Wir wollen weltweit
sicher in Kontakt bleiben.
Prepaidkarte
(Internetvolumen 5 GB) in Uganda

25 €

Training „Sicherer Umgang mit
dem Internet“ in Sri Lanka

80 €

Laptop für das KAB Büro
in Kamerun

260 €

nationales Seminar zum Umgang
mit digitalen Medien in Peru

600 €

Ihre Spende hilft!

Chat der Welten
Hi, ich schreib euch nun das letzte
Mal hier in der Gruppe, wir müssen
jetzt zusätzlich zu den Gebühren
auch noch Internetsteuern bezahlen!
Teo (Kenia)

Mist! Wer kann sich das denn
noch leisten! :( Bevor du oﬄine
gehst: Wie geht es deinem Sohn?
Konntest du per App Tipps für
den Hautausschlag bekommen?
Oscar (Peru)

Ich hab’s nicht probiert!
Trau dem Ganzen nicht so!
Teo (Kenia)

The contact by app to the doctors
saved my life! I got help very soon!
Der Kontakt via App zum Arzt hat
mein Leben gerettet! Ich habe sehr
schnell Hilfe erhalten!
Florence (Kamerun)
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Hey, wir müssen aufpassen,
wer hinter diesen Apps steckt.
Falsche Doctors – keine Heilung!
Nilo (Indien)
Das DZI Spenden-Siegel ist das Gütesiegel für
seriöse Spendenorganisationen. Es belegt, dass eine
Organisation mit den ihr anvertrauten Geldern
sorgfältig und verantwortungsvoll umgeht.

Ich bewundere euch, wir haben
noch gar keine Medizin-App! Und
dann ist das sowieso nur für die,
die Geld haben und lesen können.
Pinar (Honduras)

Das mit den Apps ist gut - nur
manchmal sehe ich unsere Leute in
der Stadt! Gucken nur aufs Handy....
Diogo (Brasilien)

...Walking machines
– neue Generation...
Steﬃ (Deutschland)

This is the new time:
„World is now a small village!“
Das ist die neue Zeit:
„Die Welt ist jetzt ein kleines Dorf!”
Rana (Sri Lanka)

Das Weltnotwerk der KAB fördert
Christliche Arbeitnehmer-Bewegungen in aller Welt,
weil sie eine starke Stimme für Arme sind.
Wir begleiten die Programme unserer Partner,
weil sie konkret Armut bekämpfen.
Wir unterstützen Initiativen, weil Menschen damit
ihre Situation selber verbessern. Ihre Spende an das
Weltnotwerk kommt genau dort an, wo Sie es wünschen!
Weltnotwerk – weltweiter KAB-Partner in 43 Ländern!

Digital global
Miteinander für Menschenwürde!
Solidaritätsaktion der Katholischen
Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands

Schwerverletzt – irgendwo auf dieser Welt

E

rinnerst du dich noch an den schweren Busunfall auf der Straße von
Nkongsamba nach Douala in Kamerun? Ein schwerbeladener LKW
kam uns entgegen. Wie so oft in unserem Land war er mit Bananenstauden überladen. Einem kleinen Hindernis ausweichend, kam
der Truck ins Wanken. Unser Bus auf der Gegenseite. Ich sah wie
der Truck auf uns zukam, die Ladung verlor und diese unseren
Bus ins Schleudern brachte.
Dann erinnere ich mich nur noch an Klirren, Stöhnen, Hilferufe. Mein Bein, meine Hand fühlte ich nicht mehr! Ich schrie,
jammerte und --- blickte auf dich und dein Smartphone. Du
hattest vom Garten deines Hauses aus den Unfall gesehen!
Warst gerannt, selber außer Atem!
Wie kann diese Geschichte weitergehen?

N

ein, du telefoniertest nicht und riefst
nicht die Ambulanz! Du machtest ein
Video von uns! Ein Video von uns, den
blutenden, verletzten, schreienden,
Menschen!
Damit bist du Jemand, wenn du es in
die sozialen Medien stellst oder per
WhatsApp versendest. Hast du damit
Geld verdient, als du es den Medien
zur Verfügung stelltest?
Ich habe überlebt! –
Ich kann dich nicht vergessen! – Deine
Sensationsgier hat mich ein weiteres
Mal schwer verletzt!

W

as machst du? Völlig erstarrt blickst du mich in
meinem Schmerz an. Dann nimmst du, noch
zitternd, dein Smartphone und telefonierst.
Du alarmierst die Ambulanz.
Wird es lange dauern? Aber jetzt bist du
da. Du und andere helfende Hände, die
mir und den Anderen beistehen.
Du bist bereit jemanden für mich anzurufen. Bist für meine Sorgen und mein
Leid da. Ich habe überlebt!
Ich habe den Schrecken noch in den
Knochen, aber ich bin nicht allein.
Nachdem sich der Schock gelegt hat,
machen wir ein gemeinsames Foto.

Wofür sich Menschen entscheiden, hängt davon ab, was sie wissen
und gelernt haben. Und welchen Werten sie vertrauen.
Unsere KAB Partner in aller Welt stehen für eine
werteorientierte christliche Bildungsarbeit!

Die Welt
Im Smartphone
Die Antworten zu den Fragen des Lebens
Im Smartphone
Meine Kontakte weltweit
Im Smartphone
Meine Sorgen und Ängste
Im Smartphone
Meine Wut und Verärgerung
Im Smartphone
Meine Freude und Begeisterung
Im Smartphone
Meine Welt
Im Smartphone
Mein Leben
Im Smartphone?
Mein Himmel
??
Mein Gott
???
Die himmlische Welt
Außerhalb
Vom Smartphone
Ursula Heinemann

