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Wer wir sind 
 
Im Jahre 2007 wurde innerhalb des Lazarus-Orden's das Lazarus-Hilfswerk (LHW) 
gegründet, aus dem 2010 das Lazarus Hilfswerk - LHW e.V. in seiner heutigen Form 
erwuchs.  
Die Leistung von Hilfstätigkeiten ist eine der wichtigsten Schlüsselgrössen des LHW. Aus 
diesem Grund wurde im LHW auch die stufenweise Einführung von globaleren 
Projekten ins Auge gefasst.  
Das LHW schöpft seinen Handlungsspielraum für eine aktive, koordinierte Hilfspolitik 
mit Vorbildwirkung aus und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Zielerreichung 
zusammen mit dem internationalen Lazarus-Orden. Die Umsetzung der Ziele bietet 
die Gewähr dafür, dass das LHW auch in Zukunft die Anforderungen unserer Zeit 
erfüllt. 
In Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Lazarus-Ordens bezweckt die LHW-
Hilfspolitik das Anstreben einer nachhaltigen, wirtschaftlichen und 
umweltschonenden Grundversorgung der Hilfeempfänger. Im Vordergrund stehen 
die effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen und die Förderung der Nutzung 
von erneuerbaren Energien. 
Darüber hinaus legt die Lazarus-Politik seit 2010 besonderes Gewicht auf die 
Reduktion der gefühlten Armut in Indien von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen 
und älteren Menschen. Im Mittelpunkt steht die Schaffung von Berufsbildungszentren. 
Dabei soll den Absolventen der Lehrlingslohn am Ende der Ausbildung als Startkapital 
für eine eigene Firma zur Verfügung stehen. 
 
Um diesen Aufgaben in Indien mit höchster Effizienz begegnen zu können, wurde 
daher am 03.07.2013 der "Lazarus Public Charitable Trust -LPCT" als gemeinnütziger 
Trust nach indischem Recht gegründet. 
 
Bei der Umsetzung dieser Ziele in Indien verfolgt Lazarus folgenden Grundsatz:  
 
Lazarus positioniert sich als Netzwerk in Indien, welches sich für die Rechte und 
Bedürfnisse der Ärmsten der Armen (Kinder, Jugendliche sowie auch älterer 
Menschen) einsetzt. 
 
Lazarus differenziert sich mit dem Schaffen von Berufs- und Lebensperspektiven mit 
deren direkter Mitwirkung auf allen Ebenen. Wir können Multi-Donor-Projekte in ganz 
Indien realisieren. 
 
Kommunikationsdifferenz: 
 
Wir überraschen unsere Spender und pflegen einen unkonventionellen Stil. Wir sind 
eine junge und dynamische Charity-Organisation und strahlen (humorvolle) 
Lebensfreude aus. 



 
Für die Zielerreichung wird im Einklang mit dem übergeordneten Recht besonders 
Gewicht auf die Instrumente der Kooperation gelegt. Die Wirkung der hilfspolitischen 
Vorbildfunktion von Lazarus wird mit einer aktiven, koordinierten Kommunikation 
gezielt unterstützt. 
Lazarus setzt sich nicht unbedingt dort ein, wo andere grosse Hilfswerke bereits tätig 
sind. Es ist besonders an Orten tätig, wo Menschen oft für grosse Hilfswerke "zu wenig 
arm sind", wo die Menschen aber dennoch zu arm sind, um (über)-leben zu können 
und so meist durch "alle Maschen" fallen. 
Lazarus arbeitet mit Organisationen und Behörden vor Ort zusammen. Besonders das 

LHW fördert und koordiniert die Hilfe für den LCPT. Der LCPT sendet daher die 
Jahresrechnung zur Absicherung und Bestätigung jährlich an das LHW. 
 

Was wir tun 
 
• Wir helfen Armutsbetroffenen in Indien, insbesondere Familien, unabhängig von 

deren Nationalität und Weltanschauung. 
• Wir helfen Armutsbetroffenen direkt. Wir sensibilisieren die Öffentlichkeit für die 

Ursachen und Folgen der Armut.  
• Wir engagieren uns für gesellschaftliche Rahmenbedingungen, welche Armut 

vermeiden oder lindern und die soziale Integration fördern. 
• Wir setzen die uns anvertrauten Gelder und Ressourcen nachhaltig und 

verantwortungsbewusst ein. 
• Wir helfen dort, wo Menschen durch alle Maschen sozialer Absicherung fallen. 
• Wir stehen für Ausgegrenzte, Unterdrückte und so genannte "Unberührbare" ein. 
• Wir sorgen für Emanzipation, Hilfe zur Selbsthilfe und stellen die Armen auf 

"Augenhöhe" in der Gesellschaft. 
• Wir schaffen Berufs- und Lebensperspektiven für Alleinstehende und Familien. 
 

Warum wir das tun 
 
Die Legende besagt, dass Lazarus von Jerusalem nach seiner Auferweckung von 
den Toten durch Jesus auf seinem Anwesen, zusammen mit seinen Schwestern Marta 
und Maria, aus Dankbarkeit eine Einrichtung betrieb, um mittellose Kranke zu 
versorgen. Im Volksmund erhielt diese Einrichtung alsbald den Namen "Lazarett". So 
schlossen sich Gleichgesinnte Lazarus und seinen Schwestern an, um Kranke und 
Verletzte in Pflege und Betreuung zu versorgen. Im Gedenken an das Wunder der 
Auferweckung des Hl. Lazarus, über welche das Neue Testament berichtet, nannten 
sie sich "Lazariter". Das Lazarett in Jerusalem besteht in veränderter Form bis heute. Es 
wird übrigens urkundlich ca. um das Jahr 370 durch armenische Mönche das erste 
Mal erwähnt. Das Lazarett schaffte in seiner Geschichte für unzählige Menschen 
neue Berufs- und Lebensperspektiven.  
 
Lazarus heute ist eine moderne Gemeinschaft mit historischem Fundament. Lazarus 
ist im 21. Jh. ein bewusster und gezielter Versuch der Perspektivenschaffung. Um 
dieser Rolle gerecht zu werden, brauchte Lazarus höhere Leitsätze als vor 2000 
Jahren, an denen es sich orientiert. Die Aspekte, die bei der Bildung von Lazarus und 
seiner Kultur mitwirkten, sind also auf der einen Seite eine zeitbedingte, 
gesellschaftliche Entwicklung, auf der anderen Seite wahrhaft substantiell, 
verbunden mit einer eigenständigen epochenüberschreitenden Ethik. 



 
Die Aufgabe, Lebensperspektiven zu schaffen und diese an verbindliche ethische 
Normen zu binden, stellt sich unter allen wechselnden Bedingungen und Zeiten 
immer wieder aufs Neue. 
 
Genau dies ist auch für uns der Grund, in Indien tätig zu sein, weil in Indien sehr viele 
arme Menschen keine Berufs- und Lebensperspektiven haben. Wie gegenwärtig 
(2013) eine durchschnittliche Lehrwerkstatt für eine Berufslehre in Indien aussieht 
entnehmen Sie nachfolgenden Bildern. 
 
 

  
 

 

Wie wir arbeiten 
 
In Indien arbeiten wir über den "Lazarus Public Charitable Trust – LPCT", in dem der 
Lazarus-Orden von FL und das Lazarus Hilfswerk in FL durch zwei Mitglieder vertreten 
ist. Ein Mitglied davon wird alle Massnahmen und Tätigkeiten dauernd vor Ort 
überwachen, betreuen und leiten. Dazu arbeiten wir mit dem Marian Engineering 
College und dem St. Xavier’s Institute of Technology in Kerala zusammen. 
 
 
• Wir arbeiten mit Organisationen und Behörden vor Ort zusammen. 
• Wir sind gemeinnützig. 
• Die Projekte sind ausgerichtet auf Nachhaltigkeit, Zweckerfüllung, Wirksamkeit 

und Wirtschaftlichkeit. 
• Wir haben gute interne und externe Kontrollstrukturen. 
• Wir pflegen Transparenz bezüglich Tätigkeit und Rechnungslegung. 
• Wir pflegen eine hohe Ethik in der Mittelbeschaffung und in der Kommunikation. 
• Wir pflegen anwaltschaftliches Engagement (Advocacy). 
• Wir beziehen die Betroffenen ein. 

 

 
 

 
 



Unser aktuelles Grossprojekt 
 
Wir wollen eine Ausbildungsstätte für Handwerkliche Berufslehren nach 

Europäischem Bildungsstandard errichten. Darin sollen die Berufe Schreiner, Maurer, 
Elektroinstallateur, Sanitärinstallateur und Spengler ausgebildet werden, im 
Einvernehmen mit den Behörden vor Ort und der Bevölkerung.  

 
Wir führen dies als Internat und 
können daher auch intelligente und 
fähige obdachlose Waisenkinder 
aufnehmen und so "neue Familien" 
bilden. Zum einen gibt das den 
Menschen eine Lebensperspektive, 
indem sie Verantwortung für jüngere 
Kinder und Jugendliche haben, zum 
andern gibt es den Kindern und 
Jugendlichen eine Berufs- und 
Lebensperspektive indem ihnen die 

Schule und eine Berufsausbildung ermöglicht wird, die sie sich selber nie erarbeiten 
könnten. 
Zweck ist es, durch neue Perspektiven Menschen vom Alkoholismus abzuhalten und 
den Schwerpunkt einer "Mitgift" von Mädchen bei Hochzeiten von Gold auf eine 
Ausbildung zu verlagern. Viele Familien hätten dadurch Hoffnung, aufgrund der 
üblichen Mitgift nicht Haus und Hof zu verlieren, denn sie könnten über Jahre 
kontinuierlich in die Bildung der Mädchen investieren. 
 
Jeder Lehrling erhält bei uns seinen Lehrlingslohn als Startkapital für die Gründung 
eines eigenen Betriebes. Lazarus ist die erste Charity-Organisation mit diesem 
nachhaltigen und zukunftsorientierten Ansatz. Nur so werden aus Tagelöhnern 

erfolgreiche Kleinunternehmer, die neue Lehr- und Arbeitsplätze schaffen. 
 
Bei Knaben und Mädchen steht der Schwerpunkt auf Handwerksausbildung, da 
diese sonst als "Tagelöhner" und "Hilfsarbeiter" immer weniger Lebensperspektiven 
haben und dadurch leider oft im Alkoholmissbrauch landen. 
 
Bei den Mädchen besteht zudem der Schwerpunkt darin, diese in Zusammenarbeit 
mit anderen Organisationen, die sich auf Mädchenförderung spezialisiert haben und 
in Indien sehr zahlreich sind, in den für Frauen von der Gesellschaft anerkannten 
Berufen und Studien zu fördern. 
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