
JAHRESBERICHT 2017

kinder unserer welt
initiative für notleidende kinder e.v.

www.kinderunsererwelt.de



JAHRESBERICHT 20162 JAHRESBERICHT 2017

30
Elternnetzwerk im Inland 

Entwicklungshilfe in Afrika
mehr auf Seite 22  / 23



3JAHRESBERICHT 2017

kinder unserer welt ist nach Prüfung 

der Finanzen berechtigt, das DZI-Siegel 

zu tragen. Der Verein ist eingetragen 

beim Amtsgericht Würzburg unter der 

Nummer 1991 und als gemeinnützig 

anerkannt.
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7.800
Menschen aus abgelegenen Dörfern in der Umgebung von Korarit 

nahmen an Mobile Van Sessions zu Gesundheitsthemen teil 
mehr auf Seite 8  / 9

20
In Anerkennung der herausragenden Leistungen des 
Ausbildungszentrums überreichte Elke Brachmann, kuw-
Projektvorstand, diese Urkunde stellvertretend für alle, die 
daran mitgewirkt haben, an Kinfe Abraha, Projektkoordi-
nator der WAT, und Kiros Mohamed, VTC-Projektmanager.

mehr auf Seite 10 / 11
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Die Vereinsarbeit war im Berichtsjahr 
geprägt von zwei Jubiläen: So konnte 
kinder unserer welt seinen 30. Geburts-

tag mit besonderen Attraktionen während des 
Jahresmitgliedertreffens feiern und das VTC 
als inzwischen ältestes Projekt sein 20-jähri-
ges Bestehen mit landestypischen Feierlichkei-
ten in Endaselassie begehen.
Zudem beschritt der Verein in seiner Außen-
darstellung neue Wege. Im Sommer 2017 ha-
ben wir Menna Mulugeta, eine junge Sängerin 
mit äthiopischen Wurzeln, als  Botschafterin 
für unseren Verein gewinnen können.
Selbstverständlich engagiert sich kinder unserer 
welt weiterhin in den bekannten Tätigkeits-
feldern, die gemeinsam den Vereinszweck 
darstellen: Zum einen die wirksame, nachhal-
tige und ökonomische Verwendung der uns 
anvertrauten Spendengelder zur Umsetzung 
unserer sechs Projekte für Kinder, Jugendliche 
und deren Familien in Äthiopien und Südafri-
ka. Zum anderen eine lebendige Jugend- und 
Familienarbeit im Inland, die einen Schwer-
punkt für 2018 bilden wird.

Mitgliederentwicklung__ Der Mitgliederbe-
stand des Vereins hat sich im Berichtsjahr 

erneut von 633 auf 611 verringert. 24 Vereins-
austritten standen nur zwei Eintritte gegen-
über. Der Trend, dass Mitgliedsfamilien aus 
dem Verein austreten, wenn ihre Kinder das 
Erwachsenenalter erreicht haben, hält leider 
unvermindert an. Es bleibt ständige Heraus-
forderung, bei den Mitgliedsfamilien mit älter 
werdenden bzw. schon erwachsenen Adoptiv-
kindern das Wirken von kinder unserer welt at-
traktiv zu halten, so dass sich Einzelpersonen 
wie Familien weiterhin mit den Vereinszwe-
cken identifizieren. Dies umfasst zum einen 
den lebendigen und erlebbaren Vereinscha-
rakter im Inland mit den diversen Veranstal-
tungen, zum anderen aber auch die sich durch 
Spenden für die Projektarbeit äußernde Soli-
darität mit bedürftigen Menschen in Äthiopien 
und Südafrika.

Fundraising__ Die Gesamthöhe der Spenden 
an kinder unserer welt, inklusive der Patenschaf-
ten und eines öffentlichen Zuschusses, beträgt 
im Berichtsjahr 186.778,75 Euro und konnte 
gegenüber dem Vorjahr um mehr als 23,8 % 
gesteigert werden. Erfreulicherweise erhielt 
der Verein auch 2017 Einzelspenden in vier-
stelliger und zwei sogar in fünfstelliger Höhe.

BERICHT DES 
VORSTANDS

Liebe Leserin, lieber Leser!
30 Jahre kinder unserer welt, 20 Jahre Ausbildungszentrum für Mütter und junge Frauen: 

 Rückblick und Zukunftsvisionen bestimmten angesichts dieser markanten Da-
ten das Vereinsgeschehen im Jahr 2017. Die intensive Arbeit in den Projekt- und 
 Arbeitsgruppen, eine Mitgliederbefragung zur künftigen Ausrichtung unserer 

 Schwerpunkte,  vielfache Zusammenkünfte unserer Mitglieder, der verschiedenen 
 Vereinsgremien und des Vorstands bildeten unser Vereinsleben.
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Finanzen__ Das Vereinsvermögen hat aufgrund 
der überproportional gestiegenen Projektaus-
gaben abgenommen, ist aber mit mehr als 
640.000 Euro nach wie vor stabil. Die Projekt-
ausgaben sind im Berichtsjahr um 57.639 Euro 
(= 28,2 %) deutlich gestiegen, nicht zuletzt 
auch wegen des neu hinzugenommenen Aus-
bildungsprogramms für Gesundheitsberate-
rinnen, für das kinder unserer welt 2017 und 
2018 Zuschüsse der Gesellschaft für internati-
onale Zusammenarbeit (GIZ) erhält.
Die Zinseinnahmen sind gegenüber dem Vor-
jahr geringfügig gestiegen, tragen aber zu den 
Einnahmen nur unbedeutend bei (1,3 %).
Auch wenn die Finanzen von kinder unserer welt 
auf einem soliden Fundament ruhen, dürfen 
wir nicht nachlassen, weiterhin erfolgreiche 
Spendenakquise zu betreiben, zumal auch in 
der näheren  Zukunft nicht mit wesentlichen 
Zinseinnahmen gerechnet werden kann.
mehr auf den Seiten 24/25

Projektarbeit__ Im Jahr 2017 hat kinder unserer 
welt seine engagierte Projektarbeit in Äthiopi-
en und Südafrika fortgesetzt. In Äthiopien lebt 
noch immer ein Drittel der Bevölkerung unter 
der Armutsgrenze. Trotz eines Wirtschafts-
wachstums von 9,1  % (2016) und umfangrei-
cher Infrastrukturinvestitionen bleiben viele 
existenzbedrohende Probleme vor allem der 
Landbevölkerung ungelöst. Wiederkehrende 
Dürreperioden, strukturelle Nahrungsmit-
teldefizite, ein Bevölkerungswachstum von 
2,9 %, Bodenerosion und Ressourcenmangel 
machten im letzten Jahr 12 % der Bevölkerung 
von Nahrungsmittellieferungen abhängig.
So sehen wir uns mit unserer Projektstrategie 
weiterhin auf dem richtigen Weg, durch bil-
dungs- und gesundheitsfördernde Programme 
die Selbsthilfekompetenzen der Menschen zu 
stärken und damit die Zukunftschancen von 
Kindern nachhaltig zu verbessern.
Medizinische Hilfe sowie Gesundheits- und 
Ernährungsberatung für Mütter und Kinder 
in der abgelegenen, ärmlichen Region Wolkait, 
berufliche Ausbildung und Existenzgründung 
von bedürftigen jungen Frauen und Müttern 
im Nordwesten, Resozialisierung von Straßen-
kindern und -jugendlichen im südwestlichen 
Jimma sind die Schwerpunkte unserer Arbeit 
in Äthiopien.

ehemalige Kursteilnehmerinnen des VTC wurden 
Anfang 2017 im Rahmen einer  externen Evaluierung 
befragt. Nahezu 100% sehen ihre Lebensgrundlage 
durch die Ausbildung dauerhaft verbessert.

Die Werte beinhalten Einzel- und Dauerspenden,
Patenschaften und Zuschüsse

176

2012

138
168 172 155

186

2013 2014 2015 2016 2017

SPENDEN-ENTWICKLUNG  in Tausend Euro

739

2012 2013 2014 2015 2016 2017

708 681 651 633 611

MITGLIEDER-ENTWICKLUNG
Unternehmen/Einrichtungen werden als eine Person,  

Familienmitgliedschaften als zwei Personen gerechnet.

DOWNLOAD
Diesen Jahresbericht

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

238



7 JAHRESBERICHT 2017

Familien- und Jugendarbeit__ Im Rahmen der 
Vereinsarbeit mit unseren Mitgliedsfamilien 
und ihren adoptierten Kindern und Jugend-
lichen aus Äthiopien und Südafrika fanden 
im Berichtsjahr 2017 eine Kinder- und Ju-
gendfreizeit, das Mitgliederjahrestreffen, eine 
Familienfreizeit, sowie insgesamt vier Regi-
onaltreffen und auch wieder das so genannte 
„Oldie-Treffen“ statt. Im Norden und Osten des 
Landes gab es leider keine Treffen. Hier ver-
sucht der Verein, Adoptivfamilien zu finden, 
die bereit sind, sich für ein Regionaltreffen zu 
engagieren.
Bei allen Veranstaltungen zeichnet sich in den 
letzten Jahren ein Anmelderückgang ab. Die-
ses liegt sicher zum einen an den sinkenden 
Vermittlungen, zum anderen an der Angebots-
struktur von kinder unserer welt.  Der Vorstand 
hat sich in der letzten Klausurtagung intensiv 
mit der Frage beschäftigt, wie wir die Inlands-
arbeit  attraktiv gestalten können, damit Fami-
lien in unserem Verein bleiben und neue  Fa-
milien dazu kommen. Für 2018 sind folgende 
Ziele formuliert worden:
• Erneuerung der Kooperation und gemein-

same Veranstaltungen mit EVAP
• Veranstaltungsorte, die auch für Jugendli-

che attraktiv sind
• Stärkung der Regionaltreffen vor Ort
• Neue Veranstaltungsformate (Planung zu-

sammen mit Kindern und Jugendlichen) 
Wir hoffen, mit den Veränderungen viele zu 
erreichen und neue Mitglieder zu gewinnen.
mehr auf den Seiten 22/23

Der Vorstand dankt vor allem den 40 im Be-
richtsjahr aktiven Mitgliedern für ihre Bereit-
schaft, sich in ihrer Freizeit für kinder unserer 
welt ehrenamtlich in der Projekt- und Inlands-
arbeit zu engagieren.

In Südafrika ist das Erbe der Apartheid trotz 
vieler Fortschritte noch nicht überwunden. 
22 % der Bevölkerung lebten im Jahr 2017 in 
absoluter Armut und noch immer ist vielen 
Menschen der Zugang zu Elektrizität, saube-
rem Wasser oder Krankenvorsorge verwehrt. 
Die Schere zwischen arm und reich geht ex-
trem auseinander; vor allem die schwarze 
Bevölkerungsmehrheit ist von hoher Arbeits-
losigkeit, mangelhafter Schulbildung sowie 
fehlenden Berufs- und Einkommensmöglich-
keiten betroffen.
Unsere südafrikanischen Projekte richten sich 
daher an jene, die ansonsten chancenlos wä-
ren: an HIV-infizierte Waisenkinder in Johan-
nesburg sowie Kinder und Jugendliche aus 
prekären Familienverhältnissen in der Provinz 
Gauteng.
Etwa 30 Mitglieder von kinder unserer welt en-
gagieren sich in den fünf Projektgruppen und 
im Vorstand für die erfolgreiche Umsetzung 
der Projektmaßnahmen. Im Berichtsjahr fan-
den sie sich zu 29 Sitzungen zusammen, um 
Konzepte und Verträge zu diskutieren, Re-
ports und Finanzberichte zu analysieren und 
Supervisionsreisen vorzubereiten. Insgesamt 
sieben Projektreisen dienten dem intensiven 
Austausch mit unseren Partnerorganisationen 
und der Überprüfung der Verwendung unse-
rer Spendengelder in Äthiopien und Südafrika.
Der Vorstand bedankt sich ganz herzlich bei 
allen Mitgliedern, die durch ihre verlässliche 
Mitarbeit in den Projektgruppen sowie ihr 
unentbehrliches, engagiertes Fundraising die 
Fortführung der Projektarbeit von kinder unse-
rer welt sicherstellen.

Öffentlichkeitsarbeit__ Das Zusammenspiel 
von kurzer, schnelllebiger Information über 
das Netzwerk Facebook (Start: September 
2015) mit den tiefergehenden Informationen 
auf der Vereinshomepage hat sich bewährt. 
Die Klickraten für beide Kanäle sind zunächst 
zufriedenstellend, wenngleich aber weiter stei-
gerungsfähig.
 Erstmals in der Vereinsgeschichte haben 
wir eine Botschafterin: Die Sängerin Menna 
Mulugeta hat äthiopische Wurzeln, ihr Reper-
toire umfasst internationale Jazz- und R&B-
Standards und äthiopisches Liedgut. Bei ihren 
Auftritten wirbt Menna für unsere Projekte. 

BEKUNDUNG
Der Vorstand arbeitet 

ausschließlich ehrenamtlich 
und erhält für seine Tätig-
keiten keinerlei Vergütung.

Jüchen, im Juni 2018

Helmut Fleischer-Brachmann  
1. Vorstandssprecher 

Finanzvorstand

Sandra Freitag
2. Vorstandssprecherin

Inlandsarbeit

Elke Brachmann
Projektvorstand

Joseph Rudolph
Geschäftsstelle

Dietrich Müller
Organisation

Dr. Alexandra Bechter
Öffentlichkeitsarbeit Projekte

Spenderbetreuung

Andreas Schödl
Öffentlichkeitsarbeit
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Ausgangssituation__ Die Stadt Korarit im Nord-
westen von Äthiopien wurde erst vor wenigen 
Jahren neu gegründet, nachdem viele Famili-
en im Umland wegen einer geplanten Zucker-
rohrplantage ihre Dörfer verlassen mussten. 
Mittlerweile haben rund 23.000 Menschen 
hier eine neue Heimat gefunden. In der Stadt 
wachsen langsam erste Infrastrukturprojekte, 
wie erste feste Gebäude oder die Installation 
eines Stromnetzes. Der allergrößte Teil der 
Bevölkerung lebt jedoch in einfachen Hütten 
mit minimalen hygienischen Standards. Erste 
zentrale Wasserversorgungsstellen sind mitt-
lerweile zwar eingerichtet, weiterhin bestehen 
aber große Defizite bei der Latrinenversor-
gung. Gesundheitsschädigende traditionelle 
Praktiken wie Genitalverstümmelungen bei 
Mädchen, Frühverheiratung und unsichere 
Hausgeburten unter katastrophalen hygie-
nischen Bedingungen sind hier noch häufig 
anzutreffen, ebenso wie eine hohe Zahl unter-
gewichtiger Kinder aufgrund von Ernährungs-
mängeln. kinder unserer welt unterstützt seit 
2014 die Mutter-Kind-Abteilung im neu errich-
teten Senebesh Health Center, dem einzigen 
Krankenhaus in dieser Gegend. Zu seinem 
Einzugsgebiet gehören 17 kleine ambulante 

Auch im dritten Jahr bleiben die Fördermaßnahmen 
für das Health Center in Korarit/Nordäthiopien eine 
wichtige Stütze in der Gesundheitsversorgung von 
Kindern und Müttern. Medizinische Betreuung 
von Schwangeren und Kindern unter fünf Jahren, 
Gesundheitsaufklärung und -vorsorge sind 
wesentliche Schwerpunkte.

Medizinische Hilfe  
für Mütter und Kinder

Projektberichte

VIDEO-CLIP
www.kinderunsererwelt.de

> Projekte & Aktionen

links: Unterweisung der Schüler in Gesundheitsfragen
rechts: Eine der zentralen Wasserstellen in Korarit
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Außenstellen, die in regelmäßigen Abstän-
den besucht werden. Außerdem werden fünf 
Grundschulen vom Health Center betreut.

Maßnahmen und Wirkungen__ Eine Haupt-
säule der Arbeit von kinder unserer welt bildet 
die Unterstützung der Mutter-Kind-Abteilung 
(Under-Five-Clinic) im Health-Center ein-
schließlich der 17 ambulanten Außenstellen. 
Die Gehälter des leitenden Arztes und eines 
Apothekers, die Beschaffung notwendiger Me-
dikamente für Kinder und Mütter sowie die 
Bereitstellung von medizinischen Geräten und 
Ausstattungsmaterialien werden durch unsere 
Spenden sichergestellt. Kinder unter fünf Jah-
ren werden kostenlos behandelt. Ebenso un-
terstützen wir die qualifizierte Begleitung der 
Mütter während der Schwangerschaft, bei der 
Geburt und Nachsorge.
Prävention durch Aufklärung ist eine weite-
re Säule des Engagements von kinder unserer 
welt. Gesundheits- und Ernährungsberatung 
von Familien in ihrem häuslichen Umfeld, 
Schulungen von Gesundheitsberaterinnen, 
Gesundheitsunterricht an Schulen sowie In-
formationsveranstaltungen in abgelegenen 
Dörfern machen es möglich, mehr Wissen 
über Gesundheitsthemen in die Bevölkerung 
zu tragen und Krankheiten vorzubeugen.
Durch diese Maßnahmen hat sich die Akzep-
tanz des Gesundheitszentrums in der Bevöl-
kerung deutlich erhöht und ihre medizinische 
Versorgung nachhaltig verbessert. Auch ist die 
Mütter- und Kindersterblichkeit seit dem Pro-
jektengagement von kinder unserer welt rück-
läufig.

Aktuelle Entwicklung__ Mittlerweile zeigt die 
rege Bautätigkeit im Umfeld der geplanten 
Zuckerrohrfabrik, dass hier in Kürze mit der 
Aufnahme der Produktion gerechnet werden 
kann. Dies wird einen enormen Umbruch für 
die Stadt darstellen und zu einer weiteren Er-
höhung der Einwohnerzahl führen. Mit der 
Stadt wächst aber auch die Hoffnung auf siche-
re Einkommen und eine Erhöhung des allge-
meinen Lebensstandards. Der weitere Ausbau 
der medizinischen Versorgung ist für uns des-
halb ein wichtiges Ziel; dabei setzen wir uns 
insbesondere für die Verbesserung der immer 
noch kritischen Hygienestandards in der Stadt 

ein – eine Grundvoraussetzung für die Stabili-
sierung der Gesundheitssituation von Müttern 
und Kindern.
In 2017 haben wir gemeinsam mit der loka-
len Gesundheitsbehörde eine waiting area 
für Patienten und die sie betreuenden Fami-
lienangehörigen eingerichtet. So können z.B. 
Hochschwangere im Falle von Risikogeburten 
rechtzeitig in die Klinik kommen und medizi-
nisch versorgt werden. Desweiteren ist es nach 
intensiver Suche gelungen, einen Apotheker 
einzustellen, der Medikamente kostenfrei an 
die Mütter ausgibt und sie unterweist. Auch 
war es erneut ein wichtiger Schwerpunkt un-
serer Arbeit, durch Aufklärung dem Festhal-
ten an traditionellen, gesundheitsschädigen-
den Lebensgewohnheiten entgegenzuwirken. 
1.020  Gesundheitsberaterinnen wurden mit 
unserer Unterstützung ausgebildet und be-
treuen flächendeckend und regelmäßig die Fa-
milien in ihrer Nachbarschaft. ◀

MEINE ERFAHRUNG
„Auch wenn es noch 
an einigen Stellen im 

Health Center hapert, das 
Engagement der Mitarbeiter 

ist groß und in einem 
gemeinsamen Dialog mit 
allen Verantwortlichen 
werden immer wieder 

geeignete Maßnahmen zur 
Verbesserung der Situation 

vor Ort gefunden.“

Rüdiger Grab  
Projektgruppenmitglied

Intern. Projektname 
Mother and Child Health 

Support (MCHS)

Lokaler Projektpartner 
Relief Society of Tigray

(REST)

Projektstart
September 2014

Budget 2017 
72.000 Euro  

KURZ UND KNAPP

oben: Health Post, medizinische Hilfe mit einfachen Mitteln
unten: Informationsveranstaltung für schwangere Frauen



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. Der gleichberechtigte Schulbe-
such und eine qualifizierte Ausbildung bleiben 
für viele von ihnen ein unerfüllter Traum.  

Maßnahmen und Wirkungen__ Seit 1998 för-
dert kinder unserer welt in Nordäthiopien ein 
berufliches Ausbildungszentrum. Jährlich bie-
tet es 500 bis 700 besonders benachteiligten 
jungen Frauen und alleinstehenden Müttern 
durch berufliche Ausbildung eine neue Lebens-
perspektive. In Kursen (z. B. Kleintierzucht/ 
-haltung, Gemüseanbau) lernen sie, eigene 
Produkte herzustellen, Tiere zu züchten und 
mit Waren zu handeln, um sie auf lokalen 
Märkten zu verkaufen.   

Die Kursteilnehmerinnen werden von 
Vertreterinnen unseres NGO-Partners 
Women's Association of Tigray (WAT)  in den 
einzelnen Regionen ausgewählt. Vorrangig in 
Armut lebende, alleinerziehende Mütter sowie 

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

Ausbildung und  
Existenzgründung für Mütter

kuw-Team mit Trainern und Projektkoordinator 
des Ausbildungszentrums im November 2017

VIDEO-CLIP
www.kinderunsererwelt.de

> Projekte & Aktionen

Im April 2017 feierte das Ausbildungszentrum für junge 
Frauen und Mütter sein 20jähriges Bestehen. Mehr als  
 
 10.000 Frauen erhielten 
in dieser Zeit durch berufliches Training und Existenz-
gründungsmittel die Chance, für sich und ihre Kinder eine 
stabile wirtschaftliche Lebensgrundlage zu schaffen.
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Mädchen in besonderer Notlage werden in das 
Programm aufgenommen.  
Ein aus Spenden finanzierter Startkredit 
unterstützt die Frauen nach Beendigung der 
Kurse beim wirtschaftlichen Existenzaufbau. 
Der Zinssatz liegt mit 12,5 Prozent deutlich 
unter dem marktüblichen Zins in Äthiopien 
von jährlich 16 bis 18 Prozent. 

Aktuelle Entwicklung__ Im Vertragsjahr 
2016/2017 sollten 690 Frauen und Mütter 
im VTC ausgebildet werden. 681 haben das 
Training tatsächlich absolviert und wurden 
anschließend mit einem Startkredit versorgt: 
Kleinhandel (268 Teilnehmerinnen), Schaf- 
und Ziegenzucht (232), Gemüseanbau (120) 
und Geflügelzucht (61). Dass seit zwei Jahren 
wieder so viele Frauen im VTC ausgebildet 
werden können, ist in erster Linie den gewon-
nenen finanziellen Spielräumen nach der Aus-
lagerung von Startkrediten an das WAT-eigene 
Kreditinstitut Adeday Microfinance Institution 
zu verdanken. Im vierten Jahr der Zusammen-
arbeit wurden stattliche 71 % der Kreditsum-
me durch die WAT-Hausbank finanziert. Es ist 
geplant, diesen Anteil weiter zu steigern und 

den projekteigenen Revolving Fund möglichst 
ganz abzulösen. Damit könnte sich künftig das 
VTC ganz und gar auf Ausbildung und Siche-
rung des beruflichen Erfolgs der Frauen kon-
zentrieren. 
Um die Existenzgründungsphase zum Erfolg 
zu führen, besuchen die Trainer des VTC die 
ausgebildeten Frauen in ihrer heimischen 
Umgebung und bieten Nachschulungen an. 
In zahlreichen Monitoring-Besuchen wurden 
960 Frauen nochmals in ihrer häuslichen 
Umgebung aufgesucht. 753 Frauen nahmen 
an Auffrischungskursen teil. Die eingesam-
melten Rückflüsse in den eigenen Kreditfond 
betrugen zum 30.06.2017 rund 51.300 Euro.
Im letzten Jahr hat kinder unserer welt eine ex-
terne Evaluation des Ausbildungsprojekts be-
auftragt, bei der nicht nur Management und 
Organisationsstrukturen, sondern auch Trai-
ningsmethoden, Relevanz der angebotenen 
Kurse sowie die Veränderungen im Leben der 
Frauen und ihrer Kinder und ihre Zufrieden-
heit mit dem Programm auf den Prüfstand ge-
stellt wurden. Schwerpunkt der kommenden 
Jahre wird sein, die daraus gewonnenen Er-
kenntnisse zur Modernisierung des Trainings-
betriebs umzusetzen. ◀

MEINE ERFAHRUNG
„In die Ausbildung von 

Frauen zu investieren, ist der 
nachhaltigste Weg zur Ver-
besserung der Lebensum-
stände vieler, denn Frauen 
versorgen regelmäßig viele 
weitere Familienmitglieder.
Durch ihr hohes Verantwor-
tungsbewusstsein sorgen sie 
in ganz besonderem Maße 
für dauerhafte Veränderun-

gen zum Besseren.“

Christian Öder  
Projektgruppenmitglied

Intern. Projektname 
Vocational Training  

Center (VTC)

Lokaler Projektpartner 
Women's Association  

of Tigray (WAT)

Projektstart
1998

Budget
56.602 Euro

(07/2016–06/2017) 

KURZ UND KNAPP

oben: Schafe auf der Demonstrations-Farm
unten: Demonstrationsgarten für Kurs Gemüseanbau



Ausgangssituation__ Die meisten Straßenkin-
der aus Jimma schlagen sich aufgrund der 
Armut ihrer Familien auf eigene Faust als 
 billig bezahlte Tagelöhner durch. Sie haben die 
Schule abgebrochen; viele von ihnen sind ob-
dachlos („of street“), unterernährt und krank. 
Hilfestellung für diese Kinder wird durch eh-
renamtlich tätige Mitglieder lokaler Bürgerini-
tiativen (Idirs  und Frauenselbsthilfegruppen) 
geleistet, angeleitet durch professionelle Sozi-
alarbeiter unserer äthiopischen Partnerorgani-
sation und finanziell unterstützt durch kinder 
unserer welt.

Maßnahmen und Wirkungen__ Mehr als ein 
Drittel der für eine Programmteilnahme aus-
gewählten Kinder und Jugendlichen sind 
Mädchen. Nach einer dreimonatigen psychoso-
zialen Rehabilitationsphase werden Kinder un-
ter 14 Jahren in ihre Familien zurückgeführt, 
wobei diese parallel wirtschaftlich und sozial 
stabilisiert werden. Jugendliche von 14 bis 18 
Jahren werden unter dem Schutz der Bürger-
initiativen auf ein selbständiges, wirtschaftlich 
gesichertes Leben abseits der Straße vorberei-
tet. Wesentliche Voraussetzung dafür ist neben 

Rund 4.000 Kinder und Jugendliche leben in 
Jimma auf der Straße und müssen sich ihren Le-
bensunterhalt selbst verdienen. Das Sozialprojekt 
ist für sie die einzige Anlaufstelle. 
Durch ein Rehabilitationsprogramm wird jähr-
lich ca. 75 Kindern und Jugendlichen eine neue 
 Lebensperspektive eröffnet.

Schutz und soziale Hilfen 
für Straßenkinder
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Kediste (15, Name geändert) arbeitet nach ihrer Ausbildung im Beauty Salon 
und unterstützt mit ihrem Verdienst die ganze Familie
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einer materiellen Starthilfe eine handwerk-
liche Ausbildung, welche die Jugendlichen 
während der Rehabilitationsphase in einem 
Trainingszentrum erhalten. Ausgebildet wird 
zurzeit in Herrenfrisör, Damenfrisör mit Kos-
metik, Hand- und Näharbeiten und Schreiner. 
Alle Kinder werden für rund ein Jahr durch 
Sozialarbeiter und Kontaktpersonen aus den 
Bürgerinitiativen nachbetreut und ermutigt, 
bis zum Ende der 10. Klasse neben der halb-
tägigen Erwerbsarbeit die Schule zu besuchen. 

Aktuelle Entwicklung__ Im Berichtsjahr wur-
den 76 Kinder und Jugendliche in das Projekt 
aufgenommen, darunter 30 Mädchen. 50 von 
ihnen waren On-Street- und 26 Of-Street-Kids. 
Alle Kinder unter 14 Jahren konnten in die Ob-
hut ihrer Familien zurückgeführt werden; 56 
Jugendliche erhielten im projekteigenen Aus-
bildungsbetrieb ein Berufstraining zur wirt-
schaftlichen Selbstständigkeit.
Die vor einigen Jahren von kinder unserer welt 
initiierte Zusammenarbeit mit der Abtei-
lung für Psychiatrie der Universität Jimma ist 
mittlerweile zu einem festen Bestandteil im 
Screening-Prozess geworden. Sie dient dazu, 

die Kinder und Jugendlichen mit ihren indi-
viduellen Problemen besser einzuschätzen 
und Depressionen, Angstzustände, Psychosen 
und Traumata zu identifizieren. Darüber hin-
aus werden die Kinder und Jugendlichen von 
Dozenten und Studenten der Abteilungen für 
Soziologie und Sozialarbeit der Universität 
Jimma während des Rehabilitationsprozesses 
betreut.

Auch im Jahr 2017 lag ein Schwerpunkt der 
Arbeit bei der Nachbetreuung der Kinder und 
Jugendlichen, die zuvor das Programm durch-
laufen haben. Dabei wird überprüft, ob die 
Rückführung der Straßenkinder in ihre Fami-
lien von Dauer ist. So soll rechtzeitig erkannt 
werden, ob die Kinder noch weitere Unterstüt-
zung benötigen. Bei 77 Kindern fand ein Moni-
toring statt, alle waren in ihre Familien zurück-
geführt worden, besuchten wieder eine Schule 
oder gingen einem Handwerk nach.

Mit beträchtlichen Anstrengungen ist es den 
Idirs gelungen, durch lokales Fundraising 
98 % des für 2017 vereinbarten Cash-Eigen-
anteils aufzubringen – dies ist ein enormer 
Erfolg. Zusätzlich konnten Sachspenden wie 
Matratzen, Decken und Kleidung von der Uni-
versität in Jimma, dem Roten Kreuz und Pri-
vatschulen eingeworben werden.
Um die weitere Akquirierung von lokalen Fi-
nanzmitteln zu fördern, erhielten 15 ehrenamt-
liche Mitarbeiter der Idirs ein spezielles Trai-
ning in Fundraising. 

Erfreulicherweise konnte das zur langfristigen 
Finanzierung des Projektes von kinder unse-
rer welt und dem BMZ für die Idirs errichtete 
Café (siehe Im Fokus) erstmals einen kleinen 
Gewinn erwirtschaften. Nach Abzug von not-
wendigen Rücklagen wurden 5.000 Birr als 
Eigenleistung an das Straßenkinderprojekt 
übertragen.

Aufgrund der genannten Entwicklungen sind 
kinder unserer welt und unsere NGO-Partner 
vor Ort zuversichtlich, dass das Projekt zur 
Hilfe von Straßenkindern und -jugendlichen 
in Jimma nun finanziell gut aufgestellt ist und 
für die Zielgruppe dauerhaft erfolgreich wei-
tergeführt werden kann. ◀

MEINE ERFAHRUNG
„Die Koppelung des 

Straßenkinderprojekts 
mit einem eigens 

dafür gegründeten 
Wirtschaftsbetrieb – dem 
Hibret-Café – zum Zwecke 

der Einnahmensicherung ist 
ein herausragendes Modell 

für nachhaltige Projektarbeit. 
Seit 2017 sieht es so aus, als 

könnte dies gelingen.“

Elke Brachmann
Projektvorstand

KURZ UND KNAPP
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Zu Gast beim kinder unserer welt-Treffen in Deutschland im Juni 2017: 
Ato Abdulkarim, der Leiter des FC-Büros in Jimma

Intern. Projektname 
Street Children and  

Youths Project (SCYP)

Lokale Projektpartner 
Facilitator  

for Change (FC) und 
Jimma Idir Forum 

(Dachorganisation von Idirs 
und Frauengruppen)

Projektstart
2003

Budget 2017 
42.000 Euro
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Das Hibret Café – Erfolg 
braucht einen langen Atem
Ein wichtiger Baustein für den Bestand des Stra-
ßenkinderprojekts in Jimma stellt das Hibret Café 
dar. Der Treffpunkt wurde konzipiert als soge-
nannte Income Generating Activity (IGA). Das be-
deutet, dass es mit den Erlösen aus dem Verkauf 
von Speisen, Getränken und Freizeitangeboten ein 
Deckungsbetrag für die Projektfinanzen erwirt-
schaften soll. Der Spatenstich war im Juni 2012, 
doch der betriebswirtschaftliche Erfolg lässt lange 
auf sich warten…

Die Idee eines Café & Recreation Center (CRC, 
so der erste Arbeitstitel) entstand erstmalig 
2009 im Zusammenhang mit Überlegungen 

zur finalen Übergabe des Projektes in lokale Trä-
gerschaft durch die Idir-Communities. Denn um 
das Straßenkinderprojekt lebensfähig zu halten, 
sollte eine betriebliche Aktivität gefunden wer-
den, deren erwirtschafteten Einkünfte langfristig 
die Finanzie rung des Projektes sicherstellen. Bei 
Vorstand und Projektbüro von kinder unserer welt 
überwiegt zuerst die Skepsis hinsichtlich eines Ca-
fébetriebs in ehrenamtlicher Verwaltung durch das 
Jimma Idir Forum, doch dann setzt sich der Opti-
mismus durch, dass diese Geschäftsidee aufgehen 
kann. 2010 legt unser lokaler Projektpartner Facili-
tator for Change (FC) dem Projektbüro eine mit den 
Idirs erarbeitete erste Projektbeschreibung (Propo-
sal) eines Cafés als selbstverwaltete IGA vor. Das 
Grundstück dafür wird glücklicherweise von der 
Stadt für das Projekt gestellt, aber diesbezüglich 
kommt es durch neue gesetzliche Bestimmungen 
erstmals zu Verzögerungen. 

Der Vorstand stimmt dem Vorhaben zu. Allerdings 
ist die ausgemachte Investitionssumme für die 

MEINE ERFAHRUNG
Es ist überraschend wie be-

wundernswert, dass die Idirs 
die Verluste des Cafés so lan-
ge getragen haben. Am Ende 
war es wohl auch ein Sache 
des eigenen Prestiges, dieses 

wegweisende IGA-Modell  
nicht scheitern zu lassen.

Robert Steinchen 
Projektgruppenmitglied

Umsetzung – für Bau und Ausstattung eines Ge-
bäudes – beträchtlich. Das Projektbüro stellt des-
halb einen Förderantrag beim Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ), von dem kinder unserer welt schon mehr-
fach Investitionszuschüsse zuerkannt wurden. Dazu 
werden Pläne eingereicht und 2011 eine Machbar-
keitsstudie durch kompetente Gutachter in Äthiopi-
en erstellt. Der große Aufwand bringt Erfolg: kinder 
unserer welt werden stolze 60.000 Euro für den Bau 
und die Erstaustattung der geplanten Einrichtung 
bewilligt. Beauftragt wird nach Ausschreibung ein 
lokales Bauunternehmen; die Pläne zum Bau lie-
fert das Jimma Idir Forum. Der Spatenstich für das 
Gebäude in einer ruhigen Seitenstraße, unweit des 
Campus der Jimma University, erfolgt am 1. Juni 
2012. Zu diesem Zeitpunkt ist die Fertigstellung des 
CRC/Hibret Café für Mai 2013 geplant.

Zwar steht der Rohbau im Januar 2013, doch 
die weiteren Bauarbeiten ziehen sich über den 
Mai hin. Im Juli kommt es zum Baustopp: der 
Starkstrom anschluss für das Café wird nicht be-
willigt, da die Stadtverwaltung in der boomenden 
Stadt Jimma keine Stromzähler mehr ausgibt, um 
so den allgemeinen steigenden Stromverbrauch zu 
deckeln. Mit viel Engagement unserer Kooperati-
onspartner vor Ort gelingt es schließlich, die drin-
gend benötigte Genehmigung wie auch die Elektrik 
für den Anschluss an das öffentliche Stromnetz zu 
erhalten. Alle Beteiligten sind zuversichtlich, nun 

Eingang zum Café mit Werbetafel im Juli 2013 
oben: Fundamentarbeiten im Juni 2012
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auf der Zielgerade zu sein – jetzt kann die Werbe-
trommel gerührt werden. Auffällige Banner über 
dem Eingang und Spots im Lokalradio künden von 
der Existenz des Cafés mit attraktivem Freizeitan-
gebot. Im August 2013 wird das Hibret Café feier-
lich eröffnet. Doch die Erwartungen an einen boo-
menden Betrieb mit erklecklichen Gewinnen fürs 
Straßenkinderprojekt erfüllen sich vorerst nicht. 
Bei der Implementierung des Cafébetriebs in den 
Gesamtprojektplan treten kurz nach der Eröffnung 
erhebliche Schwierigkeiten auf – insbesondere 
durch eine eigenwillige Auslegung des Finanzplans 
und durch Nachlässigkeit in der Ausgestaltung des 
Grundstücks und des Spieleangebots. Fluktuation 
beim Management des Hibret Cafés mangels Quali-
fikation oder fehlender Entscheidungsvollmachten 
kommen noch hinzu, weshalb das Café nachfol-
gend erhebliche Verluste einfährt. 

2015 entwickelt sich das urbane Umfeld: Die Stra-
ße vor dem Café wird im großen Stil gepflastert, 
aber die Arbeiten schränken dessen Erreichbarkeit 
monatelang ein. Darunter leidet zunächst auch 
Ato Tamrat, der dritte und aktuelle Café-Manager. 
Doch schafft er es, die Durststrecke zu überwin-
den und das Café bei Jimmas Bevölkerung zu eta-
blieren. Der Lohn fürs Durchhalten: Erstmalig im 
aktuellen Berichtsjahr erwirtschaftet das Hibret 
Café einen schmalen Profit. Vereinbarungsgemäß 
gehen 80 Prozent davon ins Straßenkinderpro jekt 
– der Rest in Unterhalt und Ersatzbeschaffung. 

In diese positive Gesamtlage fällt im Herbst 2017 
ein Besuch von zwei Vertreterinnen des BMZ in 
Jimma. Sie machen sich vor Ort ein Bild, was die 
vor fünf Jahren bewilligten Fördergelder bewegt 
haben. Dabei erfahren die BMZ-ler auch vom 
langen Entwicklungsweg dieses besonderen IGA-
Modells.

Ausblick: Die Einnahmen des Hibret Cafés sind im 
ersten Halbjahr 2018 deutlich in die Höhe gestie-
gen. Noch lässt sich daraus kein Trend ablesen, 
aber sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, kann 
das Hibret Café nun seinen zugedachten Part auf 
dem Weg der Selbstverwaltung und Selbstträger-
schaft des Straßenkinderprojektes durch die loka-
len Partner endlich verlässlich erfüllen!               ◀

Der Cafégarten mit Kundschaft 
unten: Die zwei BMZ-Vertreterinnen mit Manager Ato Tamrat (ganz rechts)
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Ausgangssituation__ Jede vierte Frau unter 30 
Jahren in Johannesburg und Umgebung trägt 
das HI-Virus in sich. Viele geben es bei der 
Schwangerschaft an ihre Kinder weiter. Sind 
die Mütter an Aids erkrankt und pflegebedürf-
tig, werden die Kinder oft ausgesetzt oder ver-
nachlässigt.

Maßnahmen und Wirkungen__ kinder unserer 
welt unterstützt seit 2004 die sozial-karitative 
Einrichtung Lambano Sanctuary im Johannes-
burger Stadtteil Wychwood. Die auf private 
 Initiative hin entstandene Einrichtung bietet 
in vier benachbarten Wohnhäusern ein Zuhau-
se 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 bei Tag und Nacht. Sie ver-
bringen die Freizeit mit ihnen, fördern sie 
bestmöglich und achten darauf, dass sie ihre 
anti-retroviralen (ARV-)Medikamente regelmä-
ßig und zeitgenau einnehmen.

kinder unserer welt hat sich elf dieser Aidswai-
sen aus dem Lambano Sanctuary angenom-

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

Familiäre Pflege von  
HIV-infizierten Waisenkindern

Das Schicksal der kleinen Patienten im Hospiz des Lambano hat uns 
sehr berührt - für einige gibt es keine Heilung mehr. 

VIDEO-CLIP
www.kinderunsererwelt.de

> Projekte & Aktionen
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men und unterstützt diese schon seit dem 
Säuglings alter. Jedes dieser Kinder war zum 
Zeitpunkt seiner Aufnahme sterbenskrank 
und unterernährt. Dank der verlässlichen Für-
sorge sind aus ihnen fröhliche, überwiegend 
gesunde Kinder geworden, deren Lebenser-
wartung sich mit Hilfe neuer ARV-Medika-
mente auf viele Jahre verlängert hat. Die Kin-
der sind aktuell im Teenager-Alter und noch 
schulpflichtig. Ein eigener Kleinbus bringt sie 
zu ihren Schulen in der Umgebung.
 Durch die fortgesetzte finanzielle Unter-
stützung sind z. B. auch logopädische Maß-
nahmen oder eine psychotherapeutische Be-
gleitung möglich. Seit 2007 können für die 
Kinder im Lambano Sanctuary Patenschaften 
übernommen werden.

Aktuelle Entwicklung__ Die schulische Situati-
on ist nach wie vor schwierig. Nicht alle Kinder 
bzw. Jugendlichen wurden zum (Schul-) Jah-
reswechsel versetzt. Zwischenzeitlich haben 
drei Kinder die Schule verlassen und arbeiten. 
Ein Mädchen arbeitet im Hospiz, ein Junge bei 
einem Reifenhändler und ein weiterer Junge 
im Bauhandwerk. Die beiden erstgenannten 

Jugendlichen werden wohl in ein paar Jahren 
in der Lage sein, alleine zu leben. Der Junge, 
der im Bauhandwerk arbeitet, sowie mindes-
tens drei weitere Kinder des Lambano werden 
lebenslang Unterstützung benötigen.
Auch die pünktliche Einnahme der anti-retro-
viralen Medikamente ist weiterhin ein belas-
tendes Thema. Nachdem ein Mädchen einmal 
die Einnahme gänzlich verweigerte, schickte 
man es ins Hospiz, um ihm die Augen zu öff-
nen. Es kam wohl geläutert zurück. Die meis-
ten Kinder nehmen nur noch eine Tablette 
täglich ein, was insgesamt inzwischen keine 
Probleme mehr bereitet. Schwieriger ist es bei 
den Kindern, die weiterhin drei Tabletten am 
Tag einnehmen müssen.
Für die Arbeit im Hospiz gibt es gute Neuig-
keiten. Ein privater Spender aus Luxemburg 
baut ein neues Kinderkrankenhaus für das 
Lambano Sanctuary mit 30 Betten (statt der 
bisherigen 16). An die Bedürfnisse angepasst, 
sollen künftig auch die Eltern bei ihren kran-
ken Kindern übernachten können. Geplant ist, 
durch den Verkauf des alten Hospiz-Gebäudes 
sowie die Aufnahme von Privatpatienten den 
laufenden Unterhalt zu finanzieren. ◀

Intern. Projektname 
Lambano Sanctuary

Lokaler Projektpartner 
Lambano Sanctuary

Projektstart
Mai 2004

Fördersumme 
24.500 Euro 

KURZ UND KNAPP

Hier darf ein kleiner Vierbeiner als Haustier  
und Seelentröster gehalten werden

MEINE ERFAHRUNG
„Manchmal wird 

Kindern, die ihre HIV-
Medikamente nicht 
einnehmen wollen, 

durch drastische 
Maßnahmen wie einem 
Besuch im Hospiz vor 

Augen geführt, dass die 
Medikamenteneinnahme 
für sie lebensrettend ist.“

Dr. Petra Rüther
Projektgruppenmitglied
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Ausgangssituation__ Im Metsweding District, 
einem ländlichen Gebiet östlich der Haupt-
stadt Pretoria, leben viele Menschen unter ein-
fachsten Bedingungen in kilometerweit ausei-
nanderliegenden, selbst gebauten Hütten. Dies 
verhindert die Ausbildung größerer sozialer 
Netzwerke. Zudem macht eine hohe Aids-Rate 
immer mehr Kinder zu Waisen. Sie wachsen 
in Folge bei den Großeltern auf oder bei ihren 
alleinerziehenden Müttern. Aufgrund der feh-
lenden Infrastruktur haben Kinder kaum Zu-
gang zu Betreuungs- und Bildungsangeboten.

Maßnahmen und Wirkungen__ Das Ubuh-
le, eine privat initiierte 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 besuchen die Ubuhle Christian School 
(„UCS“, 1. - 7. Klasse). Viele Schüler des Ubuhle-
Einzugsbereichs werden nachmittags im Cen-
ter bei ihren Hausaufgaben unterstützt. Sport 
und andere Freizeitaktivitäten begeistern die 
jungen Menschen und bringen Freude in ih-
ren Alltag. Medizinische Hilfe, Aufklärungsar-

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

Vorschule und  
Nachmittagsbetreuung für 
Kinder und Jugendliche

links: Vorbereitungen für „Agriculture“ (Skill-Center)
rechts: Freude über beim Sport gewonnenen Pokale

VIDEO-CLIP
www.kinderunsererwelt.de

> Projekte & Aktionen
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beit und Gemüseanbau zur Selbstverpflegung 
zählen ebenso zu den Projektaktivitäten. 
In diesem Hilfsprojekt unseres Partners un-
terstützt kinder unserer welt den Bereich des 
Early Learning Centers, der aus einem Vor-
schulprogramm für Kinder bis 6 Jahre und 
einer Nachmittagsbetreuung (Afterschool) für 
Schüler von 7 bis 18 Jahre besteht. Darüber hi-
naus ermöglicht kinder unserer welt besonders 
bedürftigen und vernachlässigten Kindern den 
Besuch der Ubuhle Christian School, indem 
Lebensmittel, Schulmaterialien und –uni-
formen bereitgestellt werden.  Bildung, Auf-
klärung und schulische Förderung sollen die 
Chancen auf eine spätere berufliche Tätigkeit 
und ein sicheres Einkommen verbessern. 
 
Aktuelle Entwicklung__ Die Klassen der Vor-
schule und der Grundschule sind nach wie vor 
sehr gut besucht. Die erste Klasse der Grund-
schule wird in diesem Jahr sogar erstmalig 
zweizügig gefahren. Der Grund: Obwohl die 
Township-School keine Schulgebühren erhebt, 
schicken viele Familien aus dem nahegelege-
nen Township Zithobeni  ihre Kinder lieber 
auf die Ubuhle Christian School, u.a. weil dort 

bereits ab der 1. Klasse in Englisch unterrichtet 
wird.
 Bei der Hausaufgabenbetreuung (After-
school) ist die regelmäßige Teilnahme von 
Schülern der umliegenden staatlichen Schu-
len derzeit schwierig, weil aufgrund von Ge-
setzesänderungen der Transport der Schüler 
von den staatlichen Schulen zum Ubuhle und 
später dann nach Hause nicht mehr wie bisher 
funktioniert. kinder unserer welt ist zurzeit in 
Gesprächen, um den Transport dieser Kinder 
zukünftig zu gewährleisten.
Die Planungen für die Errichtung eines neuen 
Skill-Centers laufen zur Zeit auf Hochtouren. 
Das Center richtet sich an Schüler mit Lern-
schwierigkeiten, für die die Highschool keine 
Option ist.
Begonnen wird mit dem Zweig Landwirtschaft 
(Agriculture). In diesem Zusammenhang soll 
auch der Schulgarten deutlich erweitert wer-
den. Geplant ist ein Bio-Garten, in dem  20 
Schüler ihr eigenes Gemüse anbauen. Jeder 
Schüler bekommt ein eigenes Bankkonto und 
kann so über den Verkauf von Bio-Gemüse 
eine Einnahmequelle generieren.
Nach geplanter Fertigstellung im Jahr 2020 
wird das Center die Zweige Landwirtschaft 
(Agriculture), Friseurhandwerk (Hairstyling), 
Computertraining und Internetcafe sowie Ho-
tellerie (Hospitality) umfassen. 
Aber auch bei Firmen im Umkreis wird nach 
beruflichen Optionen für die Jugendlichen 
ohne Highschool-Abschluss gesucht. So konn-
ten mehrere Jugendliche eine Ausbildung zum 
Kunststoff-Formgeber antreten. Lokale Unter-
nehmen werden dadurch stärker für die Be-
dürfnisse der örtlichen Bevölkerung sensibili-
siert und engagieren sich z.T. auch finanziell 
im Ubuhle.  ◀

Intern. Projektname 
Ubuhle Early Learning Center

Lokale Projektpartner 
Ubuhle Care & Development 

Center (UCDC) 
Ubuhle Christian School 

(UCS)

Projektstart
Mai 2010

Budget
UCDC: 25.440 Euro

UCS: 10.000 Euro

KURZ UND KNAPP

Von kuw-Spenden 2017 gekaufter blauer VW Bus, der 
in der Ubuhle Christian School für alltägliche Fahrten zu 
Sportveranstaltungen, Ärzten u.v.a.m. eingesetzt wird.

MEINE ERFAHRUNG
Das neu geplante Skill-Center 
wird für die Jugendlichen, die 
einen Highschool-Abschluss 
nicht schaffen, wahrschein-
lich die einzige Chance sein, 
einen Beruf zu erlernen und 
dem drohenden Kreislauf aus 

Arbeitslosigkeit, 
Alkohol/Drogen und Gewalt 

zu entkommen.

Bernhard Epping  
Projektgruppenmitglied

Afterschooler zeigen
ihre Kunstwerke
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So unterschiedlich die Projekte von kinder 
unserer welt bezüglich Zielgruppe, Kon-
zeption, Budget, Standort und lokaler 

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

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

Verträge regeln Projektmaßnahmen__ Alle von 
kinder unserer welt unterstützten Projekte basie-
ren auf Kooperationsverträgen, die mit einer lo-
kalen Partnerorganisation geschlossen werden 
– meist für die Dauer eines Jahres. Die Verträge 
regeln im Detail alle Inhalte der Zusammen-
arbeit, wie Zielvereinbarungen, Maßnahmen 
und Budgetpläne, in denen die konkrete Mit-
telverwendung und Höhe der finanziellen Ver-
pflichtung von kinder unserer welt verbindlich 
festgelegt wird. Bei allen Projekten erbringen 
auch die lokalen Partner von Anbeginn ver-
traglich vereinbarte Finanzierungsanteile und 
übernehmen sukzessive steigende Verantwor-
tung. Darüber hinaus verpflichten sie sich zu 
regelmäßiger Berichterstattung. Diese beinhal-
tet den Projektfortschritt und die genaue Auf-
stellung der verwendeten Finanzmittel.

Projektfortschritt vor Ort__ Neben dem unter-
jährig geleisteten Reporting reisen beauftragte 
Mitglieder der Projektgruppen von kinder unse-
rer welt zu den Projektstandorten – üblicherwei-
se halbjährlich –, um sich vor Ort selbst ein Bild 
von der Entwicklung der gefördeten Projekte zu 

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 2017 

VTC / Äthiopien 
April und  

Oktober 2017

SCYP / Äthiopien 
Februar und

November 2017

Lambano und  
Ubuhle / Südafrika 

November 2017



Mitte: Gruppenfoto nach Arbeitstreffen mit lokalen 
Projektmitarbeitern und kuw-Supervisoren
unten: Besuch unserer Supervisoren – immer eine 
willkommene Abwechslung vom Schulalltag
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machen. Ein zeitnah nach jeder Supervisions-
reise ausgearbeiteter Bericht hilft, die Qualität 
der eigenen Arbeit weiter zu verbessern und 
erkennbare Fehlentwicklungen des Projekts 
ansprechen und korrigieren zu können. Diese 
Reflexion ermöglicht den Abgleich zwischen 
den gesetzten Zielen und dem tatsächlich Er-
reichten ebenso wie die Überprüfung der an-
gewandten Methoden und Instrumente auf 
ihre Zweckmäßigkeit. Erst nach Bewertung der 
aktuellen Projektsituation und Kontrolle der 
Finanzreports – unter Einbeziehung des Vor-
standes – erfolgen die Zahlungen für die jeweils 
nächsten Projektphasen an unsere Partnerorga-
nisationen. 

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

MEINE ERFAHRUNG
"Working with kinder  unserer 

welt is very  important, 
because most of the health 

problems in the project 
area are related to maternal 

health care. We appre-
ciate working with you as 

experts."

Tesfay GebreYesus
Leiter der Gesundheitsabtei-
lung unserer Partnerorgani-

sation REST, im April 2017

Interview mit einer früheren Kursteilnehmerin
links: Inspektion des Medikamentenlagers

DOWNLOAD
Die Projekt-Richtlinien

finden Sie unter:
www.kinderunsererwelt.de

> Projekte & Aktionen
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Familien- und Jugendarbeit
Die bundesweite Vernetzung der  Mitgliedsfami lien, 
die dunkelhäutige Kinder adoptiert haben, ist 
Schwerpunkt der Inlandsarbeit des Vereins.
Unterstützt wird diese Nachbetreuung durch ein 
breites Angebot an Begegnungsmöglichkeiten.

Für die erwachsenen Teilnehmer der 
Begegnungen steht meist der familiäre 
Austausch im Vordergrund. Für die Kin-

der und Jugendlichen aus den Mitgliedsfamili-
en von kinder unserer welt überwiegen der Spaß 
an gemeinsamer Unternehmung und das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl. Durch die organi-
sierten Treffen erhalten insbesondere die dun-
kelhäutigen Adoptivkinder unserer Mitglieder 
die Möglichkeit, andere Kinder und Jugendli-
che mit ähnlicher Biografie kennenzulernen. 

Mitgliederjahrestreffen__ Vom 17. bis 19. Juni 
trafen sich 60 Erwachsene und 42 Kinder zum 
vorerst letzten Mal im hessischen Oberbern-
hards. Neben den Berichten des Vorstands und 
der Projektteams freuten wir uns dieses Jahr 

BILDERGALERIEN
zu den Veranstaltungen 

finden Sie unter:
www.kinderunsererwelt.de

> Familie & Adoption

Sportlich beim Eltern-Kind-Treffen: Bogenschießen und
Fußball mit Abdulkarim (unten)
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besonders, Abdulkarim Aba Gero begrüßen zu 
dürfen. Abdulkarim ist der Leiter des Jimma-
Büros unseres äthiopischen  Vertragspartners 
für das Straßenkinderprojekt, Facilitor for 
Change (FC). Er gab in einer Präsentation mit 
anschließender Fragerunde Einblick in den 
Alltag seiner Arbeit und überreichte uns zum 
Dank für die langjährige Zusammenarbeit 
eine Plakette mit einem Kaffee-Motiv. Wei-
tere Highlights waren ein Trommel- und ein 
Haar-Workshop, sowie anlässlich des 30jähri-
gen Vereinsbestehens ein äthiopisches Mittag-
essen am Samstag. 

Kinder- und Jugendfreizeit__ Vom 2. bis 5. Juni 
(Pfingsten) verbrachten 26 Kids und fünf Tea-
mer die 2017er Freizeit in der Jugendherberge 
Wiesbaden. Auf dem Programm standen auch 
diesmal eine Stadtrallye, Färben mitgebrachter 
Shirts und Socken in Batik-Technik und am 
Sonntagvormittag ein Fußballturnier. Danach  
zur Abkühlung in das Freibad Kleinfeldchen, 
in dem Rutschen und Sprungturm gerne und 
viel benutzt wurden. Das Abendprogramm 
stand elegant unter dem Motto "Africa's Next 
Top Model", mit der besonderen Herausfor-
derung, die Limbo-Stange zu unterlaufen im 
Recall. 

Familienfreizeit__ Die Familienfreizeit fand 
vom 5. bis 12. August 2017 in der Jugendherber-
ge Breisach (bei Freiburg) statt. Das Programm 
war mit Attraktionen vollgepackt, sei es eine 
Kanutour auf dem Rhein, eine Eselwanderung 
in den Vogesen oder der Besuch eines Freiba-

MEINE ERFAHRUNG
„Wir hatten alle sehr viel 
Spaß! Das gute Wetter hat 
sein Übriges getan. Ob ein 
Besuch in Frankreich oder 

der obligatorische Besuch im 
angrenzenden Freibad, es 

war für jeden etwas dabei!“

Monika Göbel 
Teamerin der  

Familienfreizeit

des mit Rutsche und 5-Meter-Turm. Dazu ein 
Rheinschwimmen durch die Baseler Altstadt 
und ein Besuch im Europapark Rust, All das 
lastete die 26 Teilnehmer natürlich nicht aus: 
Fußball spielten sie von morgens bis abends; 
bei Regen eben am Tischkicker. Und Marsh-
mallows kann man auch bei Regen grillen. 

Regionale Treffen__ Im Berichtsjahr fanden 
sich Familien auf privat organisierten Regio-
naltreffen zusammen im Rhein-Main-Gebiet 
(Darmstadt: 22. April), in NRW (Duisburg: 
1.  April) sowie in Bayern (München: 1.  Okto-
ber). Zur Oldie-Freizeit trafen sich mehrere El-
tern erwachsener Adoptivkinder in Gilserberg/
Hessen (22.–24.  September). Ein fami  liäres 
Südafrika-Wochenende fand in Leutesdorf bei 
Neuwied statt (19.–21. Mai). ◀

"Heizen für Afrika", Regionaltreffen traditionell im Wald
Regionaltreffen Bayern im Schloß Nymphenburg (unten)
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Einnahmen Ausgaben

MITTELHERKUNFT 2017 2016

Spenden 1) 173.637,72 155.073,47 
Mitgliedsbeiträge  58.253,85    59.745,15  
Zuschüsse 19.452,00 —,—
Zinserträge 3286,44   2.347,11   
Verkaufserlöse —,— 220,50
Veranstaltungen
    >    Eltern-Kind-Treffen 4.589,61 6.002,30  
    >    Jugendfreizeit 2.138,85   2.422,06 

Einnahmen gesamt 261.358,47   225.810,59   

Entnahme Rücklagen (RL) 41.231,07   15.324,54 

Einnahmen+Entnahme RL 302.589,54   241.135,13   

MITTELVERWENDUNG 2017 2016

Projekte 261.991,23   204.363,26
Vereinsbetrieb 27.443,51   20.861,83  
Veranstaltungen
    >    Eltern-Kind-Treffen 9842,30 8.979,40  
    >    Jugendfreizeit 3.312,50   6.810,90  

Gesamtausgaben 302.589,54   241.015,39  

PROJEKTE  2017 2016

Ausbildungszentrum 76.018,11   40.183,82
Straßenkinderprojekt 41.881,27   56.082,96
Mutter-Kind-Hilfe 75.384,98   51.509,26
Heim Lambano 24.443,08   24.414,63
Ubuhle, Kindertagesstätte 30.706,29   26.518,09
Ubuhle Christian School 13.557,50   5.654,50 

Summe 261.991,23   204.363,26

VERMÖGEN 2017 2016

Girokonten 139.358,38   181.024,69
Wachstumssparbriefe 500.843,35   500.456,91 

Bankguthaben gesamt 640.201,73   681.481,60

Sonst. Vermögen. (Geldtransit) 146,80  

Anlagevermögen 297,51   395,51

Vermögen gesamt 640.646,04   681.877,11

SPENDEN 1) 2017 2016

Gebundene Spenden,
    inkl. Patenschaften 56.775,58   56.122,75 
Allgemeine Spenden  116.862,14   98.950,72   

Summe 173.637,72   155.073,47

Geschäftsjahr:  1. Januar 2017 – 31. Dezember 2017  
Alle Beträge in Euro

Finanzbericht

GEBUNDENE SPENDEN 2017 2016

Medizin. Mutter-Kind-Projekt 11.460,00   13.910,82
Kinderpatenschaften Lambano   12.402,00 11.487,00
Kinderpatenschaften Ubuhle 7.300,00   7.250,00
Straßenkinderprojekt 4.285,00   5.328,23
Ausbildungszentrum 8.290,00   12.325,00
Heim Lambano 5.963,53   3.198,00
Kindertagesstätte Ubuhle 7.075,05   2.623,70 

Summe 56.775,58   56.122,75

VEREINSBETRIEB  2017 2016

Dienstleistungen 2) 6.123,09   5.739,51
Öffentlichkeitsarbeit 3) 3.566,66   1.267,86  
Geschäftsstelle / Büro 4) 4.148,33   4.841,12
Fahrtkosten Inland 5) 6.310,97   3.773,15
Vereinsmitteilungen 6) 772,12   1.512,51
Beiträge / Gebühren 1.415,47   730,59
Wareneinkauf 147,34   534,40
Abschreibungen 98,00   98,94
Sonstiges 7) 4.861,53   2.363,75

Summe 27.443,51   20.861,83  

RÜCKLAGEN  2017 2016

Freie Rücklagen 482.991,34     456.761,50  
Gebundene Rücklagen 157.654,70   225.115,61   

Summe 640.646,04   681.877,11    



25JAHRESBERICHT 2017

ERLÄUTERUNGEN

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

2) Dienstleistungen
Zusammengefasste Aufwendungen für eingekaufte Dienst-
leistungen, als da sind Buchführungskosten (1.755,25 Euro), 
Abschluss- und Prüfungskosten (2.988,69 Euro) sowie ad-
dierte Versicherungsbeiträge (1.379.15 Euro).

3) Öffentlichkeitsarbeit / Werbung
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 (170,44 Euro) sowie für Porto und Telefon 
(3.895,14 Euro) und die dauerhaften Aufwendungen für den 
Online-Spendenbetrieb (82,75 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 Mitgliedermagazin) zu-
sammengefasst.

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

AUS DER URKUNDE ZUM SPENDEN-SIEGEL 2017

»Die Organisation kinder unserer welt – initiative für notleidende 
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 Zentralinstitut für 
soziale Fragen (DZI) festgestellt, dass kinder unserer welt die 
 Spendensiegel-Standards erfüllt und erkennt ihr das DZI Spen-
den-Siegel bis 30. Juni 2018 zu.«

Vereinsstruktur  
und Kontrollorgane
Das Aufsicht führende Organ ist die Mitgliederversammlung. Sie tritt 
mindestens einmal im Jahr zusammen. Als satzungsgebendes Organ 
wählt und kontrolliert die Mitgliederversammlung den Vorstand  
(7 Mitglieder). Der Vorstand ist für die Geschäftsführung des Ver-
eins und für die satzungsgemäße Erfüllung des Vereinszweckes 
verantwortlich. Ihm obliegt die Verwendung und Vergabe der 
Vereinsmittel (Mitgliedsbeiträge und Spenden). Dabei gilt gemäß 
Geschäftsordnung das Vier-Augen-Prinzip. Der Vorstand arbeitet 
ausschließlich ehrenamtlich, d. h. ohne Vergütung.

Die Jahresrechnung des Vereins wird extern durch Götz & Partner 
PartG 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 Vereins-
mitglieder (Kassenprüfer) statt.

AUS DER PRÜFBESCHEINIGUNG 2017

»Die von kinder unserer welt aufgestellte Jahresrechnung, beste-
hend aus Einnahmen-Ausgaben-Rechnung sowie Vermögens-
rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 
2017, wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BGW Treu-
hand GmbH in Würzburg geprüft und die Übereinstimmung der 
Jahresrechnung mit den gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungs-
legung von Vereinen (IDW RS HFA 14) und den Bestimmungen der 
Vereinssatzung bestätigt.«



Im Geschäftsjahr 2018 erwartet der Vorstand 
bei den einzelnen Ressorts die nachfolgend 
beschriebenen Entwicklungen:

Finanzen__ Das Spendenaufkommen ist im Be-
richtsjahr gegenüber 2016 um fast 12 Prozent 
gestiegen, die Mitgliedsbeiträge sind hinge-
gen aufgrund geringerer Mitgliederzahlen um 
2,5 Prozent gesunken. 

Es kann jedoch konstatiert werden, dass das 
Vereinskapital zur Finanzierung der Projekt- 
und Inlandsarbeit auf mittlere Sicht als durch-
aus ausreichend zu bezeichnen ist, selbst wenn 
in den kommenden Jahren mit weiter sin-
kenden Mitgliedsbeiträgen gerechnet werden 
muss.

Den im höchsten Maße vertrauenswürdi-
gen Umgang von Spendengeldern belegt die 
 erneute Zuerkennung des Spendensiegels an 
kinder unserer welt durch das Deutsche Zentral-
institut für soziale Fragen (DZI) bis zum 30. Juni 
2018. Aufgrund der unverändert sorgfältigen 
Verwendung der uns anvertrauten Spendengel-
der, erwarten wir auch für das kommende Jahr 
die Zuerkennung des DZI-Spenden-Siegels.

Projektarbeit__ In den von kinder unserer welt 
geförderten äthiopischen und südafrikani-
schen Projekten wird es in 2018 erneut um 
das beständige Verfolgen und Optimieren un-
serer Zielsetzungen gehen, die Existenzgrund-
lagen und Zukunftschancen von Kindern und 
Jugendlichen mit ihren Familien im Umfeld 
unserer Projektstandorte zu sichern.

So wird in Äthiopien im medizinischen Mut-
ter-Kind-Projekt die Sicherstellung der Medi-
kamentenversorgung, die verbesserte Qualifi-
kation der medizinischen Fachkräfte sowie der 
weitere Ausbau der präventiven Gesundheits-
vorsorge durch Information und Aufklärung 
in den Dörfern und an den Schulen im Pro-
jektgebiet im Vordergrund stehen.

Beim beruflichen Ausbildungszentrum für 
Mütter und junge Frauen wird es in den nächs-
ten Monaten darum gehen, die Empfehlungen 
der externen Evaluierung umzusetzen und 
eine umfassende Modernisierung des Zent-
rums in die Wege zu leiten.
 
Beim Rehabilitationsprojekt für Straßenkin-
der wird ein neuer Drei-Jahres-Rahmenplan 

Für das kommende Berichtsjahr gilt es, die Projektkonzepte erneut einer kritischen Prüfung 
zu unterziehen und erforderliche Anpassungen vorzunehmen, um einen optimalen Einsatz 
unserer Spendengelder zu gewährleisten. Im Inland besteht zum einen die Aufgabe, die 

Spenden akquise auf einem möglichst hohen kontinuierlichen Niveau zu stabilisieren, um die 
Finanzierung der Projekte, deren Kosten zukünftig eher noch steigen werden, auch auf mittlere 
Sicht gewährleisten zu können. Zum anderen ist es für uns Verpflichtung, unser Veranstaltungs  -

angebot zu hinterfragen und an die die demografische Entwicklung im Verein anzupassen.

AUSBLICK
2018
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MEINE BEWER-
TUNG

Die gesamte Mitgliedschaft 
ist aufgerufen, mit Kreativität 

und Einfallsreichtum neue 
Finanzquellen zu erschließen 
und das bereits bestehende 

Fundraising dabei keinesfalls 
zu vernachlässigen.

Helmut Fleischer-Brachmann  
Vorstandsmitglied
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vorbereitet, der ab 2019 in Kraft tritt und eine 
Ausweitung der beruflichen Ausbildungsmög-
lichkeiten für die Jugendlichen beinhalten soll. 
Auch an einer Stärkung der finanziellen Ei-
genanteile unserer äthiopischen Partner wird 
weiter intensiv gearbeitet – nicht nur durch er-
hoffte Gewinne aus dem Hibret Café, sondern 
auch durch vielfältige Fundraising-Aktivitäten 
des sehr engagierten Jimma Idir Forums.

In unseren südafrikanischen Projekten wird 
weiterhin der Schwerpunkt unserer Arbeit 
darauf liegen, durch Bildung und intensive 
schulische Förderung dazu beizutragen, den 
Kindern Chancen auf ein selbstbestimmtes, 
wirtschaftlich sicheres Leben zu eröffnen.

Öffentlichkeitsarbeit__ Die Information über 
die Vereinsarbeit (Inlandsarbeit und Projektar-
beit) geschieht auch in Zukunft über die Ver-
einshomepage www.kinderunsererwelt.de und 
das Netzwerk Facebook www.facebook.com/
kinderunsererwelt. Es zeigt sich, dass beide 
Kanäle hinsichtlich der darin geposteten re-
daktionellen Inhalte bislang eher mäßige Aus-
wirkungen auf die Spendengewinnung haben. 

Erst wenn aufgrund anhaltend demografischer 
Veränderungen das Fundraising nicht mehr 
mehrheitlich wie bisher zu einem Großteil 
über Mitglieder erbracht wird, muss über neue 
inhaltliche Gewichtungen in der redaktionel-
len Öffentlichkeitsarbeit befunden werden. 

Familien- und Jugendarbeit__ Die Stabilisie-
rung der Mitgliederanzahl bleibt weiterhin 
eine wichtige Aufgabe. Es zeichnet sich ab, 
dass bei älter werdenden (Adoptiv-)Kindern 
immer mehr Eltern dem aktiven Vereinsleben 
fernbleiben. Auch der Stabwechsel in der Or-
ganisation von Freizeitangeboten wird schwie-
riger. Nachfolger – sofern gefunden – sehen 
sich mit einer Neuausrichtung und Belebung 
der bestehenden Angebote konfrontiert.

Es bleibt daher Herausforderung der Inlands-
arbeit, bei der Veranstaltungsplanung zuneh-
mend auf die Bedürfnisse älter werdender 
Kinder/Jugendlicher einzugehen. Durch den 
Rückzug älterer Kinder (> 18 Jahre) muss sich 
kinder unserer welt aktiv und rechtzeitg um 
ausreichend Nachwuchsteilnehmer bemühen. 
Dies gilt insbesondere für Mitgliederjahrestref-
fen, Regionaltreffen und Familienfreizeiten.◀

basierend auf bestehenden Projektverträgen  
und -planungen sowie aktualisierten Fort-

schreibungen der Ausgabepositionen  
vergangener Jahre, gerundet

AUSBLICK FINANZEN 

 Einnahmen 2018 in Euro
 Spenden 130.000
 Mitgliedsbeiträge 55.000
 Öffentl. Zuschüsse 25.000 

 Zinserträge 4.500

 Summe Einnahmen  214.500

 Ausgaben 2018 in Euro
 Projekte 217.000
 Vereinsbetrieb 20.000

 Veranstaltungen 7.500

 Summe Ausgaben 244.500
 Entnahme Rücklg. 30.000

MEINE BEWER-
TUNG

Bei einer immer älter 
 werdenden und damit sich 

stetig vergrößernden Gruppe 
an adoleszenten Adoptivkin-
dern kommt insbesondere 
dem Thema Biografiearbeit 
eine größere Bedeutung zu.

Sandra Freitag  
Vorstandsmitglied

Kindern durch Bildung eine Chance auf ein gutes Leben zu 
eröffnen, ist der Kern unserer Arbeit in Südafrika



Folgen Sie uns 
unter www.facebook.com/

kinderunsererwelt

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

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

www.kinderunsererwelt.de

Bei Eltern-Kind-Treffen, Regionaltreffen, Jugend- und Familienfreizeiten bietet 
kinder unserer welt Mitgliedern die Möglichkeit zu Austausch und Vernetzung


