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Karriere Charity Ladies

➽

Frauen 
Power 

für eine
bessere Welt

angelina Jolie

Es war vor 12 Jahren, als Anna Cummins 
mit einem Schiff im Meer stecken blieb. 
Die damalige Ökologie-Studentin war 
mit einem Team von Wissenschaftern 
auf einer Forschungsreise im Pazifik un-

terwegs; das Meer war, so weit das Auge reichte, mit 
Plastikmüll übersät. Seither ist es das Ziel der Ameri-
kanerin, die Plastikverschmutzung der Weltmeere, 
eines der größten Umweltprobleme unserer Zeit, zu 
erforschen und vor ihr zu warnen. Mit ihrem Mann, 
dem Wissenschafter Marcus Erikssen, hat sie das  
Institut „5 Gyres“ gegründet, benannt nach den fünf 
großen Müllfeldern, die in den Weltmeeren treiben. 
Sie führen Expeditionen und Veranstaltungen durch 
und verhandeln mit Konzernen über Verpackungs-
lösungen ohne Plastik. Cummins’ unermüdlicher 
Aufklärungsarbeit ist es zu verdanken, dass sich auch 
die UNESCO des Themas angenommen hat. Heute 
ist es traurige Gewissheit, dass zehn Prozent unseres 
gesamten Plastikmülls im Meer landen. 
http://5gyres.org

Größte private Stiftung
Melinda Gates stand lange Zeit im Schatten ihres 
Mannes, Microsoft-Gründer Bill Gates. Bis die 

Angelina Jolie tut es. Cecily Corti ebenfalls. 
Immer mehr Frauen leisten mit viel Enga-

gement einen wertvollen Beitrag, um die 
Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Derzeit befinDen sich 
weltweit fast 51,2 
Millionen Menschen 
auf der flucht. 
16,7 Millionen von 
ihnen gelten nach 
völkerrechtlicher 
Definition als 
flüchtlinge.

text susanne Wolf

die engagierte schauspielerin und 
Unhcr-sonderbotschafterin angelina Jolie, 

39, setzt sich mit ihrer stiftung für die 
 bekämpfung von armut und den schutz 

 natürlicher ressourcen ein.
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Computerwissenschafterin und ehemalige Micro-
soft-Managerin mit ihm die Bill & Melinda Gates 
Foundation gründete – mit einem Vermögen von 
40 Milliarden Dollar und jährlichen Zuwendungen 
von über drei Milliarden Dollar die größte private 
Entwicklungshilfeorganisation der Welt. Das Credo 
der 50-Jährigen lautet: „Jeder Mensch sollte die 
Chance haben, ein gesundes und produktives Leben 
zu führen.“ Die Mutter dreier Kinder reist regelmäßig 
in Entwicklungsländer, um über die Prioritäten ihrer 
Projekte zu entscheiden. „Die Fragen, die wir uns 
stellen, lauten: Wo sterben die meisten Kinder? Wor-
an die Erwachsenen?“ Die Stiftung bildet Geburts-
helfer in Entwicklungsländern aus und hat mit ihren 
Impf projekten dazu beigetragen, die Sterblichkeit 
von Kindern unter fünf Jahren zu senken. Aktuelles  

Hilfe für Flüchtlinge
Auch die Schauspielerin Angelina Jolie kämpft für 
Gerechtigkeit, insbesondere für die Flüchtlinge die-
ser Welt. Bei den Dreharbeiten zu Lara Croft: Tomb 
Raider im großteils verminten Kambodscha kam 
 Jolie zum ersten Mal mit humanitären Problemen  
in Kontakt. Sie wandte sich an das UN-Flüchtlings-
hilfswerk UNHCR und unternahm mehrere Reisen 
in Flüchtlingsgebiete, unter anderem nach Sierra 
 Leone und Pakistan. 2001 wurde sie zur UNHCR-
Sonderbotschafterin ernannt. In einer Pressekonfe-
renz erklärte sie: „Wir können uns nicht vor Informa-
tionen verschließen und die Tatsache ignorieren, dass 
es Millionen von Menschen auf der Welt gibt, die 
 leiden.“ 2002 adoptierte Jolie einen kambodschani-
schen Waisenjungen, es folgten zwei weitere Adoptiv-
kinder aus Vietnam und Äthiopien. Gemeinsam mit 
ihrem Mann Brad Pitt gründete die 39-Jährige die 

Projekt: Gemeinsam mit der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) wurde eine Initiative für die  
Gesundheit von Neugeborenen ins Leben gerufen.  
www.gatesfoundation.org/de

Malala Yousafzai
Aus dem anderen Ende der Welt stammt eine junge 
Frau, die für das Recht von Kindern, insbesondere 
Mädchen, auf Bildung kämpft: Malala Yousafzai. 
Malala war zehn, als die Taliban in ihrer Heimat, 
dem pakistanischen Swat-Tal, die Macht übernah-
men. Sie verboten alles, was Spaß macht: Fernsehen, 
Musik – und Bildung. Mädchen wurde es untersagt, 
in die Schule zu gehen. Doch Malalas Vater, Leiter 
der Schule, die auch seine Tochter besuchte, wider-
setzte sich den Anordnungen und unterrichtete die 
Mädchen weiter. Malala erhielt die Gelegenheit, in 
einem Blog der BBC über das Leben unter der Tali-
ban-Herrschaft zu berichten – und wurde mit nur  
elf Jahren die wichtigste Stimme für Bildung in ihrer 
Heimat. Doch der Kampf gegen die Taliban hatte 
 seinen Preis: Am 12. Oktober 2012 feuerten Taliban-
Kämpfer aus nächster Nähe drei Kugeln auf das 
Mädchen ab – eine davon in den Kopf. Malala über-
lebt nur knapp und wurde in Großbritannien operiert, 
wo sie bis heute mit ihrer Familie lebt – und weiter-
kämpft. Am 10. Oktober 2014 erhielt die inzwischen 
siebzehnjährige Malala Yousafzai als jüngste Preis-
trägerin der Geschichte den Friedensnobelpreis.

Karriere Charity Ladies

bill gates UnD warren 
bUffet bewegten Mit ihrer 
initiative „the giving PleDge“ 
über 120 Us-aMerikanische 
MilliarDäre DazU, die 
hälfte ihres VerMögens  
zu spenden. 

Zahlreiche Organisationen bieten Freiwilli-
genprojekte an, die einen Auslandsaufent-
halt mit sozialem Engagement verbinden.
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Melinda 
gates

Malala 
yousafzai

anna cuMMins

➽

die bill & Melinda 
gates foundation, 
die größte private ent-
wicklungshilfeorgani-
sation der welt, bildet 
geburtshelfer in ent-
wicklungländern aus 
und setzt impfprojekte  
für kinder unter  
fünf Jahren um. 

öffentlichkeitsarbeit 
Der unermüdlichen aufklärungsarbeit 

von anna cummins ist es zu verdanken, 
dass die Plastikverschmutzung der  

weltmeere ins bewusstsein der  
öffentlichkeit geraten ist.

ausgezeichnet 
Die 17-jährige Malala  

Yousafzai kämpft für das 
recht von Mädchen auf 

bildung und erhielt dafür 
als jüngste Preisträgerin 

der geschichte den 
 friedensnobelpreis.
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Maddox Jolie Pitt Foundation, die sich der Bekämp-
fung von Armut und dem Schutz natürlicher Res-
sourcen verschrieben hat. www.mjpasia.org

Schlafmöglichkeiten in Wien
Cecily Corti, 74, ist die Gründerin der Vinzi-Rast-
Häuser, die Notschlafstellen für Wiener Obdachlose 
anbieten. 2013 wurde die „VinziRast mittendrin“ er-
öffnet, wo ehemals Obdachlose und Studierende zu-
sammen in Wohngemeinschaften leben. Die ehemali-
ge Therapeutin setzt sich für die Würde des Menschen 
ein: „Es beschäftigt mich, wie wir dazu beitragen kön-
nen, Menschen, die viele Kränkungen erlebt haben, 
wieder an ihre Kraft und Würde zu erinnern.“ Auf der 
Homepage der Vinzi-Rast ist zu lesen: „Im Vorder-
grund steht bedingungslose Akzeptanz und Achtung 
vor dem Schicksal jedes Einzelnen.“ Die gebürtige 
Steirerin musste mit ihrer Familie 1945 vor dem  

kommunistischen Tito-Regime aus der damals  
slowenischen Steiermark flüchten, ihr Vater wurde 
verschleppt und ermordet. Corti wurde 2010 mit dem 
Goldenen Verdienstzeichen für Verdienste um die  
Republik Österreich ausgezeichnet. www.vinzirast.at

Bildungsoffensive
Auf einem Hügel zwischen Kilimandscharo und 
Mount Meru fasste Christine Wallner, 69, vor sieben 
Jahren den Entschluss, ihre Fähigkeiten als Ärztin 
und Heilerin armen Leuten zur Verfügung zu stellen. 
Die Wienerin, die zuvor in Society-Kreisen verkehrt 
hatte und mit Ex-Casino-Chef Leo Wallner verheira-
tet war, begann mit 40 ein Medizinstudium, das sie 
in der Mindestzeit abschloss. Im Zuge ihres Projektes 
„Afrika Amini Alama“ (frei übersetzt: Ich glaube an 
Afrika), das sie mit ihrer Tochter Cornelia leitet, bau-
te sie in Tansania eine Krankenstation, eine Schule 
und ein Waisenhaus. In sieben Jahren schaffte es 
Wallner, Näherinnen auszubilden, um die Frauen in 
ihrer Selbstständigkeit zu stärken, und eine Berufs-
schule für Maurer und Tischler zu gründen. Sie baut 
darauf, dass die Schüler von heute als gebildete Er-
wachsene einmal ihr Projekt weiterführen können. 
www.africaaminialama.com/team  n
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Inserat
1/2 hoch rechts

„Jeder kann etWas tun. Wir 
gehören alle zusaMMen“ ist aUf Der 
hoMePage Der vinzirast, gegrünDet 
von cecilY corti, zU lesen.

46 % der österreichischen Bevölkerung enga-
gieren sich ehrenamtlich für soziale Anliegen, 
insgesamt sind das 3,3 Millionen Menschen. 

cecily  
corti

christine 
Wallner

iM zuge ihres 
 proJekts 
„afrika amini alama“ 
baute c. wallner in 
tansania eine kranken-
station, eine schule und 
ein waisenhaus und bil-
dete näherinnen aus, 
um die selbstständigkeit 
der frauen zu stärken.

leben in Würde
cecily corti bietet not-
schlafstellen für obdach-
lose an und möchte 
„Menschen, die viele krän-
kungen erlebt haben, wie-
der an ihre kraft erinnern“.

advertorial

1 Packung Pampers = 
1 lebensrettende Impfdosis*

Aktion von Pampers für UNICEF

kleine spende mit großer Wirkung – zahlen & fakten 

* Mit jedem Kauf einer Packung Pampers mit UNICEF-Logo unterstützt Procter & Gamble  
UNICEF im Kampf gegen Tetanus bei Neugeborenen mit € 0,051 (bzw. 0,06 CHF).   
Weitere Informationen unter www.pampers.de oder www.unicef.at
** Burkina Faso, Kamerun, Elfenbeinküste, Gabun, Ghana, Guinea Bissau, Laos, Liberia,  
Myanmar, Senegal, Tansania, Timor Leste, Sierra Leone und Uganda

300 Millionen Impfdosen
gespendet – insgesamt konnten so 100 Millionen Mütter und ihre neugeborenen vor tetanus geschützt werden. 

Weitere 22 Länder
2014 werden weitere 22 länder von Pampers und Unicef unterstützt.

In 14 Ländern
Dank der Unterstützung von eltern auf der ganzen welt konnten die von Pampers seit 2006 generierten spenden 
bereits dazu beitragen, tetanus bei neugeborenen in 14 ländern zu besiegen.**

100 Millionen Frauen
weltweit sind aktuell immer noch mehr als 100 Millionen frauen und ihre neugeborenen in 25 der ärmsten
länder der welt von tetanus bedroht.

Alle neun Minuten
immer noch stirbt alle neun Minuten ein neugeborenes innerhalb der ersten lebensmonate an tetanus.

Kindersterblichkeit
tetanus bei neugeborenen ist immer noch eine der hauptursachen der kindersterblichkeit.


