
   

Nur 1 € sind nötig, um ein Kind einen Tag vollwertig zu ernährenNur 1 € sind nötig, um ein Kind einen Tag vollwertig zu ernähren  
und ein Lächeln in dieses Kindergesicht zu zaubern, und ein Lächeln in dieses Kindergesicht zu zaubern, 

das man nie vergessen wird.das man nie vergessen wird.

Spender und Sponsoren dringend gesuchtSpender und Sponsoren dringend gesucht

Myanmar (Birma) ist eines der ärmsten Länder der Welt. Die Bevölkerung litt jahrzehntelang unter 
der Diktatur der Generäle. Mit der neuen Regierung begann 2012 eine vorsichtige Öffnung des 
Landes und sehr viel mehr Freiheit für die Bevölkerung. Nun ist das Land im Aufschwung, doch die 
Armut ist noch gleich groß. Der Armut kann nur mit gut ausgebildeten Menschen begegnet 
werden. Aber für Schulen und Universitäten gibt es immer noch viel zu wenig Geld. 

In vielen Dörfern gibt es gar keine Schule und vor allem die weiterführenden Schulen sind spärlich 
gesät und befinden sich meist in den Städten. Zukunft für Kinder der Welt e. V. sorgte bereits in 
mehreren Dörfern mit dem Bau von Schulen für die Ausbildung der Kinder. Doch viele Eltern kön-
nen den Schulbesuch nicht bezahlen. Schon viele Jahre unterstützen wir deshalb Kinderheime, in 
denen die Kinder besonders armer Familien während des Schuljahres leben können. Seit 2011 ist 
das Kinderheim des St.-Francis-Xavier's-Convent in Kalaw unser Hauptprojekt. 

In diesem Jahr ist nun ein zweites Kinderheim des gleichen Ordens hinzugekommen. Das Kin-
derheim St. Mary liegt im Delta des Ayeyarwady Flusses. Traurige Berühmtheit erlangte das Delta 
durch dem verheerenden Zyklon „Nargis“, der 2008 große Teile des Deltas vernichtete. Zwischen 
150.000 und 200.000 Menschen starben direkt oder an den Folgen von Nargis. Durch die Flut 
wurde der ehemals so fruchtbare Boden versalzen und ist auch nach bereits fünf Regenzeiten 
immer noch versalzen. Das ist nicht nur für die örtliche Landwirtschaft, sondern auch für die Trink-
wasserversorgung der Bevölkerung ein Desaster.

Der Sturm zerstörte auch das Kinderhaus von St. Mary. Seither wohnen dort die Kinder sehr provi-
sorisch. Daher hat Zukunft für Kinder der Welt e. V. die Mittel für ein neues Kinderhaus zur Verfü-
gung gestellt. Nun werden noch unbedingt Sanitäranlagen und eine Küche mit Essraum benötigt. 

Zukunft für Kinder der Welt e. V. hat in den letzten zwei Jahren das Kinderheim in Kalaw komplett 
renoviert, Sanitäranlagen und einen Spielplatz bauen lassen. Nun muss das Kinderheim St. Mary 
(im Delta) aufgebaut werden. Im Juni begann in Myanmar das neue Schuljahr und seither tragen 
wir für 120 Kinder die vollen Kosten (Ernährung, Schule, Wohnen, Hygiene, Personal, Renovie-
rung, usw.). Die Finanzierung des neuen Kinderhauses ist gesichert, aber für weitere Bauten bleibt 
kein Geld mehr übrig. Daher suchen wir dringend Sponsoren für den Bau der Sanitäranlagen 
und der Küche mit Essraum. Und natürlich auch für die Kinder!!!Tragen Sie mit Ihrer Spende oder 
Patenschaft dazu bei, den Kindern eine gesicherte Schulbildung und damit eine gesicherte Zukunft 
zu verschaffen. 

"Zukunft für Kinder der Welt e. V." ist ein eingetragener, mildtätiger Verein. Der Verein ist politisch und kon-
fessionell unabhängig. Ziel des Vereins ist die nachhaltige Verbesserung der Lebensbedingungen sehr be-
dürftiger Kinder. 

Zukunft für Kinder der Welt e. V., Schilcherstraße 8 a, 86911 Dießen, Tel. 08807 4592, E-Mail: zkw@gmx.de
Vereins-Register Augsburg. Nr. VR 40594, 

Konto: Sparkasse Landsberg-Dießen, Nr. 633107, BLZ 700 520 60
IBAN: De20 7005 2060 0000 6331 07 SWIFT-BIC: BYLADEM1LLD

www.kinder-der-welt.org


