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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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18
Schülern der Abschlussklassen 
(12. Stufe) konnte der neugegrün-
dete Youth Hub helfen, sich an 
einer Universität zu bewerben und 
ein Stipendium zu beantragen.

440
Schülerinnen und Schüler freuten sich im Jahr 2021 
darauf,  in die Vorschule, Schule oder in die Hausauf-
gabenbetreuung des Ubuhle-Projekts gehen zu dürfen.
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Dabei stand kinder unserer welt im Jahr 2021 
gleich in mehrfacher Hinsicht vor ganz beson-
deren Herausforderungen. Zum einen erfor-
derte es die weltweite Corona-Pandemie wie 
schon im Vorjahr, bei der Inlands- ebenso wie 
bei der Projektarbeit neue Wege zu beschrei-
ten. Die Corona-Nothilfeprogramme wurden 
im ersten Halbjahr 2021 fortgesetzt. Infolge 
der anhaltenden Pandemielage konnten kei-
ne Supervisionsreisen durchgeführt werden. 
Durch den im November 2020 im Tigray/Äthi-
opien ausgebrochenen Krieg sind zwei unserer 
Projekte massiv in Mitleidenschaft gezogen, 
deren Unterstützung seit dem Frühjahr 2021 
vollständig zum Erliegen gekommen ist.

Die Mitgliederversammlung ebenso wie die 
sonst übliche intensive Präsenzarbeit in den 
Projekt- und Arbeitsgruppen fanden über-
wiegend virtuell statt – eine Herausforderung 
für einen Verein, dessen Mitglieder über ganz 
Deutschland und sogar darüber hinaus verteilt 
sind, die wir gut meistern konnten. Leider fie-
len die Kinder- und Jugendfreizeit und das kin-
der unserer welt-Treffen nun schon im zweiten 

Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer, erfreu-
licherweise konnte jedoch die Familien freizeit 
– gestaltet als einwöchige Fahrradtour entlang 
der Fulda – unter Einhaltung der obligatori-
schen Hygiene-Regeln durchgeführt werden.

Mitgliederentwicklung__ Im Berichtjahr 2021 
ist die Mitgliederzahl von kinder unserer welt wie 
in den Jahren zuvor weiter gesunken. Der Mit-
gliederbestand ist bei 14 Austritten und sechs 
Eintritten nun bei 568. Erfreulich ist dabei, 
das junge Erwachsene Adoptierte sich für die 
Arbeit von kinder unserer welt interessieren und 
sich einbringen. Auch Adoptionsfamilien ha-
ben den Weg zu uns gefunden, was uns darin 
bestärkt, unsere Angebote in der Inlandsarbeit 
weiter attraktiv zu halten. Die Projektarbeit 
bleibt dabei natürlich ebenso im Fokus beim 
Engagement unserer Mitglieder.

Fundraising__ Spenden und Patenschaften 
erhöhten sich im Berichtsjahr dank des En-
gagements vieler Mitglieder um rund 11% 
(ohne öffentliche Zuschüsse). Der Verein er-
hielt erfreulicherweise wieder viele Spenden 

BERICHT DES 
VORSTANDS

Liebe Leserin, lieber Leser!
kinder unserer welt besteht seit nunmehr 35 Jahren und hat seitdem sowohl bei seiner 
 Projektarbeit in Äthiopien und in Südafrika als auch in der Inlandsarbeit viel bewirkt.  

Dank zahlreicher Spender und aktiver Vereinsmitglieder konnten seit Vereinsbestehen in-
zwischen fast 5, 8 Mio. Euro in unsere sechs Projekte in Äthiopien und Südafrika fließen. 
Diese Erfolgsgeschichte ist zugleich Ansporn für uns, auch in Zukunft unsere engagierte 

Vereinsarbeit in Afrika fortzusetzen.
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in vierstelliger Höhe (18), darunter auch einige 
Firmenspenden, und fünf Spenden sogar in 
fünfstelliger Höhe. Zu Beginn des Jahres ha-
ben zu diesem guten Ergebnis auch Spenden 
im Rahmen der Corona-Nothilfe und der Not-
hilfeprogramme für unsere Projekte im Kriegs-
gebiet in Tigray beigetragen.

Finanzen__ Das Vereinsvermögen ist um 14,7 % 
gestiegen und beläuft sich zum 31.12.2021 auf 
704.792 Euro.
Im Geschäftsjahr 2021 sanken die Projekt-
ausgaben um fast 127.000 Euro (- 44,6%), 
die Gesamtausgaben um rund 125.600 Euro 
(- 41,5%). Die Gesamteinnahmen blieben ge-
genüber 2020 annähernd gleich (- 1,9%). Das 
Vereinsergebnis schloss zum Jahresende 2020 
mit einem Plus von rund 90.678 Euro.
Die Zinseinnahmen sind gegenüber dem Vor-
jahr noch weiter zurückgegangen; sie befinden 
sich aufgrund der internationalen Finanzsitu-
ation auf äußerst niedrigem Niveau und tra-
gen daher zu den Gesamteinnahmen nur noch 
ganz unwesentlich bei (0,1 %).
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 2021 war es ein 
wesentliches Ziel von kinder unserer welt, unse-
re Arbeit als verlässlicher Partner in den sechs 
Projekten in Äthiopien und Südafrika fortzu-
führen, die in Kooperation mit lokalen Partner-
organisationen umgesetzt und maßgeblich von 
uns finanziert werden. Ihnen ist gemeinsam, 
dass entsprechend der Bestimmungen unse-
rer Satzung die Hilfe für Kinder im Zentrum 
steht – entweder mittelbar durch Stabilisierung 
der Lebens- und Einkommenssituation der Fa-
milien oder unmittelbar durch bildungs- und 
gesundheitsfördernde Programme für Kinder 
und Jugendliche.
Nach den drastischen pandemiebedingten 
Einschränkungen im Vorjahr hat sich die Si-
tuation zwar unter erschwerten Bedingungen, 
aber immerhin weitgehend normalisiert und 
die vertraglich vereinbarten Programme im 

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.

Jugendliche absolvierten im Rahmen ihrer 
 Berufsausbildung Praktika in lokalen Betrieben. 

(Straßenkinder-Projekt in Jimma, Äthiopien)

44
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Inlandsarbeit__ Im Inland ermöglicht der Ver-
ein den aktiven Austausch und die Vernetzung 
unter den Adoptivfamilien. Auch wenn die 
Coronavirus-Pandemie in 2021 das öffentliche 
Leben immer noch stark eingeschränkt hat, so 
hat sich in unserem Verein das digitale Format 
durchgesetzt. Wir haben zusammen äthiopisch 
und südafrikanisch gekocht und in Seminaren 
diskutiert. Näheres ab Seite 22.

Öffentlichkeitsarbeit__ Wesentlicher Pfeiler der 
Öffentlichkeitsarbeit sind die Vereinsmitglie-
der, die in ihrem lokalen Umfeld Werbung zu 
Gunsten von kinder unserer welt machen. Da-
neben setzen wir unsere Homepage ein, um 
potenzielle Spender für die Finanzierung unse-
rer Nothilfeprogramme zu finden und sie über 
den Erfolg der Programme zu informieren. 

Danksagung__ Für viele Menschen in unseren 
Projekten hat das Jahr 2021 durch Krieg, Pan-
demie und wirtschaftliche Krisen eine drama-
tische Verschlechterung der Lebensumstände 
mit sich gebracht. Dass wir ihnen beistehen 
und sie nach Kräften unterstützen konnten, 
das ist vor allem denjenigen zu verdanken, die 
sich in den Projekt- und Inlandsarbeitsgrup-
pen ehrenamtlich engagieren. Ihnen gilt ein 
ganz besonderer Dank, wie auch allen Mitglie-
dern, die sich in diesem Jahr noch stärker als 
sonst eingesetzt haben, um Spenden für die 
Fortführung unserer Projekte und Nothilfepro-
gramme zu sammeln.  ◀

Straßenkinderprojekt in Jimma sowie in unse-
ren drei südafrikanischen Projekten wurden 
fortgeführt. Für die ersten Monate wurden 
die Corona-Nothilfeprogramme in Jimma und 
Bronkhorstspruit verlängert, um die massiv 
verschlechterte Lebenssituation der Straßen-
kinder sowie existenzbedrohter Familien im 
Umfeld unsere Ubuhle-Projekte abzumildern.
Dank der engagierten Arbeit unserer Partner 
vor Ort konnten im Jahr 2021 75 Kinder und 
Jugendliche im Rehabilitations- und Resoziali-
sierungsprogramm des Straßenkinderprojekts 
neu aufgenommen werden. Das Lambano 
Sanctuary in Johannesburg arbeitet inten-
siv am Ausbau des Hospizes und unterstützt 
"unsere" erwachsen werdenden AIDS-Waisen 
bei Schulabschlüssen und Berufsausbildung. 
In Bronkhorstspruit konnten die Ubuhle-Kin-
dertagesstätte und Schule während des ganzen 
Jahres geöffnet bleiben – ein Segen für die Ziel-
gruppe der besonders schutzbedürftigen Kin-
der und Jugendlichen.

Krieg im Tigray__ Seit Anfang November 2020 
herrscht in der nord-äthiopischen Provinz 
Tigray Krieg, der im Berichtsjahr 2021 zu 
unvorstellbarem Leid der Zivilbevölkerung 
führte, zu Flucht, Vertreibungen und Verge-
waltigungen, Zerstörung von Gesundheitsein-
richtungen, Gewalt und Tod. Unsere jahrzehn-
telange engagierte und erfolgreiche Arbeit 
im Tigray ist hiervon massiv betroffen. Der 
Kontakt zu unserem medizinischen Mutter-
Kind-Projekt in der Region Wolkait im Westen 
Tigrays ist komplett abgebrochen, unser Aus-
bildungszentrum in Shire/Endaselassie ist ver-
wüstet und wird zurzeit als Flüchtlingslager 
genutzt. kinder unserer welt unterstützte unsere 
Partnerorganisation Relief Society of Tigray 
in der ersten Jahreshälfte 2021 bei medizini-
schen Nothilfemaßnahmen sowie beim Wie-
deraufbau der medizinischen Mutter-Kind-
Versorgung in Shire/Endaselassie. Seit der  
Blockade der gesamten Region Ende Juni 2021 
ist allerdings eine Weiterleitung unserer Not-
hilfemittel nach Tigray nicht mehr möglich, da 
auch Bankdienstleistungen gesperrt sind. Hier 
bleibt zu hoffen, dass wir uns baldmöglichst 
wieder mit vollem Einsatz für die Menschen 
im Tigray engagieren können.

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 2022

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 
Nordwesten von Äthiopien wurde im Jahr 
2012 gegründet, nachdem viele Familien 
im Umland wegen einer geplanten Zucker-
rohrplantage ihre Dörfer verlassen mussten. 
Bis zum Ausbruch des Krieges hatten rund 
26.000 Menschen in dieser Region eine neue 
Heimat gefunden.

Seit dem Beginn des Krieges im Tigray 
(November 2020) ist der Kontakt nach Korarit 
abgebrochen. Ob das Senebesh Health Cen-
ter 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 Fortführung 
möglich sein wird. Diese Region steht 
derzeit unter amharischer Verwaltung.  
 
Die von kinder unserer welt finanzierten Ange-
stellten – ein Arzt, ein Apotheker und ein 
Geburtshelfer – konnten fliehen und arbei-
ten im Rahmen eines kooperativen Hilfspro-
gramms von REST und kinder unserer welt am 
Wiederaufbau der zerstörten Mutter-Kind-
Abteilung im Health Center in Shire/Endase-

Gesundheitsversorgung von Müttern und Kindern 
ist ein zentraler Schwerpunkt der Arbeit von  kinder 
unserer welt in Äthiopien. Seit mehr als sieben 
Jahren unterstützen wir das Health Center in Korarit 
bei der medizinischen Betreuung von Schwangeren 
und Kindern unter fünf Jahren, Gesundheitsauf-
klärung und -vorsorge. Während des Krieges ist die 
Arbeit in das ehemalige Medizinische Zentrum für 
Mutter und Kind in Shire/Endaselassie verlagert.

Medizinische Hilfe  
für Mütter und Kinder

Projektberichte

VIDEO-CLIP
www.kinderunsererwelt.de

> Projekte & Aktionen

Health Center in Shire, nach dem notdürftigen Wiederaufbau der Mutter-Kind-Abteilung. Unser Arzt Berhe.
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lassie mit. Wir haben damit einen wichtigen 
Beitrag zur medizinischen Versorgung von 
Frauen und Kindern geleistet. Der Bedarf ist 
aufgrund der hohen Zahl an Geflüchteten und 
Vertriebenen stark angestiegen.

Maßnahmen und Wirkungen__ Wesentliche Ziel-
setzung unserer Unterstützung war es, zur 
Wiederherstellung und Verbesserung der 
medizinischen Basisversorgung für Mütter 
und Kinder in Shire mit folgenden Schwer-
punkten beizutragen:
▸ Gesundheitsfürsorge für Mütter, Neugebo-
rene und Kinder am Alganesh Health Center 
sowie in den Flüchtlingslagern in Shire
▸ Beschaffung und Transport von Arzneimit-
teln und medizinischer Ausrüstung, Ausstat-
tung der Mutter-Kind-Abteilung mit notwen-
digstem Mobiliar
▸ Unterstützung des Health Centers durch 
Fachpersonal („unser“ Arzt Berhe, Hebamme 
und Pharmazeut)
▸ Schulungen anderer Gesundheitsbediens-
tete im Mutter-Kind-Bereich durch das kinder 
unserer welt-Fachpersonal
▸ Mobilisierung und Training von Jugend-
lichen und Heranwachsenden, die angesichts 
der alarmierenden reproduktiven Gesund-
heitsprobleme infolge konfliktbedingten sexu-
ellen Missbrauchs und ungewollter Schwan-
gerschaften unterstützend eingesetzt werden 
sollen.

Aktuelle Entwicklung__ REST beschreibt die Situ-
ation der Menschen in Shire als zunehmend 
besorgniserregend. Die beengten Lebensver-
hältnisse für hunderttausende Geflüchtete 
und Vertriebene v.a. aus der Western Zone, die 
nicht zurück in ihre Heimat können, gepaart 
mit massiven Defiziten bei der Nahrungsmit-
tel- Medikamenten- und Gesundheitsversor-
gung aufgrund der Blockade von Hilfslieferun-
gen führen zu kaum vorstellbarem Leid.

Seit die Banken im Tigray Ende Juni 2021 
durch die äthiopische Regierung geschlossen 
wurden, ist unser Kooperationspartner REST 
nicht mehr in der Lage, Arzneimittel und 
anderes medizinisches Equipment zu beschaf-
fen oder Gehälter zu bezahlen. Nur ein Teil 
des vertraglich vereinbarten Budgets aus 2021 
konnte tatsächlich vor Ort eingesetzt werden. 
Mehrere Monate arbeiteten die Angestellten 
unseres Projekts rund um die Uhr an sieben 
Tagen in der Woche ohne Bezahlung.

Nach einhelliger Beurteilung unseres Projekt-
partners REST und der Projektverantwort-
lichen von kinder unserer welt sollte das Pro-
gramm mit den geschilderten Schwerpunkten 
unbedingt weitergeführt werden. Die finan-
ziellen Mittel wurden genehmigt und werden 
unserem Projektpartner bereitgestellt, sobald 
Überweisungen nach Äthiopien wieder mög-
lich sind. Mit unserem Engagement kann ein 
wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der 
Lebens- und Gesundheitssituation von Müt-
tern und Kindern geleistet werden.

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

Projektbudget 2021 
2,6 Mio. Birr  

Projektausgaben 2021 
1,3 Mio. Birr

KURZ UND KNAPP

Medikamentenlieferung an das Health Center in Shire im 
Jahr 2021, finanziert aus Spenden. 6.400 Familien erhielten 
darüber hinaus Seife und Chemikalien zur Wasserauf-
bereitung.

◀

28.700 Kinder wurden von März bis Ende Juni 2021 auf 
Unterernährung untersucht und behandelt.
In den Flüchtlingslagern in Shire sind im gleichen Zeitraum 
3.576 kranke Kinder und Mütter behandelt worden. 
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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. Zusätzlich haben die aktuellen Ent-
wicklungen ihre Lebenssituation nochmals 
erheblich verschlechtert. Hunger, Flucht, Tod 
und Vergewaltigung sind hinzugekommen 
und haben das Leben besonders für Frauen 
unerträglich werden lassen.

Maßnahmen und Wirkungen__ Seit 1998 fördert 
kinder unserer welt in Nordäthiopien ein beruf-
liches Ausbildungszentrum. Jährlich bot es 
500 bis 700 besonders benachteiligten jungen 
Frauen und alleinstehenden Müttern durch 
berufliche Ausbildung eine neue Lebenspers-
pektive. Dieses alles ist seit dem im November 
2020 ausgebrochenen Krieg nicht mehr mög-
lich.

Bedarfsorientierte Kurse im Ausbildungszentrum 
sollten jungen Frauen und Müttern das Basiswis-
sen vermitteln, um künftig ein stabiles Einkom-
men zu erzielen. Ein Startkredit konnte ihnen bis 
vor kurzem den Aufbau einer eigenen wirtschaft-
lichen Existenz ermöglichen. 

Ausbildung und  
Existenzgründung für Mütter

VIDEO-CLIP
www.kinderunsererwelt.de

> Projekte & Aktionen

Ausbildungszentrum in Shire/Endaselassie vor Kriegsausbruch. Das Motorrad 
wurde für die Nachbetreuung der Mütter genutzt.

Besuche unseres Supervisionsteams waren immer ein willkommener 
Anlass für eine Kaffeezeremonie mit den VTC-Mitarbeiter*innen.
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Aktuelle Entwicklung__ Im Vertragsjahr vom 
1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021 konnten in der 
North Western und der Western Zone von 
Tigray nur noch drei Kurse in Kleinhandel und 
ein Kurs in Schaf- und Ziegenhaltung durch-
geführt werden. In jedem Kurs wurden 30 
Frauen und Mütter ausgebildet und anschlie-
ßend mit einem Startkredit versorgt. Alle wei-
teren Aktivitäten mussten mit Kriegsbeginn 
abrupt beendet werden. Die Stadt Humera 
an der sudanesisch/eritreischen/äthiopischen 
Grenze, wo unsere Außenstelle in der Western 
Zone beheimatet war, wurde von eritreischen 
Truppen bzw. amharischen Milizen besetzt 
und unser dortiger Mitarbeiter Kiros musste 
fliehen. Unsere MitarbeiterInnen in Shire 
können seit Kriegsbeginn nicht mehr arbei-
ten. Darüber hinaus haben wir den Tod eines 
Wachmannes zu beklagen. Die Fortzahlung 
von Gehältern ist wegen des zusammengebro-
chenen Bankensystems, wenn überhaupt, nur 
noch unter Inkaufnahme großer persönlicher 
Risiken durch Boten auf dem Landweg mög-
lich.

Das Ausbildungszentrum in Shire, das Herz-
stück des Projekts, ist zu einer Unterkunft 
für Menschen umfunktioniert, die vor allem 

aus Gebieten im Westen des Tigray vertrieben 
wurden. Dies bedeutet, dass unsere Ausbil-
dungsprogramme auf unbestimmte Zeit aus-
gesetzt sind.
Die Leitung sowie das Personal unserer Part-
nerorganisation WAT in Mekelle arbeiten nur 
noch stark eingeschränkt. In der ersten Jah-
reshälfte 2021 – bis zur Blockade des Banken-
systems in Tigray – hat kinder unserer welt zum 
Überleben der Organisation sowie der Mit-
arbeiterinnen in Shire und Mekelle einen Bei-
trag in Höhe von 12.000 € bereitgestellt.
Die Vergabe von Kleinkrediten zur Existenz-
gründung der bei uns ausgebildeten Frauen 
wurde notgedrungen im November 2020 
eingestellt. Zu unserem Partner, dem WAT-
eigenen Kreditinstitut Adeday Microfinance 
besteht seit Ausbruch des Krieges kein Kontakt 
mehr.

Ausblick__ Die Zukunft des Ausbildungszent-
rums ist ungewiss. Solange die Kriegsparteien 
sich nicht auf eine Lösung des Konfliktes eini-
gen können, bleibt nur, so viel Geld wie mög-
lich zu sammeln, denn der Finanzbedarf zur 
Beseitigung der Kriegsfolgeschäden ist schon 
jetzt riesig und wächst mit jedem Monat, den 
dieser Konflikt andauert.

MEINE ERFAHRUNG
„Dieser Konflikt wird unsere 

Arbeit noch dringender 
machen.“

 
Kai Pfirsching

Projektgruppenmitglied

Intern. Projektname 
Vocational Training  

Center (VTC)

Lokaler Projektpartner 
Women's Association  

of Tigray (WAT)

Projektstart
1998

Projektbudget 2021
23.926 Euro

Projektausgaben 2021
11.963 Euro

KURZ UND KNAPP

◀

Fröhliche Kinder aus Shire vor dem Krieg. Heute sind  hunderttausende 
Kinder aus Tigray vertrieben, ohne Schulbildung und unterernährt.



Ausgangssituation__ Die meisten Straßenkin-
der  und -jugendlichen in Jimma schlagen sich 
aufgrund der Armut ihrer Familien auf eigene 
Faust als billig bezahlte Tagelöhner durch 
(„On-Street”). Sie haben die Schule abgebro-
chen; viele von ihnen sind obdachlos („Of-
Street“), unterernährt und krank. Hilfestellung 
für diese Kinder und Jugendlichen wird durch 
ehrenamtlich tätige Mitglieder lokaler Bür-
gerinitiativen (Idirs und Frauen-Selbsthilfe-
gruppen, organisiert im „Jimma Idir Forum“) 
geleistet, begleitet durch professionelle Sozial-
arbeiter unserer äthiopischen Partnerorgani-
sation Facilitator for Change und finanziell 
unterstützt durch kinder unserer welt.
Maßnahmen und Wirkungen__ Die Straßenkin-
der und -jugendlichen werden in Pflegefa-
milien aufgenommen oder leben in kleinen 
betreuten Wohngruppen in einem Compound, 
von ehrenamtlich engagierten Frauen betreut. 
Nach der psychosozialen Rehabilitationsphase 
werden Kinder unter 14 Jahren in ihre Fami-
lien zurückgeführt, wobei diese wirtschaftlich 
und sozial stabilisiert werden. Jugendliche von 
14 bis 18 Jahren werden auf ein selbstständi-
ges, wirtschaftlich gesichertes Leben abseits 
der Straße vorbereitet oder kehren ebenfalls in 
ihre Familien zurück. Wesentliche Vorausset-
zung dafür ist neben einer materiellen Start-
hilfe eine einfache handwerkliche Ausbildung, 
welche sie während der Rehabilitationsphase 

Rund 4.000 Kinder und Jugendliche leben in 
Jimma auf der Straße und müssen ihren Lebens-
unterhalt selbst verdienen. Das Sozialprojekt von 
kinder unserer welt ist für sie die einzige Anlauf-
stelle.

Schutz und soziale Hilfen 
für Straßenkinder

Sozialarbeiter Abduletif am Morgen mit Straßenkindern am Busbahnhof in Jimma.
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im projekteigenen Trainingszentrum erhalten. 
Die Ausbildungsdauer beträgt in der Regel fünf 
Monate, davon drei Monate Training im Abu 
Jiffar Trainings Center und zwei Monate Prak-
tikum in umliegenden Handwerksbetrieben. 
Ausgebildet wird zurzeit zum Herren- und 
Damenfriseur („Beautysalon“), in Hand- und 
Näharbeiten sowie als Schreiner. In Planung 
ist die Ausbildung in Hauswirtschaft. Min-
destens ein Drittel der für eine Programmteil-
nahme ausgewählten Kinder sind Mädchen. 
Alle Kinder werden für rund ein Jahr durch 
Sozialarbeiter und Kontaktpersonen aus den 
Bürgerinitiativen nachbetreut und ermutigt, 
bis zum Ende des 10. Schuljahres die Schule 
zu besuchen.
Aktuelle Entwicklung__ Nach den Einschrän-
kungen durch die COVID-19-Pandemie wurde 
das reguläre Straßenkinderprogramm Mitte 
September 2020 wieder aufgenommen. Im 
Berichtsjahr 2021 wurde 75 Kindern und 
Jugendlichen eine neue Lebensperspektive 
eröffnet, darunter 31 Mädchen. Alle Kinder 
unter 14 Jahren konnten in die Obhut ihrer 
Familien zurückgeführt werden. Die Jugend-
lichen erhielten im projekteigenen Ausbil-
dungszentrum ein einfaches Handwerkstrai-
ning zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit.
Alle Kinder und Jugendlichen werden bei 
Aufnahme ins Projekt von Mitarbeitern der 
Abteilung Psychiatrie der Universität Jimma 

untersucht, um psychische Erkrankungen, 
auch eine Traumatisierung, zu erkennen und 
ggfs. einer Behandlung zuzuführen. Dozenten 
und Studenten der Institute für Soziologie und 
Sozialarbeit der Universität Jimma sind aktiv 
in das Rehabilitationsprogramm einbezogen.
Während der aktiven Projektphase wurden 
betriebliche Praktika angeboten, um den 
Jugendlichen praktische Erfahrungen und 
ggfs. auch Beschäftigungsperspektiven zu 
ermöglichen. Praktika in umliegenden Hand-
werksbetrieben absolvierten 17 Jugendliche im 
Beauty-Salon, 18 in der Holzverarbeitung und 
neun in Friseursalons.
Die für den Erfolg wichtige Nachbetreuung der 
Kinder und Jugendlichen wurde durch Schu-
lungsmaßnahmen und professionelle Super-
vision weiterentwickelt. Ehrenamtliche aus 
der Nachbarschaft überprüfen in Zusammen-
arbeit mit Sozialarbeitern, dass die Re-Integ-
ration der Kinder in ihre Familien von Dauer 
ist. So soll rechtzeitig erkannt werden, ob die 
Kinder bzw. ihre Familien noch weitere Unter-
stützung benötigen. 
Bei 72 Kindern und Jugendlichen fand ein 
Monitoring durch Sozialarbeiter und Ehren-
amtliche des Jimma Idir Forum statt. Es zeigte 
sich, dass – hauptsächlich als Folge des Lock-
downs – die meisten von ihnen noch weite-
rer Betreuung und Förderung bedürfen. Das 
Monitoring zeigte auch, dass die meisten der 
besuchten Kinder und Jugendlichen mit ihren 
Familien zusammenleben und sich die Fami-
lienbeziehungen gut entwickelt haben.
Mit beträchtlichen Anstrengungen ist es dem 
Jimma Idir-Forum gelungen, einen Eigenan-
teil am Projektbudget zu übernehmen. Über 
diese Sach- und Geldspenden hinaus konn-
ten 14.000 Birr im Hibret Café erwirtschaftet 
werden. Das Café haben wir vor zehn Jahren 
mit Fördermitteln des BMZ zur langfristigen 
Projektfinanzierung errichtet. Wenn auch auf-
grund der Pandemie, der innenpolitischen 
Spannungen sowie der immer weiter steigen-
den Inflation der Eigenanteil des Jimma Idir-
Forums nicht in der geplanten Höhe geleistet 
werden konnte, hat das Team in Jimma allen 
Schwierigkeiten zum Trotz und dank ihres 
unermüdlichen Einsatzes die Programmziele 
für die Rehabilitation und Reintegration der 
Straßenkinder voll erreicht!

MEINE ERFAHRUNG
„Our project program is 
going fine. My greatest 

wishes are to see a COVID-19 
free world, a peaceful and 
stable Ethiopia  and to see 

you again."

Abdulkerim Abagero
Projektkoordinator, FC Jimma

„Wir freuen uns sehr, dass 
im Juni 2022 nach über zwei 
Jahren wieder ein Supervi-

sionsteam von kinder unserer 
welt nach Jimma reisen kann 
und wir unsere Projektpart-
ner vor Ort wiedersehen.“

Angelika Groß
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 2021 
30.096 Euro

KURZ UND KNAPP
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Training in Handarbeit und Nähen

◀
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Pflege- und Adoptivkinder haben 
viele Gründe, ihr Leben als belastend 
zu erleben. Sie müssen mit ihrer 
atypischen Biografie zurechtkommen. 
Manchmal gibt es beim Pflegekind 
und den Pflegeeltern Zweifel am 
Wert der emotional-sozialen Eltern-
schaft. „Aber ich bin ja nicht das 
richtige Kind von denen“ sagte ein 
achtjähriger Junge. 
Pflegekinder müssen damit zurechtkommen, 

dass sie von ihren Eltern getrennt wurden. Da-

rüber sind sie tief innen untröstlich. Viele zei-

gen ihren Schmerz, andere wollen und können 

ihn nicht zulassen. Scham, Erschütterung des 

Selbstwertgefühls und Schuldgefühle sind kei-

ne Seltenheit. Die Realität, dass sie ihre leib-

liche Familie verlassen mussten, führt zu tie-

fer innerer Verunsicherung. In ihnen entsteht 

Angst und Stress, ihre Adoptiv- oder Pflege-

eltern nicht zufrieden zu stellen, deren soziale 

Normen und Bildungsstandards nicht erfüllen 

tritt ein natürlicher Belohnungseffekt ein. Bei 

großer Produktivität entsteht ein intensives 

Glücksgefühl (Flow). Auch Kinder lernen im 

Lauf der Zeit, dass sie mit sich zufrieden sind, 

wenn sie eine Aufgabe erfolgreich gemeistert 

haben. Doch bei vielen führt das allererste Ge-

fühl: „Ich werde versagen, ich kann das nicht“ 

zu so großer Entmutigung, dass sie sich an 

das gute Gefühl nicht mehr erinnern. Denn 

sie leben (durch ihre frühe Traumatisierung) 

situativ gesteuert. Das sich Widersetzen hat für 

das Kind in dem Moment einen großen Sinn: 

nämlich sich vor Überforderung und Frust zu 

schützen. „Ich tu das jetzt nicht“ bedeutet, das 

ohnehin schwache Selbstwertgefühl in diesem 

Moment zu stabilisieren, so fühlt sich das Kind 

weniger ohnmächtig.

Es gibt sehr unterschiedliche Ausprägungen 

von Widerstand gegen Leistungsanforderun-

gen. Angefangen beim „Verweigern“ von 

Zähneputzen und Körperpflege, gibt es viele 

Erscheinungsformen bei Jugendlichen und 

Erwachsenen (oftmals gekoppelt mit Sucht-

verhalten) bis hin zum totalen Boykott aller 

zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen 

Beziehungen und Kontakte, wie es beim Hiki-

komori in Japan beschrieben wird: Menschen 

zwischen 15 und 39 Jahren leben im abgedun-

kelten Zimmer, verlassen die Wohnung nur 

noch heimlich oder nachts und meiden jeden 

Kontakt zu anderen Menschen. 

Die tieferen Ursachen für diese Verhaltens-

weisen sind Traumatisierungsfolgen (Trauma, 

griech. Wunde). Hier die Definition von Fischer 

und Riedesser: „Psychische Traumatisierung 

lässt sich definieren als vitales Diskrepanzerleb-

nis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren 

und den individuellen Bewältigungsmöglich-

keiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und 

schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine 

dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Welt-

verständnis bewirkt." Die ehemals erlebte Hilf-

zu können, erst recht nicht die von Schule und 

Gesellschaft. Ein Pflegejunge von 16 Jahren 

sprach es aus: „Meine Eltern waren Außensei-

ter*innen der Gesellschaft: Wie soll ich als Teil 

von ihnen es schaffen, dazuzugehören?“

Dies bindet bei vielen jungen Menschen die 

Kräfte und sie haben weniger Kapazität, sich 

auf Schule und Leistung zu konzentrieren.

Weitere Ursachen für Hilflosigkeit und 
Widerstand bei Leistungsanforderungen

Kinder tun gern und lange, was ihnen Spaß 

macht und zufliegt. Sie fühlen sich dann er-

folgreich und motiviert. Kommt dem Kind die 

gestellte Aufgabe nicht auf Anhieb bewältig-

bar vor, entsteht Angst zu versagen. Vermei-

dungsverhalten ist die logische Folge.

Viele Erwachsene haben im Lauf des Lebens 

gelernt, sich selbst zu erziehen, sich zu zwin-

gen. Wenn etwas erledigt und geschafft ist, 

Ich kann das 
sowieso nicht!

Was tun bei Hilflosigkeit und Widerstand 

gegenüber Leistungsanforderungen?von Irmela Wiemann 
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losigkeit und schutzlose Preisgabe werden 

im Kind wieder getriggert (ausgelöst) wenn 

Erwachsene Forderungen stellen oder Druck 

ausüben. Dazu hat das veränderte Selbst- und 

Weltverständnis zur Folge, dass Fragmentie-

rungen in der Persönlichkeit und Identitäts-

konflikte auftreten können. Das Gefühl, sich 

selbst fremd zu sein, ist nicht selten. Eine 

Adoptierte sagte: „Ich muss jeden Tag neu 

herausfinden, wer ich bin“. Das Selbst ist we-

niger kohärent, das Gefühl des Sich- verloren-

fühlens tritt häufig auf, vor allem in neuen 

Situationen. Es ist schwer in diesem Zustand 

durchs Leben zu gehen und sich zu orientie-

ren und zu organisieren. Bei einem „Du hast 

da etwas falsch gemacht“ tritt ein Panik- und 

Ausnahmezustand ein. So kann ein subjektives 

Unterlegenheits- und Ohnmachtsgefühl, das 

von der Bezugsperson nicht als solches er-

kannt wird, Drohgebärden, heftigste Aggressi-

on, Flucht, Erstarren/Unterwerfung oder ganz 

häufig Dissoziation hervorrufen. (Dissoziation 

ist das Gegenteil von Assoziation = Abtrennen, 

Abspalten.) 

 
Was ist zu tun?

Laut dem sehr empfehlenswerten Powerbook 

(für Jugendliche) von Andreas Krüger gibt es 

drei große Areale im Gehirn. Das können wir 

Kindern auch erklären. Im Professorengehirn 

sind Verstand, Kontrolle, Vernunft verankert. 

Im Katzengehirn finden wir Emotionen, das 

Bindungssystem, Vergnügen. Im Eidechsenge-

hirn ist der Überlebensmodus allzeit in Bereit-

schaft (Kampf, Flucht, Erstarren, Dissoziation).

Bezugspersonen sollten sich immer bewusst 

darüber sein: Auf welcher Ebene bewege ich 

mich gerade? Ist das Katzengehirn aktiv, soll-

ten sie Zuneigung zeigen. Wenn sie  das Kind 

frustrieren, hilft  ein schöneres Angebot. Hat 

das Eidechsengehirn schon die Herrschaft 

übernommen (Wut, extreme Verzweiflung, 

Toben, Zerstören), können Sinnesreize helfen: 

Etwas Süßes zu trinken oder zu essen geben, 

laute Musik, Trommeln, Tanzen, frische Luft. 

Appelle an den Verstand oder gar Sanktionen 

sind zwecklos. Denn das Professorengehirn ist 

abgeschaltet, die gewünschten Lernprozesse 

können nicht eintreten. Das Bindungssystem 

koppelt sich ab, das Kind verschließt sich.

Traumatisierte Kinder und Schule

Im persönlichen Lebensumfeld hat das Kind 

eher eine fest umrissene Identität, in der 

Schule ist es austauschbar, die Schule ist Teil 

einer großen Organisation und ist durch ihre 

Leistungsanforderungen und die Macht der 

Lehrperson per se für traumatisierte Kinder 

bedrohlich. 

Wilma Weiß weist in ihrem Buch „Phillip sucht 

sein Ich“ auf die Angst traumatisierter Kinder 

hin, in unübersichtlichen Situationen ihr Ich zu 

verlieren. Ergreifen Eltern die Partei der Schu-

le, so ist auch der private, persönliche Schutz-

raum des Kindes durchdrungen von den als 

gefährlich erlebten Anforderungen von Schule 

und Gesellschaft. Dazu können traumatisierte 

Kinder nur schwer ertragen, von außen be-

stimmt, reglementiert und gesteuert zu wer-

den, wie dies in unserem Schulsystem üblich 

ist. Folgen: Häufig ein Kampf um Autonomie, 

sich nicht einfügen können, die Kontrolle über-

nehmen wollen oder Flucht, sich verstecken, 

stillhalten, sich unsichtbar machen. Häufig 

kommt es auch zur Dissoziation (s.o.).

Innere Haltungen der Erwachsenen, die 
helfen

Erwachsene sollten den Druck auf die jungen 

Menschen herausnehmen. Hierzu benötigen 

sie bestimmte innere Haltungen z.B.: Ich will 

meine Ängste vor der Zukunft nicht übermäch-

tig werden lassen, ich mache mich in Trauer 

damit vertraut, dass mein Pflege- oder Ad-

optivsohn, oder meine Pflege- oder Adoptiv-

tochter möglicherweise für eine unbestimmte 

Zeit ein Sorgenkind sein wird. Ich will alles 

Erdenkliche tun, um den jungen Menschen 

zu unterstützen und zu stärken und ihn nicht 

mehr kritisieren, sondern ermutigen und ihm 

viel Zeit lassen. Denn im Kind gibt es einen in-

neren Teil von früher, der viel Kraft gebraucht 

hat. Jetzt fehlt diese Kraft, sich anzustrengen, 

um die Erwartungen ringsherum zu erfüllen. 

Statt zornig sein, wenn der junge Mensch sich 

Anforderungen entziehen will (muss), werde 

ich Mitgefühl zeigen und gemeinsam mit dem 

jungen Menschen nach einer Lösung suchen. 

Indem ich z.B. sage: „Es macht mich traurig, 

dass es dir so viel Stress macht, das zu tun. 

Wie kann ich dich entlasten oder verwöhnen?”

Bezugspersonen sollten auf die Seite der jun-

gen Menschen gehen und nicht vergessen: Das 

Kind hat seine angemessenen Gründe für sein 

„abweichendes Verhalten“. Ich will lernen, es 

nicht persönlich zu nehmen und seine Beweg-

gründe verstehen. Bei jeder Intervention im 

Alltag will ich mir darüber klar werden: Helfe 

ich beim Heilen alter Wunden? Setze ich die 

Beziehung zum Kind vor das Gelingen von Er-

ziehung? Oder wie Jesper Juul es immer wie-

der hervorhebt: Respektvoller „gleichwürdi-

ger“ Ton und Umgang fördert das Vertrauen 

und die Bindungsbereitschaft der seelisch ver-

letzten jungen Menschen und trägt so zu ihrer 

langfristigen Heilung und Stabilisierung bei.◀
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Ausgangssituation__ Palliative Pflege für kranke 
Kinder ist in Südafrika bisher weitgehend 
unbekannt. Das ursprünglich als Waisen-
haus gegründete Lambano Sanctuary nimmt 
schwerkranke Kinder nach ihrer Entlassung 
aus Krankenhäusern vorübergehend auf. Best-
mögliche medizinische Versorgung und inten-
sive Einweisung der Familien in die Pflege 
machen es möglich, dass einige von ihnen zu 
Hause weiterbetreut werden können. Andere 
werden in Würde auf ihrem letzten Weg 
begleitet.

Maßnahmen und Wirkungen__ kinder unserer welt 
unterstützt seit 2004 die sozial-karitative Ein-
richtung Lambano Sanctuary im Johannes-
burger Stadtteil Wychwood. Die Einrichtung 
bietet in vier benachbarten Wohnhäusern ein 
Zuhause für 28 Waisenkinder zwischen elf 
und 22 Jahren, die alle das Aidsvirus tragen. In 
kleinen Wohngruppen umsorgen eine Haus-
mutter und mehrere Sozialarbeiter als verläss-
liche 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-) Medikamente regel-
mäßig und zeitgenau einnehmen. kinder unse-
rer welt hatte sich elf dieser Aidswaisen aus 
dem Lambano Sanctuary angenommen und 
diese schon seit dem Säuglingsalter unter-
stützt. Jedes dieser Kinder war zum Zeitpunkt 

Die Pflegeeinrichtung Lambano Sanctuary im süd-
afrikanischen Johannesburg bietet nicht nur ein 
liebevolles Zuhause für HIV-infizierte Waisenkinder, 
sondern auch eine ganzheitliche Betreuung für Kin-
der, die an lebensbedrohlichen oder lebensbegren-
zenden Krankheiten leiden, sowie Unterstützung 
für ihre Familien. 

Pionierarbeit in der  
palliativen Kinderpflege 

Ohne unsere verlässliche Unterstützung hätte die Einrichtung die 
finanziellen Herausforderungen der letzten Jahre kaum gemeistert.

VIDEO-CLIP
www.kinderunsererwelt.de

> Projekte & Aktionen

 In den 18 Jahren unserer Zusammenarbeit hat sich eine vertrauensvolle Partnerschaft 
zwischen dem Lambano Sanctuary in Johannesburg und kinder unserer welt entwickelt. 



17JAHRESBERICHT 2021

seiner Aufnahme lebensbedrohlich erkrankt 
und unterernährt. Dank der verlässlichen Für-
sorge sind aus ihnen fröhliche, überwiegend 
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 selbständiges 
Leben vorbereitet. 
Neben diesem Bereich der Einrichtung liegt 
der Fokus inzwischen auf dem Kinderhospiz. 
Hierbei handelt es sich um die erste subakute 
und palliative Betreuungseinrichtung für Kin-
der in Südafrika. Momentan stehen dort 16 
Betten zur Verfügung. Ein Team von 22 gut 
ausgebildeten, erfahrenen und engagierten 
MitarbeiterInnen (eine Ärztin, Kinderkranken-
pflegerInnen, SozialarbeiterInnen und Seel-
sorger) kümmern sich mit unermüdlichem 
Einsatz und bedingungsloser Liebe um die 
schwerkranken Kinder, vom Neugeborenen bis 
zum Alter von 18 Jahren. Jede und jeder der 
PatientInnen kann so individuell versorgt wer-
den. Außerdem erfahren die Familien Unter-
stützung durch Sozialabeiter Innen.

Aktuelle Entwicklung__ Mittlerweile haben fünf 
der Lambano-Schützlinge eine Arbeitsstelle 
gefunden. Trotz der zahlreichen Herausforde-
rungen wie der gesundheitlichen Dauerbelas-
tung, dem schwierigen wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Umfeld und den zusätzlich 

erschwerenden Pandemiebedingungen ist es 
das Ziel, dass die jungen Menschen auf eige-
nen Füßen stehen, sofern und sobald sie ihren 
Lebensunterhalt selbst bestreiten können. Es 
soll jedoch sichergestellt werden, dass ihnen 
die vertrauten Ansprechpersonen aus dem 
Lambano weiterhin zur Seite stehen. 
Die kinder unserer welt-Förderung wird seit 
zwei Jahren auf eine breitere Basis gestellt, 
indem die Spenden nun auch für Patientin-
nen und Patienten im Lambano-Hospiz ein-
gesetzt werden können. Hierbei handelt es 
sich meist um HIV-infizierte oder krebskranke 
Kinder und Kinder mit lebensbedrohlichen 
bzw. lebensverkürzenden Erkrankungen. 
Manche von ihnen werden künstlich ernährt, 
benötigen Sauerstoff oder Schmerztherapien. 
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 pflegen 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, insbeson-
dere auch was die Beratung der betroffenen 
Familien anbelangt. Im Jahr 2021 wurden 154 
Patienten aufgenommen, 17 sind verstorben 
und 137 konnten in häusliche Pflege entlassen 
werden.

Intern. Projektname 
Lambano Sanctuary NPC

Lokaler Projektpartner 
Lambano Sanctuary NPC

Projektstart
Mai 2004

Fördersumme 2021 
30.748 Euro 

KURZ UND KNAPP

Für das Lambano-Team war das Corona-Jahr 2021 in 
vielerlei Hinsicht eine große Herausforderung.

MEINE ERFAHRUNG
„Wir können die Situation 
der Kinder und ihrer Fami-
lien nicht immer ändern, 

aber wir können ihre Reise 
beeinflussen und ein Regen-
bogen in ihrer Wolke sein.“

Motto des 
Lambano-Teams

◀
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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 
viele Kinder zu Waisen. Sie wachsen bei den 
Großeltern oder bei ihren alleinerziehenden 
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 
Personal liebevoll betreut und gefördert. Ältere 
Kinder gehen in die benachbarte Ubuhle 
Christian School (Klasse 1 bis 7). Kinder mit 
Beeinträchtigungen können Förderklassen 
besuchen und in einem schuleigenen Thera-
pie-Center unterstützt werden. Ein der Schule 
angeschlossener Prosper Youth Hub hilft den 
Jugendlichen vor Ort, Zugang zu Informatio-
nen über den Arbeitsmarkt zu erhalten und 
wichtige Fähigkeiten zu erwerben. Der Hub 
vermittelt Arbeitsplätze oder unterstützt die 
jungen Erwachsenen dabei, eigene kleine 
Unternehmen zu gründen. 

Die Ubuhle-Bildungseinrichtung in Bronkhorst-
spruit, rund 80 Kilometer von der südafrikanischen  
Hauptstadt Pretoria entfernt, will mit Bildung und  
Auf 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

Auf Initiative von Johannes Gama (rechts, Studienförderung durch 
kinder unserer welt) wurde der Prosper Youth Hub gegründet 

Eine Spende ermöglichte es, die Platznot in der  Afterschool 
durch einen zusätzlichen Klassenraum zu lindern.
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Viele Schüler des Ubuhle-Einzugsbereichs 
werden nachmittags im Ubuhle bei ihren 
Hausaufgaben unterstützt. Sport und andere 
Freizeitaktivitäten wie ein Pfadfinderpro-
gramm 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 unterstützt kinder 
 unserer welt das Vorschulprogramm für Kinder 
bis 6 Jahre sowie die Nachmittagsbetreuung 
(Afterschool) für Schüler von sieben bis 18 Jah-
ren. kinder unserer welt ermöglicht besonders 
bedürftigen und vernachlässigten Kindern den 
Besuch der Ubuhle Christian School, indem 
Lebensmittel, Schulmaterialien und -unifor-
men bereitgestellt werden. Seit April letzten 
Jahres fördert kinder unserer welt auch den Pro-
sper Youth Hub, der Jugendlichen den Zugang 
zum Arbeitsmarkt ermöglichen soll, sie bei 
der Bewerbung an der Universität oder bei der 
Beantragung eines Stipendiums unterstützt. 
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 2021 98 Kinder von zwei 

bis sechs Jahren. Zusätzlich kamen nach der 
Schule ca. 56 Schüler in die Nachmittags-
betreuung (inklusive Hausaufgaben). In der 
nebenan gelegenen Ubuhle Christian School 
wurden 272 Schüler unterrichtet.

Der Jahresbeginn 2021 war in Südafrika ein-
mal mehr geprägt durch das Corona-Virus. Die 
Schulen blieben wieder geschlossen. kinder 
unserer welt entschloss sich, das in 2020 begon-
nene Corona-Nothilfeprogramm für besonders 
bedürftige Familien in dieser Notlage bis Ende 
April 2021 zu verlängern. Nach Ende des Lock-
downs begannen dann rege Bautätigkeiten in 
beiden Projektteilen. 
Im Ubuhle Care & Development Center wur-
den zwei mobile Klassenräume für die After-
school errichtet. Über einen Förderantrag bei 
der Initiative ProCent von Mercedes-Benz 
konnte kinder unserer welt einen der beiden 
Klassenräume finanzieren. Die Ubuhle Chris-
tian School errichtete einen weiteren Klas-
senraum für die Klasse 5, sowie eine (offene) 
Schulhalle für den Sportunterricht. Da in der 
jüngsten Vergangenheit immer mehr Schü-
ler aus entfernter gelegenen Compounds 
in die Schule kommen, wurde zusätzlich 
ein gebrauchter Bus angeschafft. Auch hier 
übernahm kinder unserer welt einen Teil der 
Anschaffungskosten. 

Im April letzten Jahres wurde der Prosper 
Youth Hub gegründet, geleitet von Johan-
nes Gama, einem früheren Afterschooler des 
Ubuhle Care and Development Centers. Nach 
bestandener Matrik (vergleichbar mit dem Abi-
tur) unterstützte kinder unserer welt Johannes 
vor einigen Jahren während seines Studiums 
zum Bauingenieur. Ziel des Youth Hub ist es, 
die Jugendlichen in der Umgebung zu fördern, 
um damit den sozialen und wirtschaftlichen 
Problemen entgegenzuwirken. Den Jugendli-
chen wird vor Ort geholfen, Zugang zu für die 
Berufswahl wichtigen Informationen zu erhal-
ten und die nötigen Fähigkeiten zu erwerben. 
Der Hub unterstützt bei der Vermittlung von 
Arbeitsplätzen bzw. bei der Gründung eigener 
kleiner Unternehmen und hilft bei der Bewer-
bung an Universitäten oder der Beantragung 
von Stipendien.

Intern. Projektname 
Ubuhle Early Learning Center

Lokaler Projektpartner 
Ubuhle Care & Development 

Center (UCDC) 
Ubuhle Christian School 

(UCS)

Projektstart
Mai 2010

Projektausgaben 2021
UCDC: 29.210 Euro

UCS: 18.921 Euro

KURZ UND KNAPP

MEINE ERFAHRUNG
"2021 war ein schwieriges 
Jahr, mit coronabedingtem 
Lockdown und Schließung 

der Einrichtung. Trotzdem ist 
das Ubuhle weiter gewach-
sen. Der neue Youth Hub  hat 
vielen Jugendlichen einen Ar-
beits- oder Studienplatz oder 

ein Stipendium vermittelt.  
Es ist für uns Projekt-

gruppenmitglieder immer 
wieder beeindruckend, wie 
unsere Projektpartner selbst 

in schwierigsten Zeiten 
mit Engagement, Mut und 

Durchhaltevermögen die Lage 
der Kinder und Jugendlichen 

verbessern."
 

Bernhard Epping 
Projektgruppenmitglied

Für sichere Schulwege: kinder unserer welt stellte ein Sonder-
budget zur Anschaffung eines Schulbusses zur Verfügung.

◀
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So unterschiedlich die Projekte von kinder 
unserer welt bezüglich Zielgruppe, Kon-

zeption, Budget, Standort und lokaler Partner-
organisation 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 Ver-
träge regeln im Detail alle Inhalte der Zusam-
menarbeit wie Zielvereinbarungen, Maßnah-
men und Budgetpläne, in denen die konkrete 
Mittelverwendung verbindlich festgelegt wird. 

Bei allen Projekten erbringen auch die loka-
len Partner von Beginn an vertraglich verein-
barte Finanzierungsanteile und übernehmen 
sukzessive steigende Verantwortung. Darüber 
hinaus verpflichten sie sich zu regelmäßiger 
Berichterstattung über Projektfortschritte und 
Mittelverwendung.

Projektfortschritt vor Ort__ Beauftragte Mitglie-
der der Projektgruppen von kinder unserer welt 
reisen – üblicherweise halbjährlich – zu den 
Projektstandorten, um sich vor Ort selbst ein 
Bild von der Entwicklung der geförderten Pro-
jekte zu machen. Doch in 2021 machte unse-
ren Projektsupervisoren – wie schon in 2020 
– die COVID-19-Pandemie einen Strich durch 
die Rechnung. Zudem waren Reisen zu unse-
ren beiden Projekten im Tigray aufgrund der 
anhaltenden Kriegssituation nicht möglich.
 
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  

geplant: Juli 2022

Lambano und  
Ubuhle / Südafrika 

März 2020 
geplant: November 2022

DOWNLOAD
Die Projekt-Richtlinien

finden Sie unter:
www.kinderunsererwelt.de

> Projekte & Aktionen

◀
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Letzte Supervision in Korarit: Dr. Dieter Krost mit dem damaligen Health Director von 
REST, Tesfay GebreYesus, im Gespräch mit Müttern vom Nomadenstamm der Asaburta

Corona-Nothilfeprogramm in Jimma

Im Mai 2020 beschloss der kinder unserer welt-
Vorstand die Finanzierung eines Corona-Nothil-
feprogramms für Straßenkinder in Jimma. Von 
Mai 2020 bis März 2021 wurden auf unsere Initia-
tive hin durch unsere lokalen Kooperationspartner 
100 Mahlzeiten täglich für bedürftige Straßenkin-
der in Jimma bereitgestellt. 
Da die extrem schwierigen Überlebensbedingun-
gen für Straßenkinder aufgrund der Corona Pan-
demie unverändert fortbestanden, wurde das Pro-
gramm für 50 obdachlose Kinder und Jugendliche 

bis März 2021 verlängert und in 2021 mit einem Budget 
von 5000 Euro unterstützt.
Das Nothilfeprogramm umfasste neben der Versorgung 
mit Lebensmitteln, Wasser, Hygieneartikeln, Kleidung 
und Medikamenten auch einfaches Lebenskompetenz-
training, Training und Ausstattung in „typischen“ ein-
kommensschaffenden Aktivitäten wie Schuhputzen, 
Kiosk, Lotterieverkauf. Auch wurden die Straßenkinder 
und -Jugendlichen unterstützt bei Verhandlungen mit der 
Stadtverwaltung, ihnen Unterkunft zur Verfügung zu stel-
len, in der sie übernachten und arbeiten können. ◀

Gemeinsam durch schwierige Corona-Jahre
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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 wenn die COVID-19-Pandemie 
2021 das öffentliche Leben weiterhin 
stark eingeschränkt hat, so hat sich 

in unserem Verein das digitale Format durch-
gesetzt. Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Anfahrtskosten und die Zeit, um an einen 
Seminarort zu kommen, entfallen. Unsere 
Seminare konnten problemlos online von 
zuhause bestritten werden. Wir haben zusam-
men äthiopisch und südafrikanisch gekocht 
und in Seminaren diskutiert! 

Mitgliederversammlung__  Am 14.11.2021 fand 
zum zweiten Mal die Mitgliederversammlung 
digital statt. Der Ablauf war technisch wieder 
einwandfrei und routiniert. Der Schwerpunkt 
des Vorstandsberichtes war die Vereinsarbeit.  
Aus den Projektgruppen und dem Vereinsle-
ben wurden aktuelle Berichte erstattet. Work-
shops zum Thema („Alltags-”)Rassismus und 
Empowerment sind extrem wichtige The-
men, die in unserem Verein weiterhin auf der 
Agenda stehen werden.

Argumentationstraining gegen Stammtischpa-
rolen__ Anfang Mai haben Vereinsmitglie-
der online unter der Moderation von Jürgen 
Schlicher, Diversity Works, die Bedeutung 

von Stammtischparolen besprochen und in 
zwei Tagen mit angeregten Diskussionen 
den Umgang mit Stammtischparolen geübt. 
Ein Training im Umgang mit Rassismus und 
Erfahrungsaustausch unter Gleichgesinnten.

kinder unserer welt-Treffen__ Das Treffen am 
19. und 20.07.2021 musste leider in Präsenz 
abgesagt werden. Samstagnachmittag konnte 
man sich über die Bedeutung der Medien für 
unsere Kinder bei der Mediensoziologin Dr. 
Nadine Tournier informieren. Zeitgleich fand 
Samstagnachmittag und Sonntagvormittag für 
die Kinder ein Online-Kreativworkshop zum 
Thema „Echt jetzt“–Effekte beim Film mit 
Angelika Vienken statt. Am Sonntag bekamen 
die Mitglieder die neuesten Informationen des 
Vereinslebens und aus der Projektarbeit mit-
geteilt. Mittlerweile wird die Diskussion der 
Teilnehmenden immer lebendiger und führt 
somit bei dem Gedankenaustausch zu weite-
ren Initiativen und Möglichkeiten des Vereins, 
was sehr erfreulich ist.

Familienfreizeit__ Der Start der einwöchigen 
Familienfreizeit am 08.08.2021 war in der 
Stadt Fulda. Sieben Familien trafen sich und 
besuchten als erstes die Kinderakademie – ein 

BILDERGALERIEN
zu den Veranstaltungen 

finden Sie unter:
www.kinderunsererwelt.de

> Familie & Adoption

Eltern unter sich-Treffen
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Eltern unter sich-Treffen

interaktives Kindermuseum. Weiter ging es 
über Bad Hersfeld den Fulda-Radweg entlang 
bis nach Kassel und endete mit einem gemein-
samen äthiopischen Essen. Die Freizeit bot 
alles, was das Herz begehrt: Kultur, Sport eine 
wunderschöne Landschaft und gute Gesprä-
che unter den Teilnehmern. Auch die Corona- 
Herausforderung, für die Kinder alle zwei Tage 
eine Testmöglichkeit zu finden, wurde von den 
Organisatoren gemeistert!

Kinder und Jugendfreizeit__ und Regionale Tref-
fen__ fanden pandemiebedingt nicht statt.

Eltern unter sich-Treffen__ Das alljährliche Tref-
fen konnte nach langer Corona-Pause vom 
24.- 26.09.2021 mit 14 Familien in Monschau 
endlich wieder stattfinden. Die Wiedersehens-
freude war groß und auch „neue“ Eltern haben 
sich dieser Gruppe angeschlossen. Neben der 
Besichtigung einer Senfmühle und der Erkun-
dung des Hohen Venns diente das Treffen 
dem Austausch der Gruppe.

Südafrika-Treffen__ Nachdem ein Treffen im 
Frühjahr 2021 pandemiebedingt abgesagt 
wurde, war die Wiedersehensfreude Anfang 
September in Bad Kissingen sehr groß. Ins-

gesamt über 50 Personen aus 13 Familien trafen 
sich und besuchten gemeinsam das Biosphären-
reservat Rhön und den Wildpark. Natürlich wurde 
auch ein Abstecher in die Stadt gemacht, die seit 
2021 zum Weltkulturerbe gehört. Für alle Teilneh-
menden waren der Austausch und das Wieder-
sehen der Kinder untereinander nach so langer 
Coronazeit von besonderer Wichtigkeit.

Cook Along-Session__ Wieso nicht einfach die Pan-
demie nutzen, um mit Vereinsmitgliedern online 
äthiopisch und südafrikanisch zu kochen? Ein 
Event für die ganze Familie fand Anfang Oktober 
statt. Mit einem erfahrenen Koch, Dennis Gas-
per, an der Seite, der einem nebenbei alle Fragen 
beantwortet, haben sechs Familien landestypische 
Gerichte gekocht. Wie lecker!

Chatraum – Vernetzung, Austausch junger adoptier-
ter Erwachsener__ Ein Highlight unseres Vereins 
ist die Vernetzung unserer jungen adoptieren 
Erwachsenen, die sich regelmäßig online über 
ganz Deutschland verteilt unter Gleichgesinnten 
austauschen können. Die Gruppe wird von zwei 
jungen, selbst adoptierten Erwachsenen mode-
riert. Ein Treffen der Gruppe in Präsenz ist für 
2023 geplant!

Familienfreizeit

Südafrika-Treffen

◀
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Geschäftsjahr:  1. Januar 2021 – 31. Dezember 2021 
Alle Beträge in Euro

Finanzbericht
Einnahmen 2021 2020

Spenden¹  214.544,78    194.398,26   

Mitgliedsbeiträge  52.895,00   54.695,00

Zuschüsse  -      21.410,00   

Zinserträge  250,00    619,01   

Verkaufserlöse  -      184,00   

Sonstige Einnahmen  -      1.800,00   

Veranstaltungen

    >     kinder unserer welt-Treffen  -      -     

    >     Jugendfreizeit  -      -     

    >     Empowerment-Seminar  50,00    -     

Gesamteinnahmen  267.838,78    273.106,27   

Entnahme Rücklagen  -      29.692,11   

Einnahmen + Entnahme Rücklagen  267.838,78    302.798,38   

SPENDEN

Gebundene Spenden, Patenschaft.  75.460,00    82.066,93   

Allgemeine Spenden  139.084,78    111.226,93   

Summe  214.544,78    193.293,86   

AUFTEILUNG GEBUNDENE SPENDEN

Medizinisches Mutter-Kind-Projekt  26.232,00    14.572,00   

Kinderpatenschaften Lambano  11.887,00    7.066,00   

Kinderpatenschaften Ubuhle  7.944,00    7.104,00   

Straßenkinderprojekt  7.298,00    31.937,93   

Ausbildungszentrum  5.230,00    6.240,00   

Lambano Sanctuary  4.145,00    4.887,00   

Ubuhle Schul- und Förderzentrum  12.724,00    10.260,00   

Summe  75.460,00    82.066,93   

VERMÖGEN

Bankguthaben gesamt  704.268,71    613.871,65   

Sonst. Vermögensggst. (Transit)  521,35    236,05   

Anlagevermögen  2,00    6,51   

Vermögen gesamt  704.792,06    614.114,21   

Ausgaben 2021 2020

Projekte  157.517,33    284.485,25   

Vereinsbetrieb  16.766,10    18.080,13   

Veranstaltungen

      >   kinder unserer welt-Treffen  -      233,00   

      >   Jugendfreizeit  428,00    -     

      >   Empowerment-Seminar  2.449,50    -     

Gesamtausgaben  177.160,93    302.798,38   

MITTELVERWENDUNG PROJEKTE

Ausbildungszentrum  12.033,00    47.896,55   

Straßenkinderprojekt  30.096,47    70.514,68   

Medizinisches Mutter-Kind-Projekt  36.508,44    80.953,89   

Lambano Sanctuary  30.748,50    33.530,85   

Ubuhle Care & Development Center  29.209,92    35.803,28   

Ubuhle Christian School  18.921,00    15.786,00   

Summe  157.517,33    284.485,25   

MITTELVERWENDUNG VEREINSBETRIEB

Dienstleistungen²  6.590,79    6.503,94   

Öffentlichkeitsarbeit³  1.243,18    1.230,99   

Geschäftsstelle / Büro4  4.345,53    5.085,30   

Fahrtkosten Inland⁵  99,00    1.104,40   

Vereinsmitteilungen⁶  184,93    756,21   

Beiträge / Gebühren  738,75    720,83   

Wareneinkauf v  65,09   

Abschreibungen  4,51    95,00   

Sonstiges⁷  3.478,72    2.518,37   

Summe  16.685,41    18.080,13   

RÜCKLAGEN

Freie Rücklagen  589.929,61    563.092,40   

Gebundene Rücklagen  114.862,45    51.021,81   

Gesamt Rücklagen  704.792,06    614.114,21   
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ERLÄUTERUNGEN

1) Spenden 
Die Finanzierung aller Projekte erfolgt überwiegend aus 
Spenden. Gebundene Spenden sind Spendengelder mit 
einem bei der Zuwendung 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 (1.880,20 Euro), Abschluss- 
und Prüfungskosten (3.428,39 Euro) sowie Versicherungs-
beiträge (1.282,20 Euro).

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

4) Geschäftsstelle / Büro
Der angegebene Gesamtbetrag umfasst die Ausgaben 
für Bürobedarf (343,16 Euro) sowie für Porto und Telefon 
(4.002,37 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 interne Publikationen 
(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 2021

»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 2022 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 2021

»Die von kinder unserer welt aufgestellte Jahresrechnung, beste-
hend aus Einnahmen-Ausgaben-Rechnung sowie Vermögens-
rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezem-
ber 2021, wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BGW 
Treuhand GmbH in Würzburg geprüft und die Übereinstimmung 
der Jahresrechnung mit den gesetzlichen Vorschriften zur Rech-
nungslegung von Vereinen (IDW RS HFA 14) und den Bestim-
mungen der Vereinssatzung bestätigt.«



Familien- und Jugendarbeit__ Im Jahr 2022 sind 
dank der Corona-Lockerungen einige Treffen 
in Präsenz wieder in Planung: Die Kinder- und 
Jugendfreizeit über Pfingsten kann in Bieden-
kopf stattfinden. Das Eltern unter sich-Treffen 
in Hannover und das nächste Treffen der Süd-
afrikafamilien im September in Bad Homburg 
sind auch schon gebucht. 
Unser digitales Angebot werden wir für die 
Seminarreihe zum Thema Schule und Über-
gang ins Berufsleben mit Fachexperten fort-
setzen. Aus dem Chatraum wird sich, wenn 
gewünscht, ein zusätzliches Angebot für 
Teenager entwickeln. Ferner werden wir eine 
digitale Austauschrunde für Eltern anbieten. 
Hier wird unter der Moderation von Alexan-
dra Conrads, selbst aus Äthiopien adoptiert 
und Bildungsreferentin und Coach zum The-
ma Rassismus, Adoption und Empowerment, 
über Fragen und Gefühle von Adoptivkindern 
gesprochen. 

Vereinstreffen__ Die Mitgliederversammlung 
2022 wird – entgegen ursprünglicher Planung 
– wieder virtuell stattfinden. Dies bietet unse-
ren bundesweit verteilten Vereinsmitgliedern 
die Möglichkeit, in größerer Zahl ohne gro-
ßen Reiseaufwand teilzunehmen und sich am 

Vereinsgeschehen zu beteiligen. Andererseits 
möchten wir gern künftig wieder persönliche 
Treffen und freundschaftlichen Austausch 
in entspannter Atmosphäre im Rahmen des 
 kinder unserer welt-Treffens anbieten – hoffent-
lich im Jahr 2023.

Öffentlichkeitsarbeit__ Durch die Lockerungen 
im Pandemie-Management sind wir optimis-
tisch, dass 2022 wieder Benefizveranstaltun-
gen durchgeführt werden können. Für den 
28.10.2022 ist ein St.  Martins-Musical mit 
der 4. Klasse der Franz Vaahsen-Schule und 
ein Konzert mit dem Kinder- und Jugendchor 
St. Remigius in Düsseldorf geplant.
Um unsere Mitglieder kontinuierlich über An-
gebote und neue Entwicklungen unterrichten 
zu können, haben wir Ende 2021 einen News-
letter etabliert – ein für uns neues, nieder-
schwelliges Format, das wir 2022 beibehalten 
wollen. Außerdem steht die Erneuerung der 
internen Website an, um auf neuer Software-
Basis auch hier wieder unkomplizierter kom-
munizieren zu können. Die offizielle Website 
soll noch 2022 eine optische Überarbeitung 
erfahren. Wir bereiten uns auf den Tag vor, an 
dem im Tigray wieder Frieden herrscht und 
wir für den Wiederaufbau unserer Projekte 
vermehrt um Spenden bitten werden.

Auch im Jahr 2022 werden unsere Inlandsarbeit sowie die Projektaktivitäten in Äthiopien und Südafrika noch 
von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betroffen und teilweise beeinträchtigt sein. Die Zukunft unserer 
beiden Projekte in Tigray/Äthiopien ist aufgrund der anhaltenden Spannungen völlig offen.Die Vielzahl der Akti-
vitäten unseres Vereins – einerseits durch vermehrte Inlandsangebote für unsere Mitgliedsfamilien, 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
2022
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VON UNSEREN 
PROJEKTPARTNERN

"We really appreciate your 
concern for REST and the 

people of Tigray because of 
the crisis. Your great support 
during this critical emergen-
cy time is very significant to 
the mothers and children of 
Tigray, especially Shire town 

having a lot of displaced 
people from Northwestern 

and Western zone."

Mehari Hagos Embaye
Director

REST Health Department
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Projekte__ In Südafrika setzen wir unsere Ar-
beit für besonders bedürftige Familien auch im 
Jahr 2022 fort. Die Fördermaßnahmen in der 
Pre- und Afterschool des Ubuhle Care & De-
velopment Center sowie in der Ubuhle Chris-
tian School werden dazu beitragen, die gravie-
renden Folgen der Pandemie für die Kinder 
abzumildern, die ohnehin benachteiligt und 
in besonders schwierigen Familienverhältnis-
sen aufwachsen. Auch die Unterstützung des 
Hospizes und der AIDS-Waisen im Lambano 
Sanctuary in Johannesburg wird uneinge-
schränkt fortgeführt.

In Äthiopien sind wir froh, dass das Rehabi-
litations- und Reintegrationsprogramm für 
Straßenkinder in Jimma auch im Jahr 2022 in 
vollem Umfang stattfinden kann. Für diese am 
meisten vulnerablen Kinder und Jugendlichen 
waren die pandemiebedingten Einschränkun-
gen und Verbote im städtischen Alltag exis-
tenzbedrohend. Mit einem Sonderbudget für 
investive Maßnahmen wird die Qualität der 
Ausbildungsmaßnahmen im Aba Jiffar Trai-
ning Center verbessert.

Aber auch im Jahr 2022 sind die Folgen der 
Pandemie noch nicht beseitigt und es steht da-
rüber hinaus zu befürchten, dass die politische 
Instabilität in Äthiopien weitere Erschwernisse 
und Unsicherheiten mit sich bringen und die 
Schwächsten der Gesellschaft hart treffen wird.

Mit großer Sorge blicken wir in den Norden 
Tigrays, wo an eine Weiterführung unserer 
Projekte in Shire, Humera und Korarit auf-
grund der anhaltenden Kriegssituation noch 
nicht zu denken ist.
Die Versorgungslage der Menschen in Tigray ist 
extrem kritisch. Die Banken sind geschlossen, 
es gibt keine zentrale Elektrizität, kein Internet, 
kein Telefon, kaum Treibstoff. Die Menschen 
leiden unter einer weitgehenden Blockade der 
Versorgung mit Nahrungsmitteln, Saatgut, 
Medikamenten und medizinischer Ausrüs-
tung. Erst seit einigen Wochen werden auf in-
ternationalen Druck hin vermehrt Trucks mit 
Hilfsgütern durchgelassen – zu spät für viele. 
Die Gesundheitsbehörden im Tigray haben 
kürzlich in Zusammenarbeit mit der UN eine 
Studie veröffentlicht, nach der allein zwischen 
Juli und Oktober 2021, also innerhalb vier Mo-
naten, 1.479 Kinder an Unterernährung ge-
storben sind. 116.000 Kinder befinden sich in 
einem  lebensbedrohlichen Zustand.
Trotz aller Sorgen um die Zukunft unsere Pro-
jekte im Tigray werden wir den Kopf nicht in 
den Sand stecken. Denn gerade jetzt ist unsere 
Hilfe nötig, vielleicht mehr als je zuvor. Wir 
möchten dazu beitragen, das Leid der Men-
schen zu lindern, die unschuldig an diesem 
Krieg sind und dennoch mit voller Wucht 
die schrecklichen Folgen zu tragen haben.

Unser Engagement geht weiter!

basierend auf bestehenden Projektverträgen  
und -planungen sowie aktualisierten Fort-

schreibungen der Ausgabepositionen  
vergangener Jahre, gerundet

AUSBLICK FINANZEN 

 Einnahmen 2022 in Euro
 Spenden 130.000
 Mitgliedsbeiträge 50.000

  Zinserträge 250

 Summe Einnahmen  180.250

 Ausgaben 2022 in Euro
 Projekte 196.600
 Vereinsbetrieb 18.000

 Veranstaltungen 7.300

 Summe Ausgaben 221.800
 Entnahme Rücklg. 41.550

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 Bad Kissingen im September 2021
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