem Zuhause stehen,

werden in die Maßnahmen integriert. Dazu

zählen der Bereich Wasser, Sanitär und

Hygiene (WASH), Katastrophenhilfe und 

-vorsorge sowie Schulungen zu Gesund-

heit, Einkommen und Landrecht. Diese

vielfältigen Projektinhalte tragen dazu bei,

dass sich die Projektbegünstigten eine so-

lide Lebensgrundlage und dadurch eine

bessere Zukun�sperspektive erarbeiten

können. Die Verbesserung der Wohnsitua-

tion trägt wesentlich zur Erreichung der

Ziele für nachhaltige Entwicklung der Ver-

einten Nationen (Sustainable Development

Bauen, helfen, netzwerken 
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Engagieren Sie sich als Freiwilliger in einem Hilfsprojekt 
und bauen Sie mit eigenen Händen ein Zuhause!

FWW · Ausgabe 2 I 2018



Goals/SDG) bei und wird darin ausdrücklich

benannt. Adäquater Wohnraum ist außer-

dem ein festgeschriebenes Menschen-

recht!

Warum nach Vietnam? 

Seit den frühen 1990er Jahren konnten

sich in Vietnam dank wirtscha�lichen

Wachstums und Reformen 35 Millionen

Menschen aus der Armut befreien. Den-

noch leben noch etwa elf Prozent der 90

Millionen Vietnamesen, vor allem im länd -

lichen Raum, unter katastrophalen Wohn-

bedingungen, von weniger als 18 US$ im

Monat. Mehr als die Häl�e von ihnen hat

keinen Zugang zu sanitären Anlagen; an

sauberem Wasser fehlt es einem Drittel.

Seit knapp 20 Jahren hat Habitat for Hu-

manity Vietnam durch Hausbau, sauberes

Trinkwasser und sanitäre Anlagen sowie

diverse Trainings mehr als 13.800 Fami-

lien dabei unterstützt, ihre Lebensum-

stände deutlich zu verbessern. 

Werden auch Sie aktiver Teil dieses Hilfs-

projektes und kommen Sie mit nach Viet-

nam – weil jeder ein Zuhause braucht!

Im Rahmen des Deutschen Immobilien -

kongresses am 19. April 2018 in Berlin

werden der BFW und Habitat for Humanity

ausführlich über den Freiwilligeneinsatz 

informieren. Wir freuen uns, wenn wir Ihr

Unternehmen dort begrüßen dürfen.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informa-

tionen auch gern bereits vorab und sichern

Sie sich Ihren Platz im Freiwilligenteam!
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