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Der Verein ist nach Prüfung der Finanzen 

berechtigt, das DZI-Siegel zu tragen.

Der Verein ist eingetragen beim Amts-

gericht Würzburg unter der Nummer 

1991.

Der Verein ist vom Finanzamt Würzburg 

als gemeinnützig anerkannt.
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15fest angestellte Sozialarbeiter, Streetwor-
ker, Trainer und Verwaltungsmitarbeiter 

haben durch das Straßenkinderprojekt 
einen gesicherten Arbeitsplatz und ein 

verlässliches Einkommen.
mehr Seite 12 / 13

1.231
Women’s Development Team Leader wurden 2019  

in gesundheitsrelevanten Themen ausgebildet. 
mehr Seite 8/9
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Fast 5,36 Millionen Euro hat kinder unserer welt 
seit Beginn seiner Projektarbeit im Jahr 1992 
den Projekten dank zahlreicher Spender und 
aktiver Vereinsmitglieder zukommen lassen. 
Diese Erfolgsgeschichte ist zugleich Ansporn 
für uns, auch in Zukunft in unserer arrivierten 
Vereinsarbeit sowohl in Afrika, als auch im In-
land nicht nachzulassen.
Die engagierte Arbeit in den Projekt- und Ar-
beitsgruppen, die häufigen Zusammenkünfte 
unserer Mitglieder, der verschiedenen Vereins-
gremien und des Vorstands prägen nach wie 
vor unser reges Vereinsleben. Bei der Inlands-
arbeit von kinder unserer welt stehen die Kinder 
und Jugendlichen sowie inzwischen verstärkt 
die Heranwachsenden im Fokus. 

Mitgliederentwicklung__ Der Mitgliederbe-
stand des Vereins hat sich im Berichtsjahr von 
601 auf 591 weiter verringert. 14 Vereinsaustrit-
ten standen nur vier Eintritte gegenüber. Der 
Trend, dass Mitgliedsfamilien aus dem Verein 
austreten, wenn ihre Kinder das Erwachsenen-
alter erreicht haben, hält leider unvermindert 
an. Es bleibt ständige Herausforderung, bei 

den Mitgliedsfamilien mit älter werdenden 
bzw. schon erwachsenen Adoptivkindern das 
Wirken von kinder unserer welt attraktiv zu hal-
ten, so dass sich Einzelpersonen wie Familien 
weiterhin mit den Vereinszielen identifizieren. 
Dies umfasst zum einen den lebendigen und 
erlebbaren Vereinscharakter im Inland mit den 
diversen Veranstaltungen, zum anderen aber
auch die sich durch das Engagement für die 
Projekte äußernde Solidarität mit bedürftigen
Menschen in Äthiopien und Südafrika.

Fundraising__ Die Gesamthöhe der Spenden an 
kinder unserer welt, inklusive der Patenschaften 
und eines öffentlichen Zuschusses, beträgt im 
Berichtsjahr 205.895,88 Euro. Sie erhöhte sich 
gegenüber dem Vorjahr recht deutlich um et-
was mehr als 16 %. Auch im Jahr 2019 erhielt 
der Verein erfreulicherweise wieder viele Spen-
den in vierstelliger Höhe, davon auch einige 
Firmenspenden und zwei Spenden sogar in 
fünfstelliger Höhe. Zu diesem guten Ergebnis 
haben auch die Durchführung eines Benefiz-
konzerts und die Zuwendung von Stiftungs-
mitteln beigetragen.

BERICHT DES 
VORSTANDS

Liebe Leserin, lieber Leser!
kinder unserer welt – 1987 von einigen wenigen idealistischen Familien 

 ge gründet – besteht seit nunmehr 33 Jahren und hat in dieser Zeit wirklich Beacht-
liches geleistet. Neben den drei Hilfsprojekten in Äthiopien kann kinder unserer welt 

 inzwischen auch schon auf 16 erfolgreiche Jahre familiäre Hilfe für HIV-infizierte 
Waisenkinder und auf 10 hochwirksame Jahre (vor-) schulische und berufliche Aus-

bildung in Südafrika zurückblicken und damit erneut ein kleines Jubiläum feiern. 
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Finanzen__ Das Vereinsvermögen hat um 1,14 % 
zugenommen und beläuft sich zum 31.12.2019 
auf 643.806 Euro.
Im Geschäftsjahr 2019 stiegen die Projektaus-
gaben um rund 11.300 Euro (+ 5,1%), die Ge-
samtausgaben um ca. 10.200 Euro (+ 4%). Die 
Gesamteinnahmen erhöhten sich 2019 um er-
freuliche 21.600 Euro (+ 8,6%). Das Vereins-
ergebnis schloss zum Jahresende 2019 mit ei-
nem Plus von knapp 7.300 Euro. Erstmals seit 
sechs Jahren konnte das Vereinsvermögen da-
mit wieder einen leichten Zuwachs verzeich-
nen.
Einen deutlichen Anteil an dem insgesamt sehr 
erfreulichen Ergebnis hat auch der Zuschuss 
der Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) aus dem Sonderprogramm 
„Klinikpartnerschaften“ für das MCHS-Projekt 
in Höhe von fast 30.000 Euro. Dessen Gesamt-
zuschuss wird nach Abschluss der insgesamt 
vierjährigen Laufzeit von 2017 bis 2020 rund 
95.000 Euro betragen haben.
Die Zinseinnahmen sind gegenüber dem Vor-
jahr gesunken; sie befinden sich aufgrund der 
internationalen Finanzsituation auf äußerst 
niedrigem Niveau und tragen daher zu den Ge-
samteinnahmen nur noch ganz unwesentlich 
bei (0,45 %).
Auch wenn die Vereins-Finanzen auf einem 
soliden Fundament ruhen, dürfen wir nicht 
nachlassen, weiterhin erfolgreiche Spenden-
akquise zu betreiben, zumal in der näheren 
Zukunft mit keinerlei nennenswerten Zinsein-
nahmen mehr gerechnet werden kann.

Projektarbeit__ Sechs Projekte sind es, die kin-
der unserer welt im Jahr 2019 gemeinsam mit 
lokalen Partnerorganisationen umgesetzt und 
maßgeblich finanziert hat. Bei ihnen allen 
steht entsprechend der Bestimmungen unse-
rer Satzung die Hilfe für Kinder im Zentrum 
– entweder mittelbar durch Stabilisierung der 
Lebens- und Einkommenssituation der Fa-
milien oder unmittelbar durch bildungs- und 
gesundheitsfördernde Programme für Kinder 
und Jugendliche. 

In Äthiopien leben noch immer ca. 30 % der 
Bevölkerung unter der Armutsgrenze, zu-
nehmende Ernährungsunsicherheit beein-
trächtigt das Leben der Menschen vor allem 

16

Die Werte beinhalten Einzel- und Dauerspenden 
inkl. Patenschaften und  Zuschüsse bzw. Drittmittel.

SPENDEN-ENTWICKLUNG  in Tausend Euro

MITGLIEDER-ENTWICKLUNG
Unternehmen/Einrichtungen werden als eine Person,  

Familienmitgliedschaften als zwei Personen gerechnet.

DOWNLOAD
Diesen Jahresbericht

finden Sie als PDF unter:
www.kinderunsererwelt.de
> Über uns > Jahresbericht

schwerkranke und sterbende Kinder werden 
 aktuell im Hospiz des Lambano Sanctuary  betreut. 

Jetzt wird neu gebaut, so dass künftig sehr viel 
mehr Betten zur Verfügung stehen werden.

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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der, die in ihrem lokalen Umfeld Werbung 
zu Gunsten von kinder unserer welt machen. 
Beispielhaft seien erneut die Aufführung des 
Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian 
Bach und verschiedene Spendenaktionen im 
Schulumfeld genannt. Über diese Ereignisse 
berichtet die lokale Presse auch unter Nen-
nung unseres Vereins. Dazu kommen gemein-
same Aktionen mit unserer Botschafterin Men-
na Mulugeta, die u.a. auf ihren Konzerten für 
unseren Verein wirbt.
Die Website kinderunsererwelt.de liefert allen 
Interessierten Einblicke in die laufende Pro-
jektarbeit des Vereins und bietet eine unkom-
plizierte Möglichkeit zu spenden. Die Soft-
ware hinter dieser Website wurde Anfang 
2019 komplett erneuert; sie ermöglicht eine 
schnelle Änderung der Inhalte, um z.B. Spen-
denaktionen zu aktuellen Notsituationen star-
ten zu können. Darüber hinaus wurden auch 
alle Projektflyer aktualisiert.

Danksagung__ Wir sind froh, dass es auch im 
Jahr 2019 gelungen ist, die umfangreiche Pro-
jektarbeit rein ehrenamtlich zu leisten und so 
dafür Sorge zu tragen, dass alle Spenden aus-
schließlich den Zielgruppen in Äthiopien und 
Südafrika zugutekommen. Der Vorstand be-
dankt sich ganz herzlich bei allen Mitgliedern, 
die durch ihre verlässliche Mitwirkung in den 
Projektgruppen und bei der Inlandsarbeit so-
wie ihr unentbehrliches, engagiertes Fundrai-
sing die Fortführung der Projektarbeit unseres 
Vereins sicherstellen.

im äthiopischen Hochland. So sehen wir uns 
mit unserer Projektstrategie weiterhin auf dem 
richtigen Weg, die Selbsthilfekompetenzen der 
Familien zu stärken und ihre Zukunftschan-
cen nachhaltig zu verbessern: durch medizi-
nische Versorgung sowie Gesundheits- und 
Ernährungsberatung für Mütter und Kinder 
in der abgelegenen, ärmlichen Region Wolkait, 
berufliche Ausbildung und Existenzgründung 
von bedürftigen jungen Frauen und Müttern in 
der Western und Northwestern Zone Tigrays, 
Resozialisierung von Straßenkindern und –ju-
gendlichen im südwestlichen Jimma.
Unsere südafrikanischen Projekte richten sich 
an jene, die ansonsten chancenlos wären: an 
HIV-infizierte Waisenkinder in Johannesburg 
sowie Kinder und Jugendliche aus prekären 
Familienverhältnissen in der Provinz Gauteng.
In einem Land mit extrem hoher Jugend-
arbeitslosigkeit unterstützt kinder unserer welt 
drei Einrichtungen, in denen Kindern Schutz 
gewährt wird, sie bestmöglich schulisch geför-
dert werden und ihnen durch Ausbildung eine 
berufliche Perspektive ermöglicht wird.
25 Mitglieder von kinder unserer welt engagieren 
sich in den Projektgruppen und im Vorstand 
für die erfolgreiche Umsetzung der Projekt-
maßnahmen. Im Berichtsjahr fanden sie sich 
zu 38 Sitzungen zusammen, um Konzepte und 
Verträge zu diskutieren, Reports und Finanz-
berichte zu analysieren und Supervisionsrei-
sen vorzubereiten. Insgesamt sieben Projekt-
reisen dienten dem intensiven Austausch mit 
unseren Partnerorganisationen und der Über-
prüfung der Verwendung unserer Spendengel-
der in Äthiopien und Südafrika.

Inlandsarbeit__ kinder unserer welt engagiert
sich nicht nur in Äthiopien und Südafrika -
auch im Inland versucht der Verein, einen akti-
ven Austausch und eine Vernetzung unter den 
Adoptivfamilien zu ermöglichen.
Den aktuellen gesellschaftlichen Veränderun-
gen wollen wir durch Unterstützung und Stär-
kung der jungen erwachsenen Adoptierten, 
Empowerment- und Antirassismus-Initiativen 
und klare Positionierung zum Alltagsrassis-
mus in Deutschland etwas entgegensetzen.

Öffentlichkeitsarbeit__ Wesentlicher Pfeiler der 
Öffentlichkeitsarbeit sind die Vereinsmitglie-

BEKUNDUNG
Der Vorstand arbeitet aus-
schließlich ehrenamtlich 

und erhält für seine Tätig-
keiten keinerlei Vergütung.

Jüchen, im Juli 2020

Helmut Fleischer-Brachmann  
1. Vorstandssprecher 

Finanzvorstand

Sandra Freitag
2. Vorstandssprecherin

Inlandsarbeit

Elke Brachmann
Projektvorstand

Josef Rudolph
Geschäftsstelle

Dietrich Müller
Organisation

Dr. Alexandra Bechter
Öffentlichkeitsarbeit Projekte

Spenderbetreuung

Andreas Schödl
Öffentlichkeitsarbeit
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Ausgangssituation__ Die Stadt Korarit im 
Nordwesten von Äthiopien wurde im Jahr 
2012 gegründet, nachdem viele Familien im 
Umland wegen einer geplanten Zuckerrohr-
plantage ihre Dörfer verlassen mussten. Mitt-
lerweile haben hier rund 26.000 Menschen 
eine neue Heimat gefunden. In der Stadt wur-
den die ersten Infrastrukturprojekte wie feste 
Gebäude, die Installation eines Stromnetzes 
und einer zentralen Wasserversorgung inzwi-
schen umgesetzt. Der größte Teil der Bevöl-
kerung lebt jedoch in einfachen Hütten mit 
minimalen hygienischen Standards; so beste-
hen beispielsweise große Defizite bei der Latri-
nenversorgung. Trotz regelmäßig stattfinden-
der Aufklärungskampagnen sind hier noch 
immer gesundheitsschädigende traditionelle 
Praktiken üblich wie Genitalverstümmelun-
gen und Frühverheiratung bei Mädchen, unsi-
chere Abtreibungen und Hausgeburten unter 
katastrophalen hygienischen Bedingungen. 
Viele Kleinkinder sind infolge traditioneller 
Gewohnheiten und fehlenden Wissens über 
gesunde Ernährung mangelernährt.
 
Maßnahmen und Wirkungen__ Eine Haupt-
säule der Arbeit von kinder unserer welt bildet 

Die Unterstützung des Health Centers durch  kinder 
unserer welt ist eine wichtige Säule in der Ge-
sundheitsversorgung von Kindern und Müttern in 
Korarit / Nordäthiopien. Medizinische Betreuung 
von Schwangeren und Kindern unter fünf Jahren, 
Gesundheitsaufklärung und -vorsorge sind wesent-
liche Schwerpunkte.

Medizinische Hilfe  
für Mütter und Kinder

Projektberichte

VIDEO-CLIP
www.kinderunsererwelt.de

> Projekte & Aktionen

Rollenspiele auf Plätzen und an Schulen zu wichtigen  
Gesundheitsthemen - hier: AIDS-Prävention durch Kondome

Jede Gelegenheit wird für Gesundheitsberatung der Mütter  
zu Hygiene und gesunder Ernährung ihrer Kinder genutzt
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die Unterstützung der Mutter-Kind-Abteilung 
im Senebesh Health Center in Korarit, dem 
einzigen Krankenhaus in dieser Gegend. Zu 
seinem Einzugsgebiet gehören 6 Health Posts 
und 10 Outreaches - kleine ambulante Außen-
stellen, die in regelmäßigen Abständen vom 
medizinischen Team besucht werden. 
Die Gehälter des leitenden Arztes und des 
Apothekers, die Finanzierung notwendiger 
Medikamente für Kinder und Mütter sowie die 
Bereitstellung von medizinischen Geräten und 
Ausstattungsmaterialien werden durch kinder 
unserer welt sichergestellt. Kinder unter fünf 
Jahren werden kostenlos behandelt. Ebenso 
unterstützen wir die qualifizierte Begleitung 
der Mütter während der Schwangerschaft, bei 
der Geburt und Nachsorge.
 
Prävention durch Aufklärung ist eine weitere 
Säule des Engagements von kinder unserer 
welt. Gesundheits- und Ernährungsberatung 
von Familien in ihrem häuslichen Umfeld, 
Ausbildung von Gesundheitsberaterinnen, 
Gesundheitsunterricht an fünf Schulen sowie 
Informationsveranstaltungen in abgelegenen 
Dörfern machen es möglich, mehr Wissen 
über Gesundheitsthemen in die Bevölkerung 
zu tragen und Krankheiten vorzubeugen.

Durch diese Maßnahmen hat sich die medizi-
nische Versorgung der Familien in der Region 
bereits nachhaltig verbessert. Auch ist die Müt-
ter- und Kindersterblichkeit seit Projektstart 
erfreulich gesunken.
 
Aktuelle Entwicklung__ Der erwartete Umbruch 
in der Stadt durch die Inbetriebnahme der 
Zuckerrohrfabrik hat bisher noch nicht statt-
gefunden, erhebliche Auswirkungen auf die 
Bevölkerung hat die Verzögerung dennoch. 
So ist die Anzahl der Rinderherden, die durch 
das Land getrieben werden, wieder sprunghaft 
angestiegen - mit zum Teil deutlichen Folgen 
für die Natur und auch für die Kinder, die wie-
der oft als Viehhirten eingesetzt werden. Eine 
sichtbare Alternative zu dieser Form der Kin-
derarbeit ist das AYFS (Adolescent & Youth 
Friendly Service) - Gesundheitsprogramm 
für Jugendliche und Heranwachsende im 
Senebesh Health Center. Hier finden junge 
Menschen nach ihrem täglichen Schulbe-

such eine sinnvolle  Freizeitbeschäftigung. 
Neben modernen Formen der pädagogischen 
Vermittlung von Inhalten wie z.B. Theater-
aufführungen gibt es auch ganz praktische 
Unterstützung des Health Centers durch Rei-
nigungsarbeiten oder Neuanpflanzungen auf 
dem Gelände. Dieses Engagement der Jugend-
lichen unterstützen wir durch die Finanzie-
rung von Trainingsmaßnahmen, Ausstattung 
und modernen Medien.
Den gleichen Ansatz verfolgen wir schon lange 
bei der Unterstützung des Women’s Develop-
ment Team Leader-Programms. Finanziert 
durch das GIZ-Programm „Klinikpartner-
schaften” werden hier Frauen geschult, um 
anderen Familien aus ihrer Nachbarschaft 
grundlegende Themen wie Hygiene, Gesund-
heit, Geburtsvorbereitung oder Ernährung 
nahe zu bringen.
All diese Initiativen machen Hoffnung, dass 
die Zukunft dieser Stadt nicht nur von einer 
Zuckerrohrfabrik abhängt, sondern sich die
Menschen zunehmend selbst aktiv für eine
lebenswerte Zukunft einsetzen. ◀

MEINE ERFAHRUNG
„Die  Ausbildung von 
Jugendlichen in Peer-

Consulting (AYFS) kann  
Heranwachsenden einen 

hoffnungsvollen Weg in die 
Zukunft weisen.“

Dr. Katharina Kätzel-Lill  
Projektgruppenmitglied

„Menschen befähigen, ihre 
Zukunft selbst in die Hand 
zu nehmen, gehört zu den 
elementaren Inhalten der 

Zusammenarbeit. “ 
Rüdiger Grab  

Projektgruppenmitglied

Intern. Projektname 
Mother and Child Health 

Support (MCHS)

Lokaler Projektpartner 
Relief Society of Tigray

(REST)

Projektstart
September 2014

Budget 2019 
71.000 Euro  

KURZ UND KNAPP

oben: Hausbesuche und Interviews über die Lebensumstände der Familien 
unten: Müttern wird die Zubereitung eines Kinderbreis als Zusatznahrung gezeigt

Jede Gelegenheit wird für Gesundheitsberatung der Mütter  
zu Hygiene und gesunder Ernährung ihrer Kinder genutzt
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Ausgangssituation__ Das Leben von Mädchen
und Frauen in Äthiopien ist von besonders 
schwierigen Bedingungen gekennzeichnet. 
Sie sind allein verantwortlich für den Haushalt 
und die Versorgung der Familie. Die Arbeit auf 
dem Land ist schwer, die Lebensbedingungen 
in der Stadt sind hart. Der gleichberechtigte 
Schulbesuch und eine qualifizierte Ausbil-
dung bleiben für viele von ihnen ein unerfüll-
ter Traum.

Maßnahmen und Wirkungen__ Seit 1998 för-
dert kinder unserer welt in Nordäthiopien ein 
berufliches Ausbildungszentrum. Jährlich 
bietet es 500 bis 700 besonders benachteilig-
ten jungen Frauen und alleinstehenden Müt-
tern durch berufliche Ausbildung eine neue 
Lebens perspektive. In Kursen (z.B. Kleintier-
zucht und  -haltung, Gemüseanbau) lernen sie, 
eigene Produkte herzustellen, Tiere zu züchten 
und mit Waren zu handeln, um sie auf lokalen 
Märkten zu verkaufen. Die Kursteilnehme-
rinnen werden von Vertreterinnen unseres 
NGO-Partners Women’s Association of Tigray 
(WAT) in den einzelnen Regionen ausgewählt. 

Bedarfsorientierte Kurse im Ausbildungszentrum 
vermitteln jungen Frauen und Müttern das Basis-
wissen, um künftig ein stabiles Einkommen zu 
erzielen. Ein Startkredit ermöglicht ihnen den 
Aufbau einer eigenen wirtschaftlichen Existenz.  

Ausbildung und  
Existenzgründung für Mütter

VIDEO-CLIP
www.kinderunsererwelt.de

> Projekte & Aktionen

In der Shade Hall zeigt die Trainerin, wie der Ton mit Mineralien an-
gereichert werden muss, damit er stabil und wasserundurchlässig wird.

Kleinhandelskurse sind immer gut besucht, denn Marktstände 
oder kleine Straßenläden bieten sehr gute Einkommenschancen.
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Vorrangig in Armut lebende, alleinerziehende 
Mütter sowie Mädchen in besonderer Notlage 
werden in das Programm aufgenommen. Ein 
Startkredit unterstützt die Frauen nach Been-
digung der Kurse beim wirtschaftlichen Exis-
tenzaufbau.Der Zinssatz liegt mit 12,5 Prozent 
deutlich unter dem marktüblichen Zins in 
Äthiopien von jährlich 16 bis 18 Prozent.

Aktuelle Entwicklung__ Im Vertragsjahr 
2018/2019 wurden in der North Western und 
der Western Zone von Tigray 636 Frauen und 
Mütter im VTC ausgebildet und anschließend 
mit einem Startkredit versorgt. Ausbildungs-
gänge waren  Kleinhandel (276 Teilnehmerin-
nen), Schaf- und Ziegenzucht (194), Gemüse-
anbau (58) und Geflügelzucht (59). 
Neu im Programm waren zwei Kurse für Töp-
ferei und Imkerei, die mit 19 bzw. 30 Teil-
nehmerinnen gut besucht waren. Die Aus-
bildungsrate befindet sich damit weiterhin 
auf einem guten Niveau. Die Frauen waren 
zwischen 18 und 35 Jahre alt, 63% waren 
alleinstehende Mütter. Insgesamt profitierten, 
neben den Teilnehmerinnen, noch weitere 458 

Familienangehörige von den neu erworbenen 
Fähigkeiten der Frauen.
Dass nun schon im vierten Jahr in Folge über 
600 Frauen ausgebildet werden können, 
hängt maßgeblich mit der Auslagerung von 
Startkrediten an das WAT-eigene Kreditinstitut 
Adeday Microfinance Institution zusammen. 
Im Vertragsjahr übernahm das MFI 71 % der 
Kreditsumme, rd. 115.600 Euro. Es ist geplant, 
diesen Anteil zu steigern und den projekteige-
nen Revolving Fund möglichst ganz abzulö-
sen. Insgesamt wurden rd. 163.000 Euro an 
Startkrediten an alle Teilnehmerinnen ausge-
zahlt. Die eingesammelten Rückflüsse in den 
Revolving Fund betrugen zum 30.06.2019 rd. 
43.900 Euro.

Um die Existenzgründungsphase zum Erfolg 
zu führen, besuchen die Trainer des VTC die 
ausgebildeten Frauen in ihrer heimischen 
Umgebung und bieten ihre Expertise zusam-
men mit Vertretern staatlicher Stellen in Nach-
schulungen und, bei Problemen, in Indivi-
dualberatungen an. 584 Frauen konnten so 
während eines Jahres an ihrem Arbeitsplatz 
erreicht werden.
Damit das VTC auch in der Zukunft attraktiv 
bleibt, wurden entsprechende Mittel in Moder-
nisierungsmaßnahmen gesteckt (Anschaffung 
von Computern, Fachliteratur für eine Büche-
rei und eines Beamers), alles gefördert durch 
die Louis-Leitz-Stiftung. Die Teilnehmerin-
nen werden jetzt mit Handouts versorgt, was 
sicherlich dem nachhaltigen Schulungserfolg 
dient.

Neben der Erhaltung der Aktualität der Aus-
bildungsinhalte beschäftigt sich die Projekt-
gruppe wieder verstärkt mit dem Thema der 
finanziellen Eigenständigkeit des Projekts 
durch Generierung von Zusatzeinahmen. 
Hier ist die alternative Nutzung vorhandener 
Flächen des VTC-Geländes ein interessanter 
Ansatz. Sorgen bereitet noch die dringend not-
wendige Renovierung des Zauns um das über 
3.000 qm große Grundstück. Schäden sowie 
Änderungen am Straßenniveau nach Befes-
tigung durch die Stadt zwingen uns zu baldi-
gem Handeln. Außerdem hat der Manager vor 
Ort gewechselt, der neue Mann muss rasch 
eingearbeitet werden. ◀

MEINE ERFAHRUNG
„Die altbekannte Maxime 

der Entwicklungszusammen-
arbeit, nämlich Hilfe zur 

Selbsthilfe zu leisten, kommt 
einem schon sehr abgegrif-
fen vor. Bei der Arbeit des 
VTC stimmt sie aber wort-
wörtlich. Denn das Training 
durch unsere Trainer, der 
anschließende Startkredit 
und die Nachsorge ermög-

lichen genau das. Die Frauen 
können anschließend aus 

eigener Kraft sich und ihrer 
Familie helfen. Das können 

wir jedes Mal aufs Neue 
bei unseren Besuchen fest-

stellen.“ 
Christian Öder  

Projektgruppenmitglied

Intern. Projektname 
Vocational Training  

Center (VTC)

Lokaler Projektpartner 
Women's Association  

of Tigray (WAT)

Projektstart
1998

Budget
61.200 Euro

(07/2018–06/2019)) 

KURZ UND KNAPP

Auf den dörflichen Märkten ist die Nachfrage nach Töpferwaren, 
z.B. für die traditionelle Kaffeezeremonie, noch immer hoch.



Ausgangssituation__ Die meisten Straßenkin-
der aus Jimma schlagen sich aufgrund der 
Armut ihrer Familien auf eigene Faust als 
billig bezahlte Tagelöhner durch. Sie haben 
die Schule abgebrochen; viele von ihnen sind 
obdachlos („of street“), unterernährt und 
krank. Hilfestellung für diese Kinder wird 
durch ehrenamtlich tätige Mitglieder lokaler 
Bürgerinitiativen (Idirs und Frauengruppen, 
organisiert im „Jimma Idir Forum“) geleistet, 
angeleitet durch professionelle Sozialarbeiter 
unserer äthiopischen Partnerorganisation und 
finanziell unterstützt durch kinder unserer welt.

Maßnahmen und Wirkungen__ Mindestens 
ein Drittel der für eine Programmteilnahme 
ausgewählten Kinder und Jugendlichen sind 
Mädchen. Nach einer dreimonatigen psycho-
sozialen Rehabilitationsphase werden Kin-
der unter 14 Jahren in ihre Familien zurück-
geführt, wobei diese parallel wirtschaftlich und 
sozial stabilisiert werden. Jugendliche von 14 
bis 18 Jahren werden unter dem Schutz der 
Bürgerinitiativen auf ein selbständiges, wirt-
schaftlich gesichertes Leben abseits der Straße 
vorbereitet. Wesentliche Voraussetzung dafür 
ist neben einer materiellen Starthilfe eine ein-

Rund 4.000 Kinder und Jugendliche leben in 
Jimma auf der Straße und müssen sich ihren 
Lebensunterhalt selbst verdienen. Das Sozialpro-
jekt von kinder unserer welt ist für sie die einzige 
Anlaufstelle. Durch ein Rehabilitationsprogramm 
wird jährlich ca. 75 Kindern und Jugendlichen 
eine neue Lebensperspektive eröffnet.

Schutz und soziale Hilfen 
für Straßenkinder

Obdachlose Kinder an ihren Schlafplätzen unter der Brücke
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fache handwerkliche Ausbildung, welche die 
Jugendlichen während der Rehabilitations-
phase in einem Trainingszentrum erhalten. 
Ausgebildet wird zurzeit in Herrenfrisör, 
Damenfrisör mit Kosmetik, Hand- und Näh-
arbeiten sowie Schreiner.
Alle Kinder werden für rund ein Jahr durch 
Sozialarbeiter und Kontaktpersonen aus den 
Bürgerinitiativen nachbetreut und ermutigt, 
bis zum Ende der 10. Klasse die Schule zu 
besuchen.

Aktuelle Entwicklung__ Im Berichtsjahr wur-
den wie geplant 75 Kinder und Jugendliche 
in das Projekt aufgenommen, darunter 32 
Mädchen. 48 von ihnen waren On-Street- und 
27 Of-Street-Kids. Alle Kinder unter 14 Jahren 
konnten in die Obhut ihrer Familien zurück-
geführt werden; 52 Jugendliche erhielten im 
projekteigenen Ausbildungsbetrieb ein einfa-
ches Handwerkstraining zur wirtschaftlichen 
Selbstständigkeit.
Alle Kinder und Jugendlichen werden bei Auf-
nahme ins Projekt von Mitarbeitern der Abtei-
lung für Psychiatrie der Universität Jimma 
untersucht, um psychische Erkrankungen, 
insbes. eine Traumatisierung erkennen und 

ggf. einer Behandlung zuführen zu können. 
Dozenten und Studenten der Institute für 
Soziologie und Sozialarbeit der Universi-
tät Jimma sind aktiv in das Rehabilitations-
programm einbezogen.

Die für den Erfolg des Projekts wichtige Nach-
betreuung der Kinder und Jugendlichen nach 
dem Ende der aktiven Programmphase wurde 
in 2019 durch Schulungsmaßnahmen und 
professionelle Supervision weiterentwickelt. 
Ehrenamtliche Kontaktpersonen in der Nach-
barschaft überprüfen in Zusammenarbeit 
mit Sozialarbeitern, dass die Re-Integration 
der Kinder in ihre Familien von Dauer ist. So 
soll rechtzeitig erkannt werden, ob die Kinder 
bzw. ihre Familien noch weitere Unterstüt-
zung benötigen. Bei 76 Kindern aus diesem 
und letztem Jahr fand ein Monitoring statt, 
alle waren bei ihren Familien geblieben und 
besuchten wieder eine Schule oder gingen 
einem Handwerk nach.
Mit beträchtlichen Anstrengungen und nach 
intensiver Schulung ist es dem Jimma ldir 
Forum in 2019 gelungen, trotz politischer 
und wirtschaftlicher Schwierigkeiten einen 
steigenden Anteil am Projektbudget selbst 
zu übernehmen. Dies gelang einerseits aus 
dem Gewinn des Hibret Café, das von kinder 
unserer welt mit Unterstützung des BMZ für 
das Jimma Idir Forum zur langfristigen Pro-
jektfinanzierung errichtet wurde, andererseits 
durch Einwerben von Geld- und Sachspenden 
vor Ort durch Öffentlichkeitsarbeit und Auf-
bau eines „Spenderpools“ (Geschäftsleute, 
Universitätsinstitute, große Hotels etc.). 

Aufgrund der genannten Entwicklungen sind 
kinder unserer welt und unsere NGO-Part-
ner vor Ort zuversichtlich, dass das Projekt 
zur Hilfe von Straßenkindern und -jugend-
lichen in Jimma dauerhaft erfolgreich weiter-
geführt werden kann. Trotz eines steigenden 
Eigenanteils des Jimma Idir Forum an der 
Finanzierung erscheint die Übernahme einer 
vollständigen Eigenfinanzierung in den nächs-
ten Jahren unrealistisch, so dass neben der 
Zusammenarbeit in der inhaltlichen Weiter-
entwicklung des Projekts die Ko-Finanzierung 
durch kinder unserer welt noch längere Zeit 
erforderlich sein wird. ◀

MEINE ERFAHRUNG
„Mich beeindruckt immer 

wieder das Engagement der 
lokalen Gruppen. Das SCYP 
kann so optimal auf einer 
breiten Basis an sozialer 

Verantwortung der Einhei-
mischen aufsetzen. Lautlos, 

aber mit viel Herzblut, finden 
die Schwächsten Unterstüt-

zung.“

Sonja Gharemani
Mitglied der Projektgruppe

Intern. Projektname 
Street Children and  

Youths Project (SCYP)

Lokaler Projektpartner 
Facilitator  

for Change (FC), 
Jimma Idir Forum 

(Dachorganisation von Idirs 
und Frauengruppen)

Projektstart
2003

Budget 2019 
43.000 Euro

KURZ UND KNAPP
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Isaak ist Vollwaise, 16 Jahre alt, und macht im Rahmen des 
Straßenkinderprogramms eine Ausbildung zum Herrenfrisör.
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Binnen weniger Wochen ist das Leben in fast 

allen Ländern der Welt infolge der Coronavi-

rus-Pandemie zum Stillstand gekommen. 

Auch Äthiopien und Südafrika sind massiv 

von den Auswirkungen der Pandemie betrof-

fen: In Äthiopien wurde am 8. April 2020 der 

Ausnahmezustand für zunächst fünf Monate 

ausgerufen. In dieser Zeit sind alle Schulen, 

Universitäten, Kirchen und öffentlichen Ämter 

geschlossen, in vielen Regionen gelten strenge 

Ausgangsbeschränkungen.

Südafrika verhängte Ende März eine der welt-

weit strengsten Ausgangssperren, zugleich 

wurden die Landesgrenzen geschlossen und 

der Personen-Flugbetrieb eingestellt. Die von 

Polizei und Armee oft mit harter Hand durch-

gesetzten Beschränkungen erlauben ein Ver-

lassen der Wohnung nur bei medizinischen 

Notfällen oder dringenden Versorgungsgän-

gen.

Die von uns unterstützten Projekte können 

nicht mehr oder nur noch eingeschränkt wei-

hat sich die Situation für „unsere“ Straßen-

kinder aus Jimma dramatisch verschärft. Denn 

es dürfen aktuell nicht nur keine neuen Kinder 

mehr in das Projekt aufgenommen werden, 

sondern obdachlose Kinder und Jugendliche, 

die sich schon bisher mehr schlecht als recht 

mit kleinen Dienstleistungen wie Schuhputzen 

oder Lastentragen durchgeschlagen haben, 

verlieren nun aufgrund der Ausgangsbe-

schränkungen vollends ihre kargen Verdienste.

Dank einer Vielzahl von Sonderspenden konn-

ten im Mai 2020 zwei Nothilfeprogramme ge-

startet werden:

terarbeiten: In Südafrika 

sind die Ubuhle Christian 

School sowie die Pre- und 

Afterschool geschlossen – 

mit teilweise katastropha-

len Folgen für die Kinder 

und Jugendlichen, die oft-

mals im Projekt die einzig 

warme Mahlzeit am Tag, Schutz und Fürsorge 

bekamen. Die Situation ihrer Familien hat sich 

infolge der harten Ausgangsbeschränkungen 

lebensbedrohlich verschlimmert, da die bis-

herigen, wenngleich sehr geringen Einkünfte, 

z.B. als Tagelöhner oder Reinigungskraft, nicht 

mehr erzielt werden. 

Im beruflichen Ausbildungszentrum in En-

daselassie können nur wenige Kurse mit be-

grenzter Teilnehmerzahl durchgeführt werden. 

Aufgrund der Versammlungs- und Ausgangs-

beschränkungen sind auch wichtige Präventiv-

maßnahmen im medizinischen Projekt in Ko-

rarit zum Erliegen gekommen. Aber vor allem 

Reaktion auf die COVID-19-Pandemie

kinder unserer welt startet 

Corona-Nothilfeprogramme

Mitarbeiterinnen des Ubuhle Care & Development 
Center stellen Nahrungsmittelpakete zusammen

Eine Lieferung von Nahrungs- und Waschmitteln 
versorgt eine Familie für drei Wochen.

Statt Kinder abzuholen, fährt der Schulbus nun die 
Lebensmittelpakete zu den Familien der Schulkinder.
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Gemeinsam mit unserem lokalen NGO-Partner 

Facilitator for Change wurde auf dem Gelände 

unseres Abba Jiffar Training-Centers eine Not-

hilfestation eingerichtet, an der täglich rund 

100 Straßenkinder eine Take-Away-Mahlzeit 

und sauberes Trinkwasser erhalten. Die Mahl-

zeiten werden im projekteigenen Hibret-Café 

zubereitet. Darüber hinaus werden Gesund-

heitsuntersuchungen sowie Anleitungen zum 

Infektionsschutz durchgeführt. Vor dem Cen-

ter wird eine Sanitärstation zum Hände- und 

 Gesichtwaschen eingerichtet, im Bedarfsfall 

neue Kleidung bereitgestellt und einmal pro 

Woche Gelegenheit zum Duschen gegeben.

Alle Sozialarbeiter, Verwaltungsangestellten 

und Trainer des Straßenkinderprojekts sowie 

zahlreiche Ehrenamtliche arbeiten tagtäglich 

mit vollem Einsatz dafür, dieses Notprogramm 

für Straßenkinder zu verwirklichen.

Gemeinsam mit unseren Partnern im Ubuhle-

Projekt stellen wir dringend benötigte Essens-

pakete und wichtige Hygieneartikel zusammen 

und liefern diese regelmäßig mit dem projekt-

eigenen Transportbus an die bedürftigsten 

Familien der Kinder aus dem Ubuhle- Projekt. 

Ungefähr 100 Familien werden dadurch mit 

dem Notwendigsten versorgt. Auch dieses 

Programm ist nur durch außerordentlichen 

und unermüdlichen Einsatz der Ubuhle- 

Mitarbeiter und vieler Ehrenamtlicher zustan-

de gekommen. ◀

Carepakete für bedrohte Familien in Bronkhorstspruit

Versorgungsstation für Straßen-
kinder in Jimma

Straßenkinder holen die vorbereiteten Essenspakete ab, dabei achten 
die Projektmitarbeiter auf die Einhaltung der Abstandsregeln

Ehrenamtlich mitwirkende Mütter aus Jimma berei-
ten täglich die Mahlzeiten zu, die die Straßenkinder 
dann an der Versorgungsstation abholen
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Ausgangssituation__ Jede vierte Frau unter 30 
Jahren in Johannesburg und Umgebung trägt 
das HI-Virus in sich. Viele geben es bei der 
Schwangerschaft an ihre Kinder weiter. Sind 
die Mütter an Aids erkrankt und pflegebedürf-
tig, werden die Kinder oft ausgesetzt oder ver-
nachlässigt.

Maßnahmen und Wirkungen__ kinder unserer 
welt unterstützt seit 2004 die sozial-karitative 
Einrichtung Lambano Sanctuary im Johannes-
burger Stadtteil Wychwood. Die auf private 
 Initiative hin entstandene Einrichtung bietet in 
vier benachbarten Wohnhäusern ein Zuhause 
für 28 Waisenkinder, die alle das Aidsvirus tra-
gen. In kleinen Wohngruppen umsorgen eine 
Hausmutter und mehrere Sozialarbeiter als 
verlässliche Bezugspersonen jeweils fünf bis 
sechs Kinder bei Tag und Nacht. Sie verbringen 
die Freizeit mit ihnen, fördern sie bestmöglich 
und achten darauf, dass sie ihre anti-retrovira-
len (ARV-)Medikamente regelmäßig und zeit-
genau einnehmen.

kinder unserer welt hat sich elf dieser Aidswai-
sen aus dem Lambano Sanctuary angenom-
men und unterstützt diese schon seit dem 
Säuglingsalter. Jedes dieser Kinder war zum 
Zeitpunkt seiner Aufnahme lebens bedrohlich 

In der Pflegeeinrichtung Lambano Sanctuary im 
südafrikanischen Johannesburg werden HIV-infi-
zierte Waisenkinder aufgenommen und in kleinen 
Wohngruppen liebevoll betreut. Die Kinder haben 
hier ein neues Zuhause und eine neue Familie ge-
funden.

Familiäre Pflege von  
HIV-infizierten Waisenkindern

Die von kinder unserer welt  unterstützten Jugendlichen sind zwischen 16 und 19 Jahre alt. Entsprechend 
groß sind die Herausforderungen im täglichen Miteinander und die Weichenstellungen für ihre Zukunft.

VIDEO-CLIP
www.kinderunsererwelt.de

> Projekte & Aktionen
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erkrankt und unterernährt. Dank der ver-
lässlichen Fürsorge sind aus ihnen fröhli-
che, überwiegend gesunde Kinder geworden, 
deren Lebenserwartung sich mit Hilfe neuer 
ARV-Medikamente auf viele Jahre verlängert 
hat. Die Kinder sind aktuell im Teenager-Alter 
und einige noch schulpflichtig. Ein eigener 
Kleinbus bringt sie zu ihren Schulen in der 
Umgebung. Durch die fortgesetzte finanzielle 
Unterstützung sind z. B. auch logopädische 
Maßnahmen oder eine psychotherapeutische 
Begleitung möglich. Seit 2007 können für die 
Schützlinge im Lambano Sanctuary Paten-
schaften übernommen werden.

Aktuelle Entwicklung__ Im vergangenen Jahr 
haben einige Jugendliche die Schule abge-
schlossen und individuelle berufliche Aus-
bildungswege eingeschlagen. Eine der jun-
gen Frauen absolviert z.B. eine dreijährige 
Business-Ausbildung an einem Berufskolleg, 
während eine andere an einem einjährigen 
Bildungsgang im Bereich „Beauty Therapy“ 
teilnimmt. Einer der jungen Männer lebt 
inzwischen bei einem Bekannten und ist auf 
Arbeitssuche, ein anderer lebt und arbeitet 
auf einer Farm, die eine der Lambano-Grün-
derinnen betreibt. Der junge Mann, der im 
Dezember 2018 das Abitur bestanden hat, 

arbeitet zurzeit als Hausmeister im Hospiz des 
Lambano. Aufgrund der erwarteten Rezession, 
der hohen Lebenshaltungskosten in Johannes-
burg und der relativ geringen Gehälter ist nicht 
damit zu rechnen, dass die jungen Erwachse-
nen in absehbarer Zeit ausziehen können. 
Wenn sie schon etwas verdienen und weiter im 
Lambano wohnen, müssen sie 20% ihres Ein-
kommens abgeben. Solange werden wir auch 
weiterhin Berichte über ihre aktuelle Situation 
und Lebensplanung erhalten.
Mittelfristig werden unsere Schützlinge aber 
alle erwachsen und ihre eigenen Lebenswege 
gehen. Damit wird die bisherige finanzielle 
Förderung auf Basis individueller Patenschaf-
ten sukzessive entfallen. kinder unserer welt 
möchte das Lambano in seinem einzigarti-
gen Engagement für kranke Kinder auf jeden 
Fall weiter unterstützen. So wurde in den ver-
gangenen Jahren als zweiter Schwerpunkt 
ein Hospiz für schwer kranke und sterbende 
Kinder aufgebaut. Dieses soll erweitert und 
neu gebaut werden; aktuell wartet man jedoch 
noch auf die Baugenehmigung. Künftig wer-
den wir daher von der individuellen Unterstüt-
zung auf Projektpatenschaften umstellen und 
damit auch in Zukunft dazu beitragen können, 
dass die Arbeit des Lambano Sanctuary fortge-
setzt werden kann. ◀

Intern. Projektname 
Lambano Sanctuary

Lokaler Projektpartner 
Lambano Sanctuary

Projektstart
Mai 2004

Fördersumme 2019 
27.200 Euro 

KURZ UND KNAPP

Im Hospiz des Lambano Sanctuary werden 
schwerkranke und sterbende Kinder betreut.

MEINE ERFAHRUNG
„Bei einigen Jugendlichen 

tritt eine gewisse Arzneimit-
telmüdigkeit auf. Die regel-
mäßige Einnahme ist jedoch 
umso wichtiger, wenn man 
bedenkt, dass die Effizienz 
bei einem speziellen Mittel 

um 80% sinkt, wenn in 
einem Monat 1 Tablette aus-

gelassen würde.“
Lyn Croote

Leiterin des Lambano
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Ausgangssituation__ In einem ländlichen Gebiet 
östlich der Hauptstadt Pretoria leben viele 
Menschen unter einfachsten Bedingungen in 
kilometerweit auseinanderliegenden, selbst 
gebauten Hütten. Dies hat das Fehlen einer 
funktionierenden sozialen Infrastruktur 
zur Folge. Zudem macht eine hohe Aids-
Rate immer mehr Kinder zu Waisen. Sie 
wachsen in Folge bei den Großeltern oder 
bei ihren alleinerziehenden Müttern auf und 
haben kaum Zugang zu Betreuungs- und 
Bildungsangeboten.

Maßnahmen und Wirkungen__ Das Ubuhle, 
eine privat initiierte, gemeinnützige  
Bildungseinrichtung, nimmt sich dieser 
Kinder an. Jüngere Kinder werden täglich 
bei ihren Familien abgeholt und in der 
Kindertagesstätte von geschultem Personal 
liebevoll betreut und gefördert. Ältere Kinder 
und Kinder mit Beeinträchtigungen besuchen 
die benachbarte Ubuhle Christian School, 
die auch mehrere Förderklassen für Kinder 
mit unterschiedlichsten Einschränkungen 
bietet. Viele Schüler des Ubuhle-
Einzugsbereichs werden nachmittags im 
Center bei ihren Hausaufgaben unterstützt. 
Sport und andere Freizeitaktivitäten wie ein 

Die Ubuhle-Bildungseinrichtung in Bronkhorst-
spruit, rund 80 Kilometer von der südafrikanischen  
Hauptstadt Pretoria entfernt, will mit Bildung und  
Aufk lärung den Kreislauf von Armut, HIV-Infektion, 
Schulabbruch und Kriminalität durchbrechen.

Vorschule und  
Nachmittagsbetreuung für 
Kinder und Jugendliche

links: Der Schulgarten wird von den Schülern des Skill-Centers bearbeitet 
oben: Schüler in einer Unterrichtspause an der Ubuhle Christian School

VIDEO-CLIP
www.kinderunsererwelt.de

> Projekte & Aktionen
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Pfadfinderprogramm begeistern die jungen 
Menschen und bringen Freude in ihren Alltag. 
Medizinische Hilfe, Aufklärungsarbeit und 
Gemüseanbau zur Selbstverpflegung zählen 
ebenso zu den Projektaktivitäten.
In diesem Hilfsprojekt unseres Partners 
unterstützt kinder unserer welt das Vorschul-
programm für Kinder bis 6 Jahre sowie die 
Nachmittagsbetreuung (Afterschool) für 
Schüler von 7 bis 18 Jahre. Darüber hinaus 
ermöglicht kinder unserer welt besonders 
bedürftigen und vernachlässigten Kindern 
den Besuch der Ubuhle Christian School, 
indem Lebensmittel, Schulmaterialien und 
-uniformen bereitgestellt werden. Jugendliche 
mit besonderem Förderbedarf erhalten eine 
landwirtschaftliche Ausbildung. Aufklärung, 
schulische Förderung und Bildung sollen die 
Chancen auf eine spätere berufliche Tätigkeit 
und ein sicheres Einkommen verbessern.

Aktuelle Entwicklung__ Das UCDC, die 
Kindertagesstätte des Ubuhle, betreut zur Zeit 
112 Kinder. Neben der täglichen Betreuung 
werden der Transport der Kinder und ihre 
Versorgung mit Essen sichergestellt. Einige 
Kinder bekommen im Ubuhle die einzige 
angemessene Mahlzeit des Tages. Von den ca. 

100 zu den Kindern dazugehörigen Familien 
benötigen rund 20 Familien dauerhafte 
intensive soziale Unterstützung, ohne 
die ihre Kinder nicht zu erreichen wären. 
Weitere 40 Familien suchen bei Bedarf die 
Hilfe des Ubuhle. Die  Sozialarbeiterinnen 
der Einrichtung helfen z.B. beim Besorgen 
von Dokumenten wie Geburtsurkunden und 
Identitätsausweisen der Kinder. Fehlen diese, 
drohen den Kindern aufgrund der verschärften 
Gesetze Schulabbruch und Schulausschluss. 
Auch die Schülerzahl der Schule, der UCS, 
ist in diesem Jahr wieder leicht gestiegen 
auf 300 Schüler. Darunter ist ein hoher 
Anteil Schüler mit Lernschwierigkeiten und 
Beeinträchtigungen. Deshalb hat die Schule 
die Anzahl der Förderklassen nochmal 
erhöht, so dass mittlerweile nahezu jeder 
Regelklasse eine Förderklasse zur Seite gestellt 
ist. Alle Förderschüler bekommen zusätzlich 
individuelle Förderung im Ubuhle therapy 
center (Ergotherapie, Logopädie). 
Ein weiteres Problem geht man gezielt an: 
Häufig wechseln ältere Schüler (ab Klasse 
2), die noch nicht lesen können, von einer 
staatlichen Schule auf die UCS. Diesen 
Kindern soll ab 2020 mit einem speziellen 
sechswöchigen Lesetraining geholfen werden, 
ein Novum für Grundschulen in Südafrika. 
Ca. 70 Schüler sind mittlerweile regelmäßig 
in der Nachmittagsbetreuung zu finden – ein 
großer Erfolg fürs Ubuhle! Seit der abend liche 
Transport nach Hause mit Hilfe von kinder 
unserer welt ermöglicht wird, nehmen die Fami-
lien das Betreuungsangebot verstärkt an. Viele 
Schüler haben zuhause nicht annähernd die 
Chance, ihre Hausaufgaben vernünftig zu erle-
digen, ganz abgesehen vom Zugang zu Com-
putern und Internet, den ihnen das Ubuhle 
ermöglicht. Neben festangestellten Betreuern 
sieht man in der sogenannten „Afterschool“ 
auch einige ehemalige ältere Schüler, die sich 
engagieren und helfen.  
Das von kinder unserer welt geförderte „Skill-
Center“ an der UCS, das der Ausbildung von 
älteren Förderschülern dient, meldet ebenfalls 
höhere Teilnehmerzahlen. Der Focus liegt 
weiterhin auf der landwirtschaftlichen Ausbil-
dung. Ein Ausbau des Zentrums mit weiteren 
Ausbildungsbereichen ist geplant, verlangt 
aber aufgrund vieler behördlicher Auflagen 
einen langen Atem. ◀

Intern. Projektname 
Ubuhle Early Learning Center

Lokaler Projektpartner 
Ubuhle Care & Development 

Center (UCDC) 
Ubuhle Christian School 

(UCS)

Projektstart
Mai 2010

Budget
UCDC: 22.500 Euro

UCS: 16.500 Euro

KURZ UND KNAPP

MEINE ERFAHRUNG
"Mich beeindruckt, wie 

unsere Projektpartner die 
Herausforderungen z.B.
des Transports oder der 

Ausbildung benachteiligter 
Jugendlicher angehen: Krea-
tiv, beeindruckend gelassen, 

beharrlich und immer die 
Kinder und Jugendlichen im 

Focus behaltend." 
Petra Rüther

Projektgruppenmitglied

Eine ehemalige „Afterschoolerin“ engagiert sich während ihres 
Lehramtsstudiums in der Hausaufgabenbetreuung
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So unterschiedlich die Projekte von kinder 
unserer welt bezüglich Zielgruppe, Kon-
zeption, Budget, Standort und lokaler 

Partnerorganisation sind, eines haben sie von 
Anfang an gemeinsam: kinder unserer welt ver-
steht sich nicht nur als Geldgeber. Vielmehr 
bringen sich die in den Projektgruppen akti-
ven Vereinsmitglieder zusätzlich gestaltend 
und unterstützend mit ihren Ideen und ihrem 
Fachwissen in den Projektverlauf ein. 

Projekthilfe auf Augenhöhe__ Bei diesem inter-
kulturellen Austausch lernen die Projektgrup-
penmitarbeiter ebenso viel von den lokalen 
Partnern und von den Menschen, denen die 
Hilfsmaßnahmen zugutekommen, wie auch 
unsere lokalen Projektpartner vom Austausch 
mit uns profitieren. Diese Form der konstruk-
tiven und respektvollen Zusammenarbeit wird 
von unseren Partnern nicht nur geschätzt, son-
dern auch immer wieder eingefordert. Hierin 
unterscheidet sich die Arbeit von kinder unse-
rer welt von vielen hauptamtlich betriebenen 
Hilfsorganisationen, die nicht selten nur aus 
der Ferne unterstützend tätig sind.

Verträge regeln Projektmaßnahmen__ Alle 
von kinder unserer welt unterstützten Projekte 
basieren auf Kooperationsverträgen, die mit 
einer  lokalen Partnerorganisation geschlos-
sen werden – meist für die Dauer eines Jah-
res. Die Verträge regeln im Detail alle Inhalte 
der Zusammenarbeit wie Zielvereinbarungen, 
Maßnahmen und Budgetpläne, in denen die 
konkrete Mittelverwendung und Höhe der fi-
nanziellen Verpflichtung von kinder unserer welt 
verbindlich festgelegt wird. Bei allen Projekten 
erbringen auch die lokalen Partner von Beginn 
an vertraglich vereinbarte Finanzierungsanteile 
und übernehmen sukzessive steigende Verant-
wortung. Darüber hinaus verpflichten sie sich 
zu regelmäßiger Berichterstattung. Diese be-
inhaltet den Projektfortschritt und die genaue 
Aufstellung der verwendeten Finanzmittel.

Projektfortschritt vor Ort__ Neben dem unter-
jährig geleisteten Reporting reisen beauftrag-
te Mitglieder der Projektgruppen von kinder 
unserer welt –  üblicherweise halbjährlich – zu 
den Projektstandorten, um sich vor Ort selbst 
ein Bild von der Entwicklung der gefördeten 

Um den vertragskonformen Projektverlauf zu überprüfen, sind  
Supervisionen unverzichtbar. Diese Form der interkulturellen Begegnung  

mit den Projektpartnern vor Ort ist integraler Bestandteil der 
Qualitätssicherung bei der vereinseigenen Projektarbeit.

SUPERVISION

SUPERVISIONEN
MCHS / Äthiopien 

April und 
Oktober 2019 

VTC / Äthiopien 
April und  

Oktober 2019

SCYP / Äthiopien 
Juni und

November 2019

Lambano und  
Ubuhle / Südafrika 

Februar 2019

DOWNLOAD
Die Projekt-Richtlinien

finden Sie unter:
www.kinderunsererwelt.de

> Projekte & Aktionen
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Projekte zu machen. Ein zeitnah nach jeder 
Supervisions reise ausgearbeiteter Bericht hilft, 
die Qualität der eigenen Arbeit weiter zu ver-
bessern und erkennbare Fehlentwicklungen 
des Projekts ansprechen und korrigieren zu 
können. Diese Reflexion ermöglicht den Ab-
gleich zwischen den gesetzten Zielen und dem 
tatsächlich Erreichten ebenso wie die Über-
prüfung der angewandten Methoden und Ins-
trumente auf ihre Zweckmäßigkeit. Erst nach 
Bewertung der aktuellen Projektsituation und 
Kontrolle der Finanzreports – unter Einbezie-
hung des Vorstandes – erfolgen die Zahlungen 
für die jeweils nächsten Projektphasen an unse-
re Partnerorganisationen. 

Hilfe zur Selbsthilfe__ Wegen der langfristigen 
Ausrichtung der in Äthiopien und Südafrika 
unterstützten Projekte kann eine Übergabe in 
lokale Trägerschaft erst nach vielen Jahren ge-
schehen, ohne den stabilen Projektfortbestand 
zu gefährden. Es ist ein großer Erfolg, dass 
unser größtes medizinisches Projekt 2014 voll-
ständig von der Stadt Endaselassie übernom-
men wurde. ◀

MEINE ERFAHRUNG
"Die jährliche Supervisions-
reise in das MCHS-Projekt 

nach Korarit in Äthiopien ist 
für mich immer ein High-

light. Der hautnahe Kontakt 
zu den Müttern und Kindern, 
die ausführlichen Gespräche 

mit unseren äthiopischen 
Partnern  und das so ermög-

lichte kurze Eintauchen in 
das äthiopische Leben vor 
Ort zeigen mir jedes Mal 

wieder, wie wichtig und er-
folgreich die Arbeit von kuw 

in den Projekten ist."

Dr. Katharina Kätzel-Lill
Kinderärztin

Rüdiger Grab auf MCHS-Supervisionsreise: Arbeitsessen unter einem 
schattenspendenden Baum gehören zu den täglichen Highlights

Matthias List beim Interview einer Teilnehmerin des 
VTC-Projekts

Manchmal müsste man erst eine Brücke bauen –  
die geplante Fahrt ins abgelegene Adi Filho endet hier

Überprüfung von Hygienemaßnahmen, hier 
Wasser zum Händewaschen neben den Latrinen
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Familien- und Jugendarbeit
kinder unserer welt engagiert sich 
nicht nur in  Äthiopien und Südafri-
ka. Im Inland ermöglicht der Verein 
den aktiven Austausch und die Ver-
netzung unter den Adoptivfamilien.

Für die erwachsenen Teilnehmer der Begeg-
nungen steht meist der familiäre Austausch im 
Vordergrund. Für die Kinder und Jugendlichen 
aus den Mitgliedsfamilien von kinder unserer 
welt überwiegen der Spaß an gemeinsamer 
Unternehmung und das Zusammengehörig-
keitsgefühl. Durch die organisierten Treffen er-
halten insbesondere die Adoptivkinder unserer 
Mitglieder die Möglichkeit, andere Kinder und 
Jugendliche mit ähnlicher Biografie kennenzu-
lernen. 

kinder unserer welt-Treffen__ Am Wochenende 
vom 24. bis 26. Mai 2019 fand das diesjäh-
rige kinder unserer welt-Treffen erneut in der 
Jugendherberge in Wiesbaden statt. 
Bei sonnigem, warmem Wetter hatten alle die 
Gelegenheit, sich auszutauschen, Informatio-
nen zu den Projekten zu erhalten. Die Kinder 
freuten sich, bei Spiel und Sport ihre Freund-
schaften zu erneuern. Als besonderes Thema 
fanden Workshops zu Empowerment statt, ein-
mal für die Eltern und im zweiten Abschnitt 
für Kinder und Jugendliche. Dazu konnte Sha-
Non Bobinger als Referentin gewonnen wer-
den. 

BILDERGALERIEN
zu den Veranstaltungen 

finden Sie unter:
www.kinderunsererwelt.de

> Familie & Adoption

Bilder auf dieser Seite: Impressionen vom 
kinder unserer welt-Treffen 2019 in Wiesbaden



Am Abend berichtete Menna Mulugeta, wie sie 
mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im 
Alltag umgeht, und sorgte für kleine musikali-
sche Darbietungen.
Der Samstag endete mit einem gemeinsamen 
Grillen. Am Sonntag folgte die jährliche Mit-
gliederversammlung.

Kinder- und Jugendfreizeit__ Seit 25 Jahren gibt 
es nun schon die beliebte Kinder- und Jugend-
freizeit als besonderes Angebot für Kinder 
zwischen 8 und 18 Jahren. Vom 7. bis 10. Juni 
2019 verbrachten zwölf Kids und vier Teamer 
die diesjährige Freizeit in der Jugendherberge 
Wiesbaden. Die Jugendfreizeit wurde von 
Jascha Brachmann und Anja Beer  organisiert.
Auf dem Programm standen ein breit gefächer-
tes Spiel- und Sportangebot mit Schwimm-
badbesuch und Besuch des Palmengartens in 
Frankfurt. Zum weiteren Programm gehörten 
kreative Angebote von Freundschaftsbänd-
chen knüpfen bis zur Specksteingestaltung. 
Ein Discoabend und ein abendliches Lager-
feuer gehörten auch dazu.

Familienfreizeit__ Die diesjährige Familienfrei-
zeit fand dieses Mal in Glücksstadt vom 28.07.
bis 04.08.2019 statt. Sie wurde von Familie 
Morlock geplant und organisiert. Ein Zoo-
besuch, Fahrradtouren, Fußballspiele, Grill-
abende und ein Musicalbesuch sorgten jede 
Menge Spaß und Abenteuer.

Regionale Treffen__ In den Regionen Nord-
rhein–Westfalen, im Rhein–Main–Gebiet und 
in Bayern fand im Jahr 2019 kein Treffen statt.  
Familien, die aus Südafrika adoptiert haben, 
treffen sich einmal im Jahr.  
Leider nimmt das Interesse der Familien ab, 
sich miteinander zu treffen. Dieses mag sicher-
lich auch am Alter der Adoptivkinder liegen. 

Hier versucht der Verein, Adoptivfamilien 
zu finden, die Interesse an einer Vernetzung 
haben.  

Eltern unter sich-Treffen__ Das jährliche Eltern 
unter sich-Treffen fand vom 20. bis 22. Sep-
tember 2019 in Siegburg statt. Bei gemüt-
lichen Wanderungen und Verweilen in dem 
einen oder anderen Biergarten diente das 
Treffen dem Wiedersehen und dem Austausch 
über Familien, Kinder und Enkelkinder, die 
Entwicklung von kinder unserer welt, und die 
Projekte in den Ländern Äthiopien und Süd-
afrika.

Empowerment-Seminar für Jugendliche__
Am 21. und 22. September 2019 wurde unter 
Leitung von ShaNon Bobinger das Seminar in 
Neuss gestaltet. Die Gruppe widmete sich dem 
Thema Alltagsrassismus. Eigene Kompeten-
zen und die persönlichen Lebensziele wurden 
näher betrachtet. Das Seminar wurde gemein-
sam mit dem Evangelischen Verein für Adop-
tion und Pflegekinderhilfe organisiert. ◀

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Familienfreizeit, ...

23JAHRESBERICHT 2019

... der Kinder- und Jugendfreizeit 2019 und 
des "Eltern unter sich"-Treffens
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Geschäftsjahr:  1. Januar 2019 – 31. Dezember 2019 
Alle Beträge in Euro

Finanzbericht

MITTELHERKUNFT 2019 2018

Spenden  180.275,19    160.624,75   

Mitgliedsbeiträge  56.000,00    56.337,00   

Zuschüsse  29.849,04    21.481,66   

Zinserträge  1.228,37    4.554,27   

Verkaufserlöse  1.082,90    1.504,50   

Sonstige Einnahmen  -    1.030,00   

Veranstaltungen

    >     kuw-Treffen  3.735,00    4.234,10   

    >     Jugendfreizeit  210,51    1.566,08   

    >     Empowerment-Seminar  575,80    -   

Gesamteinnahmen  272.956,81    251.332,36   

Entnahme Rücklagen  -    4.124,19   

Einnahmen + Entnahme Rücklagen  272.956,81   255.456,55   

SPENDEN1) 2019 2018

Gebundene Spenden, Patenschaften  75.556,76    57.154,48   

Allgemeine Spenden  104.718,43    103.470,27   

Summe  180.275,19    160.624,75   

GEBUNDENE SPENDEN 2019 2018

Medizinisches Mutter-Kind-Projekt  13.617,00    10.509,14   

Kinderpatenschaften Lambano  13.307,00    11.787,00   

Kinderpatenschaften Ubuhle  7.210,00    6.720,00   

Straßenkinderprojekt  15.858,12    7.789,19   

Ausbildungszentrum  16.970,00    7.757,20   

Heim Lambano  3.435,00    2.658,40   

Heim Ubuhle  5.159,64    9.933,55   

Summe  75.556,76    57.154,48   

VERMÖGEN 2019 2018

Girokonten  441.277,61    134.699,21   

Wachstumssparbrief 202.092,65    501.330,95   

Bankguthaben gesamt  643.370,26    636.030,16   

Sonstige Vermögensggst. (Geldtransit)  334,55    292,18   

Anlagevermögen  101,51    199,51   

Vermögen gesamt 643.806,32   636.521,85   

MITTELVERWENDUNG 2019 2018

Projekte 234.902,69    223.607,80   

Vereinsbetrieb  19.545,25    21.261,50   

Veranstaltungen

      >   Eltern-Kind-Treffen  6.418,46    6.742,50   

      >   Jugendfreizeit  2.553,19    3.719,75   

      >   Empowerment-Seminar  2.252,75    -   

      >   Regionaltreffen  -    125,00   

Gesamtausgaben  265.672,34   255.456,55   

PROJEKTE 2019 2018

Ausbildungszentrum  47.942,18    59.193,53   

Straßenkinderprojekt  46.111,17   47.533,46   

Medizinisches Mutter-Kind-Projekt  73.304,13    53.856,60   

Heim Lambano  27.225,38    25.609,76   

Ubuhle, Care&Development Center  23.973,33    25.783,45   

Ubuhle, Christian School  16.346,50    11.631,00   

Summe 234.902,69    223.607,80   

VEREINSBETRIEB 2019 2018

Dienstleistungen2)  6.050,84    6.019,41   

Öffentlichkeitsarbeit3)  969,28    995,07   

Geschäftsstelle / Büro4)  4.254,77    4.144,41   

Fahrtkosten Inland5)  4.228,35    5.800,53   

Vereinsmitteilungen6)  482,22    427,76   

Beiträge / Gebühren  1.433,53    30,00   

Wareneinkauf  358,02    577,50   

Abschreibungen  98,00    98,00   

Sonstiges7)  1.670,24    3.168,82   

Summe  19.545,25    21.261,50   

RÜCKLAGEN 2019 2018

Freie Rücklagen 535.643,84   508.549,47   

Gebundene Rücklagen  108.162,48    127.972,38   

Gesamt Rücklagen 643.806,32    636.521,85   

Einnahmen Ausgaben
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ERLÄUTERUNGEN

1) Spenden 
Die Finanzierung aller Projekte erfolgt weitestgehend aus 
Spenden. Gebundene Spenden meint Spendengelder mit 
einem durch den Zuwender geäußerten festen Verwen-
dungszweck, namentlich ein bestimmtes Projekt oder eine 
Patenschaft. Allgemeine Spenden umfassen alle erhaltenen 
Spendenzuwendungen ohne konkreten Verwendungs-
zweck.

2) Dienstleistungen
Zusammengefasste Aufwendungen für externe Dienstleis-
tungen: Buchführungskosten (1.785,00 Euro), Abschluss- 
und Prüfungskosten (2.954,18 Euro) sowie Versicherungs-
beiträge (1.311,66 Euro).

3) Öffentlichkeitsarbeit 
Hierunter sind die Ausgaben für Publikationen nach außen 
(z. B. Projekt-Flyer und Jahresbericht) zusammengefasst.

4) Geschäftsstelle / Büro
Der angegebene Gesamtbetrag umfasst die Ausgaben 
für Bürobedarf (467,38 Euro) sowie für Porto und Telefon 
(3.787,39 Euro).

5) Fahrtkosten Inland
Den Fahrtkosten stehen Spendeneinnahmen in gleicher 
Höhe in Form von Verzicht auf Erstattungen gegenüber.

6) Vereinsmitteilungen
Hierunter sind die Ausgaben für Publikationen nach innen 
(z. B. Mitgliederkorrespondenz und Mitgliederzeitschrift) 
zusammengefasst.

7) Sonstiges
Die Position ist die Summe aus sonstigen betrieblichen Auf-
wendungen und sonstigen Verwaltungskosten.

AUS DER URKUNDE ZUM SPENDEN-SIEGEL 2019

»Die Organisation kinder unserer welt – initiative für notlei-
dende kinder e.v. hat die Leitlinien für die Vergabe des DZI 
Spenden-Siegels als Grundlage ihrer Arbeit anerkannt. Nach 
intensiver und umfassender Prüfung hat das Deutsche Zentral-
institut für soziale Fragen (DZI) festgestellt, dass kinder unserer 
welt die Spendensiegel-Standards erfüllt und erkennt ihr das 
DZI Spenden-Siegel bis 30. Juni 2020 zu.«

Vereinsstruktur  
und Kontrollorgane

Das Aufsicht führende Organ ist die Mitgliederversammlung. Sie 
tritt mindestens einmal im Jahr zusammen. Als satzungsgeben-
des Organ wählt und kontrolliert die Mitgliederversammlung 
den Vorstand (7 Mitglieder). 

Der Vorstand ist für die Geschäftsführung des Vereins und für 
die satzungsgemäße Erfüllung des Vereinszweckes verantwort-
lich. Ihm obliegt die Verwendung und Vergabe der Vereins-
mittel (Mitgliedsbeiträge und Spenden). Dabei gilt gemäß 
Geschäftsordnung das Vier-Augen-Prinzip. Der Vorstand arbei-
tet ausschließlich ehrenamtlich, d. h. ohne Vergütung.

Die Jahresrechnung des Vereins wird extern durch Götz & 
Partner mbB, Steuerberater – Rechtsanwälte / Würzburg erstellt 
und das Jahresergebnis von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
BGW Treuhand GmbH / Würzburg geprüft.

Zusätzlich findet eine Kassenprüfung durch zwei, dafür von 
der Mitgliederversammlung jeweils auf zwei Jahre gewählte 
Vereinsmitglieder (Kassenprüfer) statt.

AUS DER PRÜFBESCHEINIGUNG 2019

»Die von kinder unserer welt aufgestellte Jahresrechnung, 
bestehend aus Einnahmen-Ausgaben-Rechnung sowie 
Vermögens rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. 
Dezember 2019, wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
BGW Treuhand GmbH in Würzburg geprüft und die Überein-
stimmung der Jahresrechnung mit den gesetzlichen Vorschriften 
zur Rechnungslegung von Vereinen (IDW RS HFA 14) und den 
Bestimmungen der Vereinssatzung bestätigt.«



Die Projektbeiträge, die aktuell nicht 
in voller Höhe für die geplanten Pro-
gramme eingesetzt werden können, 

werden zur Unterstützung der am meisten von 
der Pandemie betroffenen Familien im Um-
feld unserer Projekte verwendet - z. B. für Pa-
kete mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln, 
die den Ubuhle-Familien nach Hause gebracht 
werden, für Lebensmittelverteilung an Stra-
ßenkinder in Jimma/Äthiopien oder auch für 
Aufklärung und Beratung der Familien in den 
abgelegenen ländlichen Gebieten im Norden 
Äthiopiens. Mit diesen Maßnahmen sehen 
wir den optimalen Einsatz unserer Spenden-
gelder in dieser extremen Ausnahmesituation 
gewährleistet.

Nothilfe für Projekte__ Die von kinder unserer 
welt initiierten Nothilfeprogramme (siehe „Aus 
aktuellem Anlass“, Seiten 14 und 15) für die von 
der Coronavirus-Pandemie besonders betroffe-
nen Straßenkinder in Jimma und Familien in 
Bronkhorstspruit erfordern beträchtliche zu-
sätzliche Mittel. In diesem Zusammenhang 
hat kinder unserer welt unter seinen Mitgliedern, 
Paten und Spendern eine Sonderspendenakti-
on gestartet, die auf erfreulich große Resonanz 

stieß und binnen kurzer Zeit die notwendigen 
Gelder eingebracht hat.

Familien- und Jugendarbeit__ Auch unsere Ver-
anstaltungen in Deutschland müssen bis auf 
weiteres zurückgestellt oder in diesem Jahr 
sogar gänzlich abgesagt werden. Ungeachtet 
dessen besteht für uns die Verpflichtung, un-
ser Veranstaltungsangebot im Inland immer 
wieder zu hinterfragen und konzeptionell an 
die demografische Entwicklung im Verein an-
zupassen. Unser besonderes Augenmerk wird 
dabei nach Bewältigung der Corona-Pandemie 
den heranwachsenden Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen gelten.

Mitgliederversammlung 2020__ Im Jahr 2020 
stehen Vorstandswahlen an. Der gewohnte 
Termin für die Mitgliederversammlung im 
Rahmen des kinder unserer welt-Treffens im 
Juni musste abgesagt und auf den Spätherbst 
verschoben werden. In diesem Jahr wird die 
Mitgliederversammlung mit Vorstandswah-
len nicht als Präsenzversammlung, sondern 
virtuell durchgeführt. So kann sichergestellt 
werden, dass alle Mitglieder die Möglichkeit 
haben, daran teilzunehmen. 

Die Arbeit von kinder unserer welt ist von den Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie massiv betroffen. 
Die für März und April geplanten Projektbesuche 
in Äthiopien wurden gestrichen. Inwieweit die für 
den Spätherbst geplanten Supervisionen durchge-
führt werden können, lässt sich noch nicht absehen. 
Die von kinder unserer welt unterstützten Projekte in 

Äthiopien und Südafrika können 2020 in der vorgese-
henen Form nicht mehr oder nur noch eingeschränkt 
 weiterarbeiten. Dennoch wird kinder unserer welt sei-
ne finanzielle Unterstützung in vollem Umfang auf-
rechterhalten und die Gehälter aller Projektmitarbei-
ter*innen weiterzahlen, damit sie und ihre Familien 
wenigstens ein verlässliches Einkommen haben.

AUSBLICK
2020
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MEINE BEWER-
TUNG

"Es ist äußerst erfreulich und 
ein Zeichen besonderen Ver-
trauens unserer Mitglieder 
und Spender, dass so viele 
Spenden für die Corona- 

Nothilfe-Programme mobili-
siert werden konnten."

Helmut Fleischer-Brachmann  
Vorstandsmitglied
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Wir hoffen, unsere Arbeit im Inland sowie 
auch in Äthiopien und Südafrika in der zwei-
ten Jahreshälfte 2020 sukzessive wieder auf-
nehmen zu können. Die kinder unserer welt-Fa-
milienfreizeit Anfang August in Bayern wird 
hoffentlich stattfinden können, seitdem die Ju-
gendherbergen wieder öffnen. Ein Treffen der 
südafrikanischen Adoptivfamilien im Septem-
ber kann nach jetzigem Stand ebenfalls durch-
geführt werden.
In der Ubuhle Christian School hat der Schul-
unterricht in kleinen Gruppen und unter stren-
gen Hygieneauflagen im Juni wieder begon-
nen, im Ausbildungszentrum in Endaselassie 
und in der Außenstelle in Humera werden 
erste Trainingskurse durchgeführt – aufgrund 
der staatlichen Auflagen aber mit weniger Teil-
nehmerinnen, um die Abstands- und Hygiene-
regeln einhalten zu können.

Finanzen__ Der im höchsten Maße vertrau-
enswürdige Umgang der Spendengelder wird 
durch die erneute Zuerkennung des Spenden-
siegels an kinder unserer welt durch das Deut-
sche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) 
bis zum 30. Juni 2020 unterstrichen. Aufgrund 
der unverändert gewissenhaften Verwendung 
der uns anvertrauten Spendengelder erwarten 

wir auch für das kommende Jahr die Zuerken-
nung des DZI Spenden-Siegels.

Öffentlichkeitsarbeit__ Die Anfang 2019 erfolg-
te Umstellung unseres Webauftritts auf eine 
moderne Software hat uns in die Lage versetzt, 
unsere Nothilfeaktionen schnell in die Öffent-
lichkeit zu bringen und Mitglieder und Inter-
essierte über Website und Druckschriften mit 
Informationen zu versorgen. Unsere erneuerte 
Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Ver-
ein für Adoption und Pflegekinderhilfe mün-
det in eine Informationsbroschüre, die neuen 
Adoptiveltern unsere Arbeit nahebringen wird.

Inland__ Die Stabilisierung der Mitgliederzahl 
bleibt weiterhin eine wichtige Aufgabe des 
Vereins. Wir wollen versuchen, gerade älter 
werdende Adoptivkinder durch attraktive Ver-
anstaltungsformate wieder für uns zu gewin-
nen. Im Jahr 2020 möchten wir das Thema 
Empowerment weiter vertiefen und dazu wei-
tere Veranstaltungsformate anbieten. Der erste 
Input zum Thema Empowerment am Fami-
lientag und das Wochenende für die jungen 
Erwachsenen hat uns gezeigt, dass es noch viel 
Bedarf und Interesse auch für jüngere Kinder 
und Jugendliche gibt. ◀

basierend auf bestehenden Projektverträgen  
und -planungen sowie aktualisierten Fort-

schreibungen der Ausgabepositionen  
vergangener Jahre, gerundet

AUSBLICK FINANZEN 

 Einnahmen 2020 in Euro
 Spenden 168.000
 Mitgliedsbeiträge 52.000
 Öffentl. Zuschüsse 23.000 

 Zinserträge 500

 Summe Einnahmen  243.500

 Ausgaben 2020 in Euro
 Projekte 289.000
 Vereinsbetrieb 20.000

 Veranstaltungen 1.500

 Summe Ausgaben 310.500
 Entnahme Rücklg. 67.000

VON UNSEREN 
PROJEKTPARTNERN

„Thank you so much for 
your sustained support and 
constructive ideas for our 
children and community.”

Gelaye Hailu 
Director Facilitator for 

Change

Kinder im Gespräch mit kinder unserer welt-Botschafterin 
Menna Mulugeta (r.)



Folgen Sie uns auf 
www.facebook.com/
kinderunsererwelt

kinder unserer welt – initiative für notleidende kinder e.v.
Geschäftsstelle: Beethovenstraße 10 · 41363 Jüchen · Telefon 0 21 81 - 49 95 06 · buero@kinderunsererwelt.de

Spendenkonto 10 53 14 100
VR Bank Würzburg, BLZ 790 900 00
IBAN:  DE21 7909 0000 0105 3141 00
BIC:  GENODEF1WU1

www.kinderunsererwelt.de

Jimma, Äthiopien


