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Neuware - AIDS als Herausforderung für die evangelische Partnerschaftsarbeit in Tansania. Die
Ausbreitung von HIV/AIDS stellt die Welt vor eine scheinbar unlösbare Aufgabe. Besonders die
Länder des Südens sind von den Folgen der Epidemie betroffen, so auch Tansania. Seit Jahren
versuchen staatliche, zivilgesellschaftliche und religiöse Akteure eine HIV/AIDS-Arbeit aufzubauen,
die den Herausforderungen dieser Problematik gerecht wird. Bis auf wenige Ausnahmen zeigen die
weiterhin steigenden Zahlen an HIV-Infizierten, dass der Erfolg oftmals noch ausbleibt. Die Kirche
galt lange Zeit als 'kontraproduktiver' Akteur in der Bekämpfung der Epidemie. Dabei ist sie durch
ihre räumlichen und institutionellen Strukturen für eine ganzheitliche HIV/AIDS-Arbeit
prädestiniert - konnte aber bisher ihr Potential noch nicht voll ausschöpfen. Die evangelische
Partnerschaftsarbeit in Deutschland nimmt hier eine besondere Stellung ein, wie am Beispiel
Tansanias gezeigt wird. Gemeinsam mit ihren Partnern in der ELCT versucht sie, auf verschiedenste
Art und Weise zu helfen, gegen die Epidemie vorzugehen. Dieses Buch beleuchtet die Rolle der
evangelischen Partnerschaftsarbeit im Zusammenhang mit HIV/AIDS in Tansania näher, zeigt ihre
Strategien auf und stellt ihre Chancen für eine effektive Nutzung des Netzwerks der ELCT in der
Bekämpfung von HIV/AIDS dar. Dabei wird erstmals die...
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Very beneficial to all category of folks. We have study and that i am sure that i will planning to go through yet again again in the future. Its been printed in
an extremely straightforward way in fact it is just soon after i finished reading this pdf where actually changed me, alter the way i really believe.
-- Emmett Mann-- Emmett Mann

Comprehensive information! Its this sort of great go through. It really is rally interesting throgh studying time. I am just quickly can get a satisfaction of
looking at a created pdf.
-- Alexandra Weissnat-- Alexandra Weissnat
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