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Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre Spenden, mit denen Sie so vielen Kindern in 
Myanmar und Kambodscha ein besseres und zukunftsorientiertes Leben ermögli-
chen. Zukunft für Kinder der Welt e. V. wird  am Ball bleiben und so vielen Kindern 
wie möglich helfen. Auch den Flüchtlingen versuchen wir im Rahmen unserer Mög-
lichkeiten zu helfen.

Allen Spendern einen herzlichen Dank von mir und den Kindern  
aus Myanmar, Kambodscha, Syrien und dem Irak. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude, Glück und Gesundheit

Dießen, im November 2016

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 Frei-
stellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des Fi-
nanzamtes Kaufbeuren, StNr. 125/111/70166, vom 26.02.2014 für den letzten Ver-
anlagungszeitraum 2010 – 2012 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaft-
steuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit.

Es wird bestätigt, dass die Körperschaft mildtätige Zwecke fördert. Sie fördert au-
ßerdem 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 Völkerverständi-
gungsgedankens. Die Satzungszwecke entsprechen § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 04, 07 
und 13 AO Alle Spenden sind steuerlich abzugsfähig.

www.kinder-der-welt.org
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Hilfe

Wie jedes Jahr, möchten wir auch dieses Jahr wieder um Unterstützung für die be-
nachteiligten Menschen bitten. Zukunft für Kinder der Welt e. V., ist ein freies und un-
abhängiges Kinderhilfswerk 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. Im letzten Jahr ist die Hilfe für Flüchtlinge hinzugekommen. 
Hier versuchen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten den Menschen zu helfen.

In den Kinderheimen leben Kinder aus sehr armen Familien, Halbwaisen und Wai-
senkinder. Die Kinder erhalten dort Schutz und liebevolle Fürsorge, sowie eine 
sorgfältige Begleitung in ihrem Schulalltag. Das Ziel ist ein bestmöglicher Schulab-
schluss und anschließend eine Ausbildung oder ein Studium. Die Jugendlichen ler-
nen, 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 
trotz der Trennung von ihrer Familie 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 12. 
Dez. 2016 bis 20. März 2017 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 über-
flüssiger 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 Schul-
jahr kalkulieren. 

Es gibt so viele Kinder, die auf Schulbildung und ein anschließendes Studium bzw. 
eine Ausbildung hoffen. Für weniger als einen Euro pro Tag erfüllt sich so eine Hoff-
nung. 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 künd-
bar. Über die Verwendung Ihrer Spende können Sie sich jederzeit vor Ort informie-
ren.

„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

Einnahmen Euro Euro gesamt
Spenden 84.803,44 
Verkaufserlöse 195,00
Zinseinnahmen 22,52 85.020,96
Ausgaben
Projekte in Kambodscha und Burma 62.016,50
Romahilfe Serbien 9.925,00
Bürokosten 165,90
Werbung 361,19
Beiträge, Gebühren, Kst. Geldverkehr 21,00
Sonstige Kosten 1.978,97 74.468,56
Überschuss  10.552,40 

Zukunft für Kinder der Welt e. V.
Einnahmen und Ausgaben in 2015

Budget 2016/17
Kambodscha: 

Hier werden durchschnittlich 400 Euro/Monat benötigt. 

Myanmar:
Für Ernährung und Schul- bzw. Universitätsbildung der vier Kinderheime des St. 
Francis Xavier Convent werden monatlich ca. 6.000 Euro benötigt. Dazu kommen 
Kosten wie der Bau von Zisternen für die Trinkwasserversorgung und die Kosten 

für die Gebäudeerhaltung bzw. Neubau. Die Kosten für Schulausstattung belaufen 
sich einmalig auf ca. 6.000 Euro für alle Kinderheime.

Syrien:
Die vier Kinder der Familie Hemo brauchen 280 Euro/Monat (70 Euro/Kind) um die 

Schule besuchen zu können.
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Im Kinderheim St. Mary im Ayeyarwaddy Delta, Myanmar,
sind alle froh und wohlauf. Ich besuchte das Kinderheim an Weihnachten 2015 und im März 
2016. Das Weihnachtsfest war schlicht und die Kinder/Jugendlichen freuten sich sehr über die aus 
Deutschland mitgebrachten Geschenke. Um Mitternacht gab es eine open-air-Mette, da gar nicht 
alle in die Kirche gepasst hätten. Es war eine fröhliche Messe, in der sehr viel gesungen wurde. 

Die Kids machten allesamt einen glücklichen und sehr zufriedenen Eindruck. Es sind noch ein 
paar junge Waisenkinder hinzugekommen. Ab dem nächsten Schuljahr werden in Mwe Hauk 
auch die Klassen 9 und 10 der High School unterrichtet. Daher müssen dann nur noch die 11. 
Klassen auswärts wohnen. Allerdings muss dann hier ein Lehrer für den Zusatzunterricht be-
zahlt werden. Es werden zwei Lehrer á 50.000 MMK/Mt. (+/– 40 Euro) gebraucht. 

Schulabgänger: Leider sind alle Absolventen des Schuljahres 2015/16 durch die Abschlussprü-
fung (Abitur) gefallen. Jetzt wiederholen sie das Schuljahr und wir hoffen auf bessere Ergebnisse. 
Wenn sie die Prüfung bestanden haben, können sie an einer Universität studieren oder ein Fern-
studium machen. Zwei studieren bereits für das Lehramt. Dieses Studium dauert vier Jahre. 

Die neuen Stockbetten sind solide gebaut, die 
Häuser neu gestrichen. Aufgrund des Mon-
suns, der Wärme und der hohen Luftfeuchte 
müssen die Häuser alle zwei Jahre gestrichen 
werden. So sah alles proper und sauber aus. 
Für die Wäsche ist ein überdachter Trocken-
platz gebaut worden. Der Garten sieht mit den 
vielen Blumen und Sträuchern sehr hübsch 
aus. In der Regenzeit wird viel Gemüse ange-
baut, wofür in der Trockenzeit einfach nicht 
genug Wasser vorhanden ist. 

Da es in Mwe Hauk kein Fleisch, Fisch und 
Obst zu kaufen gibt, muss alles in Labutta 
besorgt werden. Die Kinder bekommen jeden 
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Tag ihre nötige Eiweißzufuhr: Eier und mind. 
zweimal wöchentlich Fisch/Fleisch und natür-
lich Vitamine: Obst, Gemüse und Reis. Man 
sieht den kids das gute Essen an, alle sind gut 
genährt. 

Schwester Winnie bat um einen Gaskocher 
und um ein eigenes Motorrad. Fast jeden Tag 
muss nach Labutta gefahren werden und die 
Motorradtaxis kosten viel Geld. Auf Sicht 
kommt ein eigenes Motorrad viel billiger und 
sie haben für Notfälle sofort ein Fahrzeug. Der 
Gaskocher wurde am gleichen Tag in Labutta besorgt und dazu noch Spielsachen für die Kleinen, 
wie Hüpftiere, Bälle, Luftballons, Spielzeugautos etc. Sie stürzten sich gleich mit Begeisterung 
darauf und auf dem ganzen Gelände war ihr fröhliches Lachen zu hören. Das Motorrad wurde 
im Januar erworben und ich konnte mich im März davon überzeugen, dass es die Anschaffung 
dringend notwendig war.

Leider reichten die Wassertanks imm er noch nicht aus. Auf dem Schulgelände hat eine norwegi-
sche NGO drei richtig große und solide gebaute Wassertanks errichten lassen. Wir beschlossen, 
auch so einen Wassertanks bauen zu lassen. Inzwischen ist er fertig und fasst mehr als 25.000 l! Er 
wird mindestens 20 Jahre halten und ist langfristig gesehen deutlich günstiger, als die Edelstahl-
behälter.

Die Bewohner des Kinderheims konnten noch nie einen Ausflug machen. Also bat ich Schwester 
Winnie einen Ausflug ans Meer zu organisieren. Am 17. März, nach der letzten High-School-Prü-
fung, starteten wir um 6 Uhr morgens im völlig überfüllten Bus zum Chaungtha Beach. Bislang 
hatte keines der Kinder die Möglichkeit, einen der burmesischen Strände zu besuchen. Auch für 
Schwester Winnie war es das erste Mal. 
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Wir konnten auf dem Gelände der Diözese Yangon übernachten. Der Ausflug war ein Riesenerfolg, 
alle waren so glücklich. Am ersten Tag kamen die kids aus dem Wasser gar nicht mehr heraus 
und auch die Kutten der Schwestern waren bis über die Hüften klatschnass. Sie hüpften mit den 
Kindern vergnügt in den Wellen. Am nächsten Tag genossen sie noch einmal das Meer und nach 
dem Mittagessen fuhren wir nach Pathein. Dort konnten sie die schöne Kathedrale und das große 
Gelände des St. Francis Xavier‘s Convent besichtigen. Anschließend fuhr die ganze Mannschaft 
wieder zurück ins Kinderheim und ich blieb im Mutterhaus in Pathein, wo es noch viel zu bespre-
chen gab.

Fluthilfe
Auch in der Regenzeit im Sommer 2016 gab es im ganzen Land heftige Überschwemmungen. 
Dieses Jahr waren sie noch schlimmer als in 2015. Die Deltaregion war besonders betroffen. Ich 
bekam einen Hilferuf, weil dort so viele Menschen ihr ganzes Hab und Gut verloren hatten. Wir 
entschlossen uns zur Hilfe und sandten 2.000 Euro. Von dem Geld wurden Lebensmittel und 
Kleidung für die Kinder von zwei besonders hart getroffenen Dörfern (Kyaung Gone und ein 
Dorf in der Nähe von Tha Baung) gekauft.

St. Paul’s Home in Bado bei Loikaw, Kayah-Staat, Myanmar
Auch dieses Kinderheim ist eine Freude für jeden Spender. Ich hatte den gleichen guten Eindruck 
wie letztes Jahr. Die Kinder und Jugendlichen waren trotz Prüfungsstress heiter und fröhlich. 
Das Essen war gut und reichlich und überall war es sehr sauber. Alle bekamen dank einer Ein-
zelspende schöne neue Schulrucksäcke und freuten sich sehr darüber. Die Jugendlichen lieben 
Gesang und Tanz und so kam ich - wie bereits letztes Jahr – in den Genuss einer wunderschönen 
Performance. Das ist ein Teil der Kultur in Myanmar und ich genoss diese Kultur in jedem der 
Kinderheime. 
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Die Überprüfung der Buchhaltung verlief problemlos, ich konnte keine Schwachstellen entdecken. 
Die Zusammenarbeit mit den Schwestern war bestens. Während meines mehrtägigen Aufenthalts 
konnte ich bei den Schwestern wohnen und war somit rund um die Uhr mitten im Geschehen. 

Am 1. April 2016 wechselte die Kinderheimleitung. Schwester Lucilla übernahm die Leitung des 
Kinderheimes in Khabe und Schwester Lay Lay Win leitet seitdem St. Paul’s Home. Schwester 
Lay Lay Win ist schon seit acht Jahren in Bado als Lehrerin tätig und kennt alle Bewohner. Ich 
hatte einen sehr positiven Eindruck von ihr. Derzeit leben 41 Kinder und Jugendliche im St. 
Paul’s Home. Für das Jahr 2016 zahlen wir 2 Millionen Kyat/Monat, das waren zu der Zeit mei-
nes Aufenthaltes zwischen 1.550 und 1.660 Euro. Da die meisten Kinder die Mittelschule oder 
High-School besuchen, sind die Kosten hier höher. Zwei junge Frauen studieren bereits. 

Das Kinderheim in Bago, Bago Division, Myanmar
Seit April 2016 leitet Schwester Angela des St. Francis Xavier Convents das Kinderheim in Bago. 
Im März 2016 haben wir das Kinderheim gemeinsam besucht. Es liegt in einem Vorort von Bago, 
in einer sehr armen Gegend. Das Gebäude, in dem die Kinder und die drei Schwestern plus einer 
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Austragsschwester untergebracht sind, ist ein großes Gebäude, das nur aus Säulengängen besteht. 
Von außen sieht es wunderschön aus, aber innen gibt es keine Zimmer, nur riesige Wandelgänge. 
Durch die Unterteilung der Gänge wurden einzelne Räume geschaffen, die teilweise bis auf eine 
Höhe von ca. 1,80 m mit Sperrholzplatten und/oder Vorhängen abgeteilt sind. Es gibt also keinerlei 
Privatspäre. Im Gebäude haben die Schwestern ein minimalistisches Badezimmer mit Plumpsklo 
– ebenfalls nach oben hin offen. 

In diesem Schuljahr (Juni 2016 bis März 2017) sind dort 65 Kinder und Jugendliche plus sechs 
(jugendliche) Betreuer untergebracht. Schwester Angela bat dringend um finanzielle Hilfe, damit 
sie alle ihre Schützlinge einigermaßen sättigen und zur Schule schicken kann. Wir finanzierten die 
Schuluniformen für die Kinder und div. Wasserbehälter. Die Gegend ist sehr heiß und trocken, da-
her muss in der Regenzeit ausreichend Wasser gesammelt werden. Doch die derzeitigen  Wasserbe-
hälter reichen bei Weitem nicht aus. Es muss unbedingt noch eine große Zisterne gebaut werden. 

Für die Ernährung zahlen wir monatlich 1,200,000 MMK (Myanmar Kyat), das entspricht unge-
fähr 1.000 Euro. Dringend benötigt wird eine neue Sanitäranlage (Duschen und Toiletten) für die 
Mädchen und Buben sowie eine adäquate Küche. Die jetzige ist viel zu klein und dürftig. Dieses 
Kinderheim wird das erstes Ziel bei meinen nächsten Projektbesuchen sein. 
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Das Kinderheim in Khabe, Kayah-Staat, Myanmar

Khabe liegt in einer wunderschönen Gegend in den Bergen des Kayah Staates. Doch alle Dörfer sind 
bettelarm und haben große Wasserprobleme. Die Einheimischen sind unglaublich gastfreundlich 
und hilfsbereit. In Khabe ist es von November bis in den Februar sehr kalt, danach wird es heiß. 

Das Kinderheim wurde in den letzten Jahren von Schwester Luisa geleitet, die ab April 2016 mit 
einer neuen Aufgabe betraut wurde. Nun ist Schwester Lucilla, die ich seit Februar 2015 als Leite-
rin von St. Paul’s Home in Loikaw kenne, zuständig. Schwester Lucilla habe ich als eine aufrechte, 
fröhliche Frau erlebt, die sich gut um die Kinder kümmert. Daher bin ich sehr froh, dass sie nun 
für Khabe zuständig ist. 

Die Kinder fühlen sich augenscheinlich sehr gut aufgehoben in dem Kinderheim. Die Betreuung 
und das Essen sind gut. Die Kinder sehen viel besser aus als letztes Jahr, wo ich sie das erste Mal 
sah. Unsere finanzielle Förderung hat sich bezahlt gemacht. Seit dem neuen Schuljahr (Juni 2016) 
leben 25 Buben und 16 Mädchen im Kinderheim. Das sind 19 Kinder mehr als das letzte Jahr. Da-
her sind die beiden Räume in dem alten Holzhaus viel zu klein – vor allem das Mädchenzimmer. 

Nach mehreren Besichtigungen des Geländes und Diskussionen (mit den Schwestern, Pfarrer An-
gelo und mir) über eine mögliche Verbesserung der Wohnsituation sind wir m. E. zu einem guten 
Ergebnis gekommen, das inzwischen umgesetzt wurde. Das alte Esszimmer (ein unverputztes 
Haus mit zwei fehlenden Wänden), südlich vom Schwesternhaus gelegen, wurde zu einem Mäd-
chenhaus umgebaut. Hier ist auch ein kleines Zimmer, in dem die Schwester, welche die Mädchen 
betreut, schläft. Das angrenzende kleine Haus dient zur Aufbewahrung der persönlichen Sachen 
der Mädchen. Es wird „changing-clothes-room“ genannt und ist in allen Kinderheimen ein extra 
Aufbewahrungsraum für die persönlichen Sachen der Kinder.

Für die Buben wurde ein neues Haus nördlich des Schwesternhauses gebaut. Wir haben uns für ein 
Steinhaus entschieden. Ein Holzhaus würde in etwa das Gleiche kosten, ist aber im Winter kälter 
und im Sommer heißer. Außerdem hält das Steinhaus wesentlich länger. Das marode Holzhaus, 
das bisher als Umkleideraum diente, wurde abgerissen. 
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Die beiden alten Schlafräume im 1. Stock des großen Holzhauses sind nun Studierzimmer und im 
Erdgeschoss soll eine Küche mit Esszimmer eingerichtet werden. 

Die Schlafräume der Kinder werden mit Bettgestellen ausgestattet. In der kalten Jahreszeit ist es 
auf dem Betonboden schlichtweg zu kalt. 

Unbedingt benötigt wird eine ordentliche Sanitäranlage. Östlich des Mädchenhauses werden ein 
Duschhaus und die Mädchentoiletten errichtet. Die Toiletten für die Buben kommen neben das 
Bubenhaus. Bislang gab es nur eine einzige Toilette für alle Kinder. 

Da Khabe so abgeschnitten ist, muss alles Gemüse und Obst vor Ort angebaut werden. Es gibt 
dort auch kein Geschäft, in dem man etwas einkaufen kann. Also muss in der Trockenzeit aus-

reichend Gießwasser zur Verfügung stehen. Die Kürbisse aus der Regenzeit kann man über die 
Trockenzeit hinweg lagern und verzehren, aber Frischgemüse braucht Wasser. Ebenfalls die 
Hühner, Enten und Schweine. 

Deshalb ließen wir einen weiteren großer Wasserspeicher bauen, um sowohl die Gemüseversor-
gung als auch die körperliche Hygiene sicher zu stellen. Im letztes Jahr und auch dieses Jahr war/ist 
es viel trockener und heißer als die Jahre zuvor. 

Immer wieder habe ich erlebt, wie wertvoll ein Spielplatz für die Kinder ist. Sie bewegen sich we-
sentlich mehr und der so wichtige Faktor „Freude“ potenziert sich mit Hilfe der Spielgeräte. Daher 
haben wir Schaukeln, zwei Wippen, eine Rutsche und ein Klettergerüst bestellt. Leider gibt es im 
ganzen Kayah Staat keine Werkstatt, die solche Spielgeräte herstellt. Wir mussten sie in Yangon 
bestellen. Der Spielplatz wird auch den Kindern im Dorf zu festen Zeiten zur Verfügung gestellt. 
Inzwischen ist der Spielplatz bereits voll im Betrieb!

Transport: In den Bergdörfern ist alles sehr viel teurer als in den Städten. Die Transportkosten 
verschlingen Unmengen Geld. Z. B. kostet der Transport eines Sackes Reis (ca. 50 kg) oder Ze-
ments 4.000 Kyat = über 3 Euro – es geht nach Gewicht. So war z. B. der Transport der großen 
Wasserbehälter vom letzten Jahr viel billiger als der Transport von Reis – obwohl der Reis we-
sentlich weniger Platz beanspruchte. 
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Ich bin schon sehr gespannt, alle wieder persönlich zu erleben und die Freude auf dem Spielplatz 
zu hören und zu sehen. Die mitgebrachten Solarlampen (Little Sun) waren übrigens der Renner 
– in Khabe, aber auch im Delta. 

Das Kinderheim in Kalaw, dessen Leitung vor eineinhalb Jahren Schwester Cecilmay über-
nahm, braucht von uns keine Unterstützung mehr. Dies erklärte mir die leitende Schwester. Ich 
werde das Kinderheim aber selbstverständlich besuchen, wenn ich wieder in Kalaw bin. 

Siem Reap, Kambodscha
Hier ist alles beim Alten geblieben. Sophorn hat sich im Kinderheim von Krousar Thmey prima 
eingelebt. In der Schule ist sie sehr gut. Sie besucht jetzt die 6. Klasse und ist sogar Klassenbeste. 
Omnot studiert fleissig und versichert mir ständig, wie glücklich er ist, dass wir ihm das Studium 
ermöglichen. Familie Mab geht es jetzt auch finanziell etwas besser. Es gibt mehr Arbeit und sie 
können mittlerweile auch einen Teil ihres eigenen Reises verkaufen. Aber sie brauchen weiterhin 
finanzielle Unterstützung, damit die Kinder genug zum Essen haben und in die Schule gehen 
können.

Socheata, die ich ja schon seit 14 Jahren heranwachsen sah, hat im März geheiratet und im nächs-
ten Frühjahr kommt der erste Nachwuchs. Sie hat dieses Jahr bereits ihren Bachelor in Tourismus 
gemacht, hat aber auf Grund ihrer Schwangerschaft noch nicht zu arbeiten begonnen. Ihr Ehemann 
studiert noch Architektur und arbeitet nebenher als Englischlehrer. Das junge Paar lebt zusammen 
mit der Mutter und den fünf Geschwistern unter einem Dach. In dem einzigen großen Raum haben 
sie sich ein paar Quadratmeter mit einer Holzwand abgeteilt. Nach wie vor unterstützen sie und ihr 
Mann die ganze Familie mit ihrem Einkommen, das sie nebenher verdienen. Ihrer Mutter und den 
Geschwistern geht es gut. Die beiden älteren Brüder können neben dem Studium auch noch genug 
für den Lebensunterhalt verdienen. Alle Kinder sind sehr fleißig und zuverlässig und lernen neben 
der Schule/Studium jetzt nicht nur Englisch, sondern auch noch chinesisch. Ich bin mir sicher, dass 
es alle zu etwas bringen werden. Solche Projekte kann man sich wünschen!

Wir besitzen noch ein Grundstück im Angkor Park. Die Familie Tit Chhoeurn wohnt dort. Die-
ses Grundstück ist jetzt in vier Teile aufgeteilt: Eins für die Familie Tit Chhoeurn, die ja schon 
viele Jahre dort wohnt. Die restlichen drei Viertel teilen sich die junge Familie Socheata, der 
Student Omnot und Sophorn. Sophorn kann über das Grundstück verfügen, wenn sie 18 Jahre alt 
ist. Socheata hat sich bereit erklärt, sie zu unterstützen, falls sie später dorthin zieht. Aber erst 
mal bleibt sie noch einige Jahre im Kinderheim von Krousar Thmey.

Flüchtlingshilfe
Auch dieses Jahr haben wir uns für die Flüchtlinge eingesetzt, die hier am westlichen Ammer-
see eine – zumindest vorübergehende – Bleibe gefunden haben. Für vier Flüchtlinge haben wir 
Deutschkurse finanziert. Und wir bemühten uns ständig, Wohnungen für anerkannte Flüchtlinge 
zu finden. ein schier aussichtsloses Unterfangen! Aber juhu, im November haben wir ein kleines 
Haus für eine sechsköpfige syrische Familie gefunden, die fast drei Monate in einer großen Halle, 
ohne ausreichende Privatsphäre und Tageslicht, verbringen musste. Jetzt ist die Familie überglück-
lich, zum 1. Dezember in ihr eigenes Heim ziehen zu können. Und endlich können auch die Kinder 
in die Schule und den Kindergarten gehen. Die nächsten Nachbarn sind die netten Vermieter, die 
sich gut um die Familie kümmern. Die drei Kinder der Vermieter und die vier syrischen Kinder ha-
ben sofort Freundschaft geschlossen, obwohl die einen kein syrisch und die anderen kein deutsch 
gesprochen haben. Wenn die Verständigung nur überall so einfach wäre! 
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Aber es gibt noch zwei weitere Projekte: Eines in Syrien und eines in einem Flüchtlings-
camp im Irak:

Familie Hemo floh nach Istanbul  
und kehrte zurück nach Syrien

Die sechsköpfige kurdische Familie Hemo aus Syrien floh vor den Kämpfern des IS (Islamischer 
Staat) in die Türkei. Die Familie suchte in Istanbul Fuß zu fassen. Die Eltern und die vier Kinder 
verkauften in wechselnden Schichten rund um die Uhr Trinkwasser und Brezeln um das Geld 
für Miete und Ernährung zu erwirtschaften. Für mehr blieb nichts übrig – nicht einmal für einen 
Arztbesuch oder Medizin. Es reichte auch nicht für neue Kleidung, Schuhe oder gar zu ein paar 
Süßigkeiten zu hohen Festtagen.

In der Filmdokumentation „Wasserläufer“ des Regisseurs Beston Zirian Ismael, der damit den 
Preis für den besten Dokumentarfilm beim Dießener Kurzfilmfestival 2016 gewann, erzählen die 
Familienmitglieder aus ihrem Blickwinkel über ihr Leben im Exil. Ein Leben zwischen verlore-
ner Vergangenheit und hoffnungsloser Zukunft.

Der Regisseur lernte die Familie während eines kurzen Aufenthalts in Istanbul kennen und ent-
schloss sich spontan ihnen zu helfen. Er drehte in zwei Tagen die Doku und leitet nun alle Ein-
nahmen daraus an die Familie weiter. Inzwischen sind alle wieder in Syrien, weil sie die harten 
Lebensbedingungen in Istanbul einfach nicht ausgehalten haben. Die älteste Tochter sagte schon 
in dem Film, dass sie lieber in der Heimat sterben möchte als weiter in der Türkei ihr Dasein zu 
fristen.

Jetzt leben sie in Amo. Die nächstgrößeren Städte sind Afrin und Aleppo – also sind sie gefähr-
lich nah an den Bombardements. Dort haben alle in einer Näherei gearbeitet. Zukunft für Kinder 
der Welt e. V. hat im Oktober 2016 Eintausend Euro überwiesen, damit die vier Kinder wie-

der in die Schule gehen können. Sie haben 
auch sofort die Arbeit gekündigt und gehen 
wieder zur Schule. Doch um eine kontinu-
ierliche Schulausbildung zu gewährleisten, 
brauchen sie pro Kind 70 Euro im Monat. 
Eigentlich nicht viel Geld für eine Ausbil-
dung mit Zukunft. 

Für Silda (w, 17 Jahre), Fener (w, 15), Memed 
(m, 20) und Judi (m, 13) suchen wir dringend 
Paten/Spender. Wenn sich zwei Spender eine 
Patenschaft für eines der Kinder teilen, kos-
tet es nur noch 35 Euro/Mt. 

Bitte geben Sie diesen tapferen Kindern/Ju-
gendlichen eine Chance.

von links:  
Memed, Silda, Mutter Layla, 
Vater Abdelrazaq, Fener, Judi

Den Trailer der Doku  
finden Sie auf unserer Homepage:  
www.kinder-der-welt.org
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Der Junge namens DYAB
Nach einem Angriff durch die Truppen des Islamischen Staat (IS) flohen viele Jesiden in das 
Flüchtlingscamp Ashti, in der Nähe der Stadt Arbat im Nordirak. Am ersten Jahrestag dieses 
Genozids erzählen die Erwachsenen von ihren traumatischen Erinnerungen, von Verlust, Ent-
führung der Mädchen und Frauen, von Vergewaltigung und Tod. Sie sind gezeichnet von Trauer, 
Schmerz und Sehnsucht nach ihrer Heimat Shingal im kurdischen Teil des Irak. 

Die Kinder verarbeiten ihre schrecklichen Erinnerungen auf eine besondere Weise: Sie drehen 
einen Film und inszenieren unbewusst die erlebten Schrecken. Dyab übernimmt die Regie und 
zeigt, was diese Kinder brauchen: Hilfe, Bildung und Hoffnung auf ein sicheres Leben in ihrer 
Heimat. Die ganze Welt soll seinen Film sehen – davon träumt der irakische Junge Dyab.

Auf dem Kurzfilmfestival in Dießen im Herbst 2016 lernte ich den Regisseur dieser Dokumen-
tation über Dyab und seine Freunde kennen. Er beschrieb mir die trostlose Situation der Kinder 
in dem Camp und den Wunsch Dyabs, mit einer eigenen Kameraausrüstung selbst Filme drehen 
zu können. Diesen Wunsch können wir leider nicht erfüllen. Aber angesichts des nahenden Win-
ters entschlossen wir uns, den Kindern wenigstens mit warmer Kleidung zu helfen. 

Mazin Sherabayani, der Regisseur dieser berührenden Dokumentation, fährt noch im November 
2016 in das Camp. Er wird im Namen von Zukunft für Kinder der Welt e. V. für 1.000 Euro war-
me Kleidung für die Kinder kaufen. 

Alle Spenden für diese Kinder werden von Mazin Sherabayani zuverlässig und in voller Höhe 
persönlich überbracht.

Den Trailer der Doku finden Sie auf unserer Homepage: www.kinder-der-welt.org
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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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