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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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18Jahre ist unser Sozialarbeiter 
Abduletif (hinten rechts) schon 
unermüdlich im Einsatz für die 

Straßenkinder in Jimma

21.700
Mahlzeiten wurden von Mai 2020 bis März 2021 an 
die bedürftigsten Straßenkinder in Jimma verteilt, 

initiiert und finanziert von kinder unserer welt
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Dabei stand kinder unserer welt im Jahr 2020 
gleich in mehrfacher Hinsicht vor ganz be-
sonderen Herausforderungen. Die weltweite 
Corona-Pandemie machte es nötig, bei der 
Projektarbeit neue Wege zu beschreiten und 
Corona-Nothilfeprogramme zu initiieren. Zu-
dem wurden durch den im November 2020 im 
Tigray / Äthiopien ausgebrochenen Krieg zwei 
Projekte massiv in Mitleidenschaft gezogen. 
Die bisher übliche, intensive Präsenzarbeit in 
den Projekt- und Arbeitsgruppen fand virtuell 
statt, ebenso wie die Mitgliederversammlung 
mit Vorstandswahlen, die wir gut meistern 
konnten – eine neue Herausforderung für 
einen Verein, dessen Mitglieder über ganz 
Deutschland und sogar darüber hinaus verteilt 
sind. Geplante Supervisionsreisen konnten 
nicht durchgeführt werden. Ebenso fielen die 
Kinder- und Jugendfreizeit und das kinder unse-
rer welt-Treffen der Corona-Pandemie zum Op-
fer, lediglich die Familienfreizeit – gestaltet als 
einwöchige Fahrrad-Tour entlang der Donau – 
konnte erfreulicherweise unter Einhaltung der 
obligatorischen Hygiene-Regeln durchgeführt 
werden. 

Mitgliederentwicklung__ Auch im zurücklie-
genden Jahr 2020 ist die Mitgliederzahl von 
kinder unserer welt weiter zurückgegangen. Bei 
insgesamt 15 Austritten und einem Eintritt 
sinkt der Mitgliederbestand von 591 auf 576. 
Es ist weiterhin sehr schwierig neue Mitglieder 
zu gewinnen. Wir können nur an alle appellie-
ren, kinder unserer welt weiter zu unterstützen, 
auch wenn die Adoptivkinder in der Zwischen-
zeit erwachsen geworden sind. Vielleicht ist ja 
auch für die jungen Erwachsenen das Angebot 
des Vereins bei der Inlandsarbeit attraktiv und 
motiviert dazu, selbst Mitglied zu werden.

Fundraising__ Die Gesamthöhe der Spenden 
an kinder unserer welt, inklusive der Patenschaf-
ten und eines öffentlichen Zuschusses, betrug 
im Berichtsjahr 216.503,86 Euro. Sie erhöhte 
sich gegenüber dem Vorjahr um knapp 5,2 %. 
Auch im Jahr 2020 erhielt der Verein erfreuli-
cherweise wieder viele Spenden in vierstelliger 
Höhe (27), davon auch einige Firmenspenden, 
und zwei Spenden sogar in fünfstelliger Höhe. 
Zu diesem guten Ergebnis haben auch viele 
Spenden im Rahmen der Corona-Nothilfe bei-
getragen.

BERICHT DES 
VORSTANDS

Liebe Leserin, lieber Leser!
kinder unserer welt besteht seit nunmehr 34 Jahren und hat seitdem sowohl bei seiner 
 Projektarbeit in Äthiopien und in Südafrika als auch in der Inlandsarbeit viel bewirkt.  

Allein in den letzten 10 Jahren sind dank zahlreicher Spender und aktiver Vereinsmitglieder 
fast 2,7 Millionen Euro in unsere sechs Projekte in Äthiopien und Südafrika geflossen. 

Seit 1992, dem Beginn unserer Projektarbeit, sind es inzwischen mehr als 
5,6  Millionen Euro. Diese Erfolgsgeschichte ist zugleich Ansporn für uns,  
auch in Zukunft unsere engagierte Vereinsarbeit in Afrika fortzusetzen.
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Finanzen__ Das Vereinsvermögen ist um 4,6 % 
gesunken und beläuft sich zum 31.12.2020 auf 
614.114 Euro.
Im Geschäftsjahr 2020 stiegen die Projektaus-
gaben um fast 50.000 Euro (+ 21,1%), die Ge-
samtausgaben um rund 37.100 Euro (+ 14%). 
Die Gesamteinnahmen blieben gegenüber 
2019 fast gleich (= + 0,05%). Das Vereinsergeb-
nis schloss zum Jahresende 2020 mit einem 
Minus von knapp 29.700 Euro.
Die Zinseinnahmen sind gegenüber dem Vor-
jahr erneut zurückgegangen; sie befinden sich 
aufgrund der internationalen Finanzsituation 
nach wie vor auf äußerst niedrigem Niveau und 
tragen daher zu den Gesamteinnahmen nur 
noch ganz unwesentlich bei (0,23 %).
Auch wenn die Finanzen von kinder unserer welt 
auf einem soliden Fundament ruhen, dürfen 
wir nicht nachlassen, weiterhin erfolgreiche 
Spendenakquise zu betreiben, zumal in der nä-
heren Zukunft mit keinerlei Zinseinnahmen 
mehr gerechnet werden kann.

Projektarbeit__ Auch im Jahr 2020 war ein we-
sentliches Ziel von kinder unserer welt, unsere 
Arbeit als verlässlicher Partner in den sechs 
Projekten in Äthiopien und Südafrika fortzu-
führen, die gemeinsam mit lokalen Partneror-
ganisationen umgesetzt und maßgeblich von 
kinder unserer welt finanziert werden. Ihnen ist 
gemeinsam, dass entsprechend der Bestim-
mungen unserer Satzung die Hilfe für Kinder 
im Zentrum steht – entweder mittelbar durch 
Stabilisierung der Lebens- und Einkommens-
situation der Familien oder unmittelbar durch 
bildungs- und gesundheitsfördernde Program-
me für Kinder und Jugendliche. 
Doch nur in den ersten Monaten konnten die 
vertraglich vereinbarten Maßnahmen noch 
wie geplant durchgeführt werden; im weiteren 
Verlauf des Jahres kam es infolge der COVID-
19-Pandemie zu erheblichen Einschränkungen 
und auch zu vorübergehenden Schließungen. 
Um die teils existenzbedrohende, verzweifelte 
Situation der Kinder und ihrer Familien abzu-
mildern, initiierte kinder unserer welt mit über-
wältigender Unterstützung unserer Mitglieder 
und Spender Nothilfeprogramme in Jimma, 
Korarit und Bronkhorstspruit.

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.

Pakete mit Lebensmitteln, Seife und Desinfektions-
mitteln wurden von Mai 2020 bis April 2021 einge-

kauft, gepackt und an die bedürftigsten Familien 
im Umfeld des Ubuhle-Projekts ausgeliefert.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

216210
176186

155
172

2015 2016 2017 2018 2019 2020

576591601611633651

900
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COVID-19-bedingt musste auch kinder unserer 
welt  auf digitale Formate umstellen, da wir 
zahlreiche Präsenztreffen absagen mussten. 
Auch wir haben schnell die Vorteile des  Netz-
werkens auf diesem Wege schätzen gelernt. 
Weite Anreisen entfallen und trotzdem sind 
wir in Kontakt. Natürlich werden die Vereins-
aktivitäten wieder als Präsenzveranstaltungen 
stattfinden, sobald es die Situation zulässt. Die 
genaue Planung für 2021 ist im Ausblick zu-
sammengefasst.

Öffentlichkeitsarbeit__ Wesentlicher Pfeiler der 
Öffentlichkeitsarbeit sind die Vereinsmitglie-
der, die in ihrem lokalen Umfeld Werbung zu 
Gunsten von kinder unserer welt machen. Ein 
Highlight dieses Jahres war eine gemeinsame 
Veranstaltung des Kinder- und Jugendchores 
St. Remigius mit unserer Botschafterin Menna 
Mulugeta in Düsseldorf.

Danksagung__ Nicht nur die Menschen in 
unseren Projekten hat das Jahr 2020 vor be-
sondere Herausforderungen gestellt, sondern 
auch alle, die sich bei kinder unserer welt in den 
Projekt- und Inlandsarbeitsgruppen ehrenamt-
lich engagieren. In zahllosen Skype-Konferen-
zen und Zoom-Meetings haben sie sich im-
mer wieder kurzfristig zusammengefunden, 
um auf unvorhergesehene Ereignisse flexibel 
zu reagieren. Ihnen gilt ein ganz besonderer 
Dank, ebenso allen Mitgliedern, die sich in die-
sem Jahr noch stärker als sonst engagiert ha-
ben, um Spenden für die Fortführung unserer 
Projektarbeit sowie für die Nothilfeprogramme 
von kinder unserer welt zu sammeln.  ◀

Doch damit nicht genug der besorgniserre-
genden Entwicklungen: Seit Anfang Novem-
ber 2020 herrscht in der äthiopischen Provinz 
Tigray ein verheerender Krieg, der zu unvor-
stellbarem Leid der Zivilbevölkerung führt, zu 
Flucht, Vertreibungen und Vergewaltigungen, 
Zerstörung von Gesundheitseinrichtungen, 
Brandsetzungen, Plünderungen, Gewalt und 
Tod. Unsere jahrzehntelange, engagierte und 
erfolgreiche Arbeit im Tigray ist hiervon massiv 
betroffen. Der Kontakt zu unserem medizini-
schen Mutter-Kind-Projekt in der abgelegenen 
Region Wolkait im Westen Tigrays ist komplett 
abgebrochen, unser Ausbildungszentrum in 
Shire/Endaselassie wurde verwüstet und wird 
zurzeit als Flüchtlingslager genutzt. Auch hier 
hat kinder unserer welt sehr schnell reagiert und 
unterstützt unsere Partnerorganisation Relief 
Society of Tigray bei medizinischen Nothil-
femaßnahmen für Mütter und Kinder sowie 
beim Wiederaufbau der medizinischen Mut-
ter-Kind-Versorgung in Shire/Endaselassie.
Ein bisschen Normalität ist bei den anderen 
kinder unserer welt-Projekten dank der überaus 
engagierten Arbeit unserer Partner vor Ort er-
freulicherweise wieder eingekehrt:
Beim Straßenkinderprojekt in Jimma wurde 
das Rehabilitations- und Resozialisierungspro-
gramm für Kinder und Jugendliche im Septem-
ber 2020 wieder aufgenommen, das St.  John 
Lambano in Johannesburg arbeitet engagiert 
am Ausbau des Hospizes und unterstützt 
"unsere" erwachsen werdenden Aidswaisen 
bei Schulabschlüssen und Berufsausbildung, 
in Bronkhorstspruit konnten die Ubuhle-Kin-
dertagesstätte und Schule zumindest einige 
Monate lang mit eingeschränktem Betrieb und 
aufwändigen Hygieneplänen öffnen.

Inlandsarbeit__ kinder unserer welt engagiert 
sich nicht nur in Äthiopien und Südafrika. Im 
Inland unterstützt der Verein seine Mitglieds-
familien durch Themenworkshops, aktiven 
Austausch und Vernetzung. Den aktuellen 
gesellschaftlichen Veränderungen wollen wir 
durch Unterstützung und Stärkung der jungen 
erwachsenen Adoptierten, Empowerment- und 
Antirassismus-Initiativen und klare Positionie-
rung zum Alltagsrassismus in Deutschland et-
was entgegensetzen.

DOWNLOAD
Diesen Jahresbericht

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

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 Keisinger
Inlandsarbeit

Elke Brachmann
Projektvorstand

Josef Rudolph
Geschäftsstelle

Dietrich Müller
Organisation

Dr. Alexandra Bechter
2. Vorstandssprecherin

Spenderbetreuung 
Öffentlichkeitsarbeit

Andreas Schödl
Publikationen, Internet
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Ausgangssituation__ Die Stadt Korarit im Nord-
westen von Äthiopien wurde im Jahr 2012 
gegründet, nachdem viele Familien im Umland 
wegen einer geplanten Zuckerrohrplantage 
ihre Dörfer verlassen mussten. Mittlerweile 
haben hier rund 26.000 Menschen eine neue 
Heimat gefunden. In der Stadt wurden die ers-
ten Infrastrukturprojekte wie feste Gebäude, 
die Installation eines Stromnetzes und einer 
zentralen Wasserversorgung umgesetzt. Der 
größte Teil der Bevölkerung lebt jedoch in ein-
fachen Hütten mit minimalen hygienischen 
Standards; so bestehen beispielsweise große 
Defizite bei der Latrinenversorgung. Trotz 
regelmäßig stattfindender Aufklärungskam-
pagnen sind hier noch immer gesundheits-
schädigende traditionelle Praktiken üblich 
wie Genitalverstümmelungen und Frühver-
heiratung bei Mädchen, unsichere Abtreibun-
gen und Hausgeburten unter katastrophalen 
hygienischen Bedingungen. Viele Kleinkinder 
sind infolge traditioneller Gewohnheiten und 
fehlenden Wissens über gesunde Ernährung 
mangelernährt.

Maßnahmen und Wirkungen__ Der Schwerpunkt 
des Engagements von kinder unserer welt im 
Jahr 2020 bildete weiterhin die Unterstüt-

Gesundheitsversorgung von Müttern und Kindern 
ist ein zentraler Schwerpunkt der Arbeit von kinder 
unserer welt in Äthiopien. Seit mehr als sechs Jah-
ren unterstützten wir das Health Center in Korarit 
bei der medizinischen Betreuung von Schwangeren 
und Kindern unter fünf Jahren, Gesundheitsaufklä-
rung und -vorsorge. Vorerst verhindert der Krieg im 
Tigray eine Fortführung des Programms.

Medizinische Hilfe  
für Mütter und Kinder

Projektberichte

VIDEO-CLIP
www.kinderunsererwelt.de

> Projekte & Aktionen

Medizinische Versorgung für Mütter und Kinder ist für kinder unserer welt von jeher ein 
zentrales Anliegen. Durch den Krieg im Tigray wurde unsere Arbeit jäh gestoppt; die meis-
ten Gesundheitseinrichtungen im Tigray sind zerstört.

kinder unserer welt unterstützt REST dabei, trotz der ka-
tastrophalen Lage in Shire/Endaselassie eine medizinische 
Basisversorgung aufrechtzuerhalten.
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zung der Mutter-Kind-Abteilung im Senebesh 
Health Center in Korarit, dem einzigen Kran-
kenhaus in dieser Gegend. An dieses angebun-
den sind sechs Health Posts und zehn ambu-
lante Außenstellen. Die Gehälter des leitenden 
Arztes, des Apothekers und des Geburtshelfers 
im Health Post, die Finanzierung notwendiger 
Medikamente für Kinder und Mütter sowie die 
Bereitstellung von medizinischen Geräten und 
Ausstattungsmaterialien werden durch kinder 
unserer welt sichergestellt. Die Behandlung der 
Kinder unter 5 Jahren erfolgt kostenlos. Ebenso 
unterstützen wir die qualifizierte Begleitung 
der Mütter während der Schwangerschaft, bei 
der Geburt und die Wochenbett-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. 
Dabei konnten die staatlichen Stellen vor 
Ort, aber auch z.B. Vertreter der Kirche als 
Unterstützer gewonnen werden. Durch diese 
Maßnahmen hatte sich die medizinische Ver-
sorgung der Familien in der Region bereits 
nachhaltig verbessert. Auch war die Mütter- 
und Kindersterblichkeit seit Projektbeginn 
erfreulich gesunken.

Aktuelle Entwicklung__ Bedingt durch die 
COVID 19-Pandemie konnten im Jahr 2020 
die geplanten Supervisionen nicht stattfinden, 
so dass es uns nicht möglich war, uns selbst 
ein Bild von der Lage vor Ort zu machen.
Viele etablierte Maßnahmen wurden jedoch 
nach einem Bericht unseres Partners REST 
fortgeführt, so auch das sehr erfolgreiche 
Gesundheitsprogramm für Jugendliche und 
Heranwachsende im Senebesh Health Cen-
ter, die sich für Gesundheitsfürsorge vor Ort, 
Begrünungsmaßnahmen und Gestaltung 
ihres Treffpunktes engagierten. Am Health 
Post in Mogue wurde eine geburtshilfliche Sta-
tion neu eingerichtet – eine bahnbrechende, 
Leben rettende Verbesserung in dieser abgele-
genen Region.

Auch die medizinischen Versorgungsleistun-
gen am Senebesh Health Center sowie die 
flankierenden Erhebungen konnten bis Ende 
Oktober 2020 – wenn auch durch COVID-
19 in eingeschränktem Maße – durchgeführt 
werden. In unserer Zielregion war es bis zum 
Ende des dritten Quartals nur zu vereinzelten 
Erkrankungen gekommen. Mit einem Sonder-
programm erweiterten wir unser Engagement 
,um die Zurverfügungstellung von Mitteln 
speziell zur Prävention von COVID-19.

Seit dem Beginn des Krieges im Tigray ist der 
Kontakt zu unserem Projekt abgebrochen. Ob 
das Senebesh Health Center noch besteht oder 
es wie viele andere Gesundheitseinrichtungen 
Plünderungen und Verwüstungen zum Opfer 
gefallen ist, wissen wir bis zum heutigen Tage 
nicht, ebenso wenig, ob eine spätere Fortfüh-
rung möglich sein wird. Die von kinder unserer 
welt finanzierten Angestellten – ein Arzt, ein 
Apotheker und ein Geburtshelfer – konnten 
fliehen und arbeiten im Rahmen eines koope-
rativen Hilfsprogramms von REST und kinder 
unserer welt am Wiederaufbau der zerstörten 
Mutter-Kind-Abteilung im Health Center in 
Shire/Endaselassie mit. ◀

MEINE ERFAHRUNG
„Wir bleiben dran! Denn wir 
wissen: Auch wenn die Hüt-
ten verbrannt sein mögen, 
die gewonnenen Einsichten 
können so schnell nicht zer-

stört werden. “

Dr. Dieter Krost  
Projektgruppenmitglied

Intern. Projektname 
Mother and Child Health 

Support (MCHS)

Lokaler Projektpartner 
Relief Society of Tigray

(REST)

Projektstart
September 2014

Porjektausgaben 2020 
80.954 Euro  

KURZ UND KNAPP

Selbst einstudierte kleine Theaterstücke zu Gesundheitsthemen 
 verbinden für die Jugendlichen aus Korarit Spaß mit neuem Wissen.
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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. 
Vorrangig in Armut lebende, alleinerziehende 
Mütter sowie Mädchen in besonderer Notlage 

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

Die Mainroad im Zentrum Mekelles, pulsierendes Leben und geschäftiges 
Treiben, zwischenzeitlich unter Kontrolle der äthiopischen Bundesarmee.

Einer der Lehrsäle des VTC in einer Aufnahme von Ende 2019.  
Das Mobiliar wurde nach unseren Informationen von eritrei-
schen Soldaten geplündert.
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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 Pro-
zent deutlich unter dem marktüblichen Zins 
in Äthiopien von jährlich 16 bis 18 Prozent.

Aktuelle Entwicklung__ Im Vertragsjahr 
2019/2020 wurden in der North Western und 
der Western Zone von Tigray nur 432 von 
geplant 690 Frauen und Müttern im VTC aus-
gebildet und anschließend mit einem Startkre-
dit versorgt. Ausbildungsgänge waren  Klein-
handel (230 Teilnehmerinnen), Schaf- und 
Ziegenzucht (172) und Töpfern (30). In den 
Kursen für Gemüseanbau und Hühnerzucht 
fand keine Ausbildung statt. Die Frauen waren 
zwischen 16 und 35 Jahre alt, rund zwei Drittel 
sind alleinstehende Mütter.
Im fünften Jahr in Folge ist mit der Auslage-
rung von Startkrediten an das WAT-eigene 
Kreditinstitut Adeday Microfinance Institution 
eine wichtige Finanzierungssäule nicht mehr 
im Budget von kinder unserer welt.

Um die Existenzgründungsphase zum Erfolg 
zu führen, besuchen die Trainer die ausgebil-

deten Frauen in ihrer heimischen Umgebung 
und bieten ihre Expertise zusammen mit Ver-
tretern staatlicher Stellen in Nachschulungen 
und, bei Problemen, in Individualberatungen 
an. 332 Frauen konnten so während eines Jah-
res an ihrem Arbeitsplatz erreicht werden.

Nach der vor Jahresfrist noch hoffnungs-
voll eingeleiteten Modernisierung des Aus-
bildungszentrums muss an dieser Stelle von 
sehr ernsten Schwierigkeiten bei der Projekt-
durchführung berichtet werden. Dass deutlich 
weniger Frauen als sonst ausgebildet wurden 
(62 %), hat verschiedene Gründe: Eine zeitlich 
verschobene Regenzeit, die große Heuschre-
ckenplage, Probleme mit der Kreditauszahlung 
und die Folgen der Covid-19-Pandemie haben 
zeitweise zum Erliegen des VTC-Betriebs 
geführt. Aber auch ein über mehrere Ebe-
nen nachverfolgbares Führungsversagen bei 
der WAT hat zu dem schlechten Krisenma-
nagement beigetragen. Hinzu kommt, dass 
es uns 2020 pandemiebedingt nicht möglich 
gewesen ist, nach Mekelle und Endaselassie 
zu reisen. Erst unsere harte Intervention von 
Deutschland aus hat das Ausbildungszentrum 
mit Verspätung im Sommer 2020 wieder so 
weit stabilisiert, dass wir Ende August einem 
neuen Vertrag zustimmen konnten.

Zu diesem Zeitpunkt hat niemand geahnt, dass 
es noch viel schlimmer kommen sollte. Am 4. 
November brach die Hölle über den äthiopi-
schen Bundesstaat Tigray herein. Die äthiopi-
sche Bundesarmee, amharische Milizen und 
auch eritreische Truppen führen Krieg gegen 
die TPLF im Tigray, leider auch mit Gräuel-
taten gegen die Zivilbevölkerung. So wurden 
die Einrichtungen der WAT in Mekelle sowie 
unser Ausbildungszentrum in Endaselassie 
geplündert und teilweise zerstört. Ein Wär-
ter des Zentrums kam ums Leben. Der Leiter 
unserer Außenstelle in Humera ist auf der 
Flucht. Wir versuchen derzeit trotz kaum vor-
handener Kommunikationswege die WAT so 
weit zu unterstützen, dass sie nicht untergeht. 
Unser Personal soll ebenso weiterbezahlt wie 
die Familie des getöteten Wärters unterstützt 
werden. Ob und wann ggf. ein Ausbildungs-
betrieb wieder aufgenommen werden kann, ist 
völlig offen. ◀

MEINE ERFAHRUNG
„Nach den Ereignissen des 
letzten Jahres ist es schwer, 
eine positive Erfahrung zu 
formulieren. Die Aussicht, 
dass im nördlichsten Teil 

Äthiopiens gerade Millionen 
Menschen durch Krieg und 
Gewalt vertrieben werden, 

Hunderttausende den Unter-
gang ihrer ohnehin nicht 
von Wohlstand geprägten 

Existenz erleben und unge-
zählte unschuldige Äthiopier 

sterben, macht unendlich 
traurig. Dass wir dennoch an 

der Seite unserer Partner-
organisation stehen, ist der 

kleine Lichtblick in dem 
ganzen Desaster, das sich 

dort gerade abspielt. “
 

Christian Öder  
Projektgruppenmitglied

Intern. Projektname 
Vocational Training  

Center (VTC)

Lokaler Projektpartner 
Women's Association  

of Tigray (WAT)

Projektstart
1998

Projektausgaben 2020
46.893 Euro

KURZ UND KNAPP

Im Demogarten des VTC: Abeba, die regionale WAT Vorsitzende, 
im Gespräch mit Kiros Mohamed, unserem Außenstellenleiter in 

Humera, der sich zur Zeit auf der Flucht befindet.



Ausgangssituation__ Die meisten Straßenkin-
der aus Jimma schlagen sich aufgrund der 
Armut ihrer Familien auf eigene Faust als billig 
bezahlte Tagelöhner durch ("On-Street"). 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__ Die Straßen-
kinder und -jugendlichen werden in Pflege-
familien oder betreuten Wohngruppen aufge-
nommen und von ehrenamtlich engagierten 
Frauen betreut. Nach einer dreimonatigen psy-
chosozialen Rehabilitationsphase werden Kin-
der unter 14 Jahren in ihre Familien zurück-
geführt, wobei diese wirtschaftlich und sozial 
stabilisiert werden. Jugendliche von 14 bis 18 
Jahren werden auf ein selbständiges, wirt-
schaftlich gesichertes Leben abseits der Straße 
vorbereitet oder kehren ebenfalls in ihre Fami-
lien zurück. Wesentliche Voraussetzung dafür 
ist neben einer materiellen Starthilfe eine ein-
fache handwerkliche Ausbildung, welche sie 

Einige Hundert 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.

Schutz und soziale Hilfen 
für Straßenkinder

Obdachlose Straßenkinder an der zentralen Busstation. Sozialarbeiter Abduletif interviewt 
sie und informiert sie über unser Projekt – als "Gegenleistung" gibt es heißen Tee und Brot.
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VIDEO-CLIP
www.kinderunsererwelt.de

> Projekte & Aktionen



während der Rehabilitationsphase im projekt-
eigenen Trainingszentrum erhalten. Ausgebil-
det wird zurzeit in Herrenfrisör, Damenfrisör 
mit Kosmetik, Hand- und Näharbeiten sowie 
Schreiner. Mindestens ein Drittel der für eine 
Programmteilnahme ausgewählten Kinder 
sind Mädchen. Alle Kinder werden für rund 
ein Jahr durch Sozialarbeiter und Kontaktper-
sonen aus den Bürgerinitiativen nachbetreut 
und ermutigt, mindestens bis zum Ende der 
10. Klasse die Schule zu besuchen.

Aktuelle Entwicklung__ Im Berichtsjahr 
musste wegen der COVID-19-bedingten Ein-
schränkungen das Rehabilitationsprogramm 
für 5 Monate unterbrochen werden. Statt wie 
geplant 75 Kinder konnten nur 38 in das Pro-
jekt aufgenommen werden. Alle Kinder unter 
14 Jahren konnten in die Obhut ihrer Familien 
zurückgeführt werden; 24 Jugendliche erhiel-
ten ein einfaches Handwerkstraining zur 
wirtschaftlichen Selbstständigkeit. Alle Kin-
der werden bei Aufnahme von Mitarbeitern 
der Abteilung für Psychiatrie der Universität 
Jimma untersucht, um ggf. psychische Erkran-
kungen, insbes. eine Traumatisierung einer 
Behandlung zuführen zu können. Dozenten 
und Studenten der Institute für Soziologie und 

Sozialarbeit der Universität Jimma sind aktiv 
in das Programm einbezogen.

Für den Erfolg des Projekts ist die Nachbe-
treuung der Kinder und Jugendlichen nach 
dem Ende der aktiven Programmphase durch 
ehrenamtliche Kontaktpersonen in der Nach-
barschaft wichtig. So soll rechtzeitig erkannt 
werden, ob die Kinder bzw. ihre Familien noch 
weitere Unterstützung benötigen. Bei 32 Kin-
dern fand dieses Monitoring statt, alle waren 
bei ihren Familien geblieben, besuchten wie-
der eine Schule oder gingen einem Handwerk 
nach.

Der monatelange Lockdown nach Ausbrechen 
der Coronavirus-Pandemie führte nicht nur 
für das Wirtschaftsleben in Jimma, sondern 
vor allem für die schutzlosen Straßenkinder zu 
einer existenzbedrohenden Krise. Ihre ohne-
hin kargen Verdienstmöglichkeiten entfielen 
durch den Lockdown vollends. Um ihr Über-
leben sicherzustellen, initiierte kinder unserer 
welt gemeinsam mit unserem Projektpartner 
und vielen Ehrenamtlichen vor Ort binnen 
kürzester Zeit eine beispiellose Nothilfeaktion. 
Für 100 obdachlose Kinder und Jugendliche 
wurde täglich je eine Mahlzeit ausgegeben, 
die im Trainingszentrum und im projekteige-
nen Hibret Cafe zubereitet wurde. Nach Wie-
deraufnahme des Rehabilitationsprojekts im 
September wurde die Essensausgabe bis zum 
Jahresende für 50 besonders bedürftige Kin-
der fortgesetzt, gekoppelt mit stabilisierenden 
Maßnahmen zur Stärkung ihrer Lebenskom-
petenzen. Darüber hinaus wurden für mit-
tellose Familien im Trainingszentrum 5000 
Mund-Nasenschutzmasken genäht und dafür 
sechs neue Nähmaschinen angeschafft. 

kinder unserer welt und unsere NGO-Partner vor 
Ort sind trotz des pandemiebedingten Rück-
schlags zuversichtlich, dass das Projekt zur 
Hilfe von Straßenkindern in Jimma erfolgreich 
weitergeführt werden kann. Trotz der Bereit-
schaft des Jimma Idir-Forums, den Eigenanteil 
an der Finanzierung zu erhöhen, ist die Über-
nahme einer vollständigen Eigenfinanzierung 
in den nächsten Jahren unrealistisch, so dass 
neben der Zusammenarbeit in der inhaltlichen 
Weiterentwicklung die Ko-Finanzierung durch 
kinder unserer welt noch längere Zeit erforder-
lich sein wird. ◀

MEINE ERFAHRUNG
„We thank you for your in-
credible support to save our 
street children’s life during 
this hard time on behalf of 
me, the SCYP project, the 

children and our community."

Abdulkerim Abagero
Projektkoordinator, FC Jimma

„In diesen schwierigen 
Zeiten hat sich gezeigt, wie 

wichtig gute und vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit 

unseren Projektpartnern ist. 
Nach dem Lockdown im April 
konnte binnen weniger Tage 

ein Corona-Nothilfe-Pro-
gramm gestartet werden, das 
den Straßenkindern Jimmas 

das Überleben sicherte.“

Dr. Jörg Rieder
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

Projektausgaben 2020 
70.515 Euro

KURZ UND KNAPP
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Weg von der Straße: Praktikum als Schreiner nach 
der Ausbildung im projekteigenen Trainingcenter.
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Was sind eigentlich „Straßenkinder“, wie (über)leben sie? Die folgende Bildstrecke soll einen Eindruck davon 
vermitteln, wie obdachlose Kinder und Jugendliche, die Zielgruppe des SCYP, in Jimma leben (müssen). Sie 
sind dort zu finden, wo sie mit Gelegenheitsjobs ein wenig Geld verdienen können – am Markt, oder an der 
Busstation. Man trifft nicht nur Halbwüchsige an, auch acht- bis zehnjährige Kinder und vereinzelt Mädchen.

„Straßenkinder“?

Spätabends an der zentralen Busstation im Kontakt mit dem Street-
worker Abduletif von unserer Partner-NGO „Facilitator for Change“

Bei Anbruch der Morgendämmerung an einem 
der typischen Schlafplätze, der „Veranda“. Die 
alten Häuser in der Marktgegend stammen noch 
aus der Zeit der italienischen Besatzung und 
müssen im Rahmen der Modernisierung Jimmas 
zunehmend modernen, bewachten Geschäfts-
häusern weichen, wo sie nicht schlafen dürfen. 
Immer häufiger findet man sie im Freien oder 
unter einer der wenigen Brücken im Stadtgebiet. 
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Die Nächte in Jimma sind kalt, es 
regnet oft und das ganze Jahr über. 
Die Kinder schlafen auf blankem 
Boden, eingehüllt in Säcke aus Syn-
thetikmaterial, das kaum wärmt.

Warten am Markt auf  
einen Gelegenheitsjob
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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 Ini-
tiative hin entstandene Einrichtung bietet in 
vier benachbarten Wohnhäusern ein Zuhause 
für 28 Waisenkinder, die alle das Aidsvirus 
tragen. In kleinen Wohngruppen umsorgen 
eine Hausmutter und mehrere Sozialarbeiter 
als verlässliche Bezugspersonen jeweils fünf 
bis sechs Kinder und Jugendliche bei Tag und 
Nacht. Sie verbringen die Freizeit mit ihnen, 
fördern sie bestmöglich und achten darauf, 
dass sie ihre anti-retroviralen (ARV-) Medika-
mente regelmäßig und zeitgenau einnehmen. 
kinder unserer welt hatte sich elf dieser Aids-
waisen aus dem Lambano Sanctuary ange-
nommen und diese schon seit dem Säuglings-
alter unterstützt. Jedes dieser Kinder war zum 
Zeitpunkt seiner Aufnahme lebensbedrohlich 
erkrankt und unterernährt. Dank der verläss-
lichen Fürsorge sind aus ihnen fröhliche, über-

In der Pflegeeinrichtung Lambano Sanctuary im 
südafrikanischen Johannesburg werden HIV-infi-
zierte Waisenkinder aufgenommen und in kleinen 
Wohngruppen liebevoll betreut. Kinder, die an 
schweren, lebensbedrohenden und lebensverkür-
zenden Erkrankungen leiden, erhalten im Hospiz 
Pflege und Liebe in einem menschenwürdigen 
Umfeld.

Familiäre Pflege von  
HIV-infizierten Waisenkindern

... für bessere Überlebenschancen

VIDEO-CLIP
www.kinderunsererwelt.de

> Projekte & Aktionen

Intensive Pflege und Förderung ...



17JAHRESBERICHT 2020

wiegend gesunde junge Menschen geworden, 
deren Lebenserwartung sich mit Hilfe neuer 
ARV-Medikamente auf viele Jahre verlängert 
hat. Die Kinder sind aktuell im Teenager-Alter 
und werden nach und nach auf ein selbständi-
ges Leben vorbereitet.
Neben diesem Bereich der Einrichtung liegt 
der Fokus inzwischen auf dem Kinderhospiz. 
Für die Errichtung der ersten subakuten und 
palliativen Betreuungseinrichtung für Kinder 
in Südafrika ist das Lambano eine Partner-
schaft mit dem Johanniterorden Saint John 
of Jerusalem eingegangen und firmiert nun 
unter „St John Lambano“.

Aktuelle Entwicklung__ Im vergangenen Jahr 
haben weitere Jugendliche die Schule abge-
schlossen und individuelle berufliche Ausbil-
dungswege eingeschlagen – trotz der erschwer-
ten Pandemiebedingungen. Die künftigen 
Perspektiven auf ein eigenständiges Leben, 
Arbeit und Einkommen – ohnehin nicht 
gerade aussichtsreich mit Blick auf die gesund-
heitliche Dauerbelastung, das schwierige wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Umfeld - 
haben sich für die jungen Erwachsenen durch 
die Coronakrise zusätzlich verschlechtert. Es 
ist nicht damit zu rechnen, dass sie in abseh-
barer Zeit Arbeit finden, ausziehen und eine 
eigene Wohnung beziehen können; die meis-

ten werden sicher noch für längere Zeit die 
Unterstützung des Lambano benötigen.
Die Förderung des Lambano durch kinder 
unserer welt wurde im vergangenen Jahr auf 
eine breitere Basis gestellt, indem die Spenden 
neben den bisherigen, permanent im Lambano 
lebenden jungen Menschen nun auch für Pati-
entinnen und Patienten im Lambano-Hospiz 
eingesetzt werden können. Hierbei handelt es 
sich meist um HIV-infizierte oder krebskranke 
Kinder und Kinder mit schweren, lebensbe-
drohlichen bzw. lebensverkürzenden Erkran-
kungen. Manche von ihnen werden künstlich 
ernährt, benötigen Sauerstoff oder Schmerz-
therapien. Manche von ihnen können nach 
einiger Zeit zurück nach Hause, bedürfen aber 
weiter der Vollzeitpflege durch medizinische 
Fachkräfte. Im Lambano werden die Mütter 
angelernt, wie sie ihre Kinder zu Hause pfle-
gen können.

Das Hospiz des Lambano nimmt eine Vorbild-
rolle im Umgang mit den zu pflegenden Kin-
dern ein. Aufgrund des großen Bedarfs ist das 
Lambano seit einiger Zeit dabei, seine Tätig-
keit in diesem Bereich auszubauen. Ein neues, 
größeres Hospiz soll gebaut werden, lang-
fristig sollen die Hilfsangebote für die Mütter 
erweitert und die Präsenz in Krankenhäusern 
erhöht werden. ◀

Intern. Projektname 
St John Lambano

Lokaler Projektpartner 
St John Lambano

Projektstart
Mai 2004

Fördersumme 2020 
33.531 Euro 

KURZ UND KNAPP

Beratungen im Team der qualifizierten Fachkräfte 
sichern optimale Behandlung für jedes einzelne Kind.

MEINE ERFAHRUNG
„Ohne die verlässlichen 

Zuwendungen von kinder 
unserer welt hätte das Pro-

jekt für HIV-infizierte Waisen 
kaum überlebt.“

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

Maßnahmen und Wirkungen__ Das Ubuhle 
Care & Development Center, eine privat ini-
tiierte, gemeinnützige Bildungseinrichtung, 
nimmt sich dieser Kinder an. Jüngere Kinder 
werden täglich bei ihren Familien abgeholt und 
in der Kindertagesstätte von geschultem Perso-
nal liebevoll betreut und gefördert. Ältere Kin-
der gehen in die benachbarte Ubuhle Christian 
School (Klasse 1 bis 7). Kinder mit Beeinträch-
tigungen können Förderklassen besuchen und 
in einem schuleigenen Therapie-Center unter-
stützt werden. Ein der Schule angeschlosse-
nes Skill-Center bietet älteren Förderschü-
lern die Möglichkeit, eine landwirtschaftliche 
Ausbildung zu absolvieren. Viele Schüler des 
Ubuhle-Einzugsbereichs werden nachmittags 
im Ubuhle bei ihren Hausaufgaben unter-
stützt. Sport und andere Freizeitaktivitäten wie 

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.

Schul- und Förderzentrum 
für Kinder und Jugendliche

VIDEO-CLIP
www.kinderunsererwelt.de

> Projekte & Aktionen

Wenn die Schüler nun im Ubuhle ankommen,  
bestimmen die Mitarbeiter ihre Körpertemperatur. Die Schüler sind stolz auf ihr Gemüse aus dem Schulgarten



19JAHRESBERICHT 2020

ein Pfadfinderprogramm begeistern die jun-
gen Menschen und bringen Freude in ihren 
Alltag. Medizinische Hilfe, Aufklärungsarbeit 
und Gemüseanbau zur Selbstverpflegung zäh-
len ebenso zu den Projektaktivitäten.
In diesem Hilfsprojekt unterstützt kinder unse-
rer welt das Vorschulprogramm für Kinder bis 6 
Jahre sowie die Nachmittagsbetreuung (After-
school) für Schüler von 7 bis 18 Jahre. kinder 
unserer welt ermöglicht besonders bedürftigen 
und vernachlässigten Kindern den Besuch der 
Ubuhle Christian School, indem Lebensmittel, 
Schulmaterialien und -uniformen bereitge-
stellt werden. Desweiteren unterstützt kinder 
unserer welt das Skill-Center, in dem Jugend-
liche mit besonderem Förderbedarf eine land-
wirtschaftliche Ausbildung erhalten. So wird 
den beeinträchtigten Schülern die Teilhabe am 
späteren Arbeitsleben erleichtert.
Durch Aufklärung, Bildung, schulische und 
berufliche Förderung gelingt es, die Chancen 
auf eine spätere berufliche Tätigkeit und ein 
sicheres Einkommen zu verbessern.

Aktuelle Entwicklung__ Die Kindertagesstätte 
des Ubuhle betreute 2020 110 Kinder von zwei 
bis sechs Jahren. Zusätzlich kamen nach der 
Schule ca. 70 Schüler in die Nachmittagsbe-
treuung (inclusive Hausaufgaben). Mit Hilfe 
von kinder unserer welt war der Transport der 

Afterschooler so verbessert worden, dass deut-
lich mehr Schülern der Besuch der After-
school möglich war. In der nebenan gelegenen 
Ubuhle Christian School wurden 274 Schüler 
unterrichtet. Außerdem absolvierten 19 ältere 
Schüler eine landwirtschaftliche Ausbildung 
am Skill-Center.
Durch die Coronavirus-Pandemie kam es ab 
dem 18. März 2020 zu einem dreimonatigen 
Lockdown in Südafrika, der die Schließung der 
Schulen und Kitas nach sich zog. Damit fehlte 
für einen Teil der Kinder und Jugendlichen 
jeglicher Zugang zu Bildungsangeboten und 
Beschulung. Auch fielen für viele regelmäßige 
Mahlzeiten weg und die medizinische Versor-
gung war ausgesetzt oder erschwert. 
kinder unserer welt entschloss sich spontan, 
besonders bedürftige Familien in dieser Not-
lage durch ein Corona-Nothilfeprogramm 
zu unterstützen. Drei Monate lang wurden 
für 110 Familien Grundnahrungsmittel und 
Hygieneprodukte eingekauft, verpackt und 
zu ihnen nach Hause gefahren. So hielt das 
Ubuhle-Team außerdem den Kontakt und 
konnte unterstützen, wo es noch nötig war. 
Anschließend wurde das Hilfsprogramm für 
20 Familien aufgrund ihrer besonders prekä-
ren Situation fortgesetzt - auch über das Jahr 
2020 hinaus.
Im Juli 2020 durften Schule und Kita mit ein-
geschränktem Betrieb und aufwändigen Hygi-
eneplänen wieder öffnen. Nur der Afterschool-
Betrieb konnte nicht mehr aufgenommen 
werden, da aufgrund der Corona-Regularien 
nicht genügend Räume zur Verfügung stan-
den. Mit Hilfe von Fördermitteln von kinder 
unserer welt wurde mittlerweile ein zusätzlicher 
mobiler Klassenraum errichtet.

Die Schule konnte im Berichtszeitraum zwei 
weitere Klassenräume und ein Computer-Cen-
ter neu erstellen. Das Gemüse aus dem schul-
eigenen Garten wurde in der Schulküche ver-
arbeitet, zum Teil an bedürftige Familien in 
der Pandemie verteilt und bei lokalen Händ-
lern verkauft. Der Erlös wurde mit den Auszu-
bildenden des Skill-Centers geteilt.
60 Eltern von Schulkindern nutzten die Mög-
lichkeit, an einem Workshop teilzunehmen, 
der den Eltern helfen soll, ihre Kinder in der 
Schule zu unterstützen. ◀

Intern. Projektname 
Ubuhle Early Learning Center

Lokaler Projektpartner 
Ubuhle Care & Development 

Center (UCDC) 
Ubuhle Christian School 

(UCS)

Projektstart
Mai 2010

Projektausgaben 2020
UCDC: 35.800 Euro

UCS: 15.800 Euro

KURZ UND KNAPP

MEINE ERFAHRUNG
"In der Coronavirus-Pande-
mie konnten unsere Projekt-

partner vielen Familien 
schnell und unbürokratisch 
helfen, denn aufgrund ihrer 
Erfahrung wussten sie, wer 

Hilfe benötigt. In der Zeit des 
Lockdowns sahen wir umso 

deutlicher, wie unglaub-
lich wertvoll das Ubuhle 

für die kleinen und großen 
Menschen vor Ort ist: Als 

Einrichtung zum Leben und 
Lernen, zur Gesundheitsfür-

sorge, zum Wahrgenommen-, 
Geschätzt- und Unterstützt 

werden. DANKE!"
 

Petra Rüther
Projektgruppenmitglied

Viele Kleinkinder haben gesundheitliche Probleme und 
litten besonders unter dem strengen Lockdown.
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So unterschiedlich die Projekte von kinder 
unserer welt bezüglich Zielgruppe, Konzeption, 
Budget, Standort und lokaler Partnerorgani-
sation sind, eines haben sie von Anfang an 
gemeinsam: kinder unserer welt versteht sich 
nicht nur als Geldgeber. Vielmehr bringen sich 
die in den Projektgruppen aktiven Vereinsmit-
glieder gestaltend und unterstützend mit ihren 
Ideen und ihrem Fachwissen in die Projektent-
wicklung ein.

Projekthilfe auf Augenhöhe__ Die konstruktive 
und respektvolle Zusammenarbeit wird von 
unseren Partnern nicht nur geschätzt, sondern 
auch immer wieder eingefordert. Hierin unter-
scheidet sich die Arbeit von kinder unserer welt 
von vielen hauptamtlich betriebenen Hilfs-
organisationen, die nicht selten nur aus der 
Ferne unterstützend tätig sind.

Verträge regeln Projektmaßnahmen__ Alle kin-
der unserer welt – Projekte basieren auf Koope-
rationsverträgen, die mit einer lokalen Nicht-
Regierungs-Organisation geschlossen werden 
– meist für die Dauer eines Jahres.
Die Verträge regeln im Detail alle Inhalte der 
Zusammenarbeit wie Zielvereinbarungen, 
Maßnahmen und Budgetpläne, in denen die 
konkrete Mittelverwendung verbindlich fest-

gelegt wird. Bei allen Projekten erbringen 
auch die lokalen Partner von Beginn an ver-
traglich vereinbarte Finanzierungsanteile und 
übernehmen sukzessive steigende Verantwor-
tung. Darüber hinaus verpflichten sie sich zu 
regelmäßiger Berichterstattung über Projekt-
fortschritte und Mittelverwendung.

Projektfortschritt vor Ort__ Beauftragte Mit-
glieder der Projektgruppen von kinder unserer 
welt  reisen – üblicherweise halbjährlich – zu 
den Projektstandorten, um sich vor Ort selbst 
ein Bild von der Entwicklung der geförderten 
Projekte zu machen. 
Doch in 2020 kam alles anders als geplant. 
Die Flüge für die Frühjahrssupervisionen 
waren schon gebucht, als die Grenzen pande-
miebedingt geschlossen wurden. Lediglich die 
Supervisionsreise nach Südafrika konnte noch 
durchgeführt werden – unsere Supervisoren 
kamen von ihrem Projektbesuch gerade noch 
rechtzeitig wieder zurück nach Deutschland. 
Wir hoffen sehr, dass der gewohnte intensive 
Austausch vor Ort bald wieder möglich sein 
wird, denn die persönlichen Gespräche, Inter-
views, Diskussionen und Begutachtungen 
können durch schriftliche oder telefonische 
Kommunikation nur unzureichend ersetzt 
werden. ◀

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 

März 2020

DOWNLOAD
Die Projekt-Richtlinien

finden Sie unter:
www.kinderunsererwelt.de

> Projekte & Aktionen
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Vor Corona: Dr. Petra Rüther auf der Fahrt zu Hausbesuchen bei Ubuhle-Familien

Ich würd gerne Lieder von Liebe singen
aber irgendwie wollen sie heute nicht klingen
mein Kopf ist leer & Mein Herz ist schwer
ich spür mich nicht mehr
Alles bröckelt & stürzt, alles fällt zusammen
Mein Optimismus hat sich in der Realität verfangen 
Und ich lenke mich ab - denn das Leben ist schön

Das Leben ist schön – 
wenn deine Ängste nicht lauter sind als dein Mut
Das Leben ist schön – wenn du lachend feiern kannst
und kennst nicht diese Wut
und Du sagst ich hab die Wahl
Doch die wird mir genommen 
meine Welt verschwommen

Die Ablenkung wirkt für einen kurzen Moment 
doch ich merk’, dass es immer noch in mir brennt 
ich zieh’ ein hübsches Kleid an, Lippen rosarot 
und merk wie mein Konstrukt zu scheitern droht 
Augen zu, Augen auf
Tag ein, Tag aus - Das Leben ist schön

Das Leben ist schön - mit dem „benefit of a doubt“
Das Leben ist schön, wenn Dir Hass nicht den Atem raubt 
und ich sag Du hast die Wahl
Höre mir zu
Schau in meine Welt
Wie kannst Du ruh'n?

Text & Musik: Menna Mulugeta

Das Leben ist schön

kinder unserer welt-Botschafterin Menna Mulugeta
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Familien- und Jugendarbeit
kinder unserer welt engagiert sich nicht nur in  Äthiopien und Südafrika. Im Inland ermöglicht 
der Verein den aktiven Austausch und die Vernetzung unter den Adoptivfamilien.

Auch unsere Inlandsarbeit wurde im 
Jahr 2020 durch die Auswirkun-
gen der Coronavirus-Pandemie stark 

beeinflusst. Zahlreiche geplante Veranstaltun-
gen und Aktivitäten mussten abgesagt wer-
den: Das jährliche kinder unserer welt-Treffen 
in Wiesbaden, ebenso das geplante Familien-
treffen der „Südafrikaner“ in Worms, die Kin-
der- und Jugendfreizeit über Pfingsten und das 
Eltern-unter-sich-Wochenende im Herbst.
Die Familienfreizeit von acht Familien mit 
dem Fahrrad durch Bayern von Regensburg 
entlang der Donau über Kelheim, Beilngries, 
Walting-Schloss Pfünz bis nach Gunzhausen 
konnte zum Glück stattfinden.

Vom 10. bis 12. September trafen sich 12 Fami-
lien mit südafrikanischen Adoptivkindern in 
der Jugendherberge Trier. Einige Familien 
hatten Corona-bedingt abgesagt. Wie war die 
Freude groß - endlich ein Treffen nach so lan-

gem Lockdown! Eine Stadtführung durch die 
historische Stadt Trier und die Besichtigung 
des römischen Amphitheaters, wo gerade die 
Trierer Gladiatorenschule trainierte, waren 
ganz besondere Erlebnisse. Wer wollte, konnte 
abends noch unweit der der Jugendherberge   
Riesenrad fahren.
Am 8. November 2020 wurde die erste digitale 
Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen 
durchgeführt. Sehr erfreulich waren der pan-
nenfreie Ablauf und die große Resonanz der 
Mitglieder, die nicht zuletzt auch dem Wegfall 
der bei kinder unserer welt als bundesweitem 
Verein üblichen weiten Anfahrtswege zu ver-
danken war. Aus den Projektgruppen und dem 
Vereinsleben wurden aktuelle Berichte erstat-
tet. Unsere Botschafterin Menna Mulugeta 
richtete ein nachdenkliches Grußwort mit dem 
Schwerpunkt Alltags-Rassismus an die Mitglie-
der, welches die Bedeutung von Empowerment 
und die Wichtigkeit eines starken Netzwerkes 
erneut deutlich machte.  ◀

BILDERGALERIEN
zu den Veranstaltungen 

finden Sie unter:
www.kinderunsererwelt.de

> Familie & Adoption

Teilnehmer der Familien-Freizeit Fahrradtour entlang der Donau
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2020 ging ein Aufschrei gegen Ras-
sismus rund um die Welt. Die 

Massendemonstrationen nach dem Tod des 
Afroamerikaners George Floyd, der bei einem 
gewaltsamen Polizeieinsatz im Mai  in den 
USA ums Leben kam, nahmen rund um die 
Welt ihren Lauf. Auch in Deutschland fanden 
zahlreiche Demonstrationen unter dem Motto 
“Black Lives Matter” statt (schwarze Leben 
zählen). Auf einmal wurde der Ras-
sismus für alle sichtbar.
Ausgrenzung, Diskriminierung 
und Intoleranz – das kennen mit-
unter (leider) schon die Jüngsten. 
Bereits ab dem Kita-Alter und spä-
ter auch in der Schule machen Kin-
der und Jugendliche Erfahrungen 
mit Rassismus, weil sie aufgrund 
ihrer Hautfarbe, Herkunft oder 
Sprache ausgegrenzt und abge-
lehnt werden.
Dies trifft uns als Adoptiveltern 
ganz besonders. Zum einen, weil 
wir unsere Kinder nicht in allen 
Situationen begleiten können. 
Weil wir somit nicht mitbekom-
men, inwieweit unsere Kinder von Rassismus 
betroffen sind, weil sie uns nicht immer alles 
erzählen werden. Weil sie genau wissen, wie 
wir als Eltern auch von Rassismus betroffen 
und verletzt sind, weil er uns durch unsere 
Kinder bis in Herz trifft und unsere Kinder 
ihre Eltern schützen wollen. 
Zum anderen ist es mit folgender Situation zu 
vergleichen: Wenn uns jemand auf den Fuß 
tritt, dann spüren wir den Schmerz. Wenn 
unserem Kind auf den Fuß getreten wird, kön-

Gegen Rassismus und Ausgrenzung 
Für Toleranz, Respekt und Vielfalt

nen wir den Schmerz nur erahnen, aber nicht 
fühlen. Und wenn unseren Kindern häufiger 
auf den Fuß getreten wird, z. B. mit der Frage 
„Wo kommst du denn her?“, dann kann man 
sich vorstellen, wie ausgegrenzt man sich füh-
len kann.
Für uns als Eltern ist es sehr wichtig, immer 
mit offenen Ohren unseren Kindern zuzuhö-
ren. Wenn unser Kind Vertrauen in uns als 

Eltern hat und uns von seinen rassisti-
schen Erfahrungen erzählt, dann müs-
sen wir das ernst nehmen und dürfen 
die Erlebnisse nicht herunterspielen, 
nach dem Motto, das kann gar nicht 
sein! Das Schweigen über Rassismus ist 
am schlimmsten. 
„Die Würde des Menschen ist unantast-
bar.“ So steht es wortwörtlich im Grund-
gesetz, und auch in der „Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte“ steht 
dieses unverrückbare Postulat gleich im 
ersten Artikel. Menschenwürde muss 
man sich nicht verdienen oder erarbei-
ten. Jeder besitzt sie von Geburt an – 
und doch wird sie viel zu oft mit Füßen 
getreten.

Der Einsatz gegen Rassismus und für Kin-
derrechte zählt zu den Grundwerten unseres 
Vereins. Es ist unser Bestreben, unsere Kinder 
zu stärken und unseren Mitgliedsfamilien ein 
Forum für gegenseitigen Austausch, Unter-
stützung und Solidarität zu bieten. Vernet-
zungen und Hilfestellung durch Seminare, 
Workshops, Chatrooms und andere digitale 
Veranstaltungen sind auch in Pandemiezeiten 
möglich und werden von kinder unserer welt 
weiter ausgebaut. ◀
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Geschäftsjahr:  1. Januar 2020 – 31. Dezember 2020 
Alle Beträge in Euro

Finanzbericht

MITTELHERKUNFT 2020 2019

Spenden  194.398,26    180.275,19   

Mitgliedsbeiträge 54.695,00  56.000,00   

Zuschüsse  21.410,00    29.849,04   

Zinserträge  619,01    1.228,37   

Verkaufserlöse  184,00    1.082,90   

Sonstige Einnahmen  1.800,00    –     

Veranstaltungen

    >     kuw-Treffen –  3.735,00   

    >     Jugendfreizeit  –      210,51   

    >     Empowerment-Seminar –      575,80   

Gesamteinnahmen  273.106,27    272.956,81   

Entnahme Rücklagen  29.692,11   –

Einnahmen + Entnahme Rücklagen 302.798,38  272.956,81   

SPENDEN1) 2020 2019

Gebundene Spenden, Patenschaften  82.066,93    75.556,76   

Allgemeine Spenden  111.226,93    104.718,43   

Summe 193.293,86    180.275,19   

GEBUNDENE SPENDEN 2020 2019

Medizinisches Mutter-Kind-Projekt  14.572,00    13.617,00   

Kinderpatenschaften Lambano  7.066,00    13.307,00   

Kinderpatenschaften Ubuhle  7.104,00    7.210,00   

Straßenkinderprojekt  31.937,93    15.858,12   

Ausbildungszentrum  6.240,00    16.970,00   

Heim Lambano  4.887,00    3.435,00   

Heim Ubuhle  10.260,00    5.159,64   

Summe  82.066,93    75.556,76   

VERMÖGEN 2020 2019

Girokonten  613.871,65    441.277,61   

Wachstumssparbrief  -      202.092,65   

Bankguthaben gesamt  613.871,65    643.370,26   

Sonstige Vermögensggst. (Geldtransit)  236,05    334,55   

Anlagevermögen  6,51    101,51   

Vermögen gesamt  614.114,21   643.806,32   

MITTELVERWENDUNG 2020 2019

Projekte  284.485,25    234.902,69   

Vereinsbetrieb  18.080,13    19.545,25   

Veranstaltungen

      >   kuw-Treffen  233,00    6.418,46   

      >   Jugendfreizeit  -      2.553,19   

      >   Empowerment-Seminar  -      2.252,75   

Gesamtausgaben  302.798,38    265.672,34   

PROJEKTE 2020 2019

Ausbildungszentrum  47.896,55    47.942,18   

Straßenkinderprojekt  70.514,68    46.111,17   

Medizinisches Mutter-Kind-Projekt  80.953,89    73.304,13   

Heim Lambano  33.530,85    27.225,38   

Ubuhle, Care&Development Center  35.803,28    23.973,33   

Ubuhle, Christian School  15.786,00    16.346,50   

Summe 284.485,25   234.902,69   

VEREINSBETRIEB 2020 2019

Dienstleistungen2)  6.503,94    6.050,84   

Öffentlichkeitsarbeit3)  1.230,99    969,28   

Geschäftsstelle / Büro4)  5.085,30    4.254,77   

Fahrtkosten Inland5)  1.104,40    4.228,35   

Vereinsmitteilungen6)  756,21    482,22   

Beiträge / Gebühren  720,83    1.433,53   

Wareneinkauf  65,09    358,02   

Abschreibungen  95,00    98,00   

Sonstiges7)  2.518,37    1.670,24   

Summe  18.080,13    19.545,25   

RÜCKLAGEN 2020 2019

Freie Rücklagen 563.092,40   535.643,84  

Gebundene Rücklagen  51.021,81    108.162,48   

Gesamt Rücklagen  614.114,21   643.806,32   

Einnahmen Ausgaben
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ERLÄUTERUNGEN

1) Spenden 
Die Finanzierung aller Projekte erfolgt überwiegend 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 (1.832,70 Euro), Abschluss- 
und Prüfungskosten (3.364,62 Euro) sowie Versicherungs-
beiträge (1.306,62 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 (450,60 Euro) sowie für Porto und Telefon 
(4.634,70 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 2020

»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 2021 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 2020

»Die von kinder unserer welt aufgestellte Jahresrechnung, 
bestehend aus Einnahmen-Ausgaben-Rechnung sowie 
Vermögens rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. 
Dezember 2020, 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.«



Familien- und Jugendarbeit__ Im Jahr 2021 
werden aufgrund der COVID-19-Pandemie er-
neut fast alle Präsenzveranstaltungen ausfallen 
müssen. Stattdessen setzen wir verstärkt auf di-
gitale Formate. Unser besonderes Augenmerk 
werden wir dabei auf Empowerment-Angebote 
für junge erwachsene Adoptierte legen  und 
uns tiefer mit dem weltweit – auch in Deutsch-
land – bestehenden Rassismus befassen.
So hat der Aufbau eines Netzwerkes und die 
Förderung des Austauschs von Gleichgesinn-
ten große Resonanz in dem neuen Angebot 
"Chatroom" gefunden, der derzeit 14-tägig on-
line stattfindet. 
Auch für die Eltern steht der Austausch bei 
digitalen Seminaren zum Thema Rassismus, 
Bildung und Digitalisierung im Vordergrund. 
Um die Gemeinschaft unserer Familien zu för-
dern, werden wir gemeinsam mit einem Koch 
südafrikanisch und äthiopisch bei einer Cook 
Along Session im Herbst kochen. 

Vereinsveranstaltungen__ Unsere Mitglieder-
versammlung werden wir – noch immer CO-
VID-19-bedingt – auch im Jahr 2021 wieder 
virtuell durchführen. Die gute Beteiligung im 
letzten Jahr lässt erwarten, dass dieses Format 
für die Mitglieder von kinder unserer welt auch 

zukünftig durchaus eine akzeptable Alternati-
ve darstellen kann.
Das kinder unserer welt-Treffen findet ebenfalls 
online statt, hier bieten wir für unsere Kinder 
einen Workshop zur Gestaltung von Videos  
an. Die Erwachsenen lassen sich in Sachen 
Umgang mit Medien fortbilden.

Öffentlichkeitsarbeit__ Auch in 2021 werden 
Corona-bedingt nur wenig Möglichkeiten be-
stehen, spendenwirksame Veranstaltungen 
wie Benefizkonzerte oder Infostände durchzu-
führen. Da wir unsere Projektaktivitäten weiter 
ausbauen und auf aktuelle Herausforderungen 
reagieren möchten, ist es uns ein wichtiges 
Anliegen, die Spendenakquise auf einem mög-
lichst hohen kontinuierlichen Niveau zu stabi-
lisieren. Hierfür werden wir auch neue Wege 
beschreiten, z.B. im Herbst eine Spenden-
challenge veranstalten mit Ehrung der erfolg-
reichsten Teilnehmer bei unserer Mitglieder-
versammlung. 

Unsere Online-Aktivitäten werden wir von 
Facebook lösen und auf Twitter aktiv werden, 
weil die Akzeptanz von rassistischen Hass- und 
Gewaltinhalten durch Facebook nicht mit un-
seren Vereinsgrundsätzen vereinbar ist.

Auch im Jahr 2021 werden unsere Inlandsarbeit und die Projektaktivitäten in Äthiopien und Südafrika von den 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betroffen und teilweise beeinträchtigt sein. Angesichts der nach wie vor 
völlig ungeklärten Situation im Tigray / Äthiopien ist die Zukunft unserer beiden Projekte im Kriegsgebiet offen. 
Die Vielzahl der Aktivitäten unseres Vereins - einerseits durch vermehrte Inlandsangebote für unsere Mitglieds-
familien, andererseits durch die aktuellen Herausforderungen und Reaktionen auf Notsituationen bei unserer 
Projektarbeit - stellen uns vor die Aufgabe, die Spendenakquise auf einem möglichst hohen kontinuierlichen 
Niveau zu stabilisieren und auch neue Wege zu beschreiten, um die Finanzierung unserer Arbeit sicherzustellen.

AUSBLICK
2021
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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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Projekte__ In Südafrika setzen wir das Coro-
na-Nothilfeprogramm für besonders bedürfti-
ge Familien noch im ersten Quartal 2021 fort. 
Die Fördermaßnahmen in der Pre- und After-
school der Ubuhle Care & Development Center 
sowie in der Ubuhle Christian School können 
– mit den durch die Pandemie bedingten Ein-
schränkungen – erfreulicherweise in 2021 wei-
tergeführt werden.
Auch die Unterstützung des Hospizes und der 
AIDS-Waisen im St John Lambano in Johan-
nesburg wird fortgesetzt.
Mit großer Sorge blicken wir in den Norden 
Äthiopiens, wo an eine Weiterführung unse-
rer Projekte in Shire, Humera und Korarit auf-
grund der anhaltenden Kriegssituation noch 
nicht zu denken ist. 
Die Flüchtlingssituation im Tigray hat sich 
in den letzten Monaten zugespitzt; allein an 
unserem Projektstandort Shire/Endaselassie 
schätzt man die Zahl der Geflüchteten in der 
Stadt auf über 600.000. Die Versorgungslage 
ist kritisch, immer wieder werden Hilfstrans-
porte blockiert, die Menschen leben auf eng-
stem Raum, die hygienischen Bedingungen 
sind katastrophal. Auch unser Ausbildungs-
zentrum, das im Januar 2021 überfallen und 
geplündert wurde, dient inzwischen als Flücht-
lingslager.
Trotz aller Sorgen um die Menschen im Kriegs-
gebiet und die Zukunft unserer Projekte wer-
den wir den Kopf nicht in den Sand stecken. 

Wir möchten dazu beitragen, das Leid der 
Menschen zu lindern, die unschuldig an die-
sem Krieg sind und dennoch mit voller Wucht 
die schrecklichen Folgen zu tragen haben.
Damit wenigstens die wichtigsten medizini-
schen Basisleistungen für Mütter und Kinder 
wieder hergestellt werden können, beteiligen 
wir uns an dem Emergency Response Program 
unserer Partnerorganisation REST in Shire.
Im Alganesh Health Center – dem früheren 
„MCHC“, dem ersten und größten kinder unse-
rer welt-Projekt – wird die Mutter-Kind-Versor-
gung mit unserer Unterstützung wieder auf-
gebaut, ein mobiles Team versorgt die Mütter 
und Kinder in den Flüchtlingslagern, es wer-
den Medikamente und medizinische Geräte 
bereitgestellt.
Wir sind sehr froh, dass das Rehabilitations- 
und Reintegrationsprogramm für Straßenkin-
der in Jimma Ende 2020 wieder aufgenom-
men werden konnte. Für diese am meisten 
vulnerablen Kinder und Jugendlichen waren 
die pandemiebedingten Einschränkungen und 
Verbote im städtischen Alltag existenzbedro-
hend.
Aber auch im Jahr 2021 sind die Folgen der 
Pandemie natürlich noch nicht überwunden 
und es steht darüber hinaus zu befürchten, 
dass auch die politische Instabilität in Äthio-
pien weitere Erschwernisse und Unsicherhei-
ten mit sich bringen und die Schwächsten der 
Gesellschaft hart treffen wird.  ◀

basierend auf bestehenden Projektverträgen  
und -planungen sowie aktualisierten Fort-

schreibungen der Ausgabepositionen  
vergangener Jahre, gerundet

AUSBLICK FINANZEN 

 Einnahmen 2021 in Euro
 Spenden 134.000
 Mitgliedsbeiträge 52.000

  Zinserträge 250

 Summe Einnahmen  186.250

 Ausgaben 2021 in Euro
 Projekte 213.600
 Vereinsbetrieb 20.000

 Veranstaltungen 1.500

 Summe Ausgaben 234.100
 Entnahme Rücklg. 47.850

VON UNSEREN 
PROJEKTPARTNERN

„Thank so much for 
following the situation in 

Tigray and your concern and 
commitment to always stand 
on the side of the children 
and mothers of Tigray. We 

are so glad to see such 
continued commitment from 
our partners. Still there are 
many challenges and our 

organization is doing its best 
under such circumstances.”

Getachew Kalayu
Director 

Relief Society of Tigray 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Südafrika-Treffens in Hamburg im September 2019



Folgen Sie uns auf 
https://twitter.com
@kinderunsrrwelt

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


