
Häufig fehlt es selbst am Nötigsten zum Leben,
wie warmer Kleidung und Brennmaterialien im
langen und strengen Winter. Zahlreiche Familien
müssen auf engstem Raum in schlecht isolierten
Holzhäusern oder Wohnwagen, ohne Strom und
fließend Wasser, leben. Zudem sind viele Lakota
auf staatliche Lebensmittelhilfe angewiesen, die
aber nur eine unzureichende und ungesunde
Ernährung bietet.

Armut, Arbeits- und Hoffnungslosigkeit sind
somit ständige Begleiter für die Menschen auf der
Reservation und führen zu weit verbreitetem
Alkohol- und Drogenmissbrauch und sozialer
Not. Viele Eltern sind aufgrund der eigenen
Probleme nicht in der Lage, ihren Kindern eine
Zukunftsperspektive zu geben, viele Jugendliche
wachsen „zwischen den Welten" auf und verlieren
zunehmend ihre kulturelle Identität.

Hier nun setzt  One Spirit  an: Gemeinsam mit
Stammesangehörigen, welche vor Ort leben und
die Probleme kennen, hat  One Spirit  verschie-
dene Programme aufgestellt.

Statt Voll-Ei-Pulver (oben links) hier das Beispiel einer
Lebensmittelbox von One Spirit (rechts)

Lebensmittelprogramm
Jeden Monat werden ca. 300 Familien (bis zu
3.000 Menschen) mit einer speziell entwickelten
Lebensmittelbox beliefert, die frische und vita-
minreiche Lebensmittel aus der Region enthält.

Sponsorenprogramm
Kinder oder Senioren können einen Sponsor
erhalten. Dieser nimmt persönlich Kontakt auf
(Brief, E-Mail, Telefon). Dabei geht es zum einen
um kulturellen Austausch und individuelle
Kontakte, zum anderen um materielle Unter-
stützung, z.B. durch Übernahme der Kosten für
die Lebensmittelbox, Zuwendungen für Kleidung
oder auch Päckchen zum Geburtstag usw.

Jugendprogramm
One Spirit   unterstützt verschiedene
Jugendhäuser auf der Reservation, in denen
Kinder und Jugendliche aus schwierigen fami-
liären Verhältnissen eine geschützte Umgebung
finden. Dort werden sie betreut und ermutigt, zur
Schule zu gehen und sich mit der eigenen Kultur

vertraut zu machen.

One Spirit Deutschland  ist der 2014 gegründete
Ableger der US-amerikanischen  Wohltätigkeits-
organisation  One Spirit,  der sich zum Ziel
gesetzt hat, die Lebensbedingungen der Lakota-
Indianer („Sioux“) auf der Pine Ridge Reservation
in South Dakota, USA, zu verbessern.

One Spirit  ist  politisch und religiös neutral und
hat als einzige Organisation die Anerkennung
und Unterstützung durch den Stammesrat der
Lakota.

Die Lakota auf der Reservation leben unter
Bedingungen, wie man sie nicht in den USA
erwarten würde. Die durchschnittliche Lebens-
erwartung der Lakota liegt bei nur rund 50
Jahren (vergleichbar mit Ländern wie Somalia
und Afghanistan), die Selbstmordrate unter
Jugendlichen sowie die Häufigkeit von Diabetes
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist viermal
höher als im Landesdurchschnitt der USA und die
Arbeitslosigkeit auf der Reservation beträgt über
80%.



Daneben werden spezielle Veranstaltungen
organi-siert, z.B. Mehrtagesritte und Sommer-
camps, bei denen Kinder und Jugendliche eine
unbeschwerte Zeit verbringen und sich ebenfalls
mit der traditionellen Lakota-Kultur vertraut
machen können.

Ziel ist in beiden Fällen, den jungen Menschen
Selbstvertrauen und Perspektiven für die Zukunft
zu geben und  so den Kreislauf von Armut,
Arbeitslosigkeit, sozialer Not, Alkohol und
Drogen zu durchbrechen.

Hilfe zur Selbsthilfe
One Spirit  unterstützt indianische Künstler
dabei, ihre Werke (Malerei, Schmuck, Quilts) zu
fairen Preisen zu verkaufen, um ihnen damit ein
gewisses Einkommen zu sichern. Außerdem gibt
es ein Beschäftigungsprogramm, bei dem
Arbeitslose dafür bezahlt werden, Brennholz zu
schlagen, das dann an Bedürftige auf der
Reservation verteilt wird.

One Spirit Deutschland  ist aus dem großen
Interesse an der Kultur und Geschichte aber auch
der Gegenwart der Indianer entstanden.

Sie interessieren sich ebenfalls für Indianer, ihre
Kultur und Geschichte? Der Verein bietet Ihnen
die Möglichkeit, direkt mit den Menschen, die Sie
unterstützen, in Kontakt zu treten. Auf diese
Weise können Sie sich
selbst ein Bild über die
heutige Situation der
Lakota und über die
Einzelperson oder
Familie machen, die Sie
unterstützen. Zudem
haben Sie so stets
transparenten Einblick
in das, was mit dem
Geld, das Sie spenden,
geschieht. Aber auch
jede Einzelspende ist
jederzeit herzlich
willkommen!

One Spirit Deutschland
ist als gemeinnütziger
Verein anerkannt und
hat die Berechtigung,
Spendenquittungen
auszustellen.

e. V.

One Spirit
Deutschland

Weitere Informationen erhalten
Sie auf unserer Webseite:
www.nativeprogress.org

(die Seite ist deutsch-sprachig).
Oder Sie schreiben uns eine
E-Mail unter: info-germany@

nativeprogress.org

Unsere Bankverbindung:
Kreissparkasse Ostalb

IBAN:
DE26614500501000825923

SWIFT/BIC: OASPDE6A

One Spirit
Deutschland

Gemeinnütziger Verein
zur Unterstützung

nordamerikanischer
Indianer


