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Einmal jährlich laden wir zu einer einwöchigen Reise durch
Bosnien und Herzegowina ein. Wir besuchen die Stätten und
Menschen unserer Projekte, erfahren das Land und die Kultur
ohne Zeitdruck mit allen Sinnen. Wir lernen das kleine, schwie-
rige und wunderschöne Land am Rande Europas etwas besser
verstehen.
Die Reise wird geleitet von Ingrid Halbritter, unserer
Programmleiterin vor Ort, die seit vielen Jahren im Lande lebt
und unsere Projekte dort vorantreibt.

Pharos e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit einer
dreifachen Zielsetzung:

• Wir geben Hilfe zur Selbsthilfe und stoßen nach-
haltige Entwicklung dort an, wo menschliches Leid
durch Armut entsteht, 

• Wir leisten humanitäre Hilfe und individuelle
Unterstützung dort, wo wir Menschenrechte 
grundlegend  verletzt sehen,

• Wir führen Projekte im Bereich der Friedens- und
Demokratieerziehung durch.

Geographisch ist unser Schwerpunkt Südosteuropa. 
Wir arbeiten mit staatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen der Entwicklungshilfe zusammen und 
beraten Andere bei der Planung ihrer eigenen nach-
haltigen Entwicklungsprojekte.

PHAROS e.V. Stuttgart

Eine alte Brücke in Sarajevo

Spendenkonto:

Volksbank Stuttgart
IBAN: DE61 6009 0100 0365 8600 00
BIC: VOBADESSXXX
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Dank der Initiative und Unterstützung seitens Pharos hat
sich in unserem Partnerort Fakovici, am Grenzfluss Drina zu
Serbien gelegen, eine starke Erzeugergemeinschaft für
Beerenobst entwickelt. Wir investieren in Infrastruktur wie
z.B. in Bewässerungssysteme und die Vermittlung von
Fachwissen. Damit werden die Kleinerzeuger vom Verkauf
der Himbeeren ihren Lebensunterhalt bestreiten können. 
Diese Unterstützung löst die bisherige humanitäre Hilfe ab.

Pharos hilft Menschen – mit einem Schwerpunkt auf Roma –
die keine Ausweisdokumente haben und damit keine sozialen
Leistungen erhalten. Staatenlosen und Menschen ohne
Aufenthaltsstatus ermöglichen wir ein legales Leben. 
In einzelnen Notfällen helfen wir mit Lebensmitteln, über-
nehmen Kosten für Arzt und Medikamente, für Unterkunft.

Mitglieder von Pharos unterstützen als „Paten“ Kinder aus 
sozial schwachen Familien, damit sie weiterführende Schulen
besuchen können. 

Zusammen mit dem „Freundeskreis Kinder in Not e.V.“ in
Kassel betreiben wir z.B. eine Schulküche, damit Kinder aus
ärmlichen Verhältnissen sich mit guter Ernährung gesund 
entwickeln können.

Pharos hat zusammen mit Partnern den Internationalen
Bildungsserver für Demokratiebildung und Friedenser-
ziehung entwickelt. Wir betreiben die sehr erfolgreiche
Website www.dadalos.org. Auf über 1800 Seiten je
Sprachversion werden Unterrichtsmaterialien bereitge-
stellt, die in Schulen, Universitäten und anderen
Bildungsbereichen zum Einsatz kommen.
Wir verzeichnen monatlich ca. 100.000 Besucher auf 
dieser Website.

Mit dem Verein „Eirene“ aus den Niederlanden bildet
Pharos Kinder und Lehrer/innen darin aus, empathisch und
gewaltfrei zu kommunizieren.

Beratung bei der Planung nachhaltiger
Entwicklungsprojekte
Pharos bietet maßgeschneiderte Fortbildungen und
Beratungen für diejenigen an, die Entwicklungsprojekte
konzipieren, planen und leiten. Teilnehmer/innen lernen
den Einsatz der Methode des „Logical Framework“, die 
inzwischen von vielen Geldgebern verlangt wird. Diese
Fortbildungen führen wir in deutscher, englischer, sowie
bosnisch/serbisch/kroatischer Sprache durch.

Slavica, die Projektleiterin der Erzeugergemeinschaft, bei der
Verteilung von Pflanzenschutzplänen für Himbeeren

Pharos-Programmleiterin Ingrid Halbritter mit Alma, 
einer jungen Roma-Mutter  
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Landwirtschaftliches
Entwicklungsprojekt

Menschenrechte 
verwirklichen helfen

Projekte der Demokratie- 
und Friedenserziehung


