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Wer wir sind 
Der PanamaKreis e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich seit 1978 der Aufgabe 
verpflichtet hat, durch Projekte die sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen 
Lebensumstände der indigenen Volksgruppe der Ngöbe-Buglé und kleinbäuerlichen 
Gemeinschaften in der Provinz Veraguas in Panama zu verbessern. In unserem Handeln 
fühlen wir uns den globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development 
Goals, SDGs) der Vereinten Nationen verpflichtet, um unsere Umwelt zu bewahren. 

Wir sind ein junger und dynamischer Verein mit langjähriger Erfahrung, der sich auf das 
zivilgesellschaftliche Engagement von zahlreichen Freiwilligen stützt. Diese konnten selbst 
durch ihre Projektarbeit in Panama Erfahrungen sammeln und bringen sich kontinuierlich in 
die Vereinsarbeit ein. 

Unser Handeln wird über Spenden und Förderungen ermöglicht. Seit über 25 Jahren führen 
wir mit Herdecker und Wetteraner Schulen den PanamaLauf durch, an dem sich 
kontinuierlich über 2000 Schüler*innen beteiligen und für unsere Projekte spenden. 

 

Wie wir arbeiten 
Durch bedarfsgerechte Projekte, die wir in Kooperation mit unserem Partner CEPAS (Centro 
de Estudios, Promoción y Asistencia Social) und den Dorfgemeinschaften in Panama 
realisieren, wollen wir langfristig einen Beitrag zu ihrer ökologischen und sozialen 
Entwicklung leisten. Unser Vorgehen ist dabei geprägt von Solidarität, Verbindlichkeit und 
einem Engagement auf Augenhöhe. 

Unser Ziel ist es, Grundbedürfnisse sicherzustellen und die Eigenversorgung der 
Dorfgemeinschaften zu ermöglichen. Dies soll ein selbstbestimmtes und unabhängiges 
Leben fördern und gleichzeitig dazu beitragen, die natürlichen Lebensgrundlagen vor Ort zu 
bewahren.  

Der PanamaKreis unterstützt insbesondere Projekte in seinen drei strategischen Bereichen 
nachhaltige Landwirtschaft, Trinkwasserversorgung und Bildung. Klimaschutz, 
Klimaanpassung und Biodiversität sind hierbei von großer Bedeutung. Der Fokus der 
Projekte liegt dabei auf der integrierten regionalen Entwicklung, die diese Bereiche vereint. 
Unsere Projekte werden von umweltpolitischen Bildungsmaßnahmen begleitet, um einen 
dauerhaften Erfolg zu sichern. 

Als qualifizierte weltwärts-Entsendeorganisation begleiten wir junge Erwachsene bei ihrem 
Lerndienst in den Projekten und in der Zusammenarbeit mit unserer Partnerorganisation in 
den Dörfern. Nach ihrer Rückkehr bringen sie sich mit ihren Erfahrungen ehrenamtlich in 
die lokale Vereinsarbeit ein. 

Auf zahlreichen Bildungsveranstaltungen in schulischen und außerschulischen Einrichtungen 
in Deutschland stellen wir unsere Arbeit in Panama im Kontext der globalen 
Nachhaltigkeitsziele vor und klären zu Themenfeldern der Globalen Gerechtigkeit auf. 
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