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NEUE KAMPAGNE

Jeder Einzelne
um Gewalt gegen
zählt, Kinder zu beenden

Wer ist World Vision?
Seit über 60 Jahren kämpft
World Vision als christliche
Hilfsorganisation weltweit für
eine bessere und gerechtere
Welt für alle Kinder. Wir
leisten schnelle Hilfe bei
Katastrophen, nachhaltige
Entwicklungszusammenarbeit
und politischen Einsatz für die
Rechte der Armen.

Liebe Leserin, lieber Leser,
aus der Forschung ist bekannt, dass Helfen glücklich macht. Ich hoffe, dass Sie sich
besonders freuen, wenn Sie in unserem neuen Magazin sehen, wie Sie mit Ihrer
Patenschaft und Ihren Spenden den Kindern in Not rund um den Globus helfen.
Vielen Dank für Ihre wichtige Unterstützung!
Ein eindrucksvoller Beleg dafür, wie nachhaltig Patenschaften wirken, sind oft die
Biografien ehemaliger Patenkinder. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen George
vor. Er wuchs in Armut auf, seine Schule bestand aus Lehm und einem undichten
Dach aus Wellblech. Doch dank der Unterstützung seiner Paten konnte George
schließlich sogar an der renommierten Harvard-Universität studieren. Die
Erfahrung, in großer Not Hilfe zu erhalten, hat ihn tief geprägt – heute arbeitet
George selbst im humanitären Bereich (Seite 24).
Doch leider gibt es Regionen, in denen wir mit Patenschaften nicht helfen können,
etwa weil es die Sicherheitslage nicht zulässt. Dazu zählt auch Syrien. 2,5 Millionen
Kinder wurden dort durch den Krieg zu Flüchtlingen. Doch diese erschreckende
Zahl bekommt erst ein Gesicht, wenn man sich mit den individuellen Schicksalen
der Kinder beschäftigt. Mich hat die Geschichte der zwölfjährigen Shaima tief
bewegt. Wir müssen alles tun, um Kindern wie ihr Schutz und Geborgenheit zu
bieten. Ab Seite 4 erfahren Sie mehr über Kinder ohne Kindheit – und wie wir
ihnen helfen können. Jeder Einzelne zählt, um Gewalt gegen Kinder zu beenden!
Übrigens: Dieses Magazin entsteht mit Texten, Grafik und Layout komplett bei uns
im Haus. Auch die Fotos sind nicht gekauft, sondern wurden alle von World VisionMitarbeitern aufgenommen. Wir freuen uns daher besonders über Ihre Meinung.
Schreiben Sie uns doch per E-Mail an info@worldvision.de, was Ihnen gefällt und
was wir noch besser machen können. Auch dafür vielen Dank!
Herzliche Grüße aus Friedrichsdorf
Ihr
Christoph Waffenschmidt
Vorstandsvorsitzender World Vision Deutschland e. V.

Wem helfen wir?
Wir unterstützen Kinder,
Familien und ihr Umfeld im
Kampf gegen Armut und
Ungerechtigkeit. Als Christen
unterschiedlicher Konfessionen helfen wir weltweit
Menschen in Not, unabhängig
von ethnischer Herkunft,
Religion oder Nationalität. Wir
setzen uns leidenschaftlich und
entschlossen für die Ärmsten
der Armen ein. Unsere
Vision: Jedes Kind soll echte
Zukunftschancen erhalten!
Wie arbeiten wir?
In unseren langfristigen Projekten arbeiten wir gemeinsam
mit den Familien vor Ort
daran, dass ganze Dorfgemeinschaften dauerhaft Zugang zu
sauberem Wasser, Nahrung,
medizinischer Versorgung, Bildung und Einkommen haben.
Seit 1950 hat World Vision
weltweit bereits Millionen Kinder und Familien unterstützt.
Durch unsere Größe und
unser weltweites Netzwerk
können wir besonders wirkungsvoll helfen.
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NEUE WELTWEITE KAMPAGNE

Jeder Einzelne
um Gewalt gegen
zählt, Kinder zu beenden
Shaima (12) sitzt im Staub. Mitten in der Wüste,
im jordanischen Niemandsland. Hier gibt es kein
Leben, nur Steine und Felsen. Wer den Blick in
die Ferne schweifen lässt, sieht totes Land. Da ist
nichts, was das Auge fixieren kann, kein Baum oder
Strauch und erst recht kein Haus. Außer diesem
Mädchen im Schneidersitz. In ihrem roten Pullover
sticht Shaima deutlich aus der tristen Umgebung
hervor. Sie schafft es, mit ihrem kleinen Körper die
große Leere um sich herum zu durchbrechen und
die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Nichts soll
von der Geschichte ablenken, die Shaima gleich aus
ihrem jungen, bewegten Leben erzählen wird. Es ist
ihre persönliche Geschichte. Sie steht aber stellvertretend für viele Millionen Mädchen und Jungen
weltweit, die in ihrer Kindheit Gewalt in Form von
Krieg, Flucht oder Missbrauch erleben müssen.*
Vor den Bomben fliehen, bevor es zu spät ist
Wer täglich Nachrichten schaut oder Zeitung liest,
dem sind die Bilder der Zerstörung aus Syrien schon
auf die Netzhaut gebrannt. Meterhohe Trümmerberge in den Straßen, kaum ein Haus, wo noch ein
Stein auf dem anderen liegt. Das alltägliche Leben
ist aus den Städten gewichen. In Syrien selbst und in
den Nachbarländern sind insgesamt 11,6 Millionen

Menschen auf der Flucht, weil sie kein Zuhause
mehr haben. Darunter befinden sich 2,5 Millionen
Kinder. Auch Shaimas Familie muss eines Tages
erkennen, dass das Leben in Syrien keine Zukunft
mehr hat. Es ist der Tag, als die Bomben in ihrem
Dorf fallen und auch die Schule nicht verschont
bleibt. „Alle Häuser wurden zerstört. Im Hinterhof
unserer Schule gab es eine Explosion. Kinder schrien
vor Schmerzen“, erinnert sich Shaima. „Ich habe es
nicht mehr ausgehalten und meinem Vater gesagt,
dass wir nach Jordanien fliehen müssen. Jeder sagte,
dort würde es uns viel besser gehen als zu Hause.“
Also begibt sich die Familie auf den weiten Weg
ins Nachbarland. 72 Kilometer müssen Vater und
Mutter mit ihren Töchtern zurücklegen – zu Fuß.
„Die Sonne brannte erbarmungslos. Besonders am
Nachmittag war uns allen sehr heiß. Meine Schwester bekam einen Hitzschlag und starb unterwegs.
Ihr Tod hat alles verändert“, sagt Shaima. Mit ihrer
Mutter kann sie über den Verlust nicht reden, das
Erlebte nicht gemeinsam verarbeiten, obwohl das
beiden bei der Bewältigung ihrer Trauer helfen würde. Doch der Schmerz der Mutter sitzt noch zu tief.
„Ich ertrage es nicht, sie weinen zu sehen“, verrät
Shaima. Und fügt traurig hinzu: „Ich wünschte, ich
könnte die Zeit zurückdrehen.“

* Einen kurzen Film zum Leben von Shaima gibt es online unter worldvision.de/shaima.
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Kinder ohne Kindheit
Als Vater und Mutter ein Kind zu
verlieren, um eine Schwester oder
einen Bruder zu weinen, ist allein
schon tragisch genug. Niemand kann
sich dieses unermessliche Leid vorstellen. Besonders bitter sind jedoch die
Umstände, die zum Tod von Shaimas
Schwester geführt haben: die Auswirkungen eines Krieges, der keinen Sieger,
aber viele Verlierer hervorgebracht hat.
Und die größten Verlierer sind zweifellos die Kinder. Ihre Familien werden bei
Bombenangriffen auseinandergerissen,
sie müssen ihr Zuhause, ihre gewohnte
und geordnete Umgebung meist völlig
überstürzt verlassen. Dabei können sie
kaum etwas mitnehmen, das ihnen lieb
ist und das sie an schöne, glückliche
Zeiten erinnert. Sie fliehen aus Angst
um ihr Leben in benachbarte Regionen
oder – wie Shaimas Familie – sogar
über die Landesgrenze nach Jordanien,
in ein Land, wo alles fremd ist. Dabei
bleibt auf der Strecke, was für die Entwicklung eines Kindes so entscheidend
ist wie nichts anderes: die Kindheit.

Mehr Hilfe für Kinder,
die Gewalt erleben
Als internationales Kinderhilfswerk steht
bei World Vision das Wohl von Kindern
an oberster Stelle. Deshalb sehen wir
es als unsere Pflicht, Kinder vor Gewalt
zu schützen und ihre Rechte zu wahren,
damit sie eine echte Kindheit erleben.
Mit unserer neuen, weltweiten Kampag
ne „Jeder Einzelne zählt, um Gewalt
gegen Kinder zu beenden“ wollen wir
jene Kinder stärker unterstützen, die
an den gefährlichsten Orten dieser
Welt leben und die Gewalt zum Opfer
fallen. Das sind zum Beispiel Kinder wie
Shaima, die vor dem Krieg in Syrien von
zu Hause fliehen müssen und auf der
Suche nach einer sicheren Unterkunft
in einem Flüchtlingslager unterkommen. Doch nicht nur durch Kriege und
bewaffnete Konflikte werden Kinder
ihrer Kindheit beraubt. Auch Kindern,
die sexuell m
 issbraucht, als Soldaten
eingesetzt oder zum Arbeiten gezwungen werden, fehlt alles, was sie benöti-

gen, um sich gesund zu entwickeln. Sie
haben keine Gelegenheit herauszufinden, wer sie sind und was sie ausmacht.
In Ausnahmesituationen wie diesen
müssen Kinder nämlich handeln wie
Erwachsene, um zu überleben.

Unser Fokus sind die
Kinder im Krieg
Nach Angaben der Vereinten Nationen
erfahren jedes Jahr eine Milliarde Kinder
Gewalt. Und Gewalt hat viele hässliche
Gesichter. World Vision Deutschland
hat insbesondere die Kinder im Blick,
die Gewalt in einem Kriegsgebiet oder
auf der Flucht erleben. Wir wollen
ihnen Schutzräume schaffen, wo sie
sich sicher und geborgen fühlen und
Schritt für Schritt ihre Kindheit wieder
erlangen, Orte zum Spielen und Lernen
einrichten, wo sie ausgelassen herumtoben oder aber still in der Ecke sitzen
können, wo sie neue Freunde treffen,
gemeinsam singen, basteln, lachen,
weinen und vor allem – endlich wieder Kind sein dürfen. Dazu ist eines
ganz wichtig: Bildung! Insgesamt sind
2,5 Millionen syrische Kinder auf der
Flucht. 740.000 von ihnen werden nicht
unterrichtet, obwohl sie im Schulalter
sind, weil die nötigen Mittel fehlen, um
entsprechende Projekte zu finanzieren
(siehe dazu auch unsere Petition an
den Außenminister auf Seite 11). Dabei
wollen die Kinder lernen. Sie wollen
nicht nur Flüchtlinge sein, sondern auch
Geschichtenschreiber, Rechenkünstler und Musiktalente – ganz normale
Schüler eben. Der Unterricht gibt ihrem
Alltag die nötige Struktur und erinnert
sie an Zeiten, als in ihrem Leben noch
alles normal war.

Bild davon gemacht, was World Vision
mit dem Bildungsprojekt (siehe Kasten
auf Seite 8) bei den Kindern bewirkt.
„Diese unvergessliche Reise mit World
Vision nach Jordanien hat mich tiefgreifend berührt. Sich um die Kinder
vor Ort zu kümmern und ihnen eine
Kindheit zu ermöglichen, ist so eine verantwortungsvolle Aufgabe, die ich auch
weiterhin mit aller Kraft unterstützen
möchte“, schreibt sie kurz darauf auf
ihrer Facebook-Seite. Kaum einen Monat später gewinnt Arne Kopfermann,
Musiker und langjähriger Pate bei World
Vision, ganz ähnliche Eindrücke. Nach
dem tragischen Unfalltod seiner Tochter
Sara liegt ihm die Hilfe für traumatisierte Kinder besonders am Herzen.

„Oft haben die Kinder
traumatische Erfah
rungen gemacht, die sie
hier auf spielerische Art
und Weise aufarbeiten
können, während sie ein
Stückchen Normalität
und Leichtigkeit erfah
ren. Es ist wunderbar zu
sehen, wie World Vision
das vor Ort ganz kind
gerecht umsetzt.“
Arne Kopfermann. Im November 2017
hat sich der Musiker von der Arbeit
im jordanischen Flüchtlingscamp Azraq
selbst ein Bild gemacht und die Kinder
mit seiner Musik aufgeheitert.

Bekannte Unterstützer
in Jordanien
Wie wichtig diese Routine für die
Kinder im jordanischen Flüchtlingscamp
Azraq ist, haben zwei bekannte Unterstützer von World Vision Ende 2017
vor Ort mit eigenen Augen gesehen.
Im Oktober hat sich die erfolgreiche
deutsche YouTuberin Dounia Slimani ein
World Vision · Seite 6 · Frühjahr 2018

Der matschige Boden ist
kein geeigneter Ort, um
Hausaufgaben zu machen.
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Sicher und beschützt
Beispiel Jordanien,
Flüchtlingslager Azraq

Doch zurück zu Shaima. Sie hat mit ihren
Eltern in Azraq ein neues Zuhause gefunden. Für wie lange, das weiß niemand. Doch
Shaima ist positiv gestimmt. „Das Leben
hier im Flüchtlingslager ist ein Neuanfang“,
sagt sie und berichtet von ihrem Tagesablauf: Jeden Morgen steht sie um halb sechs
auf. Vor der Schule holt sie Wasser für die
Familie. Meistens ist es noch sehr kalt und
sie muss es aufwärmen, damit sich alle damit
waschen können. Dann überprüft sie noch
schnell ihre Hausaufgaben und macht sich
auf den Weg in die Schule. „Ich gehe sehr
gerne in die Schule. Dort lerne ich viele
verschiedene Dinge und kann meine eigene
Geschichte ein bisschen vergessen“, verrät
Shaima. „Zuletzt hatten wir Mathematik
und ich habe das Teilen gelernt. Das hat viel
Spaß gemacht.“ Mit der Schule ist der Tag
aber noch lange nicht vorbei. Der spannende Teil fängt nämlich erst an, wenn sie ihre
Hausaufgaben erledigt hat: „Danach treffe
ich meine Freunde. Am Spielplatz kann ich
mich ablenken, denn World Vision bietet
viel Programm für uns Kinder.“ Shaima spielt
gern Fußball. Dazu wurde sie von World
Vision-Mitarbeitern ermutigt:
„Mittlerweile spiele ich
sehr gerne. Fußball gibt
mir Selbstvertrauen.
Ich fürchte mich nicht
mehr vor der Zukunft.“

Frühkindliche Förderung für
ca. 600 Vorschulkinder (5–6 Jahre)
So hilft World Vision
• Bau eines Zentrums mit sechs
Klassenräumen sowie eines überdachten Spielplatzes, wo die Kinder
betreut und versorgt werden
• Betreuung der Kinder durch ausgebildete E
 rzieher und Eltern
• Schulungen für Eltern zu Kinderschutz und Förderung ihrer Kinder
außerhalb der Betreuung

Möglichkeiten für
zusätzliche Spenden

„Wir können zwar nicht
die ganze Welt retten, aber
Kindern ein Stückchen
Kindheit zurückgeben.“

Dounia Slimani. Die erfolgreiche YouTuberin (im Foto
Jeder Einzelne
rechts, hintere Reihe) hat im Oktober 2017 die Kinder
zählt, um Gewalt
im Flüchtlingscamp Azraq in Jordanien besucht.
gegen Kinder zu
beenden – deshalb
brauchen wir Sie! Helfen Sie uns, mehr
Aufmerksamkeit für betroffene Kinder
zu bekommen und die Politiker in die
Pflicht zu nehmen, indem Sie unsere
Petition unterschreiben (siehe Seite 11).
Oder unterstützen Sie unsere Arbeit in
diesem Bereich mit einer zusätzlichen
Spende: Ab 10 Euro pro Monat können
Sie Kindheitsretter werden und Kinder
an den gefährlichsten Orten dieser Welt
vor Gewalt schützen. Informieren Sie
sich gern auf kindheitsretter.de.
World
WorldVision
Vision · Seite 8 ·· Frühjahr
Frühjahr2018
2018
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Auch in diesen Ländern hilft
World Vision, Gewalt gegen
Kinder zu beenden
Irak

Bildung und Schutz für
Kinder im Krieg

D. R. Kongo

Ausbildung und Therapie für
ehemalige Kindersoldaten und
missbrauchte Mädchen
Bewaffnete Milizen ziehen mordend und
plündernd durch Dörfer im Ostkongo.
Sie entführen Jungen und Mädchen, um
sie als Soldaten und Sexsklaven zu missbrauchen. Seit zehn Jahren unterstützt
World Vision zusammen mit BAP-Sänger
Wolfgang Niedecken jedes Jahr 80
betroffene Jugendliche mit dem Projekt
„Rebound“. Mehr Informationen unter
worldvision.de/rebound.

Die Stadt Mossul ist vom Terror des
„Islamischen Staates“ befreit. Tausende
geflüchtete Familien kehren zurück, finden von ihren Häusern aber nur noch
Trümmer. Zerstört sind auch viele
Kinderseelen: neun von zehn Kindern
haben im Krieg einen geliebten Menschen verloren. In Camps hilft World
Vision den Kindern mit Schulunterricht,
Spielen und Therapie, in ein normales
Leben zurückzufinden. Mehr Informationen auf der Rückseite.

Setzen Sie ein Zeichen – mit Ihrer Unterschrift
Warum? Seit März 2011 tobt der
Bürgerkrieg in Syrien. Über 2,5 Millionen syrische Kinder sind seither auf
der Flucht. 740.000 von ihnen können
nicht zur Schule gehen, obwohl sie
im Schulalter sind. Die Kinder wollen
lernen, haben auf der Flucht jedoch
keine Möglichkeit dazu.
Wozu? Den Krieg können wir zwar
nicht beenden, aber wir können dennoch etwas tun: geflüchteten Kindern
ein Stück Kindheit zurückgeben. Wir
können ihnen Bildung ermöglichen,
indem wir Schulen bauen, Lehrmittel
anschaffen und Lehrkräfte ausbilden.
So kehrt wieder Normalität in das Leben der Kinder ein, sie können lernen,
Freunde treffen und so die Erlebnisse
des Krieges besser verarbeiten.
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Wie? Das Bildungsprojekt von World
Vision in Azraq (Jordanien) zeigt, wie
wirksam diese Form der Hilfe ist.
Doch wir benötigen weitere Mittel,
um noch mehr Kindern in Flüchtlingscamps den Schulunterricht zu
ermöglichen. Deshalb appellieren wir
mit unserer Petition „Jede Kindheit
zählt“ an den deutschen Außenminister, entsprechende Fördermittel für
weitere Bildungsprojekte zur Verfügung zu stellen. Mit Ihrer Unterschrift
können Sie ein Zeichen setzen und
dazu beitragen, dass diese Forderung
Gewicht erhält. Je mehr Menschen
mitmachen, desto stärker ist unsere
Kraft! Am 14. Juni wird World Vision
dem Außenminister die gesammelten
Unterschriften zur Petition in Berlin
überreichen.

World Vision · Seite 11 · Frühjahr 2018

Die Petition in Kurzform:
„Ich fordere den Außenminister
auf, allen syrischen Kindern auf
der Flucht Bildung zu ermögli
chen, Schulen und Lehrmittel in
Flüchtlingslagern zu finanzie
ren und den Kindern damit ein
Stück Kindheit wiederzugeben.
Mit Geldern des Auswärtigen
Amtes realisiert World Vision
Bildungsprojekte für geflüchtete
Kinder.“
Unterschreiben Sie die Petition und
setzen Sie gemeinsam mit vielen anderen Menschen ein öffentliches Zeichen:
jede-kindheit-zaehlt.de

PATENBESUCH
Kornelia und Jochen Baumeister reisen seit über 20 Jahren
regelmäßig ins südliche Afrika,
inzwischen auch mit ihren
Töchtern Neele (11) und Luca
(15). Um den Menschen dort
nach vielen wundervollen
Erlebnissen etwas zurückzugeben, hat die Familie eine
Patenschaft in Swasiland übernommen. Beim letzten Urlaub
stand nun eine besondere
Begegnung an – der Besuch
beim Patenkind Sicelo. Luca
Baumeister berichtet:
„An dem Tag unseres Besuches konnten wir es kaum erwarten, dass uns
Phetsile, eine örtliche World Vision-
Mitarbeiterin, abholte. Auf dem Weg in
das Projektgebiet Matsanjeni erhielten
wir viele Informationen über Swasiland
und die Projektarbeit. Als wir nach einer
40-minütigen Fahrt endlich im W
 orld
Vision-Büro ankamen, wartete dort bereits unser zwölfjähriges Patenkind Sicelo
auf uns. Er war erst sehr schüchtern. Als
wir dann allerdings probierten, seinen
Namen auszusprechen, der einen für uns
sehr ungewöhnlichen Klicklaut enthält,
lachte er und übte mit uns.
Als nächstes besuchten wir die Schule
von Sicelo. Dort wurden wir sehr
herzlich begrüßt und eine Gruppe von
Mädchen führte einen traditionellen
Tanz vor. Ich war sehr überrascht, dass
die drei Gebäude der Schule gleich für
sieben Jahrgangsstufen genutzt werden.
Wir durften dann sogar bei einer Schulstunde dabei sein. Der Englischunterricht hatte ein hohes Niveau, was sicher
damit zusammenhängt, dass Englisch
neben Siswati in Swasiland offizielle
Amtssprache ist. Außerdem lernten die
Kinder in der Schule etwas, das bei uns
selten im Lehrplan steht: wie man sich
richtig die Hände wäscht, um sich vor
Infektionen zu schützen.
Nach unserem Besuch in der Schule
lernten wir dann Sicelos Familie kennen.

Ein
Tag
mit

2

1. Hier besuchen wir die Familie von Sicelo.
2. Gemeinsam haben wir aus einem fast ausgetrockneten Flussbett Wasser geschöpft.
3. World Vision-Mitarbeiterin Phetsile erklärt an
der Schule das Programm zum Händewaschen.

Sicelo

4. Das bin ich mit Sicelo.
5. Das ist meine Schwester Neele. Zusammen mit
Sicelo haben wir eine Schulstunde besucht.

1
3

Es waren nicht nur seine vier Geschwister dabei, sondern auch noch Nachbarskinder und Cousinen und Cousins.
Wir hatten natürlich kleine Geschenke
mitgebracht, und es war sehr schön zu
sehen, wie sich vor allem die Kinder
freuten. Da wir unter anderem einen
Fußball mitgebracht hatten, kickten
wir vor dem Haus. Alle waren ausgelassen und bester Laune. Das hat
echt am meisten Spaß gemacht, sogar
die Erwachsenen haben mitgespielt.
Anschließend spielten wir abwechselnd
„deutsche“ und „afrikanische“ Spiele, die
sich teilweise ziemlich ähnlich waren.
Leider gibt es mit der Trinkwasserversorgung in der Umgebung von Sicelo
noch Probleme, auch weil fast das ganze
Land unter den Folgen einer schweren
Dürre leidet. Wir begleiteten dann
einige Frauen aus Sicelos Dorf, die mit
ihren Kindern Wasser von einem fast
ausgetrockneten Flusslauf holten. Auf
dem Rückweg trugen sie die riesigen
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 imer auf dem Kopf. Zum Spaß verE
suchten mein Vater und ich das auch,
doch schon nach kurzer Zeit gaben wir
auf. Es war einfach zu schwer. Dafür bewundern wir die afrikanischen Frauen,
die das können, jetzt umso mehr.

5

Erschöpft, aber mit vielen schönen Eindrücken verabschiedeten wir uns. Mir
ist bei dem Besuch deutlich geworden,
dass man auch viel Freude im Leben haben kann, wenn man sich nicht alle – oft
unnötigen – Dinge kaufen kann. Und ich
weiß meine eigenen Lebensumstände
sehr viel mehr zu schätzen und nehme
sie nicht mehr als selbstverständlich hin.
Außerdem freue ich mich darüber, dass
wir in unseren Briefen an Sicelo nun
ganz persönliche Fragen stellen können
und auch seine ganze Familie vor Augen
haben. Die Reise werde ich auf jeden
Fall nie vergessen.“
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4

Paten

gesucht

Kinder gehören zu den Schwächsten
der Gesellschaft. In Regionen, wo die
Armut groß ist oder Krieg den Alltag bestimmt, haben Kinder kaum
Chancen. Deshalb brauchen sie unsere Hilfe! In diesen Projektgebieten in
Mauretanien und Vietnam suchen wir
noch dringend Paten.

Mauretanien
Projekt: Dar El Beidha

Neues
Projekt

777
Kinder

616

mit Paten

161

ohne Paten

So ist die Lage
Der Bezirk Dar El Beidha liegt im südwestlichen Teil der mauretanischen Hauptstadt Nouakchott. Das Leben in diesem dicht besiedelten Viertel ist alles andere als einfach. Viele Familien leben in großer
Armut. Die meisten verdienen im Bauhandwerk oder mit Tätigkeiten
wie dem Verkauf oder Transport von Wasser ein wenig Geld, jedoch
zu wenig, um die Kinder ausreichend zu ernähren und zur Schule zu
schicken. 42 % der Kinder sind chronisch unterernährt und 20 % der
Kinder brechen die Grundschule ab. Aufgrund von fehlenden Gesundheitsstationen und zu wenig Personal kann kranken Menschen
oft nicht geholfen werden. Für Kinder werden leicht behandelbare
Krankheiten schnell lebensbedrohlich.
Dafür setzt sich World Vision ein
Wir müssen vor allem die Unterernährung der Kinder bekämpfen.
Deshalb lernen die Mütter in Schulungen, wie sie mit den verfügbaren Lebensmitteln gesund kochen können. Außerdem bilden wir
das Personal in den Gesundheitsstationen fort und statten diese
mit Möbeln, Geräten und Medikamenten aus. Für Lehrer bieten
wir Fortbildungen an und klären die Eltern darüber auf, wie wichtig
Schulbildung für die Zukunft ihrer Kinder ist. Mit vereinten Kräften
arbeiten wir daran, den Kindern in Dar El Beidha ein besseres Leben
zu ermöglichen. Bitte unterstützen Sie uns dabei!
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Vietnam
Projekt: Dak R´Lap

Neues
Projekt

1.330
Kinder

871

mit Paten

459

ohne Paten

So ist die Lage
Das regionale Entwicklungsprojekt Dak R’Lap liegt an der Grenze zu
Laos. Die Familien leben vorwiegend von der Landwirtschaft, haben aber
nicht genug fruchtbares Ackerland. In den letzten Jahren gab es Dürren,
Überflutungen und Sturmkatastrophen. Viele Ernten wurden stark
beschädigt. Davon sind besonders die ethnischen Minderheiten betroffen.
Lange Zeit wurden sie von der Regierung kaum beachtet und profitierten
nicht von der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. 50 – 60 % dieser
Familien leben in Armut und haben nicht genug Essen für ihre Kinder.
Viele Mädchen und Jungen brechen die Schule frühzeitig ab. Ohne Bildung
haben sie jedoch kaum eine Chance, der Armut zu entkommen.
Dafür setzt sich World Vision ein
Wir unterstützen z. B. die Kleinbauern dabei, mehr zu ernten. Dafür
vermitteln wir ihnen effiziente Anbaumethoden und statten sie mit
Saatgut und Zuchttieren aus. Da so viele Kinder untergewichtig sind,
gründen wir Ernährungsklubs für Mütter, in denen sie lernen, mit den
vorhandenen Lebensmitteln ausgewogen zu kochen. World Vision
startet zudem Spargruppen, mit deren Hilfe Mütter etwas Geld zurücklegen können, um Nahrungsmittel und Medikamente zu kaufen. An den
Schulen setzen wir uns für bessere Lehr- und Lernbedingungen ein und
bilden deshalb die Lehrer fort. Außerdem statten wir die Klassenräume
mit neuen Möbeln und Unterrichtsmaterialien aus. Mit Unterstützern
wie Ihnen können wir die Lebensbedingungen der Kinder Stück für
Stück verbessern.
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Rekord: 170.000 Laternen
leuchten für Kinder in Indien
Bei der vergangenen Lichterkinder-Aktion rund um den Sankt-Martins-Tag
haben über 170.000 Kinder ihre Laternen leuchten lassen – ein neuer Rekord!
Insgesamt waren 2.398 Kindergärten und
Grundschulen an den Laternenläufen
beteiligt, bei denen die Kinder für ein
Hilfsprojekt in Indien gesammelt haben.
Mit den Spenden kann World Vision zehn
Kinderschutz-Zentren in den Bundesstaaten Maharashtra und Rajasthan renovieren, umbauen oder neu errichten lassen.
In jedem Kinderschutz-Zentrum betreuen
wir bis zu 120 Kinder, Jugendliche und
werdende Mütter. Neben der Nutzung
von Waschmöglichkeiten und Toiletten
stehen ihnen dort auch sauberes Trinkwasser und medizinische Betreuung zur
Verfügung. Außerdem können sich die
Kinder spielerisch und in ruhiger Atmosphäre auf die Schule vorbereiten.

®

Sauberes Wasser
rettet Leben!

Wir möchten uns ganz herzlich bei allen
Teilnehmern und Spendern für ihre Unterstützung bedanken! Falls Sie dieses Jahr
mit Ihrem Kindergarten oder Ihrer Schule
mitmachen möchten, informieren Sie sich
schon jetzt auf lichterkinder.de.

NEU!

4. World VisionKinderstudie
Kinder sind Experten ihrer eigenen Lebenswelt – und
sie wollen mitbestimmen. Viel zu häufig wird für sie
und über sie hinweg entschieden. Mit der 4. World
Vision Kinderstudie – „Was ist los in unserer Welt?“
lassen wir wieder die Kinder selbst zu Wort kommen. Der Schwerpunkt unserer neuen Studie ist das
Thema Flucht. Wie nehmen Kinder in Deutschland
geflüchtete Menschen wahr? Was wissen sie über
Flucht? Welche Erfahrungen haben sie mit geflüchteten Menschen gemacht? Die Kinderstudie wurde im
Februar 2018 veröffentlicht und ist im Buchhandel
erhältlich.
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Jeden Tag sterben weltweit
mehr als 1.000 Kinder unter
fünf Jahren an gewöhnlichem
Durchfall. Das wollen wir ändern – mit Global 6K. Werden
Sie Teil dieser globalen Bewegung und spenden Sie damit
Kindern in Entwicklungsländern sauberes Wasser. Jochen
Hudelmaier ist bei World
Vision Deutschland für Global
6K zuständig und beantwortet
hier die wichtigsten Fragen.

Was ist Global 6K?
Jochen Hudelmaier: Bei Global 6K geht
es darum, bedürftigen Kindern und Familien den Zugang zu sauberem Wasser
zu ermöglichen und damit ihr Leben für
immer zu verändern.
Was bedeutet 6K?
6 Kilometer ist die Distanz, die Frauen und Kinder in Entwicklungsländern
im Durchschnitt laufen müssen, um
an Trinkwasser zu gelangen. Am 19.
Mai 2018 werden weltweit Tausende
Menschen diese Distanz zurücklegen und
mit ihrer Spende Wasserprojekte von
World Vision unterstützen. Dabei zählt
nicht das Tempo, sondern die Teilnahme.
Denn jeder, der mitmacht, verhilft durch
seine Global 6K-Spende einem Kind
zu sauberem Wasser. Das heißt: Jeden
Schritt, den Sie laufen, muss ein Kind auf
der Suche nach Wasser nicht gehen.
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Wo kann man an Global 6K teilnehmen?
Überall. Sie können alleine joggen, spazieren gehen oder als Gruppe mitmachen, z. B. im Verein, als Firma oder mit
der Schule. Außerdem finden in über
100 deutschen Städten Lauftreffs statt,
denen Sie sich anschließen können.
Kann man auch selbst einen Lauf
organisieren?
Ja, als Gastgeber können Sie Ihre Nachbarn, Ihre Kirchengemeinde, Ihren Verein,
Ihre Schule oder Ihr Unternehmen dafür
begeistern, an Global 6K teilzunehmen.
Falls Sie selbst Gastgeber eines Laufs sein
möchten, können Sie sich auf unserer
Webseite anmelden und erhalten dann
alle Informationen, die Sie benötigen:
worldvision.de/6k

NEWS

NEWS

Häufige Fragen von Paten
Gerhard Hufer (49)
arbeitet seit vier
Jahren bei World
Vision Deutschland
im Patenservice.

Ist die Patenschaft zu Ende, wenn mein Patenkind 18 Jahre
alt wird?
Nein, solange Ihr Patenkind noch in die Schule geht oder
eine Ausbildung macht, bleibt es auch nach dem 18. Geburtstag im Patenschaftsprogramm. Unabhängig vom Alter
enden jedoch alle Patenschaften, sobald wir uns aus einer
Projektregion zurückziehen und die Arbeit in die Hände der
Familien übergeben. Falls Sie unsicher sind, welche Klasse
Ihr Patenkind besucht oder wie weit es in der Ausbildung
ist, können Sie sich jederzeit bei uns melden. Wir können
Ihre Fragen direkt mit unseren Kollegen im Projektgebiet
besprechen.

Weihnachten:
viele Gute Geschenke

Rekord

11.943

Hühner an
Bedürftige verteilt

Esnart lebt in Sambia. Als ihr Mann
stirbt, müssen die gemeinsamen Kinder
ohne Vater aufwachsen. Ohne sein
Einkommen gerät die Familie in große
finanzielle Not. Esnart leidet besonders
darunter, wenn ihre Kinder Hunger
haben und sie ihnen nichts zu essen
geben kann. Eines Tages erhält Esnart
vier Hennen und einen Hahn als Gutes
Geschenk. Innerhalb eines Jahres werden aus diesen fünf Tieren 200 Hähne,
124 Hennen und acht Küken. Esnart
verkauft einige Hühner und investiert
das Geld in Ziegen, Truthähne, Kühe
sowie Saatgut für einen Gemüsegarten.
„Der Hunger gehört der Vergangenheit an, weil wir nicht mehr von der
Maisernte abhängig sind“, erzählt Esnart
stolz. Heute ist sie Großmutter. Ihr
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fünfjähriger Enkel Chansa ist ein aufgeweckter Junge voller Ideen und Lebensfreude. Dank des Guten Geschenks
muss Chansa nicht hungrig ins Bett
gehen und darf einfach nur Kind sein.
Zu Weihnachten haben wieder viele
Unterstützer ein Gutes Geschenk
gespendet. Insgesamt hat World
Vision rund 26.600 Geschenke verteilt,
darunter 11.943 Hähne und Hennen.
Wir möchten uns bei Ihnen allen ganz
herzlich bedanken, dass Sie Kindern
wie Chansa Hoffnung und eine echte
Kindheit schenken!
Weitere Informationen zu „Das Gute
Geschenk“ erhalten Sie online unter:
das-gute-geschenk.de

Warum kann ich mich nicht direkt per E-Mail mit meinem
Patenkind austauschen?
Wir fördern den Kontakt zwischen Pate und Patenkind
über Ländergrenzen, Volksgruppen und Kulturen hinweg.
Ohne World Vision als Vermittler wäre dies in den meisten
Projektgebieten nicht möglich, da viele Patenkinder in Afrika
weder einen Computer noch Zugang zu einem Internet-
Café haben. Der Weg über World Vision schützt zudem
beide Seiten – die Patenkinder vor unangemessener, nicht
kindgerechter Korrespondenz, die Paten vor möglichen Briefen und E-Mails, in denen um Geld gebeten wird.
Erwartet mein Patenkind zusätzliche Geschenkspenden, z. B.
zum Geburtstag? Wird mein Patenkind benachteiligt, falls ich
nicht zusätzlich spenden kann?
Für Ihr Patenkind ist es vor allem wichtig, dass Sie sein Pate
sind. Ihr monatlicher Beitrag ermöglicht es Ihrem Patenkind,
an vielen Angeboten des Patenschaftsprogramms teilzunehmen. Es wird also auf keinen Fall benachteiligt, falls Sie, z. B.
zum Geburtstag, nicht zusätzlich spenden können. Die zusätzlichen Spenden helfen uns allerdings, für alle Kinder eines
Dorfes beispielsweise eine Weihnachtsfeier zu organisieren.
Dabei möchten wir Freude bereiten und die Gemeinschaft
unter den Familien stärken. Alle Kinder werden eingeladen
und keines ist ausgeschlossen. Zusätzliche Spenden bedeuten für die Familien eine willkommene und gezielte Hilfe.
Servicetelefon (kostenlos): 0800 – 0 10 20 22
E-Mail: patenservice@worldvision.de

Deshalb

bin ich Pate

„Ich habe lange nach einer vertrau
enswürdigen Organisation gesucht,
die ich mit regelmäßigen Spenden
unterstützen möchte. Dann habe ich
mich schließlich für World Vision
entschieden, unter anderem, weil sie
sehr transparent sind, was den Um
gang mit Spendengeldern angeht.
Mein Patenkind und dessen Familie
habe ich persönlich in Nicaragua
getroffen und einige World Vision
Projekte vor Ort besucht. Diese
Erfahrung hat mich noch mehr
überzeugt, die richtige Organisation
gewählt zu haben. Als Pate bekommt
man zudem regelmäßig Berichte
über die konkreten Maßnahmen in
den lokalen Projekten. Aufgrund
meiner Erfahrungen kann ich World
Vision wirklich empfehlen.“
Esther Mahr via Facebook

Weshalb sind Sie Pate?
Schreiben Sie uns gern eine E-Mail an
info@worldvision.de, eine Nachricht auf
Facebook oder einen Brief. Wir freuen uns,
von Ihnen zu hören!
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UNTERNEHMEN HELFEN

1.000 Patenkinder feiern
Geburtstag
Das Unternehmen PM-International unterstützt
World Vision seit 14 Jahren. Um jedem seiner
Patenkinder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern,
hat unser größter Unternehmenspate letztes Jahr
Geburtstagsfeiern für die Kinder in den jeweiligen
Projekten veranstaltet. Die Kinder feierten gemeinsam und hatten sichtlich Spaß mit Torten, Musik,
Tanz und Spielen. Außerdem erhielt jedes Patenkind ein Geschenkpaket, bestehend aus Turnbeutel,
Wasserflasche, Wasserball, Block, Stift und Plüschtier.
Vicki Sorg, Charity-Beauftragte von PM-International,
reiste stellvertretend für Tausende PM-Mitarbeiter
zu zwei Feiern nach Ghana und Kambodscha und
gratulierte den Patenkindern persönlich. Die mitgebrachten Bilder geben einen kleinen Einblick, wie die
Patenkinder diese Tage erlebt haben. „Es ist deutlich
zu sehen, wie World Vision die Lebenssituation der
Kinder und ihrer Familien bereits verbessern konnte. Als Unternehmen freuen wir uns sehr, dass wir
unseren Patenkindern durch die Geburtstagsaktion
eine Freude machen konnten und ich bin dankbar, sie
vor Ort so glücklich zu sehen“, betont Vicki Sorg. Seit
Ende Januar 2018 unterstützt PM-International nun
1.300 Patenkinder in 28 Ländern.

1

Kambodscha

Ghana

Mehr Informationen zu Unternehmenskooperationen
gibt es unter worldvision.de/unternehmen. Wenn
auch Sie sich mit Ihrem Unternehmen sozial engagieren
möchten, melden Sie sich bei uns: 0 61 72 – 763 28 19
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PATE FÖRDERT PROJEKT

Ein neuer Kindergarten
in Ntom
Viele Ghanaer sind Kleinbauern, verdienen am Verkauf
ihrer Ernten aber nicht genug,
um ihre Kinder zur Schule zu
schicken. Außerdem bleiben
viele Kinder zu Hause, weil
die Kindergärten und Schulen
in einem schlechten Zustand
sind. Jetzt gibt es für die Kinder neue Hoffnung.
Die Gemeinde Ntom gehört zur Region Diaso in Ghana, in der World Vision
die Familien und Kinder seit 2012 mit
einem langfristigen Projekt unterstützt.
In Ntom leben rund 2.600 Menschen,
etwa 850 davon sind Kinder. Dort
gibt es drei Schulen, jeweils mit einem
Kindergarten, einer Grundschule und
einer weiterführenden Schule. Eine der
Schulen wurde bereits vor ca. 35 Jahren
gebaut und ist mit der Zeit immer
baufälliger geworden. Vor fünf Jahren
brach das Gebäude des Kindergartens
vollständig zusammen. Seitdem trafen
sich die Kinder in einem provisorischen
Unterstand, der sie kaum vor Regen
und Tieren schützte. Außerdem gab es
keine Bänke oder Stühle, weshalb die
Kinder auf dem staubigen oder matschigen Boden sitzen mussten. Dank einem
Ehepaar aus Deutschland sind die Lernbedingungen der Kinder jetzt besser.
Langjährige Partnerschaft
Cornelia und Thomas Schieferstein
engagieren sich schon viele Jahre für
die Arbeit von World Vision. Seit 2005
haben sie eine Patenschaft in Nicaragua. Immer wieder haben sie zusätzlich
größere Beträge für Sonderprojekte
gespendet. „Seit wir World Vision
unterstützen, ist unser Vertrauen in

die Organisation stetig gewachsen,
weshalb wir auch gesonderte Projekte
fördern“, erklärt Thomas Schieferstein.
Vor gut neun Jahren hat das Ehepaar
aus Dortmund eine Stiftung gegründet:
ProFiliis. Diese setzt sich für Kinderund Jugendprojekte im Großraum
Dortmund ein, unterstützt daneben
aber auch regelmäßig größere Projekte
in entwicklungsschwachen Regionen im
Ausland. Ziel der Stiftung ist es, durch
die Finanzierung entsprechender Projekte Einschränkungen zu überwinden,
Begabungen auszubauen und soziale
Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen zu fördern.
Eine kindgerechte Umgebung
Der Bau eines neuen Kindergartens in
Ntom ist ihr bisher größtes Projekt mit
World Vision. Die ProFiliis-Stiftung beteiligte sich mit 36.000 Euro, was mehr
als 50 % des Projektbudgets ausmacht.
Der Neubau soll den vier- bis sechsjährigen Kindern ein geschütztes und
kindgerechtes Lernumfeld ermöglichen.
Mittlerweile steht das neue Gebäude und hat zwei Gruppenräume und
Toiletten. Die Räume sind mit Tischen
und Stühlen sowie Geräten zum Spielen
und Lernmaterialien eingerichtet. Die
197 Kinder lernen dort spielend und
können sich in einer angenehmen und
sicheren Umgebung auf die Grundschule vorbereiten. Das Gelände des
Kindergartens ist zudem von einer
Mauer umgeben, was vor allem für die
Eltern wichtig ist, da ihre Kinder so
noch besser geschützt sind. „Uns gefällt
besonders, dass wir genau wissen, wie
unser Geld eingesetzt wird, und wir
über die Ergebnisse umfassend informiert werden. Wir freuen uns sehr, zur
nachhaltigen Verbesserung der Bildungssituation dort beitragen zu können“,
betont das Ehepaar Schieferstein.
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Vorher

Wir freuen uns sehr,
zur nachhaltigen
Verbesserung der
Bildungssituation in
Ghana beitragen zu
können.
– Ehepaar Schieferstein,
ProFiliis-Stiftung

Für erste Informationen und Beratung
bezüglich der Co- oder Eigenfinanzierung
eines Projekts steht Ihnen das Philanthropie-Team von World Vision sehr gerne zur
Verfügung: stiftung@wveu.org

Nachher
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WAS PATENSCHAFT BEWIRKT

Vom Patenkind zum
Harvard-Studenten
George wächst in einem kleinen Dorf in Kenia auf. Seine
Familie ist bitterarm. Der
Vater verdient als Wachmann
kaum genug zum Überleben,
die Mutter schuftet auf den
Feldern der Nachbarn. Die
Zukunft des Jungen: ungewiss.
„Lesen war meine Flucht aus der
schweren Kindheit. Doch Bücher gab es
nur wenige und meine Schule war ein
altes Gebäude, aus unebenen Lehmmauern und Holzplanken zusammengeflickt“, erinnert sich George heute.
Auch das Wellblechdach der Schule ist
undicht und bietet nur wenig Schutz
vor Wind und Regen. „Ich wäre damals
am liebsten aus der Realität meiner
Kindheit geflohen. Mein größter Traum
war es, Pilot zu werden, die Welt zu
bereisen und derjenige zu sein, der meinem Dorf endlich Hoffnung bringt.“

„Für mich ist es das größte Privileg, für
Gott zu arbeiten und seine Liebe überall
dort zu bezeugen, wo ich bin.“
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Patenschaft bringt Hoffnung
Dann nimmt das Leben des kleinen
George eine unverhoffte Wendung.
Als er acht Jahre alt ist, setzt sich der
Pfarrer der lokalen Gemeinde dafür ein,
dass George in das Patenschaftsprogramm von World Vision aufgenommen
wird. „Einen Paten zu haben, ist für viele
Kinder eine Erfahrung, die ihr ganzes
Leben verändert“, sagt George heute.
Die Patenschaft verändert sein Leben
grundlegend. Er wird zum Beispiel
kostenlos ärztlich versorgt. „Die kleine
Narbe einer Tuberkulose-Impfung
auf meiner linken Hand erinnert mich
immer wieder daran, dass sich die
Mitarbeiter von World Vision um meine
Gesundheit gekümmert haben.“ Die
Briefe, die George von seinem Paten

bekommt, hütet er bis heute wie einen
Schatz. In einem dieser Briefe spornt ihn
sein Pate an, fleißig zu sein und alles für
seine Ausbildung zu tun. „,Hab‘ große
Träume‘ schrieb er mir.“ Das nimmt
sich George zu Herzen und verlässt die
Schule mit besseren Noten als je ein
Schüler zuvor.
Anschließend besucht George eine
weiterführende Schule. „Mein älterer
Bruder opferte damals sein kleines
Gehalt, um die Schulgebühren zu bezahlen. Während der gesamten Schulzeit
gehörte ich zu den besten Schülern.
Deshalb konnte ich nach der Schule
auf die Universität gehen.“ Nach dem
Uni-Abschluss fängt George an, als Reporter für zwei nationale Zeitungen zu
arbeiten. Doch sein Weg führt ihn nach
zwei Jahren weiter zu einer internationalen Hilfsorganisation, bei der George
eine eigene Kommunikationsabteilung
aufbaut.
Ein prägendes Erlebnis
In dieser Zeit hat George ein Erlebnis,
das ihn für seinen weiteren Lebensweg prägen wird. 2011, während der
Hungerkrise am Horn von Afrika, ist
er beruflich in der Region unterwegs.
Eines Tages trifft er eine ausgezehrte
Frau, die ihr Kind trägt. „Sie erzählte
mir, dass sie ihr zweites Kind auf dem
Weg zurücklassen musste, weil es
keine Kraft mehr hatte, zu laufen. Und
sie selbst war zu schwach, um beide
Kinder zu tragen. Sofort kehrte ich mit
der Frau um, um ihr Kind zu suchen.
Aber wir konnten den Jungen nicht
finden.“ George teilt mit der hungernden Frau das bisschen Wasser und die
drei Kekse, die er bei sich im Auto hat.
Er beobachtet, wie sie zuerst ihrem
Kind zu trinken gibt und dann die
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restlichen zwei Schlucke zu sich nimmt.
Am nächsten Tag, nach stundenlanger
Suche, finden sie schließlich nur noch
einzelne Kleidungsstücke des zurückgelassenen Kindes.
„Dieses Erlebnis war schrecklich, aber
es bestärkte in mir den Wunsch, im
humanitären Bereich zu arbeiten. Ich
spürte wieder neu den Drang, mehr
darüber zu lernen, wie man Menschen
in schwierigen Situationen helfen kann.
Ich bewarb mich für ein Stipendium
an der London School of Economics –
und bekam es.“ Nach seinem Abschluss
wird George ausgewählt, an einem
renommierten Kurs über Entwicklungshilfe an der Harvard Universität in
Cambridge, USA, teilzunehmen.
Veränderung bewirken
„Für mich ist es das größte Privileg,
für Gott zu arbeiten und seine Liebe
überall dort zu bezeugen, wo ich bin“,
sagt George, der heute 37 Jahre alt ist.
„Ich denke, viele sind zufrieden mit einem guten Job und einem angenehmen
Leben, aber ich glaube, dass ich mehr
erreichen kann, um in meiner Umgebung eine Veränderung zu bewirken.
Ich möchte weiterhin benachteiligten
Menschen aktiv helfen. Ich kann mich
in die Situation von hilfsbedürftigen
Kindern hineinversetzen und bin dankbar für die Chance, die ich erhalten
habe. Ich weiß, dass mein Leben ohne
Bildung sicher ganz anders verlaufen
wäre. Aber die Mitarbeiter von World
Vision und mein Pate haben sich für
mich eingesetzt und dazu beigetragen,
das Leben meiner Familie und unsere
Umgebung zu verbessern. Dafür werde
ich für immer dankbar sein!“

RÜCKBLICK: HUNGER IN AFRIKA

Ihre Hilfe
erreicht die
Kinder in
Burundi
Im Herbst 2017 haben wir im World Vision-
Magazin über die gravierende Hungersnot in Afri
ka berichtet, wo es weiterhin rund 30 Millionen
Menschen an Nahrung mangelt. Besonders betroffen sind die Länder im Osten des Kontinents.
In Burundi etwa hoffen landesweit drei Millionen
Einwohner auf Hilfe – insbesondere Familien mit
Kindern, die akut unterernährt sind. World Vision
hat in den drei Bezirken Cankuzo, Rutana und
Karusi im östlichen Burundi lebenswichtige Hilfe
auf den Weg gebracht. Mit folgenden Maßnahmen tragen wir dazu bei, die Ernährungslage zu
verbessern:

„Ich werde die Ziege großziehen. Wenn
sie Nachwuchs bekommt, kann ich eine
kleine Zucht anfangen und so Geld
verdienen. Davon bezahle ich dann das
Schulmaterial für meine Brüder.“
Aline (21) hat ihre Eltern verloren und kümmert sich
nun um ihre vier jüngeren Geschwister.

• 12.604 unterernährte Kinder haben therapeutische Aufbaunahrung erhalten, wodurch sie
rasch an Gewicht zunehmen und wieder zu
Kräften kommen.
• 127.742 Kinder und schwangere Frauen wurden auf Unterernährung untersucht und bei
Bedarf zur Behandlung in eine Klinik geschickt.
• 6.536 Kleinbauern und deren Familien haben
Nahrungsmittel und Saatgut erhalten (5 kg
Mais, 6 kg Bohnen, 2 kg Sorghum, 2 kg Erdnüsse und 40 g Gemüse-Saatgut).
• 53 Gesundheitsmitarbeiter wurden darin
geschult, den Eltern zu vermitteln, wie sie ihre
Kinder ausreichend und ausgewogen ernähren
und wie sie anhand von Gewicht, Größe und
Alter erkennen, ob ein Kind unterernährt ist.
• 220 Familien wurden mit Nutztieren (Hühner,
Ziege oder Schwein) unterstützt, um das Einkommen zu verbessern.
• An 3.378 Familien haben wir Gutscheine verteilt, mit denen sie sich vor Ort neues Saatgut
kaufen können.
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Vielen Dank

für Ihre wertvolle
Unterstützung!

Ihre Spende

x 10

*

Kinder im Krieg
Irak. Das Land ist von der Terrormiliz „Islamischer
Staat“ (IS) befreit. Zurück bleiben zerstörte Häuser,
Familien und Kinderseelen. In der zweitgrößten Stadt
Mossul haben neun von zehn Kindern mindestens einen
geliebten Menschen verloren. Sie brauchen professionelle Unterstützung, um die traumatischen Erlebnisse
zu verarbeiten, bevor überhaupt an die Rückkehr in ein
geordnetes Leben zu denken ist.
World Vision ist im Norden von Mossul aktiv und hilft
den Familien, die vor dem IS geflüchtet sind und jetzt
zurückkehren. Der Fokus unserer Hilfe: Betroffenen
Kindern Schutz und Psychotherapie ermöglichen, um
ihrer verletzten Seele langsam Frieden zu bringen.
Spenden auch Sie! Jeder Euro zählt.
*  Dieses Hilfsprojekt wird vom Auswärtigen Amt unterstützt. Um
die Fördergelder abzurufen, muss World Vision jedoch 10 % der
Gesamtkosten aus eigenen Mitteln finanzieren. Die Spenden tragen
also dazu bei, dass wir die Zuschüsse einsetzen können. Die Wirkung Ihrer Zuwendung wird so verzehnfacht!

50 €

kostet die Psychische Erste Hilfe
für 8 Kinder (umfasst u. a. das Angebot praktischer Hilfe, zuhören,
trösten).

120 €

ermöglichen bis zu 8 Kindern, an
einer Gruppensitzung zur Psychotherapie teilzunehmen.

250 €

reichen aus, um 150 Kinder zwei
Monate lang in einem Kinderschutz-Zentrum zu betreuen.

Spendenkonto
Frankfurter Volksbank
IBAN: DE89 5019 0000 0000 0020 20
BIC: FFVBDEFF
Verwendungszweck: „Nothilfe Irak“
Online spenden: worldvision.de/irak

World Vision Deutschland e.  V.

Am Zollstock 2-4 · 61381 Friedrichsdorf
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