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Vielen Dank für Ihre Spenden, mit denen Sie so vielen Kindern in Myanmar und
Kambodscha eine bessere Gegenwart und den Weg in eine bessere Zukunft ermöglichen. Zukunft für Kinder der Welt e. V. wird weiterhin so vielen Kindern wie
möglich helfen. Die Situation der Flüchtlinge ist auch an uns nicht vorbeigegangen.
Im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen wir auch hier zu helfen.
Allen Spendern herzlichsten Dank von den liebenswerten kleinen und großen
Menschen aus Myanmar und Kambodscha.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und Gesundheit
Dießen, im November 2015

Monika Proksch
Vorsitzende
Impressum:
Zukunft für Kinder der Welt e. V.
Schilcherstraße 8 a
D-86911 Dießen am Ammersee
Tel. +49(0)88 07 45 92
E-Mail: zkw@gmx.de
www.kinder-der-welt.org

Konto: Sparkasse Landsberg-Dießen,
IBAN: DE20 7005 2060 0000 6331 07 • SWIFT-BIC: BYLADEM1LLD
Wir sind wegen Förderung mildtätiger und gemeinnütziger Zwecke nach dem Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des
Finanzamtes Kaufbeuren, StNr. 125/111/70166, vom 26.02.2014 für den letzten Veranlagungszeitraum 2010 – 2012 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit.
Es wird bestätigt, dass die Körperschaft mildtätige Zwecke fördert. Sie fördert außerdem folgende gemeinnützige Zwecke: Förderung der Jugendhilfe, Förderung der
Volks- und Berufsbildung sowie der Studentenhilfe, Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens. Die Satzungszwecke entsprechen § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 04, 07 und 13 AO
www.kinder-der-welt.org
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HILFE
Wie jedes Jahr, müssen wir auch dieses Jahr wieder um Hilfe für die Ärmsten bitten.
Zukunft für Kinder der Welt e. V., ist ein freies und unabhängiges Kinderhilfswerk in
der Entwicklungszusammenarbeit und unterstützt benachteiligte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Unsere Schwerpunkte sind ausgewählte Kinderheime
des St. Francis Xavier Convent in Myanmar sowie Kinder und Jugendliche aus sehr
armen Familien in Kambodscha. Neu hinzugekommen ist Hilfe für Flüchtlinge. Hier
versuchen wir in einem sehr begrenzten Rahmen zu helfen.
In den Kinderheimen leben Kinder aus sehr armen Familien, Halbwaisen und Waisenkinder. Die Kinder erhalten dort Schutz und liebevolle Fürsorge, sowie eine
sorgfältige Begleitung in ihrem Schulalltag. Das Ziel ist ein bestmöglicher Schulabschluss und anschließend eine Ausbildung oder ein Studium. Die Jugendlichen
lernen, sich in ihrem Leben zu orientieren und es selbstständig in die Hand zu
nehmen. Da alle Kinder aus sehr armen und beengten Verhältnissen stammen, ist
das Leben in den Kinderheimen für sie deutlich besser, als es ihnen ihre Eltern
ermöglichen könnten.
Dazu brauchen wir schlicht und ergreifend Geld! Die Finanzierung der Projekte
ist von Ihren Spenden abhängig. Doch wie jedes Jahr bin ich guter Hoffnung,
dass unsere Vorhaben auch im nächsten Jahr bestens gelingen werden. Vom 14.
Dez. 2015 bis 2. April 2016 bin ich wieder unterwegs bei den Projekten. Obwohl
ich großes Vertrauen in die Arbeit der örtlichen Betreuer und Organisationen habe,
überprüfe ich doch sehr genau, ob die Mittel auch so verwendet wurden, wie wir
das vereinbart hatten. Das braucht viel Zeit.
Ich kann Ihnen versichern, dass Ihre Spenden genau dort ankommen, wofür sie
gedacht sind. Alle Arbeiten in Deutschland werden ehrenamtlich und unentgeltlich
ausgeführt. Auch die Schwestern in Myanmar, die die Kinderheime leiten, arbeiten
ohne Lohn. Von Ihren Spenden gerät kein Cent in falsche Taschen.
Weihnachten, Geburtstage und andere Festlichkeiten: Statt unnötiger oder
überflüssiger Geschenke können Sie mit einer Spende eine nachhaltige Investition
in die Zukunft eines armen Kindes tätigen.
Für die kontinuierliche Finanzierung der Kinder suchen wir dringend Paten. Nur mit
regelmäßigen Einnahmen können wir die Anzahl der Kinder zum jeweiligen Schuljahr kalkulieren.
Es gibt so viele Kinder, die auf Schulbildung und ein anschließendes Studium bzw.
eine Ausbildung hoffen. Für nur 0,83 Eurocent pro Tag würde sich so eine Hoffnung
erfüllen. Oder: Mit nur 25 Euro monatlich schenken Sie einem Kind an 365 Tagen einen vollen Magen und eine gute Ausbildung.
Mit einer Projektpatenschaft i. H. v. 20 Euro monatlich helfen Sie mit, notwendige
Einrichtungen und die Erhaltung der Gebäude zu finanzieren.
Werden Sie Fördermitglied mit einem Beitrag Ihrer Wahl.
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Ihre Paten- oder Fördermitgliedschaft ist jederzeit ohne Angabe von Gründen kündbar.
Über die Verwendung Ihrer Spende können Sie sich jederzeit vor Ort informieren.
„Zukunft für Kinder der Welt e. V.“ hat nicht das dzi-Spendensiegel. Warum? Zum
einen wird nur die Verwaltung und die Verwendung der Spenden geprüft, aber nicht
die Qualität der Arbeit. Zum anderen ist der jährliche Beitrag schlichtweg zu teuer.
Dafür können mehrere Kinder ein ganzes Jahr finanziert werden. Aber „Zukunft für
Kinder der Welt e. V.“ erfüllt den dzi-Spendensiegel-Standard problemlos.
Konto: Sparkasse Landsberg-Dießen,
IBAN: DE20 7005 2060 0000 6331 07 • SWIFT-BIC: BYLADEM1LLD
Bitte geben Sie Ihre Anschrift an und evtl. für welches Projekt
die Spende sein soll.

Alle Spenden sind steuerlich abzugsfähig
Zukunft für Kinder der Welt e. V.
Einnahmen und Ausgaben in 2014
Einnahmen
Spenden
Mitgliedsbeiträge
Verkaufserlöse
Zinseinnahmen
Ausgaben
Projekte in Kambodscha und Burma
Bürokosten
Werbung
Beiträge, Gebühren, Kst. Geldverkehr
Sonstige Kosten
Überschuss

Euro
63.321,69
300,00
363,00
109,15

Euro gesamt

59.490,07
443,89
338,47
88,00
3.367,35

64.093,84

63.727,78
366,06

Budget 2015/16
Kambodscha:
Hier werden durchschnittlich 400 Euro/Monat benötigt.
Myanmar:
Im Moment finanzieren wir vier Kinderheime des St. Francis Xavier Convent.
Das monatliche Budget beträgt pro Kinderheim mindestens 1,2 Mio. Kyat.
Da der Wechselkurs oft sehr schwankt, ist eine genaue Berechnung in Euro
nicht möglich. Wir gehen derzeit von durchschnittlich mindestens 1.200 Euro
im Monat pro Kinderheim aus.
Die Kosten für Schulausstattung beläuft sich einmalig auf ca. 6.000 Euro
für alle Kinderheime.
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Weihnachten in Myanmar
Von Kambodscha ﬂog ich am 23.12.2014 nach Yangon und fuhr am gleichen Abend mit dem
Nachtbus nach Kalaw. Mit einer Spenderfamilie aus Augsburg haben wir Weihnachten im Kinderheim des St. Francis Xavier’s Konvent (sfx) gefeiert. Die Kinder haben gesungen und getanzt
und waren begeistert über ihre Geschenke. So viele leuchtende Augen – das war einmal ein ganz
anderes Weihnachtsfest.

Im Januar/Februar war ich für einige Wochen in Kalaw. Den Kindern geht es bestens und
alle freuen sich über das neue Häuschen, in dem endlich alle zusammen essen können und gleichzeitig ein zweites Studierzimmer haben.
Leider gab es im April schon wieder einen Wechsel bei den Schwestern. Die bisherige Leiterin,
Schwester Angela, wurde zu einem anderen Projekt bei Yangon berufen. Nun hat Schwester Cecil
May, die schon seit einem Jahr im Kinderheim arbeitet, die Leitung. Sie hat bereits vor einigen
Jahren in dem Kinderheim gearbeitet und freute sich sehr, dass sie hierher zurückkehren durfte.
Eine dritte Schwester ist für die Betreuung der Kinder hinzugekommen, die ich aber leider noch
nicht kennengelernt habe.
Von einem Erlebnis möchte ich hier noch
berichten. Eines Tages erhielt ich einen Anruf, dass mich jemand sprechen möchte. Ich
radelte zu dem Treffpunkt und dort erwartete mich der Erzbischof der dortigen Diözese
(Taunggyi) mit dem ihn begleitendem Pfarrer. Sie hatten das Kinderheim besucht und
da erzählte ihnen Schwester Angela, dass
ich gerade in Kalaw sei. Der Bischof wollte
mich nun unbedingt kennenlernen und sich
bei mir für alles, was „Zukunft für Kinder der Welt e. V.“ für das Kinderheim getan hatte, bedanken. Da war ich platt und habe mich gleichzeitig sehr gefreut. Erzbischof Matthias ist ein so
freundlicher, bescheidener Mann. Ich habe ihn später an seinem Sitz in Taunggyi besucht:
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An einem schulfreien Tag machten die ganze Kinderschar, die Betreuerinnen, Schwester Angela
und ich einen wunderschönen Ausﬂug an den Inlesee. In zwei Kleinbussen gings morgens los
und wir kamen erst wieder in der Dunkelheit zurück.
Den ganzen Tag lang tuckerten wir in zwei großen Booten voller Kinder und Jugendlicher von
einer Sehenswürdigkeit zur anderen. Das Mittagessen brachten wir von zu Hause mit und haben
es mit Genuss am See verzehrt. Fast alle Touristen kennen den Inlesee, aber die meisten Einheimischen haben keine Gelegenheit, diese Sehenswürdigkeit zu besuchen.
Ende Februar endet das Schuljahr für die Grundschüler. Dann fahren die Kinder für die Zeit der
großen Ferien heim zu ihrer Familie. Diejenigen, die keine hatten, bleiben im Kinderheim. Ich
habe – wie immer – die Buchhaltung genau überprüft und alles in bester Ordnung befunden.
Und nach wie vor bekommen die Kinder ein gutes Essen und sind sichtlich gern im Kinderheim.
So soll es sein!
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Das Kinderheim St. Mary im Ayeyarwaddy Delta
Nach Weihnachten ging es von Kalaw mit dem Nachtbus zurück nach Yangon. Früh morgens traf
ich eine andere Spenderin aus Deutschland und wir fuhren mit dem nächsten Bus zum Kinderheim
St. Mary im Ayeyarwaddy Delta. Dort wurden wir von den Kindern allerliebst mit Blumen, Gesang
und Tanz empfangen.
Die Neubauten sind fertig und mit Leben erfüllt. Vor den Häusern wurde ein hübscher Garten
angelegt. Nur leider ist er in der Trockenzeit – trotz intensiver Pﬂege der Kinder – nicht besonders
grün. 36 Kinder und Jugendliche leben ständig hier und gehen in die örtliche Grund- und Mittelschule. 14 Jugendliche besuchen die High School an verschiedenen Orten im Delta und sind an den
Wochenenden und in den Ferien im Kinderheim. Die auswärtigen Schüler werden alle über das
Kinderheim, also über „Zukunft für Kinder der Welt e. V.“, ﬁnanziert.

7

Auch hier wurden unsere Spenden korrekt eingesetzt. Die kleine Solaranlage am
Schwesternhaus hat leider nicht ausreichend
Kapazität, um Kinderhaus plus Nebenhaus
mit Küche, Essraum und Studierzimmer mit
Strom zu versorgen. Daher genehmigten
wir eine Photovoltaikanlage für die beiden
Neubauten.
Das Kinderhaus war noch recht karg eingerichtet, eher gar nicht. Die Kinder rollten
ihre Schlafmatten mit Decke und Kissen morgens ein und abends wieder aus. In einem kleinen
Raum bewahrten sie ihre Taschen mit Kleidung und den persönlichen Sachen auf. Ich dachte
über Betten nach und ließ mir schließlich vom örtlichen Schreiner ein Kostenangebot für Stockbetten machen. Für ein Stockbett aus feinstem Tropenholz berechnete er 140 $. Dazu brauchte
es noch Regale für die persönlichen Dinge. Ein Musterbett und -regal wurden gefertigt und die
Bewohner waren begeistert. Doch die Stockbetten erforderten umfangreichere Baumaßnahmen,
da sich darüber nämlich kein Moskitonetz spannen lässt. Also mussten die offenen Dachumläufe
und die Fenster mit Moskitogittern versehen werden. Inzwischen ist alles fertig und ich werde
sehen, ob es gut ist.
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Auch dieses Jahr gab es wieder verheerende Überschwemmungen in ganz Myanmar.
Besonders betroffen war u. a. das Ayeyarwaddy Delta. Dank der guten persönlichen
Kontakte zum St. Francis Xavier Convent
konnte „Zukunft für Kinder der Welt e. V.“
vielen Familien mit Nahrungsmitteln helfen.

Yolanda,
das Mädchen mit der Gesichtsgeschwulst (Broschüre 2014/15, S. 7), wurde am 2. März von dem
Schweizer Neurochirurgen Dr. Philippe Schucht zusammen mit dem Chefarzt der Neurochirurgie in Yangon in einer vierstündigen Operation erfolgreich operiert. Die ganze Nase musste
zusätzlich rekonstruiert werden. Dr. Schucht übernahm sämtliche Kosten für die OP, zkw die
Kosten für Reise und Nahrung für Yolanda, ihre Mutter und eine weitere Begleitperson. Yolanda
blieb 10 Tage im Krankenhaus. Von der entstellenden Geschwulst ist nur eine Narbe auf der Nase
geblieben. Es ist einfach wunderbar.

Leider ist das linke Auge nicht in Ordnung. Es tränt nach wie vor und beeinträchtigt weiterhin
Lesen und Schreiben. Ich werde versuchen, bei meinem nächsten Besuch einen Augenarzt für sie
zu ﬁnden.

San Htay
Im Juni 2014, zu Beginn des letzten Schuljahres, zog der 16-Jährige San Htay in
das Kinderheim St. Mary im Delta ein.
Ihm fehlen seit seiner Geburt beide Unterschenkel. Die Füße, die eigentlich nur
Fußfragmente darstellen, sind nach hinten gerichtet an die Knie angewachsen.
Der linke Arm endet am Ellbogen und
die rechte Hand ist etwas verkümmert. Aber
er kann mit der Hand gut umgehen, sogar
feine Bastelarbeiten verrichten.
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San Htay kommt aus einer sehr armen
Fischerfamilie, deren Haus abgebrannt ist.
Er hat einen Zwillingsbruder, der völlig
gesund ist. Seine Geschwister arbeiten alle,
er ist der einzige, der noch zur Schule geht.
Das hat er wahrscheinlich – so absurd das
klingt – seiner Behinderung zu verdanken.
Er ist ein guter Schüler und machte auch bei
den Freizeitaktivitäten im Kinderheim so
weit wie möglich mit. Sogar Fußball sah ich
ihn spielen.
Also suchte ich einen Orthopäden und eine
Einrichtung, die Prothesen herstellt. Mit
Hilfe eines Chirurgen in Kalaw, den ich
2014 kennenlernte, verlief die Arztsuche
positiv. Der Chirurg vermittelte mir einen
Orthopäden in Yangon, der ihn kostenlos
untersuchte. Er sagte, dass für die Unterschenkelprothesen kein chirurgischer Eingriff notwendig sei.
Und ein anderer Freund kannte wiederum
eine Frau, die für das medizinische Hilfswerk Exceed Worldwide arbeitete. Exceed
betreibt in Yangon ein Reha-Center mit
angeschlossener Klinik und stellt auch kostenlos orthopädische Hilfsmittel zur Verfügung. So gingen wir nach der Vorstellung
beim Orthopäden in das Reha-Center von
Exceed. Der dortige Arzt bestätigte, dass die Fußfragmente in die Prothesen eingearbeitet werden. San Htay sah, wie seine Prothesen aussehen werden und erlebte die Patienten beim Gehtraining. Er strahlte nur noch! Nach seinen letzten Prüfungen in der Schule reiste er sofort wieder
nach Yangon in der freudigen Erwartung, bald seinen Freunden auf „Augenhöhe“ gegenüber zu
stehen. Wir waren alle froh, dass die Füße nicht amputiert werden mussten, da er damit auch von
den lebenslangen Phantomschmerzen verschont bleibt.
Schwester Daniella mailte mir später ein Foto von seinen Gehübungen im Reha-Center und ein
paar Monate später erhielt ich ein kleines Video, wie San Htay neben seinem Freund im Kinderheim herumspaziert. Endlich kann er auch die traditionelle Kleidung für Männer tragen, einen
burmesischen Wickelrock, einen Longhy. Und lange Hosen!

St. Paul‘s Home in Loikaw
Anfang Februar d. J. bat mich Schwester Lucilla, die ein Waisenhaus von sfx in Loikaw leitet,
um ﬁnanzielle Unterstützung. So fuhr ich in die südlich vom Inle-See gelegene Hauptstadt des
Kayah Staates. Das Waisenhaus St. Paul‘s Home beherbergt 32 Mädchen und 3 Jungen. Das
Heim wurde von der Myanmar Stiftung aus München aufgebaut und bis 2013 ﬁnanziell unterstützt. Dann brach die Unterstützung aus ungeklärten Gründen ab. Heute weiß ich, dass es
einfach ein ﬁnanzielles Problem der Stiftung war.
10

Die Jugendlichen sind teils Waisen, teils Sozialwaisen (aus zerrütteten Familien) und teils aus
sehr armen Verhältnissen. Sie bleiben in dem Heim, bis sie in ein eigenständiges Leben entlassen werden können. 33 der Jugendlichen besuchen die Mittelschule oder die High School, zwei
Mädchen studieren bereits.
Die Jugendlichen erlebte ich als sehr fröhliche junge Menschen mit einer guten Portion Selbstbewusstsein. Sie lernen – wie die Bewohner der anderen Kinderheime von sfx – mit Begeisterung
und werden sehr gut gefördert. Vorerst konnte ich nur eine monatliche Unterstützung i. H. v.
250.000 Kyat zusagen. Aber seit Anfang Juni (Beginn des neuen Schuljahres) unterstützen wir
das Waisenhaus mit 1 Mio Kyat/Mt. Das entspricht derzeit ca. 720 Euro.
Inzwischen lernte ich den Vorsitzenden der Myanmar Stiftung kennen. Er bemüht sich, einen
Sponsor für St. Paul‘s Home zu ﬁnden. Aber bis jetzt ist noch alles beim Alten und „Zukunft für
Kinder der Welt e. V.“ ﬁnanziert die Kinder weiterhin. Es ist es wert!

Khabe
Die Anfragen um Unterstützung des Kinderheimes vom St. Francis Xavier Convent in Khabe,
südlich von Loikaw, erreichten mich schon bei meinem Besuch im vergangenen Jahr. Damals
blieb aber leider keine Zeit für eine Reise dorthin.
Khabe ist ein kleines Dorf in den Bergen des Kayah-Staates. Im Kayah-Staat leben viele Christen.
Es ist eine bettelarme Gegend. Nach Khabe gibt es keine öffentlichen Verkehrsmittel. Der einzige Bus (ein offener Kleinlaster) hält einige Kilometer vor dem Dorf und der weitere Transport
muss privat organisiert, bzw. es muss gelaufen werden. Ausländern ist der Besuch dieses Gebietes ohne ofﬁzielle Genehmigung verboten. Diese ist aber kaum zu erhalten. Doch der Bischof
der Diözese Loikaw, zu der auch Khabe zählt, ermöglichte mir den Besuch und sandte mir einen
Pick-Up-Allrad mit Fahrer. Früh um 5 Uhr ging es los und wir fuhren viele Stunden – meist auf
Feldwegen - durch die Berge, bis wir völlig durchgeschüttelt und verstaubt in Khabe ankamen.
Dort wurden wir von den drei Schwestern und den zweiundzwanzig, anfangs etwas scheu dreinblickenden Kindern im Alter von 7 bis 13 Jahren, herzlich empfangen. Ich war sicher die erste
Ausländerin, die sie in ihrem Leben gesehen hatten. Die Scheu der Kinder legte sich schnell und
sie packten jubelnd die mitgebrachten Schlafmatten, Decken, Kissen und Moskitonetze aus.
Das größte Problem ist der Geldmangel und dann kommt gleich der Wassermangel in der Trockenzeit. Der steinige Boden hält das Wasser nicht und alles ﬂießt den Berg hinunter. So gibt es
in dieser Zeit kein Wasser für die Toiletten und die Kinder müssen ihr Geschäft im Wald verrichten. Es gibt auch keine Geschäfte, in denen Lebensmittel gekauft werden können. Daher ist der
eigene Gemüsegarten existenziell. Doch der braucht Wasser. Deshalb hat „Zukunft für Kinder
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der Welt e. V.“ vier Edelstahl-Wasserbehälter á 1000 l ﬁnanziert, die im April geliefert wurden.
Jetzt gibt es mehr Gemüse und die tägliche Hygiene kommt auch nicht zu kurz.
Das Kinderheim ist so arm, dass die Bewohner täglich nur zwei Mahlzeiten, die überwiegend aus
Reis bestanden, erhielten. Aber das ist jetzt Geschichte. Die Leiterin, Schwester Luisa, und ich
rechneten den gesamten Bedarf für Nahrung, Hygiene, Schule, Kleidung und weitere notwen12

dige Einrichtungen aus, mit dem „Zukunft für Kinder der Welt e. V.“. seitdem das Kinderheim
unterstützt. Am Nachmittag dieses erlebnisreichen Tag mussten wir leider schon wieder nach
Loikaw zurückfahren. Ich hoffe, dass ich bei meinem nächsten Besuch länger bleiben kann.
Inzwischen ist das Kinderheim gut eingerichtet. Zum neuen Schuljahr konnten sogar noch acht
weitere Kinder einziehen. „Zukunft für Kinder der Welt e. V.“ ﬁnanzierte eine Solaranlage für
das Kinderhaus, damit sich in der Dunkelheit keiner fürchten muss oder gar eine umgefallene
Kerze einen Brand auslöst. Der Schreiner fertigte für den Essraum Tische und Bänke an, denn
bislang aßen sie am Boden. Da es von November bis März nachts recht kühl ist, wurden auch
wärmende Matratzen angeschafft.
Aber es gibt dort noch viel zu tun. Am Wichtigsten ist wohl die Erneuerung der beiden Kindertoiletten und der Bau von zwei weiteren Toiletten sowie ein Badehäuschen. Das organisiere ich
bei meinem nächsten Besuch im Februar 2016. Ich bin jetzt schon gespannt, wie es jetzt dort
aussieht. Auf jeden Fall werden die Sorgenfalten der Schwestern gänzlich verschwunden sein.

Kambodscha
Gleich nach meiner Ankunft in Siem Reap besuchte ich am Nachmittag die Outdoorfamilien.
Bei meinen Besuchen in den darauf folgenden Tagen haben mich zunächst Socheata Van und
dann Herr Photra begleitet. Herr Photra ist der Leiter des Kinderheimes Krousar Thmey, in
dem Sophorn untergebracht ist. Ich habe ihn gebeten, die Betreuung der Outdoor-Familien zu
übernehmen.
Bei meinen Besuchen erfuhr ich viele gute Nachrichten. Der älteste Sohn von Frau Sem Lem
kann inzwischen seine drei Kinder und auch das Studium seines Bruders ﬁnanzieren. Die Tochter Karlika betreibt mit der Mutter einen Gebrauchtkleiderhandel. Somit hat die Familie ausreichend Einkommen, um sich selbst zu versorgen.
Bei Familie Em traf ich allerdings den Mann am frühen Nachmittag vollkommen betrunken an.
Mir wurde auch berichtet, dass er wohl schon länger nicht mehr gearbeitet hat. Die Familie wird
offensichtlich noch von einer anderen Organisation unterstützt. Die älteste Tochter hat bereits
geheiratet und ein hübsches Baby. Dem ältesten Sohn wurde von einem anderen Hilfswerk ein
Ausbildungsplatz an der Sala Bai Hotel- und Gastronomiefachschule organisiert. Darüber ist er
sehr glücklich und ich auch. Er ist ein sehr netter, ﬂeißiger junger Mann.
Bei Familie Van ﬁel die monatliche Unterstützung ebenfalls weg, da Socheata und ihre beiden
Brüder inzwischen so viel verdienen, dass sie aus unserem Unterstützungsraster fallen. Doch wir
übernehmen die Universitätsgebühren für Samnang. Diese betragen im ersten Jahr 360 USD und
steigern sich dann bis zum letzten Studienjahr.
Sophorn wird immer größer, bleibt aber ganz dünn. Ihr geht es im Kinderheim von Krousar Thmey gut, doch sie vermisst halt ihre Mama und ihre Tanten jeden Tag. Wir unternahmen wieder
eine schweißtreibende Shoppingtour im Neuen Markt. Und danach erfreuten Socheata und ich
uns an drei strahlenden Mädels im Kinderheim, weil wir ja auch immer den Mitbewohnerinnen
von Sophorn etwas mitbringen.
Neu hinzugekommen ist Omnot, ein junger Mann, der bis zur High School im Kinderdorf in
Peak Sneng lebte. Er ist Halbwaise und seine Mutter lebt in sehr armen Verhältnissen weit weg.
Omnot war immer sehr ﬂeißig und ist ein ausgesprochen höﬂicher Mensch. Er machte eine Ausbildung in der Hotelfachschule von Paul Dubrule und arbeitet seither als Rezeptionist in einem
kleinen Hotel. Nebenher besuchte er die High School, die er letztes Jahr beendete. Sein Verdienst
reicht für das Zimmer, das er sich mit drei Freunden teilt, und die Nahrung. Er möchte so gerne
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studieren, daher bot ich ihm die Finanzierung der Universitätsgebühren an. Nun ist er überglücklich, dass sein Traum vom Studium in Erfüllung gegangen ist. Morgens geht er in die Uni,
Nachmittags und Abends arbeitet er im Hotel. Jeden Monat schreibt er mir eine E-Mail wie sehr
er sein Studium schätzt und dankt jedes Mal. Und das freut mich wiederum sehr!

Resümee
Es waren drei arbeitsreiche, aber erfolgreiche Monate, die ich bei unseren Projekten verbrachte.
Wenn es sich ermöglichen lässt, bin ich mindestens eine Woche in jedem Kinderheim. In Kalaw
und im Delta sind es mehrere Wochen. Nur so erfahre ich das wirkliche Leben und ﬁnde heraus,
was für die einzelnen Kinder oder die gesamte Gemeinschaft noch nötig ist – wie z. B. die Photovoltaikanlage und die Betten/Regale für das Kinderhaus im Delta. Lediglich eine Überprüfung
der Buchhaltung und ein Blick in fröhliche Kindergesichter gibt ja nur einen sehr begrenzten
Einblick in das tatsächliche Leben vor Ort.
Für rund 200 Kinder ﬁnanzieren wir derzeit Wohnen, Ernährung, Schule und dies und das. Ohne
diese Hilfe könnten die meisten dieser Kinder/Jugendlichen oft keine Grundschule, geschweige
denn eine weiterführende Schule besuchen oder gar studieren.
Und diese Hilfe leisten Sie, liebe Spenderinnen und Spender. Die Familien, Kinder und Schwestern
bedanken sich sehr bei Ihnen und lassen Sie herzlich grüßen.

Flüchtlingshilfe
Auch in den beschaulichen Dörfern am Ammersee-Westufer sind seit dem vergangenen Jahr viele
Flüchtlinge aus Afganistan, Albanien, Eritrea, Kosovo, Nigeria, Palästina, Serbien, Somalia,
Syrien usw. angekommen. Sie wurden alle freundlich aufgenommen und es bildeten sich schnell
ehrenamtliche Unterstützerkreise, die halfen, wo sie konnten.
Drei Romafamilien aus Serbien suchten Zuﬂucht in Deutschland. Doch Serbien wurde schnell
als sicheres Herkunftsland deﬁniert – auch für Roma. Zuerst wurde eine Romafamilie aus
Schondorf in den serbischen Winter geschickt. Wir konnten deren Kinder Lebensmittelhilfe für
die nächsten Monate gewähren, über die sie unendlich froh waren.
Eine zweite Familie musste im Februar ihre warme Unterkunft räumen und mit den drei kleinen
Kindern zurück ins kalte Serbien fahren. Die Familie hatte ein schlimmes Schicksal hinter sich
und hoffte doch so inständig auf Asyl. Alle ihre deutschen Freunde waren sehr traurig darüber.
Nach Rücksprache mit mir setzten sie einen Spendenaufruf für die Kinder in die örtliche Presse,
der große Beachtung fand.
Wir suchten nach einem Hilfswerk vor Ort und fanden schließlich die ökumenische Hilfsorganisation EHO, die sich speziell für Roma einsetzt. EHO arbeitet auch eng mit der Diakonie
Württemberg zusammen. So entstand eine gute Zusammenarbeit. Um den Kindern eine längerfristige Versorgung zu gewährleisten, mussten die Eltern eine Erwerbsgrundlage haben. So ließ
EHO einen soliden Schweinestall bauen, organisierte den Kauf von zwei trächtigen Zuchtsauen
aus zertiﬁzierten Bauernhöfen und besorgte das Futter für die nächsten sechs Monate. Für die
mit dem vierten Kind schwangeren Frau besorgten sie eine günstige Waschmaschine. Sie fanden
einen Supermarkt, in dem die Familie sich jeden Monat Lebensmittel für die Kinder im Wert
von 100 Euro abholen konnte. Das Geld wurde von EHO direkt an den Supermarkt überwiesen.
Mit all diesen Maßnahmen war gesichert, dass die Spendengelder zum Wohle der Kinder richtig
eingesetzt wurden.
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Im September d. J. habe ich die Familie Pavlovic besucht und mir persönlich ein Bild von der korrekten Spendenverwendung gemacht. Meinen Bericht darüber ﬁnden Sie auf unserer Homepage.
Ein großes Problem sind die fehlenden Deutschkenntnisse der Asylsuchenden. Ohne Sprachkenntnisse gibt es keine Arbeit und ohne Anerkennung gibt es keinen Sprachkurs. Ein Teufelskreis! Die Ehrenamtlichen bemühen sich nach Kräften, aber die wenigsten sind Deutschlehrer
und keiner hat jeden Tag Zeit zum Unterrichten. Das alles ist sehr deprimierend für die Asylbewerber. „Zukunft für Kinder der Welt e. V.“ konnte drei junge Flüchtlinge im September in
einem Integrationskurs beim Bildungskolleg Weilheim unterbringen. Bis Ende Januar durchlaufen sie die Sprachkurse, die mit einem staatlich anerkannten Zertiﬁkat abschließen. Dies ist für
eine künftige beruﬂiche Ausbildung Voraussetzung. Alle drei lernen begeistert und haben gute
Fortschritte gemacht. Sie betonen immer wieder, wie wichtig ihnen eine beruﬂiche Ausbildung
ist, damit sie später auf eigenen Füßen stehen können. Sie sind viel selbstbewusster geworden,
denn das ständige Warten und Nichtstun war für alle sehr deprimierend.

Daher suchen wir jetzt auch noch Spender für Deutschkurse
für junge Flüchtlinge.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
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Konto: Sparkasse Landsberg-Diessen,
IBAN: DE 20 7005 2060 0000 6331 07 SWIFT-BIC: BYLADEM1LLD
Bitte geben Sie Ihre Anschrift an und evtl. für welches Projekt die Spende sein soll.

Alle Spenden sind steuerlich abzugsfähig

www.kinder-der-welt.org
Konto: Sparkasse Landsberg-Diessen,
IBAN: DE20 7005 2060 0000 6331 07 SWIFT-BIC: BYLADEM1LLD
Alle Spenden sind steuerlich abzugsfähig - bitte geben Sie Ihre Anschrift an.
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