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Editorial

Ein herzliches
Grüß Gott
Der Blick in die Ferne geht zu Kindern, die in Not leben,
die unter Armut, Gewalt, Hunger oder Krankheit leiden.
Liebe Leserin, lieber Leser, mit einem herzlichen Grüß

Da sehe ich Mädchen wie Thembi in Pretoria, die von

Gott stelle ich mich Ihnen heute vor: Katrin Weidemann,

ihrer Pflege-Oma einfach ausgesetzt wurde. Dank der

Pfarrerin aus München, seit 1. Juli die neue Vorstands-

Aufmerksamkeit unseres Kindernothilfe-Partners

vorsitzende der Kindernothilfe. Meine Vorstellung veran-

landete Thembi nicht auf der Straße, sondern fand

schauliche ich mit Ausblicken, die sich mir in über 20

sichere Aufnahme in einem Schutzhaus. Ich sehe auch

Jahren bei meiner Arbeit geboten haben:

Frauen wie Rita in Bangladesch. Sie hat sich in einem

In Tansania sah ich beim Blick aus dem Fenster auf

Jetzt schult sie Mütter in allen Fragen rund um Geburt,

Kindernothilfe-Projekt zur Hebamme ausbilden lassen.
Klassenzimmer und Werkstätten der Bibel- und Hand-

Ernährung und Gesundheit und eröffnet damit Kindern

werkerschule, die ich fünf Jahre lang geleitet habe. Ich

eine Chance auf Leben.

erkannte dahinter die Hoffnung von jungen Erwachsenen,
die sich mit großer Anstrengung und Gottvertrauen

Der Blick in die Nähe erfasst all diejenigen, die sich ein-

bemühten, eine stabile wirtschaftliche Grundlage für ihr

setzen mit ihren Talenten und Fähigkeiten, mit Kraft und

Leben zu schaffen.

neuen Ideen für die Kinder weltweit. Mit ihrem Engagement
folgen sie der Aufforderung „Dient einander, ein jeder

In meiner Heimatstadt München konnte ich an Tagen

mit der Gabe, die er empfangen hat“ (1. Petrus 4,10). Es

mit Fönwetterlage die Berge erkennen: grandiose Gipfel,

sind die Mitarbeitenden der Kindernothilfe im Haus, die

die mich immer wieder dankbar staunen ließen. Als

Paten und Spender, die Stifter und die Ehrenamtlichen,

Gemeindepfarrerin und Dekanatsbeauftragte im

die es uns ermöglichen, Kinder weltweit zu fördern und

Münchner Umland sah ich über die Alpen hinweg bis

zu unterstützen; es sind auch die prominenten Kinder-

nach Afrika zu unserer Partnerdiözese, mit der wir in

nothilfe-Botschafter, die ihre Bekanntheit nutzen, um

engem regelmäßigem Austausch verbunden waren.

Kindern in Not eine Stimme zu geben und unser Anliegen
in die Öffentlichkeit zu tragen. Da bin ich sehr gerne dabei.

Seit dem 1. Juli blicke ich nun aus dem Büro der Kindernothilfe auf die Kühltürme des Duisburger Hüttenwerks

Ich wünsche Ihnen Freude beim Lesen und einen

und auf Tiger und Turtle, Zeichen einer langen Industrie-

achtsamen Blick auf die Menschen, von denen dieses

geschichte. In der Duisburger Zentrale der Kindernothilfe

Heft erzählt,

kann ich aber noch viel weiter blicken: in unsere Partnerländer in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa.
Offene, achtsame Blicke bringe ich mit in meinen Dienst
bei der Kindernothilfe, Blicke, die in die Ferne und in die
Nähe gehen.

Katrin Weidemann, Vorstandsvorsitzende
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Nachrichten

Wechsel im Vorstand
Die Kindernothilfe hat eine neue Vorstandsvorsitzende:

Die 51-jährige Münchenerin lebte nach ihrem Studium der

Katrin Weidemann trat ihre neue Tätigkeit am 1. Juli an

evangelischen Theologie und ihrer Ordination lange Zeit

und löste Dr. Jürgen Thiesbonenkamp ab, der nach elf

im Ausland. In Tansania leitete Katrin Weidemann fünf Jahre

Jahren als Vorstandsvorsitzender in den Ruhestand ging.

lang eine Bibel- und Handwerkerschule. Nach ihrer Rück-

„Als Vorsitzende und Sprecherin des Vorstands Kindern

kehr 1997 war sie als Pfarrerin in Bayern tätig, wo sie auch

in Not weltweit eine Stimme geben, das wird meine Aufgabe

lange Zeit als Seelsorgerin arbeitete. Zuletzt war sie als

sein, und darauf freue ich mich“, sagte Weidemann bei

Pfarrerin im Personalreferat des Landeskirchenamts

ihrem Amtsantritt. Ihrem Vorgänger dankte sie für seinen

München tätig.

intensiven Einsatz für die Rechte der Kinder: „Herr Dr.
Thiesbonenkamp hat die Kindernothilfe mit Umsicht und

Katrin Weidemann ist verheiratet und Mutter von zwei

Weitsicht elf Jahre lang geführt. Ich übernehme ein gut

Töchtern. Sie ist die erste Frau, die bei der Kindernothilfe

bestelltes Haus und werde meine ganze Energie einsetzen,

den Vorstandsvorsitz übernimmt.

um die Arbeit weiter voranzutreiben.“

Foto: Jakob Studnar

Kinder geben Anpfiff für das Recht auf Spiel
Zum Welttag gegen Kinderarbeit am 12. Juni forderte die Kindernothilfe, dass alle Mädchen
und Jungen die Chance auf Bildung und ausreichend Zeit zum Lernen, aber auch zum
Spielen bekommen müssen. „Kindern die Möglichkeit zum Lernen und zur freien Entfaltung
zu nehmen, ist eine schlimme Kindesrechtsverletzung und hat dramatische Folgen für
ihre Persönlichkeit und ihre Chancen im Leben“, sagte Christoph Dehn, stellvertretender
Vorstandsvorsitzender der Kindernothilfe. Unterstützt wurde die Forderung von zahlreichen Kindern und Jugendlichen aus ganz Deutschland. Mit überdimensionalen
Fußbällen und Trillerpfeifen forderten sie lauthals das Recht auf Spiel für alle Kinder
weltweit. „Anpfiff für das Recht auf Spiel – Ausbeutung stoppen!“ hieß die Aktion, die die Öffentlichkeit auf die 85 Millionen Kinder
aufmerksam machte, die unter unzumutbaren Bedingungen schuften: in Minen und Fabriken, auf Plantagen und Schiffen, in
Haushalten und Steinbrüchen. Viele Gruppen haben ihre Aktionen auch im Video festgehalten.
Die Filme gibt es im Internet zu sehen unter: www.kindernothilfe.de/anpfiff
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Neues Gesetz für
arbeitende Kinder

Ausgezeichnete
Schularbeit

Service
Allgemeine Informationen
Spender-Service: Tel. 0203.7789-111,
Mo-Fr 9-18 Uhr, www.kindernothilfe.de
Kampagnen
Antje Weber: Tel. 0203.7789-112
www.kindernothilfe.de/kampagnen
Schule
Imke Häusler: Tel. 0203.7789-132
Lennart Wallrich: Tel. 0203.7789-177
www.kindernothilfe.de/schule

Die bolivianische Regierung will Kinder-

Der Sonderpreis der Kindernothilfe beim

arbeit ab zehn Jahren legalisieren und

Schulwettbewerb des Bundespräsidenten

gleichzeitig die arbeitenden Mädchen und

geht in diesem Jahr an die Claus-von-

Jungen besser schützen. Die Kindernot-

Stauffenberg-Schule im hessischen

hilfe äußert sich skeptisch zu dem Vorstoß.

Rodgau. Unter dem Titel „Hoffnungsträger“

„Begrüßenswert ist, dass der Gesetz-

hat das Hilfswerk einen Beitrag ausge-

entwurf unter Beteiligung der bolivianischen

zeichnet, der sich mit der gesellschaftlichen

Kindergewerkschaft Union der arbeitenden

Stellung der Frau in Deutschland und im

Kinder und Jugendlichen Boliviens verfasst

Senegal beschäftigt.

wurde“, so Christoph Dehn, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kinder-

Sieben Schülerinnen und Schüler des

nothilfe. Die Einbeziehung der Betroffe-

Französisch-Leistungskurses hatten sich

nen ist ein wichtiges Zeichen. Gleichzeitig

mit dem Frauenbild in senegalesischen

warnt er: „Arbeitende Kinder sollen zwar

und deutschen Märchen beschäftigt und

zukünftig bei einer Behörde eine Arbeits-

sind der Frage nachgegangen, wie Frauen

erlaubnis beantragen, bislang ist aber

und Mädchen im Senegal und in Deutsch-

nicht geklärt, wie die Überprüfung der

land ihre Rolle sehen. Dazu führten sie in

konkreten Arbeitsbedingungen aussehen

beiden Ländern Befragungen durch, was

soll und wie die Schutzbedürfnisse der

aufgrund persönlicher Kontakte zu einem

Kinder gewahrt werden können.“

Collége im Senegal möglich war. Das
Ergebnis „zeigt viele Gemeinsamkeiten und

Rund 850.000 Mädchen und Jungen

einige Unterschiede und besticht durch

müssen in Bolivien arbeiten, um zum

seine Stereotypen hinter sich lassende

Familieneinkommen beizutragen. Ein

Differenziertheit“, so eine Begründung für

schlichtes Verbot von Kinderarbeit würde

die Auszeichnung der Kindernothilfe: Die

die Armutssituation im Land nicht ändern

Welt sei vorbildlich in den Blick genommen

und das Selbstbestimmungsrecht der

worden, und die Schüler hätten sich kreativ

Kinder und Jugendlichen nicht ausrei-

mit globalem und lokalem Denken und

chend berücksichtigen, so Dehn. „Das

Handeln beschäftigt. Mit einer künstleri-

neue Gesetz erkennt die Realität der

schen Annäherung an das Thema – einem

Kinder an, will ihre Rechte stärken und

Tanz, der die weltweite Befreiung der Frau

soll sie aus der Illegalität herausholen,

pantomimisch darstellt – zeige die Gruppe

aber: Die bolivianische Regierung muss

außerdem ihren Willen und ihr Potenzial

weiter daran arbeiten, Kinderarbeit ein für

zum Handeln für eine gerechtere Welt.

Kirchengemeinden
Dietmar Boos: Tel. 0203.7789-214
www.kindernothilfe.de/kirche
Aktiv mitmachen
Regionaldienst: Tel. 0203.7789-275
www.kindernothilfe.de/aktiv
Testamentsspende
Christine Taylor: Tel. 0203.7789-167
Julia Dornhöfer: Tel. 0203.7789-178
www.kindernothilfe.de/testamentsspende
Unternehmen
Susanne Kehr: Tel. 0203.7789-155
www.kindernothilfe.de/unternehmen
Kindernothilfe Stiftung
Christine Taylor: Tel. 0203.7789-167
www.kindernothilfe.de/stifter
Förderstiftungen
Christian Frost: Tel. 0203.7789-104
www.kindernothilfe.de/
foerderstiftungen
Kindernothilfe im Web
www.kindernothilfe.de, www.facebook.
com/kindernothilfe, www.twitter.com/
kindernothilfe, www.robinson-im-netz.
de, www.actionkidz.de, https://plus.
google.com
Kindernothilfe Luxemburg
Gesa Schulte-Gilniat: Tel. +352.2704.8777
www.kindernothilfe.lu
Comptes Chèques Postaux
Luxembourg
IBAN LU73 1111 0261 4249 0000
BIC: CCPLLULL

Bank für Kirche und
Diakonie eG – KD Bank
IBAN DE92 3506 0190 0000 4545 40
BIC GENODED1DKD

alle mal überflüssig zu machen. Sie muss
für die Überwindung von extremer Armut

Weitere Informationen:

andere Wege finden, als Kinderarbeit ab

www.kindernothilfe.de/hoffnungstraeger

zehn Jahren rechtlich zu tolerieren.“
Foto: Peter Müller

Foto: Lennart Wallrich

Im Rahmen des Transparenzpreises
2012 wurde die Kindernothilfe e.V. für
eine qualitativ hochwertige Berichterstattung ausgezeichnet.
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Südafrika

Geschützt
vor der Straße

Text: Gunhild Aiyub, Redakteurin, redaktion@kindernothilfe.de
Fotos: Ralf Krämer
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Thembi wurde in ihren neun Lebensjahren
schon häufig abgeschoben und weitergereicht.

Minute lang stillsitzen, muss alles anfassen, ausprobieren, ständig Faxen machen. Rebecca wurde
irgendwann nicht mehr mit ihr fertig. Samt Geburtsurkunde und Schulzeugnissen brachte sie das quirlige
Mädchen schweren Herzens zurück zur ersten Pflegestelle. Doch Kedibone hatte überhaupt keine Lust mehr,
sich um Thembi zu kümmern. Die staatlichen Zuschüsse
wollte sie allerdings weiter kassieren. Also fuhr sie mit
ihr nach Pretoria und verschwand – offenbar mit dem
Eine Geschichte, die an Hänsel und Gretel erinnert:
Die neunjährige Thembi wird in der südafrikanischen

Gedanken: Je weiter weg sie von zu Hause ausgesetzt
wird, umso unwahrscheinlicher wird sie zurückfinden.

Millionenstadt Pretoria ausgesetzt. Allerdings nicht
aus Armut wie im Märchen, sondern aus Habgier und
Bosheit. Durch großes Glück landet sie nicht auf der
Straße, sondern im Lerato House, einem Schutzhaus
unseres Partners TLF.
Thembi zappelt auf ihrem Stuhl herum, schiebt den Pfefferund Salzstreuer auf dem Tisch hin und her und beobachtet
die Eingangstür des Restaurants. Vor Stunden ist ihre Gogo
– in Südafrika ein Sammelbegriff für Großmütter und alte

Thembi hat großes
Glück, die Polizei
bringt sie ins
Lerato House

Frauen – weggegangen mit den Worten: „Ich hole nur schnell
was Kaltes zu trinken.“ Dabei gab es in dem Restaurant

Der Restaurantbesitzer beobachtet Thembi mit Sorge.

kalte Getränke. Trotzdem ging sie nach draußen. Und sie

Gleich ist Ladenschluss. Mancher Geschäftsmann würde

ist immer noch nicht zurückgekommen.

ein schwarzes Kind einfach auf die Straße setzen, egal
was dann mit ihm passiert. In dieser Riesenstadt hätte

Thembi war vorher noch nie in Pretoria. Mit ihrer Gogo

eine Neunjährige keine Chance. Doch der Mann ruft die

Kedibone ist sie per Bus und Bahn hierher gefahren – 100

Polizei. Thembi bekommt Panik, als sie die Beamten sieht.

Kilometer weit. Thembis Gogo ist eine Art Pflege-Oma.

Polizisten haben in Südafrika keinen guten Ruf. Aber

Ihre Eltern hat die Neunjährige nie kennengelernt. Jemand

diese Männer sind ihre Rettung: Das zuständige Polizei-

hatte sie als Baby bei dieser Frau über den rostigen Zaun

revier hat gute Kontakte zum Kindernothilfe-Partner

in den Hof fallen lassen und war abgehauen. Kedibone

Tshwane Leadership Foundation (TLF). Der betreibt in

kassiert Geld vom Staat dafür, dass sie sich um anderer

Pretoria zum Beispiel eine Anlaufstelle für Straßen-

Leute Kinder und um Erwachsene mit Behinderungen

mädchen und junge Prostituierte sowie das Lerato House,

„kümmert“. Sie alle leben hier aber in verschiedenen

ein Übergangswohnheim für obdachlose Mädchen, eine

Stadien der Verwahrlosung in einem abgezäunten Areal

der wenigen institutionellen Einrichtungen dieser Art in

in miefigen Baracken und Hütten.

der Stadt. Früher war das Haus ein Bordell – heute ist
es für viele Mädchen die einzige Chance, nicht in der

Von Kümmern kann vor allem bei Thembi keine Rede sein.

Prostitution zu landen.

Nach zwei Jahren wurde ihr das Kind lästig, und sie reichte
es weiter an eine andere Frau im Ort, Gogo Rebecca. Dort

Thembi hat großes Glück, die Polizisten bringen sie zum

wohnte Thembi sieben Jahre lang. Sie ging zur Schule, hatte

Lerato House. 14 Mädchen wohnen zurzeit hier – zumeist

Freunde in der Nachbarschaft, fühlte sich hier zur Hause.

aus ähnlichen Gründen: die Eltern tot, von den Ver-

Doch Thembi ist ein Energiebündel – sie kann nicht eine

wandten, bei denen sie unterkamen, vernachlässigt,
Projektnummer: 72038
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als Dienstboten ausgenutzt, geschlagen, vergewaltigt. Bei vier

nicht sagen will. „Thembi, kommt dir hier irgendetwas bekannt

Millionen Waisen im Land ein Schicksal, das viele Kinder trifft.

vor? Kennst du diese Straße? Ist das vielleicht deine Schule?“

Thembi ist jetzt die Jüngste im Wohnheim, und die anderen

Plötzlich winkt Thembi einem Kind am Straßenrand zu. Großes

nehmen sie auf wie eine kleine Schwester. Die Neunjährige fühlt

Aufatmen bei den beiden Frauen. Zu oft sind sie mit einem der

sich schnell wohl hier, schon bald nennt sie Elizabeth Mashego,

Mädchen aus dem Lerato House Kilometer um Kilometer

die Leiterin, Hausmutter und gute Seele des Lerato House, Mama.

gefahren, nur um dann festzustellen, dass es die Adresse gar

Ihre eigene Mutter hat sie nie kennengelernt. Sie albert viel herum,

nicht gibt oder dass dort jemand wohnt, der das Kind nicht kennt.

lacht, macht Blödsinn, aber manchmal weint sie. Und zwei Wochen

„Es kommt häufig vor, dass die Mädchen uns anlügen“, sagt

lang sagt sie niemandem, woher sie kommt. Sie hat Angst. Angst

Musawenkosi. „Sie haben einfach Angst, wollen nicht nach Hause

davor, dass man sie wieder zurückbringt zu einer Frau, die sie

zurück. Für uns ist das frustrierend, denn wir verlieren auf diese

offenbar nicht mehr haben will.

Weise viel Zeit. Dabei wollen wir doch nur helfen.“ Für TLF ist
es wichtig, für klare Verhältnisse zu sorgen, mit den Familien

Ihre eigene Mutter hat
sie nie kennengelernt

zu sprechen, zu klären, was vorgefallen ist, warum Kinder von
zu Hause weggelaufen sind oder ausgesetzt wurden, und Hilfe
anzubieten, damit Familien wieder zusammenleben können.
Thembi lotst sie zunächst zum falschen Haus. Offensichtlich
ist sie immer noch nicht bereit, der Frau gegenüberzutreten,
die sie ausgesetzt hat. Gogo Rebecca öffnet die Haustür und ist

Als sie Vertrauen zu Elizabeth Mashego und der TLF-Programm-

außer sich, als sie hört, was Kedibone getan hat. Immer wieder

koordinatorin Musawenkosi Tshuma fasst, rückt sie damit

erzählt sie, wie Thembi zu ihr gekommen ist, wie sie für sie

heraus, dass sie aus dem Township Orange Farm stammt.

gesorgt hat, aus den hinteren Zimmern holt sie einen kleinen

Gemeinsam mit Thembi machen sich die Frauen sofort auf den

Plastikschuh herbei – den hat Thembi getragen, als sie vor

Weg – nicht, um Thembi zurückzubringen, sondern um den

sieben Jahren zu ihr kam, und sie hat ihn bis heute aufbewahrt.

Vorfall zu klären. Das Township hat rund 77.000 Einwohner, ist

Schließlich erklärt sie den Besucherinnen den Weg zu Kedibone.

ein Gewirr von überwiegend ungeteerten langen Straßen, die
Beschilderung ist für Ortsunkundige unzureichend. Hilflos

Thembi ist ganz still geworden und fasst Elizabeth an der Hand.

kurven sie umher, weil Thembi sich nicht genau äußert, wie sie

Sie finden Kedibone in einem kleinen Steinhäuschen, sie sitzt

fahren sollen. Unklar ist, ob sie es nicht weiß oder immer noch

auf einer in Plastikfolie eingeschweißten Kunstledercoach und
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schaut Fernsehen. Sichtlich erschrocken reißt sie die Augen

stundenlang herumfahren, in mühsamer Kleinarbeit recher-

auf, als Thembi in der Tür steht. Im nächsten Moment behauptet

chieren, endlos telefonieren, diskutieren.

sie, das Mädchen nicht zu kennen. Thembi wirft ihr nur einen
Blick zu und ergreift die Flucht. Kedibone hat sich schnell
gefangen und behauptet: „Ich bin ins Restaurant zurückgekommen und Thembi war weg.“ „Ja und dann?“ Musawenkosi
wird laut. „Dann bist du nach Hause gefahren, als wäre nichts
passiert, und hast nicht die Polizei informiert und Thembi
suchen lassen? Wie kannst du nur? Sie ist noch ein Kind!“
Endlose Diskussionen folgen. Die TLF-Mitarbeiterinnen
verlangen, dass sie Thembis Geburtsurkunde herausrückt,
denn nur damit bekommt Thembi Geld vom Staat und kann in

Vermutlich ist Thembi
nicht das erste
Mädchen, das die
Gogo ausgesetzt hat

einer Schule angemeldet werden. Die Frau behauptet, keine
Papiere zu haben, die wären bei Gogo Rebecca geblieben.

Am nächsten Morgen bringt Kedibone tatsächlich die Papiere
vorbei. Von Reue immer noch keine Spur. TLF wird sie anzeigen.

Inzwischen ist es dunkel geworden. Seit vielen Stunden sind

Die Gefahr ist zu groß, dass sie erneut ein Kind aussetzt, das

Thembi und die beiden Frauen unterwegs. Doch die TLF-Mitar-

ihr lästig wird. Vermutlich ist Thembi auch nicht das erste

beiterinnen sind hartnäckig, sie wollen, dass Thembis Vergan-

Mädchen, dem sie das angetan hat.

genheit aufgedeckt und ihre Zukunft geregelt wird. Schließlich
fahren sie mit Kedibone zu Rebecca, um die Sache ein für allemal

Dank der Geburtsurkunde kann Thembi jetzt in einer Schule in

zu klären. Die beiden Frauen gehen lauthals auf einander los.

Pretoria angemeldet werden. Zwei Wochen Unterricht hat sie

Am Ende drohen Elizabeth und Musawenkosi mit der Polizei:

schon verpasst, es wird Zeit, dass sie wieder in die Schule

Wenn Kedibone nicht am nächsten Morgen die Papiere im Lerato

kommt. Durch die Urkunde erfährt TLF jetzt endlich auch den

House vorbeibringt, zeigen sie sie an. Dann machen sie sich

Namen ihrer Mutter. Rasche Recherchen beginnen. Thembis

auf den Rückweg. Ein langer Arbeitstag geht gegen 21.30 Uhr

Mutter ist Prostituierte, stellt sich heraus, sie kann sich nicht

zu Ende. Häufig endet ein Tag erst abends, selten verläuft ein

um ihre Tochter kümmern. Sie hat sogar noch ein weiteres

Fall geradlinig und klar. Immer wieder müssen die TLF-Mitar-

Kind, einen Sohn, der bei ihrer Schwester lebt. Thembi hat also

beiterinnen zwischen Lügen und Halbwahrheiten unterscheiden,

einen Bruder, von dem sie bisher nichts wusste. Wie schön,

Diesen Schuh trug Thembi, als sie
bei Gogo Rebecca abgegeben wurde.
Die Gogo hat ihn bis heute aufbewahrt.

Gogo Rebecca war sieben Jahre lang
Mutterersatz für Thembi; hier fühlte
das Mädchen sich wohl.

Thembi hat im Lerato House Schutz
und Geborgenheit gefunden.
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wenn sie jetzt tatsächlich bei ihrer leiblichen Familie leben könnte.

an ihre Zukunft, nicht an Aids, nicht daran, dass sie ihr Leben

Aber der Kontakt zur Tante reißt ab, sie ist nicht interessiert,

zerstören.“ Die TLF-Mitarbeiterinnen leisten ständig Überzeu-

will Thembi nicht aufnehmen.

gungsarbeit – bei den Mädchen, damit sie nach Hause zurückkehren, bei den Familien, damit sie die Kinder wieder aufnehmen

Thembis neues Zuhause wird jetzt das Lerato House sein. Hier

und einen neuen Anfang machen.

sind Mitarbeiterinnen, die sie in den Arm nehmen und mit ihr
lachen und sie trösten, wie es eine Mutter tun würde. Sie hat

Andere Mädchen wiederum lügen, weil sie länger bleiben wollen

Freundinnen, die wie Schwestern zu ihr sind. Sie machen alles

als gesetzlich erlaubt. „Sie kommen aus schwierigen Familien-

gemeinsam, wie eine richtige Familie: kochen, Wäsche waschen,

verhältnissen, aus großer Armut, und sie möchten in der

putzen, lernen, spielen. Über ihrem Bett hängen Zeichnungen

Geborgenheit des Lerato House bleiben“, sagt Musawenkosi,

von Patience, die vorher dieses Zimmer bewohnt hat. Patience

„deshalb behaupten sie, sie seien 14 statt 17, sie wissen, dass

studiert mittlerweile, sie hat es geschafft, von der Straße weg-

sie mit 18 Jahren gehen müssen, so verlangen es die Behörden.

zukommen, ist ein Vorbild für die Mädchen im Lerato House. Auch

Besonders die Ausländerinnen möchten hierbleiben. Sie kommen

Thembi kann es schaffen. Das Mädchen ist oft herumgereicht

zum Beispiel aus Simbabwe, schwimmen rüber durch den Grenz-

und abgeschoben worden. Sie ist intelligent, neugierig, wissbe-

fluss, obwohl Krokodile darin leben. Sie sagen einfach: Meine

gierig. Jetzt hat sie die Chance, umsorgt und gefördert aufzu-

Mutter ist gestorben, weil sie wissen, dass wir sie dann nicht

wachsen – wenn nötig, bis sie auf eigenen Füßen stehen kann.

wegschicken können. „Manchmal erleben wir die wundersame
Wiederauferstehung der Mutter nach einigen Monaten…“

Die Aufenthaltsdauer der Mädchen im Lerato House ist unterschiedlich. Einige bleiben drei Monate, bis es mit der Familien-

Und deshalb ist das Prüfen der Hintergründe so wichtig, genau

zusammenführung klappt, andere ein Jahr oder so lange, bis

deshalb recherchiert TLF notfalls wochenlang, bis die Familien-

sie mit der Schule fertig sind. Nicht alle Mädchen, die diese

verhältnisse geklärt sind wie auch die Umstände, warum eine

Chance bekommen, nutzen sie auch. „Manchmal haben wir uns

Tochter, eine Enkelin, eine Nichte, ein Pflegekind weggelaufen ist

wochenlang um ein Mädchen bemüht“, berichtet Musawenkosi,

oder ausgesetzt wurde. Und sie wollen die Familien dazu bringen,

„und dann geht sie eines Tages freiwillig auf die Straße zurück,

die Verantwortung für diese Mädchen zu übernehmen, egal ob

weil sie lieber bei ihrem Freund sein will.“ Elizabeth zeigt schweren

sie wieder in den Familienverbund zurückkehren oder nicht.

Herzens auch Verständnis: „Junge Mädchen wollen schön
aussehen tolle Klamotten kaufen, Makeup, Schmuck. Dafür

Die 16-jährige Caroline ist eine der Erfolgsgeschichten von TLF.

brauchen sie Geld – das verdienen sie bei uns nicht. Also pros-

Aufgewachsen ohne Vater, die aidskranke Mutter starb neben

tituieren sie sich, teilweise schon mit 14 Jahren. Sie denken nicht

ihr im Bett, eine traumatische Erfahrung für ein kleines Mädchen.

Bei ihrer neuen warmherzigen Stiefmutter fühlt sich Caroline sehr wohl; endlich kann sie wieder in einer Familie leben.

Kannans Familie trauert
um den verstorbenen Vater –und
fragt sich, wie es weitergehen soll.
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Caroline kam zur Familie ihres Onkels. Ihre Tante kommandierte
sie dazu ab, ihre eigenen Kinder zu bedienen. Eines Tages riss
die Neunjährige von zu Hause aus, um in Pretoria ihren Vater
zu suchen – mutterseelenallein, ohne eine Anlaufstelle, eine
Adresse zu haben. Einer Passantin in der Innenstadt fiel das
umherirrende Mädchen auf und brachte sie zur Polizei. Von
dort kam Caroline zum Lerato House. Auch diese Geschichte
hätte anders ausgehen können. Die vielen Prostituierten auf
den Straßen und Plätzen Pretorias erzählen von anderen
Schicksalen, junge Mädchen in den Körpern vorzeitig gealterter
Frauen, gezeichnet von HIV, das Leben zu Ende, bevor es richtig
begonnen hat.
Carolines Onkel heiratete eines Tages erneut. TLF-Sozialarbeiterinnen fanden, die neue Ehefrau hat das Herz auf dem rechten
Fleck. Mit ihrer herzlichen Art und einer großen Portion Humor
zog sie auch Caroline auf ihre Seite. Nach sieben Jahren im Lerato
House kehrte das Mädchen schließlich nach Hause zurück. Sie
geht weiter zur Schule und will einmal Buchhalterin werden.
Und sie wird auch weiterhin Kontakt zum Lerato House halten:
Die Erfahrung zeigt, dass Mädchen, die einmal dort gelebt haben,
auch weiterhin mit TLF verbunden bleiben.
Pro Jahr sollen 20 Mädchen aus dem Lerato House wieder mit
ihren Familien vereint werden, so das Ziel des KindernothilfePartners. Es sind aber nicht nur hohe Erfolgsquoten, an denen
die Arbeit von TLF gemessen wird. Wichtig ist hier jedes Einzelschicksal. „Diese Mädchen sind mein Leben“, sagt Elizabeth.
„Unsere Arbeit ist oft frustrierend, und manchmal bin ich auch
wütend auf sie wegen der Lügerei und weil sie es uns so schwer
machen, ihnen zu helfen. Aber am nächsten Tag hab‘ ich das
wieder vergessen. Ich liebe meine Arbeit, ich möchte nirgendwo
anders sein!“

Zur Projektleiterin Elizabeth Mashego hat Thembi
ein sehr herzliches Verhältnis.

Bis auf die Namen der Mitarbeiterinnen wurden zum Schutz der Mädchen
und Frauen alle Namen geändert

Zahlen und Fakten zu Südafrika
48,4 Millionen

Einwohner leben in Südafrika

48 Prozent

sind unter 15 Jahren alt

50 Jahre

ist die durchschnittliche Lebenserwartung

37 Prozent

gelten als arm

6 Millionen

Menschen leben mit HIV/Aids, weltweit höchste Rate

4 Millionen

Kinder sind Waisen, davon 2,5 Mio. durch HIV/Aids

Alle 4 Minuten

wird eine Frau/ein Mädchen vergewaltigt

Pretoria

Südafrika
Quellen: World Factbook, Vereinte Nationen,
www.unisa.ac.za/news/index.php/2013/02/south-africa-the-worlds-rape-capital/
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Spenderfragen
Brasilien

„Einen solchen
Empfang habe ich
noch nie erlebt“
Text: Christan Herrmanny, stellvertr. Pressesprecher, redaktion@kindernothilfe.de, Fotos: Florian Kopp
Lena Gercke und Urs Meier nutzten ihren WM-Aufenthalt in Brasilien, um Kindern und Jugendlichen in den Armenvierteln
eine starke Stimme zu geben. Bei zwei Projektbesuchen erfuhren die Kindernothilfe-Botschafter bewegende Gastfreundschaft und viel über Probleme und Hoffnungen in den Favelas – um sie den Menschen in Deutschland und der Schweiz
nahezubringen.
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Lichten sich ab für eine gemeinsame
Erinnerung, die keine von beiden
vergessen wird: Lena Gercke und Liliana
aus Mangueirinha

Capoeira: Der stilisierte Kampfsport-Tanz
ist auch Ausdruck großer Lebensfreude.

Die Favela Mangueirinha präsentiert sich deutlich bunter

oder Capoeira zu lernen. Bei der Capoeira-Vorführung

als normalerweise: Girlanden mit den Landesflaggen

wird auch Lena Gercke aufgefordert, einige Schritte

Brasiliens hängen zwischen den unverputzten Häusern,

des stilisierten Kampfsport-Tanzes mitzumachen. Das

gelbe und grüne Fähnchen flattern über den engen

Model erntet für die gelungene Choreografie Jubel und

Gassen. Es ist „Copa“, Fußballweltmeisterschaft, und

donnernden Applaus. „Ich bin total überwältigt“, so

Brasilien ist der Gastgeber.

Gercke, „Menschen, die nichts haben, die zum Teil auf

Das Armenviertel im Norden Rio de Janeiros gehört laut

– die aber trotzdem so eine Lebensfreude und Hoffnung

Aussage der Sozialarbeiter sicherlich nicht zu den gast-

ausstrahlen, das sind für mich die wahren Helden.“

der Straße leben, die in ihren Familien Gewalt erfahren

freundlichsten Orten im Land. Gewalt und Drogenkriminalität gehören zur Tagesordnung. Aber an diesem Tag
ist das ganz anders: Freudenrufe von Mädchen und
Jungen schallen durch die schmalen Gassen, und der
Gast, der sich aufgrund verstopfter Straßen drei Stunden
verspätet hat, wird sofort in den Arm genommen und
herumgeführt. Lena Gercke, Moderatorin, Model und
Kindernothilfe-Botschafterin, ist in Mangueirinha
angekommen. Genauer gesagt in dem Jugendzentrum

„Diese Menschen
sind für mich die
wahren Helden“

des Kindernothilfe-Partners Terra dos Homens – Raízes
Locais, wo Mädchen und Jungen Perspektiven für ein
besseres Leben entwickeln können.

Lena Gercke interessieren vor allem die Probleme der
Kinder und Jugendlichen – und sie erfährt, wie vielfältig

„Vorher war ich unsicher, wie der Tag verlaufen würde

und einschneidend sie sind: Die Mehrzahl der Eltern ist

– ob es sicher ist, in so eine Gegend von Rio zu gehen“,

ohne eigenes Einkommen, fast die Hälfte der Kinder

erzählt Lena Gercke. „Aber meine Befürchtungen waren

wächst ohne Vater auf. An den Abschluss der – ohnehin

sofort verschwunden, als wir ankamen. Noch nie in

qualitativ eher schlechten – staatlichen Schulausbildung

meinem Leben habe ich einen solchen Empfang erlebt

ist meist nicht zu denken, weil die Kinder Geld für die

wie dort von den Kindern.“

Familienkasse verdienen müssen. Dass schon 13-jährige

Trotz der Sprachbarrieren finden die Kinder und Jugend-

Den Kreislauf von Armut durch Bildung durchbrechen

lichen umgehend eine gute Ebene, um sich mit der

zu können, scheint diesen Kindern und Jugendlichen

26-Jährigen auszutauschen. Vieles muss gar nicht

auf den ersten Blick unmöglich zu sein. Dazu kommen

Mädchen schwanger werden, ist hier keine Seltenheit.

übersetzt werden, die Kinder nehmen Lena einfach an

Gewalterfahrungen und der „Reiz der Straße“, dem sich

die Hand und zeigen ihr, warum sie so gern ins Projekt

viele nicht zu entziehen vermögen. Drogenhändler ver-

am Fuße der Favela Mangueiriha kommen: Hier wird

sprechen schnellen Reichtum, der eigene Drogenkonsum

gemeinsam gekocht, es gibt die Möglichkeit zu spielen

führt viele immer tiefer in kriminelle Aktivitäten.
Projektnummer: 94408
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Das Projekt des Kindernothilfe-Partners hingegen zeigt,

wieder als Fernsehexperte für das ZDF bei der Welt-

dass es Alternativen gibt. Mädchen und Jungen wird hier

meisterschaft und als Botschafter der Kindernothilfe

der Rücken gestärkt, um den Schulbesuch nicht abzu-

unterwegs. Der gebürtige Schweizer interessiert sich

brechen, sie beteiligen sich an Kursprogrammen, be-

speziell für eine Projektidee, bei der die Kinder und

rufliche Bildung, um sich selbst kleine Erwerbsquellen

Jugendlichen aus einer Favela miteinander Fußball

aufzubauen, sie lernen kochen und spielen Theater. Sie

spielen, um zu lernen, Konflikte friedlich zu lösen. Denn

ernten Anerkennung, erlernen Respekt und erfahren

bislang ist der Alltag der jungen Menschen vor allem

Solidarität und Gemeinschaft. Dass die Kinder trotz ihrer

von Gewalt geprägt – als Opfer und Täter zugleich.

meist schwierigen Lebenslage so viel Wärme und Freude
vermitteln, imponiert Lena Gercke ganz besonders:

Schon früh werden die meisten Jungen der Favela nach

„Obwohl ich für sie ja eine Fremde bin, werde ich so liebe-

den Grundregeln eines in den lateinamerikanischen

voll und herzlich empfangen. Dieser Tag ist eine so posi-

Gesellschaften weitverbreiteten Machismo erzogen:

tive Erfahrung!“ Das Kompliment geben die Kinder

Männer sollen das Sagen haben, es gilt das Recht des

umgehend zurück: „Sie ist so freundlich und fröhlich,

Stärkeren, und Gewalt ist das Mittel der Wahl. Wer seine

einfach toll“, schwärmt etwa die 12-jährige Liliana und

eigenen Interessen nicht durchsetzt, gilt als Schwächling.

ist wie viele Kinder hier sichtbar stolz, dass die Jungen

Das setzt sich auch in den Beziehungen der (jungen)

und Mädchen aus Mangueirinha dank des Besuchs aus

Männer fort. Gewaltfreiheit, Verantwortungsbewusstsein

Deutschland mal so richtig im Mittelpunkt stehen.

oder das Selbstbewusstsein, um sich mit eigener Anstrengung aus der Armut zu überwinden, suchen die
Sozialarbeiter des Kindernothilfe-Partners Promundo

Urs Meier rückt
die Kinder in den
Mittelpunkt

oft vergeblich. Daher haben sie ein Programm entwickelt,
das schon kleinere Jungen bei ihrer Lieblingsbeschäftigung abholt: dem Fußball. Ein perfektes Spiel, um
Fairness und Respekt für Mitspieler und Gegner zu
erlernen. „Wenn es uns gelingt, die festgelegten Rollen
des vermeintlich starken Jungen, der sich immer durchsetzen muss, aufzubrechen, dann sind wir auf dem
richtigen Weg“, bringt Urs Meier eines der Ziele auf den

Im Mittelpunkt stehen während der „Copa“ auch die

Punkt. Aber er lernt beim Leiten eines Fußballspiels in

Kinder und Jugendlichen der Favela Guararapes direkt

der brütenden Hitze auf dem Ascheplatz der Favela auch,

unterhalb der berühmten Christus-Statue in Rio. Sie

dass dies kein leichter Weg wird für die Pädagogen im

bekommen ebenfalls prominenten Besuch: von Urs Meier.

Projekt: „Es fällt den Jungen schwer, einen Pfiff, eine

Der ehemalige WM-Schiedsrichter ist in diesem Jahr

vermeintliche Ungerechtigkeit oder eine Niederlage

Daumen hoch für friedliche Konfliktlösung: Urs Meier
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Über Fußball lernen Kinder, sich zu respektieren.

einfach zu akzeptieren. Das ist in diesem Umfeld nicht
vorgesehen.“
260 Mädchen und Jungen der Favela Guararapes nehmen
an der Projektarbeit teil. Neben Fußball gibt es – für alle
Älteren, die an Turnieren mitmachen, verpflichtende –
Workshops zu Themen wie Sexualität, Gewalt- und Drogenprävention. Die Jüngeren kommen durch die Sozialarbeit heraus aus ihrem gewohnten Umfeld der Favela.
Sie unternehmen Ausflüge, spielen gemeinsam oder
besuchen Museen. Außerdem erhalten die schwächeren
Schüler Unterstützung in Portugiesisch und Mathematik.
„Am Anfang fragten wir uns, wie bekommen wir die
Jugendlichen dazu, an unseren Workshops teilzunehmen?
Der Sport war ja, offen gesagt, eine Art Köder für unsere
wichtigen Themen“, erzählt Projektleiter Márcio Segundo
vom Kindernothilfe-Partner Promundo. „Aber inzwischen
nehmen mehr Mädchen und Jungen an den Workshops
teil als an den Fußballturnieren.“ Auch der Umgang bei

Ein Junge führt Urs Meier durch seine Favela.

den Turnieren prägt das neue Zusammenleben, das im
Projekt erreicht werden soll: Wird ein Spieler gewalttätig

zuzuschütten.“ Eines ist dem Kindernothilfe-Botschafter

– egal ob vor, während oder nach dem Spiel –, verliert

Urs Meier schon wenige Tage später klar: „Es ist mir

seine Mannschaft Punkte. Mädchen müssen Teil des

wichtig, nicht einfach nur mein Gesicht zu zeigen, sondern

Teams sein. Und das Ausleben positiver Emotionen wie

auch mal vor Ort nachzuschauen, was daraus geworden

die Umarmung von Mitspielern nach einem Tor wird

ist. Ich werde auch nach der WM wieder vorbeischauen,

ausdrücklich gefördert.

wenn sich das mediale Interesse gelegt hat.“ Und die
Kindernothilfe wird wie schon seit Jahrzehnten auch in

„Für mich ist dieser Tag sehr lehrreich“, berichtet Urs

Zukunft an der Seite der benachteiligten Kinder von Rio

Meier, „aber es bleiben auch Fragen: Hier in Rio de Janeiro

stehen.

sind die Grenzen zwischen Arm und Reich wirklich abrupt.
Oft trennt die Favela gerade einmal eine Straßenseite

Mehr zu Lena Gercke, Urs Meier und ihrem

von einem wohlhabenden Viertel. Ich tue mich schwer

Engagement für die Kindernothilfe:

zu begreifen, warum es nicht gelingt, diese tiefen Gräben

www.kindernothilfe.de/botschafter

Zahlen und Fakten zu Brasilien:
203 Mio.

Menschen leben in dem südamerikanischen Land

40 Prozent

der Bevölkerung sind jünger als 25 Jahre

2,2 Mrd. Dollar beträgt das Bruttoinlandsprodukt Brasiliens, 7. Platz

Brasilien

Rio de Janeiro

11.310 Dollar

beträgt das Pro-Kopf-Einkommen der Bevölkerung

21 Prozent

der Bevölkerung sind arm

52 Prozent

der Landbevölkerung haben keine sanitären Anlagen

11 Prozent

der Kinder sind mit 15 verheiratet

7 Mio.

Mädchen und Jungen sind Straßenkinder

Quellen: World Factbook, Vereinte Nationen, Auswärtiges Amt,
www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de

Engagement
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Gesichter der Kindernothilfe

„Potenziale spüren
und Lösungen finden“

Foto: Jürgen Schübelin

Max Melquiades da Silva, Programmberater,

Kindern – in engem Kontakt zu sein und zu spüren, welches

Kindernothilfe-Büro Belo Horizonte, Brasilien – 31 Jahre

Potenzial in diesen Menschen steckt. Und es erstaunt mich
immer wieder, wie viele verschiedene Lösungen man gemein-

Welcher Weg führte Sie eigentlich zur Kindernothilfe?

sam mit den Familien finden kann, um ihre Probleme zu lösen.

Max Melquiades da Silva: Ich komme aus dem öffentlichen

Was auch toll ist: Menschen zu treffen, die letztlich für wenig

Dienst und habe für die Verwaltung des Bundesstaates Minas

Geld unglaublich engagierte Arbeit leisten, weil sie für die

Gerais in verschiedenen Funktionen gearbeitet. Zivilgesell-

Kinder und für Kinderrechte brennen.

schaftliches Engagement war mir aber schon immer wichtig:
Ich engagierte mich bereits damals ehrenamtlich bei Nichtre-

Welche Themen beschäftigen Sie persönlich am meisten?

gierungsorganisationen (NRO), indem ich etwa für Stadtteilor-

Melquiades da Silva: Mir macht die Kinderrechtssituation hier

ganisationen Kommunikationssysteme aufbauen half und

in Brasilien große Sorgen. Vor allen in den kleinen Städten ist

Bildungsmaterial entwickelte. Nach meinem Master arbeitete

Kinderarbeit ein riesiges Thema, das allerdings unter den Teppich

ich dann professionell bei einer NRO. Ich bin sehr glücklich,

gekehrt wird. Außerdem ist der kommerzielle sexuelle Missbrauch

dass ich schließlich im Januar 2013 bei der Kindernothilfe

von Kindern ein Problem, dem unsere Gesellschaft nicht ent-

Brasilien gelandet bin, denn es hatten sich wohl sehr viele Leute

schlossen genug gegenübertritt. Bei der Häufigkeit und Brutalität

auf die Stelle beworben.

von sexuellem Missbrauch in der Familie machen viele Menschen die Augen zu. Unabhängig davon bleibt hier in Brasilien

Was genau sind Ihre Aufgaben?

die Frage der Hautfarbe etwas, worüber niemand gern und

Melquiades da Silva: Ich begleite und berate die Projekte der

offen diskutiert. Tatsache ist aber: Wenn man aus einer Favela

Kindernothilfe in der Zentralregion von Brasilien. Ich bin ganz nah

kommt und dunkelhäutig ist, hat man de facto sehr viel weniger

dran, besuche die Projekte kontinuierlich, überprüfe die Ergebnis-

Chancen, etwa bei einer Bewerbung berücksichtigt zu werden.

se und diskutiere gemeinsam mit den Partnerorganisationen
die Ziele der Arbeit. Eine weitere Funktion ist zudem, weitere gute

Womit beschäftigen Sie sich abseits Ihrer Arbeit?

Kooperationspartner für die Kindernothilfe zu finden. Ich helfe

Melquiades da Silva: Ich habe einen kleinen Garten zu Hause,

mit, dass gute Ideen zu Papier gebracht werden.

obwohl ich mitten in der Stadt lebe. Ich versuche, trotz der

Sie wirken sehr enthusiastisch, wenn Sie von Ihrer Arbeit

abzuringen. Außerdem bin ich viel im Internet und im IT-Bereich

sprechen. Was begeistert Sie an Ihrer Aufgabe?

unterwegs und will da auch noch dazulernen. Darüber hinaus

Melquiades da Silva: Mit ganz vielen Personen – vor allem mit

lese ich gern und spiele Volleyball, Futsal und fahre Rad.

beengten Verhältnisse jedem Quadratmeter etwas Grünes

16

Engagement

Robinson-Musical
zum Schuljubiläum

Text und Fotos: Martina Bischofberger

Die Evangelische Schule Schloss Gaienhofen engagiert sich seit 30 Jahren mit
Patenschaften für die Kindernothilfe. Zur großen Jubiläums-Feier führten
Schüler der Unterstufe zweimal das von der Unesco preisgekrönte Robinson-Musical auf, eine Koproduktion der Kindernothilfe und dem Kontakte Musikverlag.

Ausgediente Fässer, Pappkartons und Autoreifen – dem Zu-

Gaienhofener Schülern“, so fasste Schulleiter Dieter Toder das

schauer bot sich an zwei Tagen im Mai ein ungewöhnliches Bild

Engagement der Schüler zusammen. „Vielmehr stellen wir

in der Melanchthonkirche Gaienhofen. Das „Robinson-Kinder-

jedes Jahr bei diversen Benefizaktivitäten fest, wie stark die

musical – Rechte für Kinder in Äthiopien, Indien, Brasilien und

Schüler ihr Verständnis und ihre innere Verbundenheit zu

anderswo“, von der Unesco ausgezeichnet als Projekt der UN-

unseren beiden Patenkindern aus Haiti und Äthiopien pflegen.“

Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“, thematisiert mit

Im Rahmen des Jubiläums hatte die Schule auch Kindernothilfe-

fetzigen Songs und flotten Dialogen die Situation von Kindern in

mitarbeiter Lennart Wallrich eingeladen, damit er die neusten

Entwicklungsländern. Straßenkinder in Brasilien, Kinderarbeit in

Informationen über das Äthiopien-Projekt weitergab, in dem

Indien und die Kostbarkeit von Wasser in Äthiopien waren die drei

die Schule ein Patenkind unterstützt.

Schwerpunkte, die Schüler der Unterstufe von Realschule und
Gymnasium unter Leitung des Schulkantors Siegfried Schmidgall

Aus den Vorbereitungen zur Musicalaufführung, die von der

und unter der Regie der Leiterinnen der Schul-Theater-AG

Werner und Erika Messmer-Stiftung großzügig finanziell unter-

musikalisch umsetzten.

stützt wurde, wird deutlich, dass sich aus dem anfänglichen
Patenkinder-Projekt längst ein umfassendes Bildungsprojekt

Die Hauptperson Robinson, bekannt aus der „Kinder, Kinder“-

entwickelt hat, welches das Profil der Schule nachhaltig geprägt

Zeitschrift der Kindernothilfe, findet auf dem Dachboden ein

hat und weiterhin prägt. Das Engagement zahlreicher Lehrkräfte,

geheimnisvolles Buch. Es ermöglicht ihm, sich in andere Länder

mehrerer AGs sowie inhaltlich parallel angesiedelte Unterrichts-

zu zaubern und dort mit Gleichaltrigen in Kontakt zu treten

themen vieler Fächer bis in die Oberstufe führen allen Beteiligten

– von den Schülern stilecht durch Kleidung, Maske und Kulissen

immer wieder vor Augen, wie dicht die Problematik benachtei-

dargestellt. Mit einer beeindruckenden Leistung in Gesang und

ligter Länder mit unserem Lebensstil in der „Einen Welt“

Schauspielkunst zogen Mädchen und Jungen der Klassen 6

verbunden ist.

und 7 sowie der Minikantorei das Publikum in ihren Bann.
3.000 Euro kamen bei den beiden Benefizkonzerten zusammen,

Materialhinweis: Texte, Noten sowie

die die Schule für ein 1+3=4 Projekt in Haiti spendete: Das

Tipps rund um eine Musicalaufführung

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und

– vom Kulissenbau bis zur Pressearbeit

Entwicklung verdreifacht bei diesem Projekt jede Spende.

– finden Sie hier:

„30 Jahre Unterstützung der Kindernothilfe wären ein Anlass,

www.kindernothilfe.de/

sich auf die Schultern zu klopfen – doch das passt nicht zu

Robinson_Kindermusical
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Einsatz für menschenwürdige Arbeit kann nicht groß
genug sein. Das hat die Gemeinschaftsschule Burbach

Engagement

eindrücklich vorgemacht. Die Schüler der Klasse 7b
setzten gemeinsam mit der Straßenmalerin Marion

hat einige Stunden gedauert, bis es fertig war, aber es hat

Ein riesiges
Zeichen gegen
Kinderarbeit

sich gelohnt“, sagte eine Schülerin. Die Malaktion war Teil

Text: Gunhild Aiyub, redaktion@kindernothilfe.de

einer Kampagne des Bündnisses Deine Stimme gegen Armut,

Foto: privat

Ruthardt auf einer Fläche von acht mal acht Metern ein
riesiges Zeichen gegen Ausbeutung und brachten so
zum Ausdruck: „Kinder sollen nicht schwer schuften
müssen.“
Mit Kreide malten sie das Logo der Aktion „Ich geb‘ alles –
für menschenwürdige Arbeit und gegen ausbeuterische
Kinderarbeit“ auf den Jakob-Scheiner-Platz in Siegen. „Es

dem auch die Kindernothilfe angehört. Das Bündnis ruft
Bundestagsabgeordnete auf, ein Manifest zu unterschreiben
mit der Forderung, dass alle Menschen von ihrer Arbeit leben
können – bei uns und weltweit. Die Kindernothilfe setzt sich
besonders für die Rechte arbeitender Kinder ein und fordert

Ein Kunstwerk auf
Pflastersteinen, das
die Siegener
aufgerüttelt hat

ein Ende ausbeuterischer Kinderarbeit. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Willi Brase kam auf Einladung der Schüler
zum Veranstaltungsort und unterzeichnete das Manifest des
Bündnisses. „Jeder Mensch hat ein Recht auf ‚gute Arbeit‘, so
Brase. „Und Kinder sollen spielen, lernen und eine gute Ausbildung bekommen: Das bedeutet Zukunft.“
Auch in vielen weiteren Städten engagierten sich Schüler für
die Aktion – beispielsweise beim 21. Folkfestival in DuisburgRheinhausen. Dort hatten Schüler des Mannesmann-Gymnasiums eine Foto-Aktion organisiert. Hinter einer von GraffitiKünstler Aleks van Sputto entworfenen Plakatwand konnten
Engagierte sich für die Aktion fotografieren lassen. Am 7.
Oktober, dem Welttag für menschenwürdige Arbeit, wird das
Bündnis „Deine Stimme gegen Armut“ alle Fotos an Vertreter
der Fraktionen im Bundestag überreichen.
Mehr Infos: www.kindernothilfe.de/aktionen

Kabarett in Essen
Unter dem Motto „Klaus und Herbert laden sein“ organisieren Klaus Gal und Herbert
Schlotmann aus Essen-Frintrop (NRW) sehr erfolgreich Benefiz-Veranstaltungen. Gal
war früher Pfarrer der dortigen Gnadenkirche, Herbert Schlotmann Zweigstellenleiter
der Sparkasse sowie langjähriger Vorsitzender des Bürger- und Verkehrsvereins. Aus ihrer
jahrelangen freundschaftlichen Zusammenarbeit entwickelten die beiden im Ruhestand
ein interessantes Veranstaltungskonzept: Kabarett, Konzerte, Lesungen und Tanzcafés
vor allem für Senioren. Dank der Unterstützung eines Sponsors können sie alle Einnahmen
spenden. Anfang des Jahres hatten die beiden Herren den Kabarettisten, Autor und Moderator Jürgen Scheugenpflug mit seiner
Kabarettveranstaltung „Rock am Stock“ für einen Auftritt gewonnen. Superstimmung, große Heiterkeit und 500 Euro Spenden
waren das Ergebnis. Das Geld ist für ein Kindernothilfe-Projekt in Mumbai bestimmt.
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Foto: Tina Schlotmann

Tombola
in Henstedt

Wassermusik
in Potsdam

„Lichter für die Welt“
in München

Die Kindernothilfe AG des Alstergymnasi-

Zum Weltwassertag führte der Kindernot-

Unter dem Motto „Lichter für die Welt“

ums Henstedt-Ulzburg (Schleswig-Holstein)

hilfe-Freundeskreis Potsdam-Falkensee

richtete die ACO Group ein großes Event

organisierte zum jährlichen Sommerkonzert

eine Kinder-Wassermusik in der gut be-

in den Hallen des Werner-Siemens-Gym-

ihrer Schule eine Tombola. Die Gewinne

suchten Spandauer Gnadenkirche auf.

nasiums in München aus. Das Unterhal-

wurden größtenteils von lokalen Geschäften

Kirchenmusikerin und Arbeitskreis-Spre-

tungsangebot reichte von Tanzdarbietungen

gesponsert. „Wir bekamen viele Gutscheine

cherin Bettina Brümann hatte dazu ein

über Zauberkünstler und musikalischen

für Gastronomie, Kino und Theater zur

Theaterstück geschrieben und Lieder rund

Beiträgen bis hin zu Verkaufsständen und

Verfügung gestellt“, freuten sich die durch-

um das Thema Wasser mit Kindern aus

Präsentationen von Charity-Organisatio-

weg weiblichen AG-Mitglieder. „Und der

verschiedenen örtlichen Flötenkreisen

nen. Für die Kindernothilfe stellte der

Metzger spendierte uns eine riesige Tee-

eingeübt – die Palette reichte von „Alle

Arbeitskreis München die Arbeit des

wurst und zwei große Schinken.“

meine Entchen“ über „Yellow Submarine“

Hilfswerks vor.

bis zum Titelsong des Films „Titanic“.
Kein Wunder, dass die 400 Lose innerhalb

Die gelungene Veranstaltung erzielte

von zwei Stunden ausverkauft waren, und

Arbeitskreis-Mitglied Sonja Brümann trug

einen Spendenerlös von 2.300 Euro,

auch der Andrang am Kuchenstand war

auch nachdenkliche Texte vor, mit denen

die Kindern aus Indien zugutekommen,

groß. 708 Euro nahm die AG an diesem Tag

sie auf die Wichtigkeit, aber auch auf die

die aufgrund ihrer Behinderung von der

ein. Die Monika und Horst Schumacher

Gefährlichkeit des Wassers etwa bei Fluten

Gesellschaft ausgegrenzt werden.

Stiftung sorgte dann für weitere Freude:

aufmerksam machte.

Sie verdoppelte die Summe. Die größten

Foto: privat

Gewinnerinnen des Tages aber sind

310 Euro spendeten die Besucher – sie

Mädchen in Uganda, denn das Geld kommt

kommen dem Projekt „Anpassung an den

dort einem Bildungsprojekt für Schülerin-

Klimawandel“ in Indien zugute.

nen zugute.
Foto: privat
Foto: Lennart Wallrich

Gottesdienst und Patentreffen in Halle/Saale
Am 25. Mai gestaltete die Marktkirchengemeinde zusammen mit dem KindernothilfeArbeitskreis Halle/Saale (Sachsen-Anhalt) einen Gottesdienst mit dem Thema „Gott
gibt Spielräume“. Lesungen, Gebete, Lieder und die Predigt von Pastor Dietmar Boos
von der Kindernothilfe setzten sich kritisch mit der Fußballweltmeisterschaft und den
Folgen für die Menschen in Brasilien auseinander. Die Kollekte von 271 Euro spendete
die Gemeinde der Kindernothilfe.
Im Anschluss an den Gottesdienst trafen sich Kindernothilfe-Paten und interessierte Besucher mit Christel Riemann-Hanewinckel,
der Vorsitzenden des Kindernothilfe-Verwaltungsrates, und Pastor Boos zu einem lebhaften Austausch über die Arbeit des Hilfswerks. Das Restaurant „Mahn’ s Chateau“ spendete Getränke und einen Imbiss.

Foto: privat
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Engagement

Der Sinn
des Stiftens

Text und Fotos: Bastian Strauch
Redakteur, redaktion@kindernothilfe.de

Vor 15 Jahren wurde die Stiftung der Kindernothilfe ins Leben gerufen. Seitdem engagieren sich mit ihr über
650 Menschen, indem sie Teile ihres Vermögens dauerhaft für den guten Zweck stiften. Zum Jubiläum gehen
wir der Frage nach, warum man eigentlich zum Stifter wird und was das Stiften bewirkt – für Kinder weltweit
und für den Stifter. Wir sprachen darüber mit dem Stiftungsratsvorsitzenden Norbert Blüm und der Stifterin
Sabine Herrmann.
Die Wirkung des Stiftens lernte Norbert Blüm schon früh

Genau damit musste er sich dann aber spätestens 1998

im Leben zu schätzen. „Dass ich Studium und Dissertation

eingehend beschäftigen. Als er sich aus dem Bundestag

ohne Existenzsorgen absolvieren konnte, habe ich vor

verabschiedete, sprach ihn noch an Ort und Stelle Dr.

allem zwei Stifterstipendien zu verdanken“, blickt der

Werner Hoerschelmann an. „Der damalige Vorstands-

promovierte Philosoph und frühere Bundesminister

vorsitzende der Kindernothilfe fragte mich unumwunden:

zurück. „Das nahm damals eine große Last von mir. Ohne

Wir sind dabei, eine Stiftung zu gründen. Möchten Sie

die Unterstützung hätte dieser akademische Lebens-

den Vorsitz des Stiftungsrates übernehmen?“ Blüm habe

abschnitt, den ich eh erst über den zweiten Bildungsweg

nicht eine Sekunde nachdenken müssen, sondern

einschlug, wohl um einiges länger gedauert“, sagt er, „ich

sagte einfach: „Ja!“

hätte nämlich für mein tägliches Brot nebenher noch
mehr arbeiten müssen, als ich es ohnehin schon tat.“ Ob er
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Die Idee fand er hervorragend: Die Stiftung sollte dazu

sich damals auch schon genauer mit dem Stiftungsge-

beitragen, dass die Kindernothilfe unabhängig vom Auf

danken auseinandergesetzt hat? „Nein“, räumt Büm

und Ab der Spenden kontinuierliche und nachhaltige

ein, „mir war zwar wichtig, dass das Geld aus anständigen

Entwicklungshilfe leisten kann. Denn die Vermögen und

Händen kommt – wie genau und mit welcher Absicht es

Erbschaften, die ins Stiftungskapital hineingegeben

entstanden war, das hatte mich damals noch nicht so

werden, bleiben dort dauerhaft erhalten, während die

sehr interessiert.“

regelmäßigen Zinsen ausgewählte Projekte finanzieren.

Sabine Herrmann: möchte mit ihrem
Stiftungsfonds ein Engagement für die
Ewigkeit schaffen

Norbert Blüm: seit 15 Jahren
Vorsitzender des Stiftungsrates
der Kindernothilfe-Stiftung

„Sinn und Werte
im Leben – damit
beschäftigen sich
hier alle“

da sehr tiefgehend mit zwei Dingen, die heutzutage
leider immer weniger Menschen zu interessieren
scheinen: Werte und Sinn im Leben.“
2008 saß Norbert Blüm beim Stiftertreffen neben einer
Dame namens Sabine Herrmann. Sie war damals zum
ersten Mal dabei und erinnert sich heute noch genau an
den Abend: „Das war schon ein bisschen aufregend, da
plötzlich neben einem Herrn Blüm zu sitzen“, lacht die
Schwäbin. Eine Gemeinsamkeit war schnell gefunden:

Bis heute ist Blüm in der ehrenamtlichen Funktion als

Norbert Blüm schenkte seinen Enkelinnen zur Einschulung

Stiftungsratsvorsitzender für die Kindernothilfe tätig,

Kindernothilfe-Patenschaften, das Gleiche tat Sabine

und zwar mit großer Leidenschaft. „Zum einen ist es

Herrmann für ihre zwei Söhne zu deren Geburt.

wunderbar mitzubekommen, wie lebensentscheidend

Auch die Beweggründe, eine Patenschaft zu übernehmen,

die Förderung für jedes einzelne Kind sein kann. Ich wäre

deckten sich: „Das ist sehr viel wert, wenn Kinder schon

damals ohne die Stiftungs-Stipendien meinen Weg

früh einen Bezug haben zu Gleichaltrigen, die in einer

sicherlich auch anderweitig weitergegangen, er wäre nur

ganz anderen Welt mit ganz anderen Problemen leben“,

etwas schwieriger gewesen. Kindern in Not aber eröffnet

meint Herrmann, „das weitet ihren Blick ungemein.“

eine solche Unterstützung ganz neue Perspektiven“,

Sabine Herrmanns eigener Blick für die Ungerechtigkeiten

erläutert Blüm. „Zum anderen bedeutet mir der

der Welt sei geschärft worden, als sie als reisende Stu-

Austausch mit all den Kindernothilfe-Stiftern sehr viel.“

dentin in Delhi unzählige Kinder sah, die auf der Straße

So etwas wie die Stiftertreffen erlebe man selten: „Alle,

schliefen, lebten und arbeiteten, indem sie die Reichen

und ich meine wirklich ausnahmslos alle, befassen sich

mit Rikshas durch die Gegend fuhren.
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Noch überhaupt nicht im Blick hatte Herrmann indes das Stiften,

Wert? Eine Frage, die ich mir zuvor noch nicht so bewusst gestellt

als sie vor 15 Jahren die erste Patenschaft für ihren Sohn über-

hatte, die aber beim Tod meines Vaters existenziell wurde und

nahm. „Diese Idee entstand vor zwölf Jahren, als mein Vater

bis heute geblieben ist.“

starb“, erzählt Herrmann. Er selbst habe eine arme und schwere
Kindheit im Heim gehabt, aber aus eigener Kraft und mit fremder

Die Antwort in Bezug auf das Erbe hatte Herrmann schließlich

Unterstützung, die er vor allem in seiner Kirchengemeinde

gefunden: „Für mich wäre das Geld nur weiteres Geld gewesen,

erfuhr, eine äußerst beeindruckende Laufbahn hingelegt: zum

da ich dank meiner Eltern immer in wohlhabenden Verhältnissen

Ingenieur, erfolgreichen Unternehmer und später sogar zum

gelebt habe“, meint Herrmann, die mit ihrer Familie einen

Professor. „Sobald er genügend Geld hatte, setzte er es für

bescheidenen Lebensstil in ihrem Bungalow in einer dörflichen

benachteiligte Kinder ein, denn er wusste, welchen Unterschied

Gemeinde bei Stuttgart pflegt. „Für Kinder in Not kann aber

das machen kann.“

jeder Euro einen gewaltigen Unterschied machen.“ Warum sie
es nicht einfach gespendet, sondern einen Stiftungsfonds
damit gegründet hat: „Hätte ich es gespendet, wäre es irgend-

„Engagement für
die Ewigkeit“

wann verbraucht gewesen.“ In der Stiftung tue es nicht nur
einmalig Gutes, sondern es bleibe erhalten, bewirke dauerhaft Gutes und wachse sogar. „Bei Familienfesten etwa sammle
ich weiteres Geld für den Kapitalstock, wodurch er mittlerweile
auf das Doppelte gestiegen ist. Und später einmal werden meine
Kinder und deren Kinder den Stiftungsfonds übernehmen. Es

Da Herrmanns Vater nicht darüber verfügt hatte, sein Erbe

ist also ein Engagement für die Ewigkeit.“

einem gemeinnützigen Zweck zugutekommen zu lassen, habe
er seiner Tochter posthum eine wichtige Frage gestellt, wie sie

Was ihr Stiftungsfonds genau bewirkt, das hat sich Herrmann

heute weiß: „Für welchen Sinn und Zweck willst du die Mittel

im Februar ganz persönlich angeschaut. Sie flog nach Ecuador

und Möglichkeiten, die du im Leben hast, einsetzen – und wie

und besuchte unter anderem das Straßenkinderprojekt, das mit

entfalten sie für dich und deine Mitmenschen den größtmöglichen

ihren Mitteln finanziert wird. „Da sah ich eindrücklich, dass

Patenschaften und ein Stiftungsfonds:
Damit stiften Sabine Herrmann und ihre
Söhne auch Sinn – und erhalten ihn.
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Bildung wirklich alles ändern kann. Straßenjungen, die einst

und meinen Blick auf die Welt verändert haben.“ „Es gibt ja

keinerlei Perspektiven für ihr Leben sahen als die der Straße,

viele Faktoren, mit denen man versuchen kann, sein Leben mit

machten in dem Projekt eine Berufsausbildung, und einige hatten

Sinn zu füllen“, resümiert sie, „Karriere, Sport, Familie, Glaube

dadurch sogar schon den Sprung von der Straße weg geschafft.“

und und und. Die Frage ist doch: Welcher Sinn erfüllt mein
Leben und das meiner Mitmenschen wirklich, welchem Sinn

Die Fragen nach Sinn und Werten im Leben haben Herrmann

verschreibe ich mich also bewusst?“ Sabine Herrmann hat

auch auf der Reise sehr beschäftigt. „Ich habe da sehr viel für

sich entschieden: „Kinder und ihre Familien zu unterstützen,

mich gelernt – vor allem auch in einem Gemeinwesenprojekt

ein selbstbestimmtes Leben zu führen – das ist ein Sinnfaktor,

in einem Armenviertel.“ Scheinbar kleine Mittel hätten da

dem ich mich sicherlich dauerhaft verschreibe.“

einen riesigen Unterschied gemacht. Tanz- und Musikkurse für
Jugendliche, Nachhilfeunterricht, Schulungen zum Aufbau

Es scheint, es gibt einiges zu besprechen mit Norbert Blüm

eines Einkommens mit Kleinstkrediten oder Anti-Gewalt-Trai-

und den Stiftern beim nächsten Treffen.

nings: alles Dinge, durch die die Menschen selbstbewusster
werden und Möglichkeiten bekommen, sich zu entwickeln und

Ausführliche Infos zum Stiften:

gemeinsam zu organisieren. „Von außen betrachtet, scheint

www.kindernothilfe.de/stifter

dieser Schritt klein, denn sie leben zunächst noch immer in
armen Verhältnissen“, so Herrmann. „Steht man aber inmitten
des Armenviertels, inmitten der Menschen, bemerkt man einen
riesigen Unterschied: Da sind Menschen, die sich bereits ihrem
vermeintlichen Schicksal gefügt und keinen Ausweg gesehen
hatten. Und nun haben sie ihr eigenes Leben erstmals in der
Hand und sehen einen Sinn in ihm – die wichtigste Grundlage,
um sich nachhaltig aus der Armut herauszuarbeiten zu können“,

Foto: Jakob Studnar

betont die Stifterin. „Die Menschen haben so viel Glück aus-

Für Fragen rund ums Stiften: Christine Taylor,

gestrahlt, dass mir diese Eindrücke noch bis heute nachgehen

christine.taylor@kindernothilfe.de, 0203.7789-167

Entwicklung der
Kindernothilfe-Stiftung
Werterhaltung, Wahrung des Stifterwillens sowie eine sichere und nach ethischen,
sozialen und ökologischen Gesichtspunkten ausgerichtete Anlage des
Stiftungsvermögens sind die Grundlagen der Arbeit der Kindernothilfe-Stiftung.
1999 wurde die Stiftung mit einem Stiftungskapital von 500.000 Mark
gegründet.
Heute verfügt sie über ein Treuhand- und Stiftungsvermögen in Höhe von
23,2 Millionen Euro.
Über 650 Menschen engagieren sich mit Zustiftungen, Stiftungsfonds,
Stifterdarlehen oder Treuhandstiftungen.
Bisher wurden rund 2,85 Millionen Euro an Kindernothilfe-Projekte
ausgeschüttet.

Foto: Jens Großmann

Projektnummer: 86009
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Bangladesch

Hier ist jede
Geburt eine
schwierige
Text und Fotos: Katharina Nickoleit, redaktion@kindernothilfe.de

Die Kindersterblichkeit im Norden Bangladeschs ist
immens hoch. Denn neben Hebammen und Ärzten fehlt
häufig noch ein weiterer wichtiger Geburtshelfer: Wissen.
Genau dieses vermittelt unser Partner Sathi und hat
damit schon viele Leben gerettet.
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Die Frauen in Bangladesch sind oft
noch sehr jung, wenn sie ihr erstes Kind
bekommen. Eine gute Betreuung ist dann
umso wichtiger.

Mit Flipcharts kann die Hebamme Rita Akhter den
Müttern alles rund um Schwangerschaft und Geburt
anschaulich erklären.

Sorgfältig wickelt Rita Akhter die Stoffpuppe in ein großes,

Fürsorge ausstrahlt. „Ich wollte nicht, dass es anderen

rotes Tuch ein. „Es ist wichtig, dass du auch den Kopf

Frauen ebenso ergeht wie mir, und habe mich in

deines Kindes bedeckst, um es vor der Sonne zu schützen“,

Geburtshilfe ausbilden lassen.“

erklärt sie Aipata. Die junge Mutter nickt. Sie ist 20 Jahre
alt und hat vor drei Wochen mit Ritas Hilfe ihr erstes Kind
zur Welt gebracht. „Ohne sie wäre es sehr schwierig
geworden“, meint sie. „Ich hätte nicht gewusst, wo ich
hätte hingehen sollen. Aber Rita wohnt in der Nähe, und
ich kann sie auch jetzt noch alles fragen, was ich wissen
muss, um mein Kind richtig zu versorgen.“ Rita zeigt ihr
noch einmal, wie sie ihren Sohn richtig an die Brust legt
und muss kichern, als sie die Stoffpuppe wie ein Baby
an sich drückt.
Der kleine Siam war das 20. Baby, dem Rita Akther auf die

Geburtshelferinnen
müssen wenigstens
die Grundschule
abgeschlossen
haben

Welt geholfen hat. Sie ist eine von 220 ehrenamtlichen
Geburtshelferinnen, die von Sathi, einer Partnerorgani-

Mit der Ausbildung der Hebammen hilft Sathi auch mit

sation der Kindernothilfe, in der bangladeschischen

beim Erreichen eines der Millenniumsziele der Vereinten

Verwaltungseinheit Atpara ausgebildet werden. Die Gegend

Nationen: der Senkung der Kindersterblichkeit. Bis 2015

ist abgelegen. In der Trockenzeit sind die Dörfer hier nur

sollen die weltweiten Todesfälle von Kindern im Alter von

zu Fuß oder per Fahrrad zu erreichen, in der Regenzeit

bis zu fünf Jahren um zwei Drittel von zwölf auf vier Milli-

kommen nur Kähne durch. Eine gesundheitliche Grund-

onen gesenkt werden. 40 Prozent der Todesfälle treten im

versorgung gibt es so gut wie nicht. Bevor Sathi Rita und

ersten Lebensmonat eines Kindes auf und könnten

die anderen Frauen zu Hebammen ausbildete, wurden

zumeist verhindert werden, wenn die Mütter bei der

hier nur 17 Prozent aller Geburten professionell begleitet.

Geburt und in den ersten Lebenswochen des Neugebo-

Auch Rita selbst hat ihre fünf Kinder nur mit Hilfe ihrer

renen begleitet würden. „Für unser Projekt suchen wir

Schwiegermutter auf die Welt gebracht. „Ich habe zwei

Frauen, die bereit sind, ihre Zeit, ihr Talent und ihre Energie

Jungen und ein Mädchen verloren. Eines war eine Früh-

für das Wohl der Menschen in ihren Dörfern einzusetzen“,

geburt im siebten Monat. Das Mädchen starb drei Tage

erklärt Lipy Dhuni, die Projektkoordinatorin von Sathi.

nach der Geburt, und der zweite Junge im Alter vor 40

„Wir stellen die Ausbildung und die technische Unter-

Tagen“, erinnert sie sich. Sie ist 35 Jahre alt, eine resolute

stützung“. Es war nicht immer ganz einfach, geeignete

und zupackende Frau, die zugleich viel Wärme und

Frauen zu finden. Um als Geburtshelferinnen arbeiten
Projektnummer 26405

25

Der kleine Siam ist das 20. Kind, dem
Rita erfolgreich auf die Welt geholfen hat.
Früher sind hier viele Kinder bei der
Geburt gestorben.

Das Leben in den abgelegenen Dörfern
Bangladeschs ist hart. Es gibt weder
Straßen noch Strom, und der Reis wird
noch mit Muskelkraft geerntet.

Die Ausrüstung, die die Frauen für
ihre Arbeit als Hebammen bekommen,
ist ihr wertvollster Besitz, auf den sie
sehr stolz sind.

zu können, müssen sie wenigstens die Grundschule
abgeschlossen haben, damit sie Überweisungen in die
nächste Gesundheitsstation schreiben können. Und die
Analphabetenrate ist im Norden Bangladeschs hoch,
besonders unter den Frauen.
Doch es ist gelungen, in 177 Dörfern engagierte Frauen
zu finden, die sich in vierwöchigen Kursen zur Hebamme
ausbilden ließen. „Wir haben zum Beispiel gelernt, wie
man richtig abnabelt. Früher wurde die Nabelschnur
einfach mit einem scharfen Bambussplitter durchtrennt.
Das hat oft Infektionen verursacht, an denen viele Neugeborenen gestorben sind“, erinnert sich Rita, die gerade
Sprechstunde hat und bei einer Schwangeren den Blutdruck misst. Sie verordnet der jungen Frau „mehr Ruhe
und weniger schwer zu tragen“. In ihrer Ausbildung hat
sie auch gelernt, Gefahrenzeichen frühzeitig zu erkennen.
Im Zweifel begleitet sie die werdenden Mütter in die
nächste Gesundheitsstation.
Sorgfältig legt Rita ihr Stethoskop zurück in die Schachtel.
Es ist der wichtigste Teil ihrer Ausrüstung. Jede Hebamme
hat zwei Taschen mit Ausrüstungsgegenständen bekommen, in denen alles drin ist, was sie für die Vorsorge
und die Geburt brauchen: Blutdruckmessgerät und
Waage, Schere, Nadel und Faden, Seife und Desinfektionsmittel und ein Nagelklipser, um die eigenen Nägel
ohne scharfe Kanten kürzen zu können. „Und dann noch
dieser Topf, in dem wir die Schere, die Nadel und den
Faden abkochen, um sie zu sterilisieren“, erklärt Rita. Mit
dem dringend notwendigen Schirm, der zugleich vor der
sengenden Sonne als auch vor Regen schützt, hat Ritas
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Ausrüstung rund 70 Euro gekostet – finanziert von den Spen-

beraten werden. Auch das ist Aufgabe der Hebammen. Oft geht es

dern der Kindernothilfe und Mitteln der Europäischen Union.

um so einfache Dinge wie den Rat, die Hände nach dem Toilettengang und vor der Zubereitung von Mahlzeiten gründlich zu

Die Sprechstunde ist beendet, und Rita lädt die Frauen aus dem

waschen, um so gefährliche Durchfallerkrankungen zu vermeiden.

Dorf zur Frauengruppe ein. Sie treffen sich regelmäßig, um gesundheitliche Fragen zu besprechen. Was passiert eigentlich während

Weil es weit und breit keine Kinderärzte gibt, übernehmen die

der Schwangerschaft und bei der Geburt? Warum ist es wichtig,

Hebammen auch die Vorsorgeuntersuchungen der Kleinkinder.

sich ausgewogen zu ernähren, welche Schwierigkeiten können
auftreten? Bevor Rita und die anderen Frauen zu Geburtshelferinnen ausgebildet wurden, kamen die Kinder in Atpara in aller
Regel nur mit Hilfe der Schwiegermütter zur Welt. Vorsorgeuntersuchungen oder gar die Überweisung in eine Klinik scheinen
vielen unerhört. Es reicht daher nicht, nur die werdenden Mütter
anzusprechen – auch die Schwiegermütter und Väter müssen
erreicht werden. Deshalb vermitteln Rita und die anderen Hebammen regelmäßig durch Theateraufführungen wichtiges Wissen.

Die Hebammen
ersetzen auch den
Kinderarzt

Im Schatten eines großen Baumes haben sie eine improvisierte
Bühne aufgebaut. Auf der schickt eine ältere Frau ihre schwangere

Die kleine Sumaiya will nicht gewogen werden und wehrt sich

Schwiegertochter zum Wasserholen. Die Hebamme sieht das und

heftig, als sie in die Waage gesetzt wird. Rita schafft es trotzdem,

erklärt, dass die Mutter nicht schwer tragen darf. Die Zuschauer

ihr Gewicht festzustellen. 6,5 Kilo – für ein 15 Monate altes Kind

lachen über das Lamento der Schwiegermutter, halten den Atem

ist das deutlich zu wenig. „Du musst dafür sorgen, dass dein Kind

an, als es um die Frage geht, ob sie eine Blutdruckmessung

mehr zu essen bekommt“, erklärt Rita der Mutter. „Lass sie weiter

erlauben wird, und jubeln, als am Ende des kleinen Stücks ein

alle paar Wochen wiegen und beobachte sie genau. Wenn dir

gesundes Baby zur Welt kommt. In den kleinen Dörfern gibt es

irgendetwas komisch vorkommt, dann bring sie in eine Klinik.

kaum Abwechslung, und Straßentheater ist über Monate die

Dort solltest du sie auch impfen lassen.“ Rita erklärt, welche

einzige Unterhaltung, die die Menschen hier bekommen. Umso

Impfungen für die Kleine anstehen und gibt der Mutter noch

größer ist die Aufmerksamkeit, mit der sie das Stück verfolgen.

einige Vitamin A Kapseln. Wenn nötig, hat sie auch Entwurmungstabletten zur Hand. Regelmäßige Impfungen, Gesundheits-

Wenn die Geburt und die ersten sechs Wochen überstanden sind,

und Gewichtskontrollen, all das sind Dinge, die für die Menschen

haben die Babys die gefährlichste Zeit geschafft. Doch auch

in Bangladesch keineswegs selbstverständlich sind. Satia, die

danach müssen die Kinder regelmäßig untersucht und die Mütter

Mutter des kleinen Mädchens, hatte bei ihren beiden
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älteren Kindern niemanden, der sie beriet. „Ich wusste gar nicht,

aus ihren Herzen kommen. Deshalb können wir gar nicht erst

dass das wichtig ist. Und selbst wenn – ich hätte nicht gewusst,

damit anfangen, ihnen Geld zu geben.“

wo ich hätte hingehen sollen. Die Hebammen haben mir das bei
ihren Beratungen gesagt, und jetzt komme ich regelmäßig zu

Bald ist es soweit. Bald werden die Mitarbeiter von Sathi das

ihnen, um mein Kind wiegen zu lassen. Ich glaube, meine Tochter

Projektgebiet verlassen, und dann wird sich zeigen, ob die Frauen

ist schwerer und gesünder, als es meine beiden älteren Kinder

dauerhaft auch ohne direkte Unterstützung ihre Arbeit als

in ihrem Alter waren.“

Hebammen aufrecht erhalten. Rita Akther ist fest entschlossen,
das zu tun. „Sathi hat uns viele Unterrichtsstunden gegeben, wir

Das Ziel, die Kindersterblichkeit bis 2015 auf weltweit vier Millionen

haben alles gelernt, was wir wissen müssen, um den Menschen

Fälle jährlich zu senken, wird wohl verfehlt werden, das ist jetzt

in unseren Dörfern zu helfen. Das hat sehr viel Geld gekostet, und

schon klar. In Afrika südlich der Sahara erlebt immer noch jedes

es ist unsere Verantwortung, dass wir die Arbeit auch weiterführen,

zehnte Kind seinen fünften Geburtstag nicht. Doch in den Dörfern

wenn die Organisation nicht mehr hier ist. “ Rita Akther arbeitet

von Atpara ist es Dank Sathi gelungen, die Kindersterblichkeit

jeden Tag zwei bis drei Stunden rein ehrenamtlich als Hebamme.

erheblich zu senken. 3.700 Kindern haben die Geburtshelferinnen

„Mit Gottes Hilfe werden wir das schaffen“, sagt sie, „und er wird

in den letzten drei Jahren auf die Welt geholfen. Abul Koshem

uns einst dafür belohnen.“ Aber es gibt noch eine weitere

gehört zum Vorstand eines der Dörfer und hält das Projekt für

Belohnung für sie: „Ich habe auch für mich persönlich in dem

einen großen Erfolg: „Früher war es ganz normal, dass bei uns

Projekt unendlich viel gelernt. Früher blieben wir immer nur zu

jedes Jahr fünf oder sechs Kinder starben. Aber in den letzten

Hause, unsere Männer erlaubten uns nicht, rauszugehen. Jetzt

drei Jahren haben wir kein einziges Kind verloren!“

gehe ich regelmäßig zu Treffen mit anderen Hebammen und
lerne interessante Leute kennen. Seitdem ich als Hebamme

Für ihre Arbeit erhalten Rita Akhter und die anderen Hebammen

arbeite, bin ich in meinem Dorf eine anerkannte Persönlichkeit,

keine Bezahlung. Und das sei richtig, erklärt Lipy Dhuni: „Wenn

ein Vorbild für andere Frauen. Das macht auch meinen Mann

wir vom Projekt die Frauen bezahlen würden, was würde dann

stolz, und er unterstützt mich bei meiner Arbeit.“ Und so ist das

passieren, wenn das Projekt ausläuft? Wären sie bereit, dann

Hebammenprojekt nicht nur ein Beitrag im Kampf gegen die

ohne Bezahlung weiter zu arbeiten? Die Frauen müssen von

Kindersterblichkeit, sondern ganz nebenbei auch zur Gleichbe-

sich aus den Menschen in ihren Dörfern helfen wollen. Es muss

rechtigung von Frauen und Männern.

Die Hebammen rufen regelmäßig die Frauen in den Dörfern zu Informationsveranstaltungen rund um das Thema Geburt zusammen.
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Spenderfragen

Eine Frage, Herr Heidchen:

Christina Rau und Natalia Wörner bei einer Aktion am Brandenburger Tor

Warum arbeitet die Kindernothilfe
mit Prominenten zusammen?

Auch zahlreiche Prominente unterstützen die Arbeit der Kindernothilfe. So wie andere Unterstützer spenden sie für Projekte
und übernehmen Patenschaften, darüber hinaus engagieren sie sich aber noch auf eine ganz spezielle Weise.
Herr Heidchen, warum arbeitet die Kindernothilfe eigentlich

Wie kommt es zu der Zusammenarbeit?

mit Prominenten zusammen und wie tut sie das?

Heidchen: Viele sprechen uns an, ob sie uns unterstützen

Gerd Heidchen: Prominente Unterstützer übernehmen bei

können, weil sie unsere Entwicklungszusammenarbeit schätzen,

uns oft die Rolle von Botschaftern. Sie nutzen ihre Bekanntheit,

für uns spenden oder schon eine Patenschaft bei uns haben.

um die Anliegen von Kindern in Not und unsere Botschaften noch

Andere kommen zum ersten Mal mit uns in Berührung, weil sie

besser in die Öffentlichkeit zu tragen. Konkret heißt das: Wenn

Gast bei Kindernothilfe-Veranstaltungen sind, und fragen danach:

sie etwa im Fernsehen oder bei Veranstaltungen auftreten oder

„Das war großartig! Wie kann ich mich für Ihre Arbeit einsetzen?“

für Zeitungen interviewt werden, sprechen sie auch über ihre

Einige Prominente sprechen wir aber auch gezielt an, weil wir den-

Erlebnisse in unseren Projekten und Projektländern und

ken, dass sie unsere Werte und unsere Arbeit sehr gut verkörpern.

ermutigen ihr Publikum, sich für die Arbeit der Kindernothilfe zu
engagieren. Oft treten prominente Botschafter auch auf

Gibt es auch prominente Unterstützter, die ihr

unseren eigenen Veranstaltungen auf wie etwa dem

Engagement nicht öffentlich machen?

Medienpreis. Dort moderieren sie oder halten Lobreden auf die

Heidchen: Ja, es gibt auch viele stille Prominente, die für die

Preisträger. Manchmal sammeln sie auch auf Spendengalas für

Kindernothilfe spenden oder Patenschaften übernehmen,

unsere Projekte oder spenden Gewinne, die sie in Quizshows

aber gar nicht mit ihrem Engagement ins Licht der Öffentlichkeit

bekommen haben.

möchten. Das respektieren wir natürlich und sind auch dankbar
für diese Art der Unterstützung.

Bekommen die Prominenten Geld dafür, dass sie die
Kindernothilfe unterstützen?

Foto: Jakob Studnar
Foto: Christian Herrmanny

Heidchen: Nein. Jeder Prominente setzt sich ehrenamtlich für
uns ein. Wir bekommen auch immer wieder die Rückmeldung, wie
bereichernd die ehrenamtliche Zusammenarbeit für sie ist.
Viele sagen, wie sehr es ihren Blick auf die Welt weitet, wie
sehr sie die persönlichen Begegnungen mit den Kindern
schätzen und wie sehr es sich lohnt, sich für sie einzusetzen.

Gerd Heidchen,
Leiter Spenderservice
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Pinnwand

Kindernothilfe-Mediathek
Auf unserer Homepage finden Sie eine Auswahl an Videos zu

von Selbsthilfegruppen oder „Gemeinsam wirken“, einen Film,

bestimmten Anlässen oder Themen – beispielsweise zu Lena

der am Beispiel eines Mädchens in Äthiopien und seiner Patin

Gerckes Besuch in einem Brasilienprojekt, zum Wiederaufbau

in Düsseldorf erklärt, wie eine Patenschaft funktioniert.

auf den Philippinen, zu Kinderarbeit in verschiedenen Ländern,
die Abschiedsrede unseres ehemaligen Vorstandsvorsitzenden

Klicken Sie doch einfach mal rein:

Dr. Jürgen Thiesbonenkamp, einen Trickfilm zur Arbeitsweise

www.kindernothilfe.de/kindernothilfe_videos

Kindernothilfe-Position zum Thema Bildung
Was macht Bildung aus? Reicht es, Kinder mit sechs Jahren in eine Schule zu schicken, mit
Büchern und Stiften zu versorgen, um Armutsprobleme langfristig zu lösen? Oder brauchen
wir ein tieferes Bildungsverständnis? Eine Arbeitsgruppe der Kindernothilfe aus verschiedenen
Fachbereichen der In- und Auslandsarbeit ist diesen und ähnlichen Fragen nachgegangen. In
lebhaften und teils kontroversen Diskussionen, in die verschiedene Bildungskonzepte und
vor allem die Praxiserfahrungen aus zahlreichen Kindernothilfe-Projekten eingeflossen sind,
wurde ein gemeinsames Bildungsverständnis entwickelt. Als Ergebnis dieses Prozesses hat
die Kindernothilfe dieses Positionspapier veröffentlicht. Es ist Grundlage für die programmatische Weiterentwicklung der Kindernothilfe und hilft bei der Bewertung neuer Projekte. Es
dient auch als Orientierung für die Advocacy- und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Bildung
und für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit.
Umfang: 28 Seiten
Bezug: über die Geschäftsstelle
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Adventskalender
Jetzt einplanen für den Schulunterricht oder das
Kindergartenprogramm im Dezember: ein klingender
Adventskalender mit 24 Geschichten, vielen Liedern,
Bastelanleitungen, Backrezepten, Spiel- und Aktionsideen. Robinson (bekannt aus den „Kinder, Kinder”Heften), reist durch die Welt und lernt verschiedene
Weihnachtsbräuche kennen. 12 Geschichten und alle
Lieder gibt es auf der gleichnamigen CD.
Sonderpreise:
CD: 9 Euro + Porto/Verpackung
1 Kalender: 5 Euro + 1,50 Euro Porto innerhalb
Deutschlands
1 Kalender + CD: 13 Euro + 2,45 Euro Porto innerhalb
Deutschlands
Der komplette Reinerlös ist für die Arbeit der
Kindernothilfe bestimmt!

Ökumenische Gottesdienstbausteine 2014
„Ich bin Fairer Handel“ – unter diesem Motto finden in der Fairen Woche vom 12. bis 26. September bundesweit Aktionen zum Fairen Handel statt. Die Herausgeber der Bausteine, darunter die Kindernothilfe, laden Sie ein, zur Fairen Woche oder zum Erntedankfest mit dieser Anleitung einen Gottesdienst zu feiern.
Zusätzlich können Sie fair gehandelte Waren aus Ihrem Weltladen anbieten oder mit fairen
Schokoladenstückchen etwas vom süßen Geschmack des Fairen Handels verbreiten.
Laden Sie im Anschluss zu einem fairen Kaffeetrinken ein oder verbinden Sie den Gottesdienst
mit einem Fairen Frühstück! So erleben Sie, in Gemeinschaft Teil des Fairen Handels zu sein.
Umfang: 4 Seiten
Bezug: als Download über unsere Homepage, ansonsten über unsere Geschäftsstelle

Jahresbericht der Kindernothilfe-Stiftung
Kinder brauchen Stifter! Über 650 Menschen leben dieses Motto und engagieren sich bei der Kindernothilfe-Stiftung – mit Zustiftungen, einem
Stiftungsfonds, Stifterdarlehen oder einer Treuhandstiftung. Dank ihrer Unterstützung konnten wir im vergangenen Jahr 52 Projekte mit
370.000 Euro fördern. Der Jahresbericht 2013
legt die Erträge und Aufwendungen der Stiftung
offen und beschreibt die Mittelverwendung im
Einzelnen. Außerdem informiert er über unser
Bildungskonzept und unsere Arbeit in Ruanda.
Umfang: 28 Seiten
Bezug: Christine Taylor,
Tel.: 0203.7789-167, Fax 0203.7789-118

Material bestellen
Kindernothilfe
Tel.: Spenderservice: 0203.7789-111
Fax: 0203.7789-118
info@kindernothilfe.de
www.kindernothilfe.de/material
Kindernothilfe Luxemburg
Tel.: +352.2704.8777
info@kindernothilfe.lu
www.kindernothilfe.lu

E-Mail: christine.taylor@kindernothilfe.de
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