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Das Kind entscheidet 

Mit Ihrer Spende:
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Beruf: Näherin in Vollzeit
Hobbys: Keine
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Wer ist World Vision?
World Vision arbeitet seit 
mehr als 70 Jahren mit Spende-
rinnen und Spendern, anderen 
Hilfsorganisationen, Dorfge-
meinschaften und Regierungen 
zusammen, um schutzbedürf-
tigen Kindern eine bessere 
Zukunft zu ermöglichen – auch 
an den gefährlichsten Orten 
dieser Welt.

Warum und wie helfen wir?
Unser Fokus liegt darauf, den 
am stärksten gefährdeten 
Kindern dabei zu helfen, Armut 
zu überwinden und ein erfülltes 
Leben zu führen. Als Christen 
unterschiedlicher Konfessionen 
unterstützen wir Arme und 
Unterdrückte als Ausdruck 
tätiger Nächstenliebe. World 
Vision hilft allen Menschen, 
unabhängig von ihrer Religion, 
ihrer ethnischen Herkunft, 
Nationalität oder ihrem Ge-
schlecht.

Wie arbeiten wir?
Wir befähigen Gemeinschaften 
und helfen ihnen dabei, eigene 
Ziele zu entwickeln und zu 
erreichen, sodass Fortschritte 
auch nach Projektende nach-
haltig wirken und fortgesetzt 
werden. So bekommt durch 
die Arbeit von World Vision 
alle 60 Sekunden eine Familie 
Zugang zu Wasser und ein 
hungriges Kind zu essen.

Machen Sie mit!
Gemeinsam mit derzeit über
160.000 deutschen Patinnen
und Paten sowie Spenderinnen
und Spendern helfen wir welt-
weit Kindern und Familien beim
Kampf gegen die Armut. Seien
Sie dabei! Informieren Sie sich
auf worldvision.de oder rufen
Sie uns an: 08 00 – 0 10 20 22
(Montag bis Freitag von 8.00
bis 19.00 Uhr – kostenfrei).
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Liebe Leserin, lieber Leser,
wenn ich die Geschichten von Kindern und Jugendlichen höre, die 12-Stunden-
Schichten in Nähfabriken absolvieren müssen, macht mich das traurig und wütend 
zugleich. Aber leider ist genau das für viele Kinder in unzähligen Ländern bittere 
Realität. Wie Bithi aus Bangladesch müssen sie viel zu früh in ihrem Leben harte 
Arbeit verrichten, um über die Runden zu kommen. In unserer Titelgeschichte ab 
Seite 4 lesen Sie, was wir als Organisation tun, um arbeitenden Kindern zu helfen.

Entwicklungsminister Gerd Müller ist beinahe am Ende seiner Amtszeit angelangt. 
Das ist ein guter Anlass, um mit ihm über wichtige Themen in der Entwicklungs-
zusammenarbeit ein Interview zu führen – unter anderem zu unserem aktuellen 
Thema Kinderarbeit und zum neuen Lieferkettengesetz. Das Interview finden Sie 
auf den Seiten 10 und 11. 

Was eine Patenschaft bewirken kann, beweist Mayerly aus Kolumbien. Das ehema-
lige Patenkind wurde früh gefördert, setzte sich bereits als Jugendliche für Kinder-
rechte in ihrer Heimat ein und traf u. a. den ehemaligen südafrikanischen Präsi-
denten und Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Heute ist sie selbst World 
Vision-Mitarbeiterin und gibt die Hoffnung weiter, die sie erfahren hat. Ihre beein-
druckende Geschichte lesen Sie ab Seite 18. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, noch ein-
mal herzlich für Ihre Unterstützung bedanken. Die Corona-Krise hält uns weiter in 
Atem und gerade jetzt ist Ihre Hilfe für die Menschen in Not unverzichtbar. Bleiben 
Sie gesund!

Ihr  

Christoph Waffenschmidt  
Vorstandsvorsitzender World Vision Deutschland e. V. 
 
PS: Auf der Rückseite dieses Magazins stellen wir Ihnen ein Projekt in Honduras 
vor. Dort muss jedes sechste Kind arbeiten, um überleben zu können. Mit Ihrer 
Spende können Sie Kinderarbeit verhindern und Kindern neue Hoffnung schenken!
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Gemeinsam
Kinder arbeit

überwinden



Die Nadel summt, die Finger fliegen. 
Stoffstapel werden in Rekordgeschwin-
digkeit zusammengenäht. „60 Hosenta-
schen pro Stunde“, erklärt Bithi hinter 
der Nähmaschine. In einem Raum im 
zweiten Stock mit 20 anderen Frauen 
aus Bangladesch sitzt das 12-jährige 
Mädchen vor ihrer Maschine, während 
das Neonlicht kalt über den Köpfen 
leuchtet. Bithi ist eines von Tausen-
den Kindern in Bangladesch, die Desig-
nerjeans zusammennähen, die sie sich 
selbst nie leisten können.  

Die Kleidung wird später in Geschäf-
ten in Kanada, den Vereinigten Staa-
ten oder anderen reichen Ländern wie 
Deutschland verkauft. „Am ersten Tag 
der Arbeit fühlte ich mich schlecht. 
Ich war so klein und nur von älte-
ren Menschen umgeben. Ich musste 
weinen“, erinnert sich Bithi. Mittler-
weile ist die Arbeit für sie zur Routine 
geworden. Täglich hilft Bithi, mindes-
tens 480 Jeanshosen herzustellen – für 
umgerechnet weniger als einen Euro 
Lohn am Tag. 

Armut erzwingt 
Kinderarbeit 
Feroza, Bithis Mutter, musste ihre bei-
den ältesten Töchter in Textilfabriken 
schicken, bevor sie ins Teenageralter 
kamen. „Wir hatten nichts zu essen, 
nicht einmal Reis. Ich dachte, es ist 
besser für uns zu sterben, als nichts zu 
essen zu haben“, erinnert sich Feroza. 
Zu dieser Zeit war Ferozas Mann 
bettlägerig. Er konnte nicht arbeiten 
und die Familie steckte in einer Krise. 
Eineinhalb Jahre lang jonglierte Feroza 
mit der Hausarbeit, sechs Kindern 
und ihrem Taschengeschäft. Trotzdem 
reichte das Geld hinten und vorne 
nicht. Lebensmittel wurden erbet-
telt oder Geld von wohltätigen Fami-
lienmitgliedern und Nachbarinnen 
und Nachbarn geliehen, denn staatli-
che Hilfen wie in Deutschland gab es 
nicht. So konnte es nicht weiterge-
hen. Also tat sie das, was ihre eigenen 
Eltern gemacht hatten, als sie Jahr-
zehnte zuvor in Dhaka angekommen 

waren. Feroza schickte ihre älteste 
Tochter Doli mit zwölf Jahren in eine 
Textilfabrik. „Bevor ich überhaupt 
beginnen konnte, von der Zukunft 
zu träumen, habe ich angefangen, zu 
arbeiten“, sagt Doli heute. Auch Bithi 
kam mit zwölf in die Fabrik. „Als Mut-
ter bin ich sehr traurig darüber, aber 
ich muss realistisch bleiben“, sagt 
Feroza. Bithi besuchte früher täglich 
nach der Arbeit eine Schule. „Es war 
der Höhepunkt meines Tages“, sagt 
sie. Nun hat sie auch dafür keine Zeit 
mehr. Wenn Bithi andere Mädchen in 
ihrem Alter in ihren blau-weiß karier-
ten Schuluniformen sieht, gibt sie zu, 
dass es „weh tut“. Auch sie hatte ein-
mal einen Zukunftstraum: Ärztin 
werden. Aber den hat sie längst auf-
gegeben. „Jetzt träume ich nur noch 
davon, auf meinen eigenen Füßen zu 
stehen“, sagt sie.  

Die internationale Staatengemein-
schaft hat sich das Ziel gesetzt, Kin-
derarbeit bis 2025 zu beenden. Reso-
lutionen und Konventionen fordern 
von Staaten, die schlimmsten Formen 
von Kinderarbeit zu unterbinden. 
Als Kinderarbeit werden Arbeiten 
bezeichnet, für die Kinder entweder 
zu jung sind oder die gefährlich, aus-
beuterisch oder aus anderen Gründen 
schädlich sind. „Kinderarbeit im All-
gemeinen darf aber nicht mit ausbeu-
terischer Kinderarbeit oder Zwangs-
arbeit gleichgesetzt werden. Denn 
leichte alters- und entwicklungsge-
rechte Arbeiten können sogar posi-
tive Auswirkungen auf Kinder haben“, 
sagt Kristina Kreuzer, Expertin für 

Kinderrechte und Kinderschutz bei 
World Vision Deutschland. In den 
meisten Ländern gibt es ein Mindest-
alter für legale Beschäftigung. Dieses 
liegt in der Regel zwischen 14 und 16 
Jahren. In Gesetzen ist dann genauer 
festgelegt, welche Bedingungen zum 
Schutz des Kindeswohls erfüllt sein 
müssen. „Nicht altersgerechte oder 
gar ausbeuterische Kinderarbeit hat 
hingegen negative körperliche und 
psychische Folgen, welche die Ent-
wicklung des Kindes stark beeinträch-
tigen können. Dazu gehören z. B. 
fehlende Schutzmaßnahmen, etwa 
im Bergbau, oder fahrlässige Bedin-
gungen mit Gefahrenquellen, z. B. im 
Umgang mit giftigen Pestiziden oder 
Werkzeugen. Dort lauern große 
Unfall-, Krankheits- und Verletzungs-
gefahren, die sogar zum Tode führen 
können“, berichtet Kreuzer. Doch das 
gesetzliche Mindestalter und beson-
dere Gefahren der Kinderarbeit sind 
ein komplexes Thema. In vielen Län-
dern werden Kinder, deren Alter 
unter dem gesetzlichen Mindestalter 
liegt, illegal beschäftigt. Die Illegali-
tät bringt es mit sich, dass die Kinder 
noch schlechter vor Ausbeutung und 
Gefahren geschützt werden. Vor die-
sem Hintergrund wurde 2015 in Boli-
vien das Mindestalter für selbststän-
dige Tätigkeiten auf nur zehn Jahre 
heruntergesetzt – auch auf Druck 
von Gewerkschaften, in denen sich 
Kinder organisiert hatten. Sie argu-
mentierten, dass die Alternative zum 
Arbeiten nur das Hungern sei. Durch 
eine bessere Regulierung der Arbeits-
zeit und Arbeitsbedingungen wird 

versucht, Kindern neben der Arbeit 
einen Schulbesuch zu ermögli-
chen. Dennoch befürchten Kritikerin-
nen und Kritiker des Gesetzes, dass 
durch die Herabsetzung des Mindest-
alters am Ende der Kinderschutz aus-
gehebelt wird.    

Fast jedes zehnte  
Kind arbeitet 
Aktuellen Schätzungen zufolge müs-
sen weltweit 160 Millionen Mäd-
chen und Jungen arbeiten – das heißt: 
fast jedes zehnte Kind. Sie sind billige 
Arbeitskräfte und in vielen Branchen 
tätig. Mehr als 70 % der 5- bis 17-Jäh-
rigen arbeiten in der Landwirtschaft 
einschließlich der Fischerei. Dienst-
leistungen erbringen ca. 17 % der 
arbeitenden Kinder, beispielsweise 
im Groß- und Einzelhandel, in Hotels 
und Restaurants, im Transport- und 
Lagerwesen und in anderen Berei-
chen. Knapp 12 % der arbeitenden 
Kinder sind in der Industrie beschäf-
tigt, oft als Hilfskräfte. Unter Zwangs-
bedingungen, die natürlich illegal sind, 

„Nicht altersgerechte 
oder gar ausbeuterische 

Kinderarbeit hat hingegen 
negative körperliche und 
psychische Folgen, welche 
die Entwicklung des Kin-
des stark beeinträchtigen 

können.“
Kristina Kreuzer

Expertin für Kinderrechte und 
Kinderschutz bei World Vision 

Deutschland 

Kinderarbeit und Corona  
„Durch die Corona-Pandemie wurden weltweit etwa acht Millionen Kinder 
zusätzlich in Kinderarbeit gedrängt, da viele Eltern ihren Arbeitsplatz ver-
loren, krank wurden oder aufgrund von fehlenden staatlichen Hilfen oder 
Lohnkürzungen das Familieneinkommen nicht mehr allein bestreiten konn-
ten. Die monatelangen Schulschließungen begünstigten zudem, dass diese 
Kinder arbeiten gehen mussten, anstatt in die Schule gehen zu können.“ 
Kristina Kreuzer

60 
Hosen taschen 

pro Stunde

Bithi an ihrem Arbeitsplatz:  
der Nähmaschine

TITEL
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arbeiten allein in der Asien-Pazi-
fik-Region mindestens 1,5 Millionen 
Kinder. Sie stellen Teppiche, Klei-
dung oder Ziegel her, zertrümmern 
Steine, verarbeiten Fisch oder Garne-
len, schneiden Bambus, mahlen Reis, 
setzen Spielzeug zusammen, bauen 
Kobalt für unsere Handyakkus ab 
oder montieren elektronische Geräte. 
Die meisten Kinder, die arbeiten, 
haben keinen Arbeitsvertrag. Jungen 
findet man eher in sichtbaren Beschäf-
tigungen, während Mädchen vor allem 
im Verborgenen arbeiten, etwa in 
Haushalten. „Dort werden arbeitende 
Kinder häufig Opfer von sexualisierter 
Gewalt und Misshandlung“, sagt Kris-
tina Kreuzer.
 

Armut führt zu 
Kinderarbeit 
Wie bei Bithis Familie ist bittere Armut 
die Hauptursache für Kinderarbeit. Je 
unsicherer die Existenzgrundlage ist, 
desto größer ist der Druck auf die Kin-
der, zum Einkommen beizutragen oder 
früh für sich selbst zu sorgen. Wenn 
gute Bildungs- und Ausbildungsan-
gebote fehlen, erscheint es manchen 
Eltern umso sinnvoller, die Arbeitskraft 
ihrer Kinder zu nutzen. Auch wenn sie 
sehen, dass viele Schulabgängerinnen 
und -abgänger keine Arbeit finden, sind 
sie noch weniger bereit, in die Bildung 
ihrer Kinder zu investieren. Gegen Kri-
sen sind arme Familien häufig schlecht 
abgesichert. So müssen Kinder einsprin-
gen, wenn z. B. Vater oder Mutter ster-
ben, arbeitsunfähig werden, die Familie 
verlassen oder die Ernte zerstört ist. 
Manche Kinder erben von ihren Eltern 
Schulden und werden dann regelrecht 
wie Sklavinnen und Sklaven gehan-
delt, um diese Schulden abzutragen. 
Auch wenn Kinder nicht freiwillig arbei-
ten, können sie es bei ihrem Arbeit-
geber noch einigermaßen gut treffen. 
Ist die Wirtschaftslage aber ungünstig, 
der Preisdruck auf Unternehmen groß, 
und kennen Kinder sowie Familien ihre 
Rechte nicht, dann ist das Risiko der 
Ausbeutung besonders groß. 

Kinderarbeit  
und Bildung 

Den Wunsch zu lernen und etwas aus 
ihrem Leben zu machen, haben sehr 
viele arbeitende Kinder, und manche 
schaffen es auch. Viele Untersuchun-
gen zeigen aber, dass Kinderarbeit 
nicht gut mit Bildung zu vereinbaren 
ist. Rund ein Drittel aller 5- bis 14-jäh-
rigen arbeitenden Kinder geht nicht 
zur Schule. Und diejenigen, die es 
doch versuchen, haben es oft schwer, 
gute Lernergebnisse zu erzielen, weil 
sie müde zum Unterricht gehen oder 
keine Zeit haben, um außerhalb des 
Klassenraums zu lernen. Die Zahl 
der Schulabbrecherinnen und -abbre-
cher ist hoch unter arbeitenden Kin-
dern. Ohne Bildung und Schulab-
schluss haben diese jungen Menschen 
allerdings nur geringe Chancen, eine 
besser bezahlte Arbeit zu finden und 
so der Armut zu entkommen. 

World Vision  
kämpft weltweit gegen 
Kinderarbeit

2021 ist das Internationale Jahr zur 
Abschaffung von Kinderarbeit. World 
Vision setzt sich bereits seit Jahrzehn-
ten für arbeitende Kinder ein. Im Rah-
men von Projekten des KINDHEITS-
RETTERS bieten wir z. B. speziellen 
Unterricht für Kinder an, die arbeiten 
müssen. Sie haben zum Teil mehrere 
Jahre keine Schule mehr besucht und 
können durch diese Maßnahme wie-
der Anschluss an die Regelschule fin-
den. Darüber hinaus klären wir Kin-
der, Eltern und die Arbeitgeber über 
Kinderarbeit und deren negative Fol-
gen auf. Wir unterstützen Jugendliche 
darin, eine Ausbildung zu absolvieren, 
helfen Eltern, neue Verdienstmöglich-
keiten zu finden, oder bilden sie wei-
ter, damit sie nicht vom Einkommen 
ihrer Kinder abhängig sind. Außerdem 
unterstützen wir lokale Kinderschutz-
Netzwerke, die sich für den Schutz 

und die Rechte von arbeitenden Kin-
dern einsetzen. Dabei ist es ent-
scheidend, dass mit Regierungen und 
Behörden vor Ort zusammengearbei-
tet wird, um Kinderrechte zu stärken. 
Staaten müssen in die Pflicht genom-
men werden, darin zu investieren und 
qualitative Bildung für alle anzubieten. 
World Vision-Kinderrechtsexpertin 
Kristina Kreuzer: „World Vision geht 
ganzheitlich gegen ausbeuterische 
Kinderarbeit vor: Kindern soll das 
Recht auf Bildung gewährt werden. 
Wenn Kinder arbeiten müssen, weil 
sie sonst z. B. nichts zu essen haben, 
fördern wir flexible Bildungsangebote 
und kreieren gemeinsam – analog zu 
internationalem Recht – Arbeitsstan-
dards, die für die Kinder nicht schäd-
lich sind.“ 

So können  
Sie konkret helfen 
In Honduras müssen unzählige Kinder 
arbeiten, um überleben zu können. 
Zwei Drittel der Menschen leben 
an oder unter der Armutsgrenze 
und junge Menschen haben keine 
Zukunftsperspektive. World Vision 
hat in verschiedenen Regionen Kin-
derbetreuungs- und Entwicklungszen-
tren aufgebaut und ausgestattet. Dort 
erhalten von Kinderarbeit und Aus-
beutung bedrohte Mädchen und Jun-
gen Hilfe. Außerdem können sie dort 
zur Schule gehen – die wichtigste 
Voraussetzung, um dem Teufelskreis 
der Armut und Kinderarbeit zu ent-
fliehen. Mehr Informationen dazu, wie 
Sie die Kinder vor Ort unterstützen 
können, finden Sie auf der Rückseite 
dieses Magazins. 

Lieferkettengesetz für deutsche Unternehmen 
Ab dem 1. Januar 2023 tritt in 
Deutschland ein neues Lieferketten-
gesetz in Kraft. Es soll große Unter-
nehmen mit Sitz in Deutschland 
verpflichten, menschenrechtswidrige 
Produktionsverfahren und Arbeits-
bedingungen sowie Umweltsünden 
in ihren Lieferketten zurückzuver-
folgen und Maßnahmen zu ergreifen, 
um diese Missstände zu beseitigen. 
Das Gesetz betrifft nicht nur das 
eigene Unternehmen, sondern auch 
den direkten Zulieferer. Die sechs 
Kinderhilfsorganisationen Kinder-
nothilfe, Plan International Deutsch-
land, Save the Children, terre 
des hommes, UNICEF Deutsch-
land und World Vision Deutsch-
land begrüßen die Verabschiedung 
des Gesetzes, fordern gleichzeitig 
aber Nachbesserungen. „Das deut-
sche Lieferkettengesetz ist zwar ein 
wichtiger Schritt für den Schutz von 
Kinderrechten in globalen Liefer-
ketten. Die deutsche Bundesregie-
rung muss die hierin beschlossenen 

menschenrechtlichen Verpflichtun-
gen ernst nehmen und die Umset-
zung gemeinsam mit deutschen 
Unternehmen vorantreiben. Es 
kann aber nur ein Anfang sein, da 
es noch große Lücken aufweist. Das 
Gesetz gilt derzeit nur für einen 
Bruchteil aller deutschen Unterneh-
men und erfasst nicht die gesamte 
Lieferkette, obwohl Kinderarbeit 
und andere Menschenrechtsver-
letzungen gerade in den ersten 
Produktionsstufen stattfinden“, so 
die Organisationen. Es wird unter 
anderem gefordert, dass Opfer von 
unverantwortlichem unternehme-
rischem Handeln die Möglichkeit zu 
Klage und Schadensersatz haben. 
Eine Regelung auf EU-Ebene sollte 
sich künftig explizit auf die UN-Kin-
derrechtskonvention berufen. Auf 
diese Weise würden die speziellen 
Bedürfnisse von Kindern berück-
sichtigt und Kinder als eigene Inter-
essensgruppe mit spezifischen Rech-
ten anerkannt. 

Schon gewusst? 

Mit unserer Kaufentscheidung können wir 
aktiv gegen Kinderarbeit vorgehen. Oft ist 
es uns gar nicht bewusst, wo und unter wel-
chen Arbeitsbedingungen unsere Kleidung 
hergestellt wurde. Doch immer mehr Her-
steller sagen „Nein“ zu Kinderarbeit und 
Ausbeutung! Sie lassen ihre Textilien mit Sie-
gel zertifizieren, die eine faire und nachhal-
tige Produktion versprechen. Wir haben 

starke Siegel im Bereich der Textilproduk-
tion genauer unter die Lupe genommen und 
einen Einkaufsratgeber für Sie entwickelt, 
der hier ganz einfach heruntergeladen wer-
den kann: 

 
 worldvision.de/ 
 einkaufsratgeber 

Kinder müssen z. B. arbeiten ... ... in der Ziegelproduktion ... in der Textilindustrie

... im Straßenverkauf

... oder indem sie Müll sammeln.
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World Vision: Herr Minister, um auf die 
alarmierende Situation der rund 160 Millionen 
arbeitenden Kinder hinzuweisen, haben die 
Vereinten Nationen 2021 zum Internationalen 
Jahr gegen Kinderarbeit ausgerufen.

Gerd Müller: Kinderarbeit nimmt nach jah-
relangem Rückgang erstmals wieder zu. Das 
ist alarmierend. Wir können es nicht einfach 
so hinnehmen, dass 160 Millionen Mädchen 
und Jungen weltweit schuften. Das ist jedes 
10. Kind! Viele von ihnen arbeiten auch für 
unseren täglichen Konsum: auf Kaffee- oder 
Kakaoplantagen oder in Coltan-Minen für 
unsere Handys. Die Pandemie hat die Lage 
für die Kinder verschlechtert. In Afrika ist die 
Lage am dramatischsten. Dort muss beinahe 
jedes fünfte Kind arbeiten. 
 
Welche Lösungsansätze verfolgt die deut-
sche Entwicklungspolitik, um die Lage arbei-
tender Kinder nachhaltig zu verbessern?  

Wir gehen in vielen unserer Programme ganz 
gezielt die Ursachen von Kinderarbeit an und 
bauen Bildungsprogramme aus. Zusätzlich 
fördern wir über 60 Vorhaben, um Kinder-
arbeit direkt zu bekämpfen – auch mit World 
Vision. Zum Beispiel im Bürgerkriegsland Süd-
sudan: Dort helfen wir ehemaligen Kinder-
soldaten beim Start in ein normales Leben. In 
Jordanien unterstützen wir einheimische und 
syrische Jugendliche dabei, einen Arbeitsplatz 
zu finden. In Indien kämpfen wir zusammen 
gegen die besonders schlimme sexuelle Aus-
beutung von Kindern. Und mit dem Liefer-
kettengesetz haben wir einen ganz wichti-
gen Meilenstein im Kampf gegen Kinderarbeit 
erreicht. In den Lieferketten von Produkten, 
die bei uns in Deutschland verkauft werden, 
muss ab jetzt das Verbot von Kinderarbeit 
eingehalten werden.

Warum braucht Deutschland ein 
Lieferkettengesetz?  

Es ist absolut inakzeptabel, dass unser Wohl-
stand auf Ausbeutung und Kinderarbeit 
beruht. Viele Jahre reden wir darüber, dass 
wir den Schutz der Kinder weltweit verbes-
sern müssen. Nur getan hat sich wenig. Mit 
dem Lieferkettengesetz ändern wir das. Viele 
Vorreiter-Unternehmen zeigen ja seit Jah-
ren, dass faire Produktion ohne Kinderarbeit 
machbar ist. Aber mit Freiwilligkeit erreicht 
man nie alle. Es kann nicht sein, dass sich 
einige anstrengen und andere ohne Rücksicht 
auf Menschenrechte produzieren und sich so 
noch Wettbewerbsvorteile verschaffen. Des-
wegen brauchen wir verbindliche Grundstan-
dards für alle, um entlang globaler Lieferket-
ten Menschenrechtsstandards wie das Verbot 
von Kinderarbeit umzusetzen. 
 
Kritikerinnen und Kritikern geht das Gesetz 
nicht weit genug. Was halten Sie vom Liefer-
kettengesetz in seiner jetzigen Form? Wo 
sehen Sie Nachbesserungsbedarf? 

Das Gesetz ist das Ergebnis von Jahren der 
Vorarbeit. Dabei hatten wir die Einhaltung 
der Menschenrechte und die Machbarkeit bei 
den Unternehmen im Blick. Am Ende haben 
wir uns in der Mitte getroffen. Ich wäre an 
manchen Stellen weiter gegangen, aber das 
Gesetz ist ein guter Kompromiss: Die Einhal-
tung wird von einer Behörde kontrolliert. Bei 
Verstößen gegen das Gesetz sind empfindliche 
Bußgelder möglich. NGOs und Gewerkschaf-
ten können zusätzlich die Rechte der Betrof-
fenen künftig vor deutschen Gerichten unter-
stützen – durch die neue Prozessstandschaft. 
 

Auch die EU debattiert über die Ein-
führung eines europaweiten Liefer-
kettengesetzes, das – anders als das 
deutsche Gesetz – Kinder als eigene 
Interessengruppe mit spezifischen 
Rechten anerkennt. Wie ist Ihre Ein-
schätzung dazu?  

Das Ziel bleibt eine einheitliche euro-
päische Regelung. Die EU sollte die 
deutsche Regelung jetzt zur Grundlage 
eines Vorschlags zur Einhaltung der 
Menschenrechte in allen europäischen 
Lieferketten machen. In Brüssel mahlen 
die Mühlen manchmal langsam. Deswe-
gen war es richtig, voranzugehen. 
 
Achten Sie persönlich darauf, dass Sie 
beim Einkaufen Produkte wählen, die 
ohne Kinderarbeit hergestellt wur-
den? Wenn ja, wie? 

Selbstverständlich. Ich trinke fair pro-
duzierten Kaffee und Tee. Bei der Klei-
dung achte ich auf unser Textilsiegel 
Grüner Knopf oder darauf, dass sie von 
einem Unternehmen unseres Textil-
bündnisses stammt. Fair muss dabei 
nicht teuer sein. Nehmen Sie eine Jeans. 
Die wird in Bangladesch für fünf Dollar 
hergestellt. Ich habe mir das angese-
hen. Bei uns liegt sie dann für 50 oder 
100 Euro im Laden. Die Näherinnen 
schuften 14 Stunden am Tag, sechs Tage 
die Woche, für einen Stundenlohn von 
weniger als 40 Cent. Eine Verdopplung 
würde schon reichen, damit ihre Kinder 
ordentlich essen und zur Schule gehen 
können. Die Jeans würde nur um einen 
Euro teurer in der Produktion – von 
fünf auf sechs Euro. In den Handels-
spannen ist Luft, das aufzufangen.

Interview mit Entwicklungsminister Gerd Müller

„Ich achte beim Kauf  
von Kleidung auf Textilsiegel“

Der Kampf gegen 
Kinderarbeit steht bei 
Entwicklungsminister 
Gerd Müller seit Be-
ginn seiner Amtszeit 
immer weit oben auf 

der Prioritätenliste. In 
seinem letzten Inter-

view mit uns als Mi-
nister verrät er unter 

anderem, wie er selbst 
darauf achtet, Produk-

te ohne Kinderarbeit 
zu kaufen.

Das vollständige Interview 
können Sie online lesen: 
worldvision.de/interview-mueller

Junge Näherinnen in einer Textilfabrik  
in Accra, Ghana, die sozial verantwortliche 
Arbeitsplätze schafft.

Minister Müller vor der Corona-Pandemie 
beim Besuch einer Textilfabrik in Accra, Ghana

Minister Müller beim Treffen mit Textilarbeiterinnen

© Ute Grabowsky / photothek.net © BMZ Pool/Janine Schmitz/photothek.net

© Ute Grabowsky / Photothek.net

© Michael Gottschalk/photothek.net
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NEWS

Deshalb
wurde ich 
Pate
„Ich schaue nicht nur gerne in 
den Himmel und auf die Wolken, 
sondern vor allem über den 
Tellerrand hinaus! Deswegen 
ist es für mich so spannend, 
ein Patenkind in Vietnam zu 
haben und zu sehen, wie der 
zehnjährige Junge aufwächst und 
was sein Leben ausmacht! Es ist 
für mich einfach schön, ein Kind 
unterstützen zu können!“

Sven Plöger
TV-Meteorologe und Klimaexperte

Weshalb sind Sie Pate? 

Schreiben Sie uns gern eine E-Mail an 
info@worldvision.de, eine Nachricht auf 
Facebook, Instagram oder WhatsApp oder 
einen Brief. Wir freuen uns, von Ihnen zu 
hören!

Mein Vermächtnis: 
Zukunft für Kinder
Geben Sie Ihrem Engagement auch über 
das eigene Leben hinaus eine nachhaltige 
Wirkung mithilfe einer testamentarischen 
Begünstigung von World Vision. Schaffen 
Sie mit Ihrem Vermächtnis schon heute 
langfristig eine lebens werte Zukunft für 
Kinder weltweit.

Haben Sie Fragen? Wir sind für Sie da.

Aktionstag gegen  
sexualisierte Gewalt an Kindern 
Mit einer großen Protestaktion am Brandenburger Tor rief World 
Vision am 10. Juni Politikerinnen und Politiker sowie Personen des 
öffentlichen Lebens dazu auf, sexualisierte Gewalt gegen Kinder 
auf der Flucht aktiver zu bekämpfen. Dafür wurden über hun-
dert menschengroße Stoppschilder aufgestellt, die auf das Schick-
sal der schätzungsweise 50 Mio. Kinder auf der Flucht aufmerksam 
machten. Sowohl Mitglieder des Bundestages als auch Künstle-

rinnen und Künstler beteiligten sich an 
der Aktion. 16 Musikerinnen und Musi-
ker aus aller Welt haben aus diesem 
Anlass auch den Song „Mehr als Tausend“ 
aufgenommen. 

Zu finden unter: youtube.com/
watch?v=b5IVh5z_HiU 

Helmut Wiesner 
Tel.: 06172 763 2806 
mein.vermaechtnis@worldvision.de 
worldvision.de/mein-vermaechtnis

„Besser machen!“ – neues Buch von Sven 
Plöger und Christoph Waffenschmidt 
In ihrem neuen Buch „Besser machen! Hoffnungsvolle Entwick-
lungen und Initiativen für eine lebenswerte Zukunft“ erzählen der 
TV-Meteorologe und Klimaexperte Sven Plöger und Christoph 
Waffenschmidt, Vorstandsvorsitzender von World Vision, inspi-
rierende Geschichten von Menschen rund um den Globus: über 
Ideen zum wirksamen Klimaschutz, Aufforstungsprojekte in Äthio-
pien, ein Krankenhausschiff im Amazonas bis hin zu Flüchtlingsin-
itiativen am Mittelmeer. Sie zeigen, dass es für die vielen globalen 
Herausforderungen unserer Zeit bereits gute bestehende Ent-
wicklungen, Programme und Ideen gibt, die angepackt und umge-
setzt werden müssen. Ein Buch, das Mut macht, eine motivierende, 
Hoffnung gebende Perspektive einnimmt und zeigt: Wir können 
etwas tun! Überall im Buchhandel ab dem 24. September für 
22 Euro erhältlich.  

Patengruppenreisen wieder möglich 

Ab April 2022 planen wir wieder neue Patengruppenreisen. 
Die Sicherheit der Mitreisenden und der Menschen in den 
Projektgebieten hat höchste Priorität. Daher werden die Rei-
sen nur unter der Voraussetzung stattfinden, dass der Besuch 
in unseren Projektgebieten zum gewählten Zeitpunkt möglich 
und sicher ist. 

 TV-Tipp 

Christoph Waffenschmidt, Vorstandsvorsitzender bei World 
Vision und Sven Plöger, TV-Meteorologe und Klimaexperte, 
sind am 24. September 2021 zu Gast in der WDR 
Talkshow „Kölner Treff“, um über die Arbeit bei World 
Vision und die Veröffentlichung ihres neuen Buches zu spre-
chen. Die Sendung wird um 22 Uhr ausgestrahlt.  Nähere Informationen finden Sie unter:

worldvision.de/patengruppenreisen 
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PATEN-WELT

Malawi
Projekt: Kande Kachere

Indien
Projekt: Bundi

339 
ohne Patinnen 
und Paten

553 
ohne Patinnen 
und Paten

2.613 
mit Patinnen 
und Paten

1.283
mit Patinnen 
und Paten

Wie wir uns einsetzen
Die Region Kande Kachere liegt im Norden des Landes 
direkt am Malawi-See. 90 % der Menschen leben als Klein-
bäuerinnen und -bauern von dem, was sie auf ihren Fel-
dern ernten. Aufgrund von sich abwechselnden Dürren und 
Überschwemmungen reicht das allerdings oft nicht, um ihre 
Kinder ausreichend zu ernähren. Hinzu kommt, dass weni-
ger als die Hälfte der Familien Zugang zu sauberem Wasser 
hat. Der Wassermangel führt dazu, dass die Kinder krank 
werden. Gemeinsam mit den Patinnen und Paten setzen 
wir uns dafür ein, dass die Bäuerinnen und Bauern in nach-
haltigen Anbaumethoden und Bewässerungstechniken für 
ihre Felder sowie in gesunder Ernährung für Mütter und 
Kleinkinder geschult werden. Familien lernen mehr über 
einfache Hygienepraktiken wie Händewaschen und die Nut-
zung von Latrinen. Außerdem werden die Menschen z. B. 
beim Bau von Latrinen unterstützt. Als Patinnen und Paten 
tragen Sie maßgeblich dazu bei, dass diese Maßnahmen 
umgesetzt werden können. 

Schenken Sie einem Kind in Kande Kachere 
eine Zukunft und werden Sie Teil der positiven 
Entwicklung!  

Wie wir uns einsetzen
Bundi liegt im Norden Indiens im Bundesstaat Raja-
sthan. Die meisten Familien leben von dem, was sie selbst 
anbauen, etwa Weizen und Mais. Oft besitzen sie jedoch 
kein eigenes Land. Ihre Ernten fallen zu gering aus, um die 
Kinder ausreichend zu ernähren. Die medizinische Versor-
gung ist äußerst schlecht, weil es zu wenig Gesundheitsper-
sonal gibt. Auch sauberes Trinkwasser und sanitäre Einrich-
tungen sind Mangelware. Um den Menschen nachhaltig zu 
helfen, werden z. B. Koch- und Ernährungskurse für Müt-
ter angeboten oder die Familien dabei unterstützt, eigene 
Gemüsegärten anzulegen. Außerdem gibt es Schulungen 
für Kleinbäuerinnen und -bauern in ressourcenschonender 
Landwirtschaft und Tierzucht. Um die Familien in Gesund-
heitsfragen besser zu unterstützen, werden freiwillige 
Gesundheitshelferinnen und -helfer darin ausgebildet, als 
Ansprechpartner bei Krankheiten zu fungieren.  

Helfen Sie uns als Patinnen und Paten dabei, 
gemeinsam mit den Menschen in Bundi an einer 
besseren Zukunft zu bauen! 

Kindern Zukunft schenken

Patinnen und Paten gesucht
Fragen von Patinnen und Paten 

Post vom Patenkind  
jetzt digital 

World Vision: Erhalte ich die Post 
meines Patenkindes bald nur noch 
über das Online-Portal „Mein World 
Vision“? 
Katrin Schlegel: Das ist eine wich-
tige anstehende Änderung. Derzeit 
werden die Briefe der Patenkinder vor 
Ort abfotografiert, per E-Mail zu uns 
nach Deutschland geschickt, dann aus-
gedruckt, kuvertiert und mit der Post 
verschickt. Dieser Prozess nimmt viel 
Zeit in Anspruch und verursacht unnö-
tige Kosten. Daher stellen wir ihn vor-
aussichtlich bis Ende des Jahres um. 
Das Kind kann dann weiterhin auf dem 
Postweg angeschrieben werden, aber 
die Antworten können nur noch digital 
im Online-Portal „Mein World Vision“ 
abgerufen werden. Per E-Mail erhält 
man eine Info, wenn dort neue Nach-
richten eingegangen sind.  

Wie erhalte ich Zugang zu „Mein 
World Vision“? 
Wer seine E-Mail-Adresse schon bei 
uns angegeben hat, kann sich mit die-
ser Adresse unter mein-worldvision.
de einfach anmelden. Wenn wir die 
E-Mail-Adresse noch nicht haben, 
gibt es unterschiedliche Möglichkei-
ten, sie zu übermitteln (siehe Kasten 
rechts). Nach der Anmeldung kön-
nen sofort alle Funktionen genutzt 
werden. Neben der Kommunikation 
mit dem Patenkind gibt es hier auch 
interessante Neuigkeiten aus dem 
Projektgebiet. 

Digitale Kommunikation
Kosteneinsparungen ermöglichen mehr Hilfe im 
Umfeld der Patenkinder. Um unnötiges Porto zu 
sparen und auch die Umwelt zu schonen, stellt 
World Vision zunehmend auf digitale Kommu-
nikation um. Neben der Post vom Patenkind ist 
davon auch die Spendenquittung betroffen. Alle 
diese Prozesse haben etwas gemeinsam: Wir 
benötigen Ihre aktuelle E-Mail-Adresse, die Sie 
uns ganz einfach übermitteln können:  

● per E-Mail an info@worldvision.de 

● telefonisch über die kostenlose Hotline  
08 00 – 0 10 20 22 

● per WhatsApp: Klicken Sie einfach 
auf worldvision.de ganz unten auf das 
WhatsApp-Symbol 

● online über  
worldvision.de/adressaenderung 

Katrin Schlegel 
arbeitet seit 2012 bei 

World Vision und 
beantwortet hier Fra-
gen zur Kommunika-

tion zwischen Patinnen 
und Paten und ihren 

Patenkindern. 

Welche Vorteile hat es, wenn ich meinen Brief an 
mein Patenkind per E-Mail versende? 
Über „Mein World Vision“ nutzen bereits Tausende 
von Patinnen und Paten diese Funktion. Die Bedie-
nung ist sehr einfach und der Brief kommt natürlich 
viel schneller beim Kind an. Das hohe Auslandsporto 
entfällt und auch digitale Fotos können direkt an die 
Nachricht gehängt werden. 

Jetzt helfen –  
mit Ihrer E-Mail-Adresse 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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PATEN-WELT

Angelika und Eugen Haber-
stroh aus dem hessischen Röder-
mark haben im März 2020 beim 
„Wunschpaten“ mitgemacht. Im 
Interview berichten sie von ihren 
Erfahrungen. 

World Vision: Eugen und Ange-
lika, Euer Weg zu einer Kinderpa-
tenschaft war ungewöhnlich. Was 
ist passiert? 

Eugen: Wir haben an der Willow-
Creek-Konferenz in Karlsruhe teil-
genommen. Dort hat World Vision 
das Konzept vom Wunschpaten 
vorgestellt.  

Angelika: Um die Projektarbeit in 
einer Region zu ermöglichen, suchten 
nicht die Patinnen und Paten die Kin-
der aus, sondern es lief umgekehrt. 
Die Kinder durften im Projektgebiet 
anhand von Fotos entscheiden, wer sie 
unterstützt. Auf dem Kongress wur-
den dann alle eingeladen, sich in einem 
fernen Land mit ihren Fotos den Kin-
dern vorzustellen. 

Interview 

Wunschpate: 
Hier kann das Kind  
entscheiden 

Wie funktioniert Wunschpate? 

Patenschaften sind seit vielen Jahren eine besonders nachhaltige und per-
sönliche Form der Hilfe. Innovativ und neu beim „Wunschpaten“: Kinder 
können selbst  auswählen, wer sie unterstützt. Möchten Sie einem (weite-
ren) Kind in Not Hoffnung schenken? Oder selbst eine „Wunschpate“-Ver-
anstaltung organisieren? 

Alle Informationen dazu gibt es online unter 
worldvision.de/wunschpate 

Mauretanien 
Lange Monate konnten wir in Mau-
retanien wegen Corona keine Fei-
ern abhalten. Umso mehr freuten 
sich Kinder wie Nene (Bild 3), als 
kleine Nachbarschaftstreffen wieder 
erlaubt wurden und so auch Geburts-
tage gebührend nachgefeiert wer-
den konnten: „Ich bin glücklich, Teil 
dieser Geburtstagsfeier zu sein, und 
danke World Vision für dieses tolle 
Geschenk“, strahlt sie. Neben einem 
leckeren Buffet standen kleine Thea-
terstücke über Kinderschutzthemen 
auf dem Programm, die die Kinder 
selbst aufführten. Außerdem wur-
den alle Familien über Hygienemaß-
nahmen wie Händewaschen und über 
Malaria aufgeklärt. 

Kambodscha 
„Ich freue mich so, meinen Geburtstag 
mit meinen Freundinnen und Freunden 
feiern zu können. Wir spielen ausge-
lassen und essen gemeinsam“, berich-
tet die 12-jährige Sreynich (Bild 1). 
Auch hier konnten die Geburtstage 
der Patenkinder unter Corona-kon-
formen Bedingungen gefeiert werden: 
In 13 Dörfern gab es kleine Festlich-
keiten für insgesamt 4.973 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer. Sie wur-
den zu Kinderschutzthemen und 

Geburtstagsspende

Patenkinder strahlen  
wie der Sonnenschein  

Geburtsregistrierung aufgeklärt. Am 
Ende erhielt jedes Kind eine Decke 
und ein kleines Kissen. 

Guatemala  
Auch die ganz Kleinen wurden zu ihren 
Geburtstagen beschenkt – so wie in 
Bild 2 in Guatemala, wo Patenkin-
der neben Hygieneartikeln und klei-
nen Spielen Sweatshirts erhielten. In 
22 Projektdörfern kamen zu diesem 
Anlass jeweils die Geburtstagskinder, 
ihre Geschwister, Freundinnen und 
Freunde sowie ihre Mütter zusammen. 
Während die Kinder ausgelassen spiel-
ten, erhielten die Mütter eine Schulung 
zu Hygienemaßnahmen und positiven 
Erziehungsmethoden.   

Spenden auch Sie 

Jedes Jahr zu Weihnachten und zum Geburtstag Ihres Patenkindes haben 
Sie die Möglichkeit, eine kleine Spende zu leisten, mit der solche schönen 
Feiern und Geschenkübergaben auch im Projektgebiet Ihres Patenkindes 
organisiert werden können. Von Ihrer Spende profitiert somit nicht nur 
Ihr Patenkind, sondern auch das gesamte Umfeld. Spenden Sie ganz einfach 
zum Beispiel über das Online-Paten-Portal mein-worldvision.de. Zudem 
bereiten wir für Sie jedes Jahr eine Grußkarte und ein kleines Spiel vor, 
das Sie per Post ebenfalls an Ihr Patenkind senden können. So bringen Ihre 
Spende und Ihre Geburtstagsgrüße Kinderaugen zum Leuchten! 

„Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie 
der Sonnenschein …“ So wie in diesem Geburtstagsständchen strahlten auch 
dieses Jahr wieder viele Patenkinder, als sie von ihren Patinnen und Paten zum 
Geburtstag eine Aufmerksamkeit erhielten. Dabei haben Ihre Spenden nicht 
nur den Patenkindern und ihren Familien große Freude bereitet. Es konnten 
zudem kleine Feiern organisiert werden, bei denen auch die Kinder berücksich-
tigt wurden, die selbst nicht Geburtstag hatten. Im Namen aller Kinder sagen 
wir Danke!  Die folgenden Beispiele zeigen, wie viel Spaß die Kinder zu ihrem 
Geburtstag hatten:  

Und da habt Ihr sofort 
mitgemacht? 

Angelika: Wir fanden diese völlig 
neue Idee so großartig, dass wir sofort 
mitgemacht haben. Das war auch gut 
so, denn viele wollten mitmachen und 
hinter uns hat sich schnell eine lange 
Schlange gebildet. 

Wie ging es weiter? 

Eugen: Wir haben einen Link zu 
einem Video geschickt bekommen. 
Hier haben wir dann gesehen, wie in 
Kenia alle Bilder von den Patinnen und 
Paten in einem Klassenraum an einer 
Schnur aufgehängt wurden.  

Angelika: Jedes Kind bekam genügend 
Zeit, um sich die Menschen auf den Fotos 
anzuschauen und sich dann für jeman-
den zu entscheiden. Wie sich die Kinder 
dann freuten, wenn sie ihre Entscheidung 
getroffen hatten, war so tief bewegend, 
dass ich davon bis heute berührt bin.  

Wie habt Ihr erfahren, dass Ihr 
auch ausgewählt wurdet? 

Angelika: Wir erhielten Post von 
dem Kind, das uns ausgewählt hatte. Es 
war ein sechsjähriges Mädchen mit dem 
Namen Kapkomer. Sie hat uns auch 
ein selbst gemaltes Bild geschickt. Vor 
Freude kamen uns beinahe die Tränen. 

Eugen: Wir sind überzeugt, dass 
unsere kleine finanzielle Unterstützung 
große Früchte tragen wird. Kapkomers 
Foto steht bei den Fotos unserer Kin-
der. Nur eins müssen wir noch erfra-
gen: Warum sie ausgerechnet uns aus-
gesucht hat.  

1

3

2

World Vision  ·   Seite 16  ·   Herbst 2021 World Vision  ·   Seite 17  ·   Herbst 2021



PATEN-WELT

Mayerly wuchs während der gefährlichsten 
Jahre in der Geschichte Kolumbiens auf. Ihre 
Familie lebte in einer überwiegend einkom-
mensschwachen und von Gewalt geprägten 
Gegend in der Nähe der Hauptstadt Bogota. 
Als sie sechs oder sieben Jahre alt war, kam 
World Vision in ihre Heimatregion. „Von da 
an änderte sich mein Leben“, sagt sie. Mayerly 
wurde Patenkind. Und obwohl sie nicht viel 
über ihren Paten weiß, erinnert sie sich daran, 
wie wichtig es für sie war, dass jemand außer-
halb ihrer Familie und Region an sie glaubte und 
wollte, dass sie ein gutes Leben führen kann.

„Ich bin in einer Gegend wie dieser aufge-
wachsen“, sagt sie und bemerkt die Ähn-
lichkeiten in ihrer Umgebung: herunterge-
kommene Häuser an einer nur teilweise 
gepflasterten Straße; Menschen, die gerade 
so über die Runden kommen, wenig Hoffnung 
und unterschwellige Gewaltbereitschaft. „Die 
Gewalt ist immer noch in der Kultur des Lan-
des verankert“, sagt Mayerly, so wie damals 
vor 20 Jahren, als sie ein Teenager war.

Kolumbiens Alltag wird seit dem Bürgerkrieg 
in den 1950er-Jahren von Guerillakonflikten 
sowie Drogen- und Bandengewalt bestimmt. 
Die Gewalt in den Häusern, Schulen und auf 

den Straßen ist am schwersten zu beenden, 
gleichzeitig aber am gefährlichsten. Doch May-
erlys Eltern zeigten ihr durch ihr eigenes Bei-
spiel, dass man auch einen anderen Weg ein-
schlagen kann – nämlich, indem man anderen 
Liebe entgegenbringt. Dank World Vision 
lernte sie, ihre Stimme zu erheben, wenn sie 
sah, dass andere ausgebeutet wurden. Sie 
lernte Verantwortung für ihr Handeln zu über-
nehmen und anderen zu helfen. Anfang der 
1990er-Jahre gründeten sie und andere Kin-
der mithilfe von World Vision einen Kinder-
Friedensklub, um für diese Werte einzutre-
ten. Sie nutzten Spiele und andere Aktivitäten, 
um die Kinder von Drogen, Verbrechen und 
Gewalt abzuhalten. Allerdings wurde alles, was 
sie gelernt hatte, auf die Probe gestellt, als die 
Gewalt plötzlich persönlich wurde.

Tragödie und eine 
Friedensbewegung

1996, als Mayerly zwölf Jahre alt war, wurde 
ihr Nachbar und bester Freund, der 15-jährige 
Milton, von Gangmitgliedern erstochen. „Er 
war wie ein Bruder für mich“, sagt sie. Er hatte 
auch dabei mitgeholfen, den Friedensklub zu 

gründen. Obwohl sie am Boden zer-
stört war, wusste sie, dass sie alles 
dafür tun musste, um sicherzustellen, 
dass so etwas anderen nicht passiert. 
Mayerly steckte also noch mehr Energie 
in den Friedensklub für Kinder.

Im selben Jahr war Mayerly eine von 27 
Jugendlichen aus Kolumbien, die zu einer 
Konferenz zur Friedensförderung für 
Kinder eingeladen wurden. Sie und zwei 
Freundinnen, ebenfalls Patenkinder, wur-
den zu den Sprecherinnen der landes-
weiten Kinderfriedensbewegung gewählt. 
Im Oktober 1996 halfen sie dabei, Kin-
der zu mobilisieren, um bei einer Son-
derwahl, dem „Kindermandat für Frieden 
und Rechte“, ihre Stimme abzugeben. 
Fast drei Millionen Kinder, viele aus von 
Gewalt geprägten Vierteln, stimmten für 
ihr Recht, als Kinder in Frieden zu leben.

Im folgenden Jahr stimmten zehn Mil-
lionen Erwachsene in einem Friedens-
referendum für die Unterstützung 
der Kinderinitiative und forderten ein 
Ende des Krieges. In der Folge war 
Frieden das Topthema bei den Präsi-
dentschaftswahlen. Mayerly sowie ihre 

Freundinnen und Freunde organisier-
ten öffentliche Kundgebungen, machten 
Lobbyarbeit bei gewählten Vertreterin-
nen und Vertretern und hielten öffent-
liche Reden, um für den Frieden zu 
werben. Vier Jahre in Folge wurde die 
Kinderfriedensbewegung, mit Mayerly 
als Sprecherin, für den Friedensnobel-
preis nominiert. Im Jahr 2001 gewann 
die Organisation den Weltkinderpreis. 
Mit den Ehrungen kamen Gelegenhei-
ten für Mayerly, in Mittelamerika, Süd-
amerika und Europa sowie bei den Ver-
einten Nationen über Friedensbildung, 
Gewaltprävention und Kinderrechte zu 
sprechen. Sie traf namhafte Persönlich-
keiten, darunter die Nobelpreisträger 
Desmond Tutu und Nelson Mandela.

 
„Ich liebe meine Arbeit  
wegen den Kindern“

Mayerly studierte Journalismus, um 
besonders die Stimmen von Kindern 
in Not zu hören und zu verstärken. 
Sie studierte Marketing, um zu lernen, 
wie man Menschen mit Informationen 

erreicht, die sie brauchen, um gute 
Entscheidungen zu treffen – und mit 
dem, was sie tun, etwas zu bewirken. 
Ihre Ausbildung gibt ihr die Werk-
zeuge, die sie als heutige World Vision-
Mitarbeiterin benötigt. Unabhängig 
von ihrer Arbeit sagt Mayerly: „Ich bin 
Friedensstifterin; das ist meine Lebens-
aufgabe.“ Liebe ist die Motivation von 
allem, was sie tut. Und sie hofft, dass 
sie durch das Teilen der Geschich-
ten von Kindern einen Unterschied in 
deren Leben bewirken kann.

„Ich liebe meine Arbeit wegen den 
Kindern“, sagt Mayerly. Sie möchte, 
dass sie alle beschützt werden und 
Gewalt ablehnen. Sie möchte, dass sie 
bedingungslose Liebe erfahren. „Mit 
Liebe ist alles anders im Leben.“

Auf einer Kundgebung  
für Kinderrechte

Als World Vision-Mitarbeiterin im Austausch mit Kindern Mayerly heute: „Ich bin Friedensstifterin“

Vom Patenkind zur  
Friedensstifterin

Mayerly Sanchez 
schüttelt traurig den 

Kopf, als sie beob-
achtet, wie Vene-
zolanerinnen und 

Venezolaner über die 
Grenze nach Kolum-

bien strömen. Mayerly, 
Kommunikationschefin 

bei World Vision 
Kolumbien, leidet 

mit den Kindern und 
Familien, die vor dem 
Elend fliehen. In ihren 

Gesichtern sieht sie 
ihr eigenes junges Ich.

Lesen Sie hier die ganze 
Geschichte von Mayerly: 

worldvision.de/mayerly

In der Schule
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Ein neues Schuljahr beginnt. Über-
all freuen sich Kinder, Freundin-
nen und Freunde wiederzutref-
fen, lesen und schreiben zu lernen 
und für die Zukunft gerüstet zu 
sein. Doch während sich die Klei-
nen bei uns über eine Schultüte, 
neue Hefte oder gar einen schi-
cken neuen Ranzen freuen dürfen, 
gehen viele Kinder weltweit hung-
rig und ohne Lernmaterialien in die 
Schule, weil es den Eltern oft an 
den finanziellen Mitteln fehlt. Mit 
einem Guten Geschenk können 
Sie das ändern! Schenken Sie im 
Namen einer lieben Person einem 
Kind echte Bildungschancen oder 
eine ausgewogenere Ernährung. 

Bildung, die den 
Kreislauf der Armut 
durchbricht 

Mit unseren Guten Geschenken aus 
dem Bereich Bildung können Sie Kin-
dern und Jugendlichen jeder Alters-
gruppe echte Bildungschancen ermögli-
chen. So wie der siebenjährigen Kawsar  
aus dem Libanon. Sie konnte ihr Glück 
kaum fassen, als sie von World Vision 
einen Schulranzen, gefüllt mit Lern-
material, Büchern, Kleidung für die 
Schule und einer Decke erhalten hat. 
Mit dem Guten Geschenk Lernma-
terialien können auch Sie Kinderau-
gen zum Leuchten bringen. Grund zur 
Freude hat auch der 20-jährige Luis 
aus Guatemala. Er durfte am eigenen 
Leib erfahren, dass ein gesichertes Ein-
kommen ein Leben ohne Armut und 
Kriminalität ermöglicht. Früher war er 
Teil einer Jugendbande, nun lernt er das 

Das Gute Geschenk 

Geschenke, die Bildung  
und Ernährung ermöglichen 

Bäckerhandwerk. Das Gute Geschenk 
„Ausbildung“ ermöglicht für 290 Euro 
weiteren Jugendlichen eine Zukunft 
fürs Leben.  

Auch der Schauspielerin und World 
Vision-Botschafterin Mariella Ahrens 
liegt die Bildung der Kinder in unseren 
Projektgebieten sehr am Herzen: Sie 
war dabei, als World Vision in Burundi 
2015 die erste Bibliothek eröffnete. 
„Die Menschen kommen von weit her, 
um sich Bücher auszuleihen oder sie 
direkt vor Ort zu lesen. Dieser beson-
dere Bezug zur Bildung hat mich sehr 
fasziniert“, erinnert sie sich. Eine Bib-
liothek mit Lexika, Grammatikbü-
chern und Nachschlagewerken kostet 
500 Euro. 

Gesunde Speisen, die 
Einkommen schaffen 
und Zukunft sichern 

Für viele Schulkinder ist das Mittag-
essen in der Schule die einzige rich-
tige Mahlzeit am Tag. Gemeinsam mit 
unseren Spenderinnen und Spendern 
setzen wir uns daher deshalb ein, dass 
die Familien selbst gesunde Lebens-
mittel zubereiten und mit einem eige-
nen Gewerbe ihren Kindern eine 
echte Zukunft schenken können. So 
wie Bekelech aus Äthiopien. Ihr Leben 
änderte sich, als sie von World Vision 
in der Herstellung eines Energie-
sparofens geschult wurde. Nicht nur, 
weil diese weniger Rauch und Brenn-
holz benötigen als die herkömmlichen 
Feuerstellen und dadurch sowohl für 
Umwelt als auch Gesundheit scho-
nender sind. Nein, sie kann nun viel 

einfacher gesunde Speisen für ihre Kin-
der kochen und hat mit dem Verkauf 
weiterer Öfen auch eine gute Einnah-
mequelle. So konnte sie ihren ältesten 
Sohn sogar auf die Universität schi-
cken. Das Gute Geschenk „Energie-
sparofen“ gibt es schon für 60 Euro. 

Oder Sie verhelfen einer Familie in 
Simbabwe zu ihrem eigenen Gemü-
segarten (für 155 Euro) oder einer 
Familie in Peru zu Obstbäumen (für 
35 Euro). Mit diesen Geschenken kom-
men mehr Vitamine auf den Speise-
plan der Kinder, und mit dem Verkauf 
von Obst und Gemüse können die 
Eltern ihr Einkommen verbessern. So 
erging es auch der zweifachen Mutter 
Saroi, die nun stolz ihren Gemüsegar-
ten bewirtschaftet. Früher waren ihre 
Kinder mangelernährt. „Dann erhiel-
ten wir die Samen und eine Schu-
lung, wie wir diese anbauen. Jetzt 
genießen meine Kinder verschiedene 

Gemüse- und Obstsorten wie Wasser-
melonen, von denen ich früher nicht 
einmal wusste, dass es sie gibt“, erzählt 
sie glücklich.  

Auch unser Botschafter, der interna-
tional bekannte Sänger Alvaro Soler, 
konnte sich bei seinem Projektbesuch 
in Kenia im vergangenen Jahr von der 
nachhaltigen Arbeit von World Vision 
im Bereich Ernährung überzeugen. „Ich 
habe vor Ort erfahren, dass durch den 
Anbau von Obst und Gemüse in den 
Gewächshäusern und auch in den Schul-
gärten die Gesundheit der Menschen 
deutlich verbessert wurde.“ 
In unserem neuen Katalog in diesem 
Magazin finden Sie eine Vielzahl origi-
neller Geschenkideen (online: das-gute-
geschenk.de): von einem Schaf über 
Solarlampen bis hin zu einer Bäckerei. 
Alle Geschenke werden gebraucht und 
bereiten gleich doppelt Freude. Viel 
Spaß beim nachhaltigen Schenken! 

PATEN-WELT

Kawsar aus dem Libanon freut sich  
über neue Schulmaterialien.

Luis aus Guatemala macht  
eine Ausbildung zum Bäcker.

Der Sänger Alvaro Soler besuchte ein Ernährungsprojekt in Kenia.

Beckelech aus Äthiopien (vorne) sitzt vor ihrem Energiesparofen.

Die zweifache Mutter Saroi liebt ihren Obst- und Gemüsegarten.

Schauspielerin Mariella Ahrens  
eröffnete eine Bibliothek in Burundi. 
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Titus aus Kenia liebt es, seinem 
Sohn Kipkemoi und den beiden 
Töchtern Chematian und Jerop 
beim Spielen zuzusehen. Diese 
Momente sind für ihn kostbar, 
denn noch vor fünf Jahren hatte er 
kaum Zeit, die er mit seinen Kin-
dern verbringen konnte. Jeden Tag 
musste er weite Strecken zu Fuß 
zurücklegen, um zu den Weideflä-
chen zu gelangen, die sich in einem 
hügeligen Gelände, etwa sieben 
Kilometer von seinem Haus ent-
fernt, befinden. Und das alles mit 
einer Behinderung im Bein, die 
seine Bewegungen einschränkt.  

Dann nahm Titus an einer Schulung 
von World Vision teil, in der er die 
FMNR-Methode (Farmer Managed 
Natural Regeneration) kennenlernte 
(worldvision.de/fmnr). Dabei werden 
verarmte und entwaldete Böden wie-
derbegrünt: Vorhandene, unterirdische 
Wurzeln gerodeter Bäume werden 
genutzt, damit sie wieder austreiben. 
Die jungen Schösslinge werden dann 
geschützt, gezielt beschnitten und so 
zu kräftigen neuen Bäumen, die in 

lockeren Abständen auf den Feldern 
stehen. „Vorher hielten wir Bäume 
nicht für wichtig. Aber während der 
Schulung erfuhren wir von den Vor-
teilen, die sie den Menschen geben 
können, und so 
waren wir eifrig 
dabei, die zuvor 
vernachlässigten 
Bäume auf unse-
rem Land wieder-
zubeleben“, erin-
nert sich Titus. 

Heute besitzt 
die Familie einen 
Mini-Wald, der 
ihr Leben ver-
ändert hat, denn 
das Land wurde 
wieder fruchtbar: 
Die Familie hat 
jetzt genügend Weideland für ihr Vieh 
und konnte so die Milchproduktion 
ankurbeln. Außerdem züchten sie nun 
Bienen und bauen Gemüse an. Auch 
müssen die Kinder heute keine wei-
ten Strecken gehen, um nach Brenn-
holz zu suchen – Zeit, die sie nun mit 

Spielen und Lernen verbringen können. 
Dank der Wiederbegrünung konnte 
die Familie so ihr Einkommen steigern, 
sie ernährt sich gesünder und Titus hat 
endlich etwas Zeit übrig, die er mit sei-

nen Kindern verbrin-
gen kann.  

Jeder kann  
Waldmacher 
werden 

Erfolgsgeschichten 
wie die von Titus 
sind nur deshalb 
möglich, weil viele 
Spenderinnen und 
Spender uns dabei 
unterstützen, das zu 
erhalten, was wir zu 

einem guten Leben brauchen: sauberes 
Wasser, gesunde Nahrung, reine Luft 
sowie eine artenreiche Pflanzen- und 
Tierwelt. In vielen Ländern und Projek-
ten haben wir entsprechende Maßnah-
men im Programm – unter anderem die 
oben beschriebene FMNR-Methode. 

Entwickelt hat sie der australische 
World Vision-Mitarbeiter Tony Rinaudo, 
der dafür 2018 mit dem Alternativen 
Nobelpreis ausgezeichnet wurde.  

„Mein Leben lang habe ich 
mich nur mit der Vieh-
zucht beschäftigt. Von 

diesen anderen Dingen 
wusste ich nichts. Daher 

war die Schulung, die 
World Vision mir über 
FMNR und die Vorteile 

von Bäumen gab, wirklich 
hilfreich.“

Titus aus Kenia

Die vollständige Geschichte von 
Titus und seiner Familie finden Sie 

in unserem Online-Blog unter: 
worldvision.de/titus  

Mit grünem Strom  
Wälder aufforsten 
Seit diesem Jahr kooperieren wir mit dem grünen Stromanbieter Lume-
naza. Mit einem Wechsel zu Lumenaza können Sie zweifach Gutes tun: 
erneuerbare Energie nutzen und Wiederaufforstungsprojekte unterstüt-
zen. Mit jedem Vertragsabschluss werden wir jährlich 1000 m² Land in 
Ihrem Namen nach der FMNR-Methode wiederbegrünen. Lumenazas 
Strom wird hier in Deutschland in lokalen Anlagen erzeugt und fair ver-
gütet. „Unsere Kooperation kommt weltweit vor allem Kindern zugute – 
denn sie sind es, denen wir eine lebenswerte Umwelt erhalten wollen“, 
erklärt Christoph Waffenschmidt, Vorstandsvorsitzender von World 
Vision Deutschland.

Weitere Infos und wie Sie einfach Ihren Stromanbieter  
wechseln, finden Sie unter: worldvision.de/lumenaza  

Sie möchten Projekte wie Wiederaufforstung aber auch ressourcenscho-
nende Anbaumethoden oder energieeffiziente Öfen unterstützen, die das 
Klima schützen und gleichzeitig Kindern Zukunftschancen ermöglichen? 

Alle Infos zu unserer Themenspende Umwelt finden Sie 
online unter: worldvision.de/umwelt 

Zum Tag der Erde am 22. April 2021 
haben wir dazu aufgerufen, selbst 
zu Waldmachern zu werden und 
mit einer Einmal- oder einer Dauer-
spende Wiederaufforstungsprojekte 
von World Vision zu unterstützen. 
Bis heute sind 448 Spenderinnen und 
Spender unserem Aufruf gefolgt. Dank 
ihnen können so Wüsten einer Flä-
che so groß wie 1.700 Fußballfelder 
wiederbegrünt werden! Wir sagen 
Danke an alle Waldmacher! 

Mehr Lebensqualität  
dank Wiederbegrünung 

„Unsere Bäume  
der Hoffnung“  
von Tony Rinaudo 
Sie möchten mehr über 
den Träger des Alternati-
ven Nobelpreises und World 
Vision-Mitarbeiter Tony 
Rinaudo erfahren? In seiner 
Autobiografie „Unsere Bäume 
der Hoffnung“ erzählt er die 
faszinierende Geschichte, wie 
er die FMNR-Methode ent-
deckt und somit dazu bei-
getragen hat, dass aus Wüs-
ten Wälder werden. Wirklich 
lesenswert! 

Rüffer & Rub biografie 
gebunden, 304 Seiten, 28,50 € 
ISBN-13 978-93906304663

GEMEINSAM IN AKTION
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GEMEINSAM IN AKTION

Weitere Informationen 

Knorr-Bremse ist auf dem 
Weltmarkt der führende Her-
steller von Bremssystemen für 
Schienen- und Nutzfahrzeuge. 
Nach der Tsunami-Katastrophe 
von 2004 in Südostasien haben 
die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Knorr-Bremse den gemeinnützigen Verein Knorr-Bremse Global 
Care e. V. gegründet, um unverschuldet in Not geratenen Menschen neue 
Lebensperspektiven zu eröffnen. Dabei kam es zu einer ersten Koopera-
tion mit World Vision, und in den folgenden Jahren wurden gemeinsam 
viele Hilfsprojekte umgesetzt.  

● Weitere Informationen zu der Kooperation mit Knorr-Bremse gibt es 
auf der Webseite von World Vision unter:  
worldvision.de/knorr-bremse 

● Unter worldvision.de/wasser finden Sie außerdem Informationen 
zur Arbeit von World Vision im Sektor „Wasser“ – dazu gehört auch 
die Möglichkeit, speziell dafür eine Themenspende zu leisten. 

● Wenn Sie sich mit Ihrem Unternehmen gemeinnützig engagieren wollen, 
finden Sie weitere Informationen unter:  
worldvision.de/unternehmen

● Weitere Informationen zu Knorr-Bremse Global Care finden Sie unter 
global-care.knorr-bremse.com

In Kenia sind die Landkreise Kitui und Makueni 
oft von Dürren betroffen – sauberes Wasser 
ist Mangelware. Schon in der Zeit vor Corona 
führte dies vor allem für die Kinder zu vielen 
Problemen: Magen-Darm-Infekte und mehr-
stündige Fußmärsche zu Wasserstellen gehö-
ren für sie zu einem unbarmherzigen Alltag.  

Corona verschärft 
bestehende Probleme 
Die Corona-Pandemie hat die Herausforde-
rungen weiter verschärft: Wenn das Immun-
system durch verunreinigtes Trinkwasser 
geschwächt ist, hat das Virus leichtes Spiel. 
Außerdem ist zur Vermeidung von Corona-
Infektionen sauberes Wasser zum Händewa-
schen unverzichtbar. Knorr-Bremse Global 
Care, der gemeinnützige Ableger des bekann-
ten Bremsenherstellers, wurde auf die Not-
lage aufmerksam und fand in World Vision 
Kenia den passenden Partner für die Umset-
zung eines gemeinsamen Hilfsprojektes.  

Erfolgreiche Partnerschaft 
Für World Vision Kenia hat das Thema Was-
ser seit vielen Jahren hohe Priorität – allein in 
den letzten fünf Jahren wurde für fast 900.000 

Menschen ein Zugang zu sauberem Wasser 
eingerichtet. Die Unterstützung von Knorr-
Bremse Global Care hat wichtige zusätzliche 
Maßnahmen in Kitui und Makueni ermöglicht. 
Von Wassertanks und Einrichtungen zum Hän-
dewaschen profitieren in Schulen und Gesund-
heitsstationen fast 54.000 Menschen. Da 
bei der Pandemiebekämpfung ehrenamtliche 
Gesundheitshelferinnen und -helfer eine beson-
dere Rolle spielen, wurden sie mit Schutzklei-
dung ausgestattet. Ihre Arbeit wurde außerdem 
mit einer Aufklärungskampagne unterstützt, bei 
der fast 90.000 Menschen über die Bekämpfung 
von Corona informiert wurden.  

Endlich sauberes Wasser 
Über 8.000 Menschen können sich dank des 
gemeinsamen Projektes über einen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser freuen. Dazu hat auch 
eine Kooperation mit der lokalen Regierung in 
Kitui beigetragen, um ein bestehendes System 
von Wasserrohren beim Fluss Athi zu erwei-
tern. Nduku Mutia berichtet, wie sich ihr 
Leben dadurch verändert hat: „Wir mussten 
früher zum Wasserholen fünf Kilometer lau-
fen. Jetzt ist das Wasser nur noch 200 Meter 
entfernt. Wir sind sehr dankbar, denn es ist 
gutes Wasser, das wir auch trinken können.“ 

In vielen Entwick-
lungsländern wurde 

die Corona-Krise 
durch verschie-

dene Faktoren deut-
lich verschärft. Dazu 
zählt neben desola-

ten Gesundheitssys-
temen vor allem der 
mangelhafte Zugang 

zu sauberem Was-
ser. In zwei beson-

ders stark betroffenen 
kenianischen Regionen 

haben Knorr-Bremse 
Global Care und 

World Vision gemein-
sam nach Lösungen 

gesucht.  

Auf YouTube gibt es ein 
Video von dem gemein-

samen Projekt: 
youtu.be/TkTMpFYs48k 

Corona 

Knorr-Bremse Global Care 
hilft in Kenia 
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ICH ARBEITE BEI WORLD VISIONGEMEINSAM IN AKTION

15 Kinder wurden jeweils in Tiefeninterviews 
nach ihren Erfahrungen mit und Reaktio-
nen auf die Pandemie befragt. Vor allem im 
Bereich Heimunterricht gab es viele überein-
stimmende Aussagen. So kritisierten die Schü-
lerinnen und Schüler mangelnde technische 
Ausstattung sowie Angebote, die nicht ihren 
aktuellen Bedürfnissen entsprechen. Darauf-
hin sind viele der befragten Kinder selbst aktiv 
geworden. In Deutschland gründeten sie zum 
Beispiel WhatsApp-Gruppen. In Ghana ist 
der Zugang zum Internet zwar möglich, der 
Kauf von Datenvolumen aber sehr teuer. Hier 
boten Lehrkräfte kostenlosen Privatunterricht 
an. Um an diesem teilnehmen zu können, leg-
ten Dorfgemeinschaften zusammen und finan-
zierten gemeinsam das nötige Datenvolumen 
für die Kinder.  

Leiterin der Studie Caterina Rohde-Abuba: 
„Unsere Forschung macht deutlich, dass viele 
Eindämmungsmaßnahmen der Pandemie nur 
unter der disziplinierten Mitwirkung von Kin-
dern umgesetzt werden können. Sie müssen 

aber aktiv einbezogen und unterstützt wer-
den. Für beide Länder müssen wir feststel-
len, dass die Maßnahmen zur Eindämmung 
der Pandemie Kinder diskriminieren, weil ihre 
Lebensbereiche wesentlich stärker einge-
schränkt werden als die der Erwachsenen.“ 

Kinder tragen Corona-Last 

Kinder tragen die 
Hauptlast der Corona-

Maßnahmen – das ist 
eines der Zwischener-
gebnisse der 5. World 

Vision-Kinderstudie. 
Dabei haben wir den 

Alltag von Kindern 
sowohl in Deutsch-

land als auch in Ghana 
untersucht und mitei-

nander verglichen.  

Kinder
in Deutschland  
und Ghana 2021
5. World Vision-Kinderstudie

Kinder in der 
Coronakrise

Vorabveröffentlichung

Ein typischer Tagesablauf der Kinder  
in Deutschland und Ghana während des Lockdowns:

Dank Ihrer Spende konnten 
wir seit Beginn der Pande-
mie über 1 Mio. Bildungspa-
kete mit Stiften und Heften an 
Kinder verteilen, damit sie zu 
Hause lernen können. 

Hier können Sie sich alle Ergeb-
nisse der Vorabveröffentlichung 
der 5. World Vision-Kinderstu-
die ansehen: 
worldvision.de/
kinderstudie-corona  

„Als ehemaliges Patenkind weiß ich, welche positiven Auswirkungen es hat,  
von einer Patin oder einem Paten aus einem fernen Land unterstützt zu wer-
den. Das bringt echte Veränderungen im Leben mit sich. Jetzt versuche ich 
unermüdlich, die Flüchtlingskinder und ihre Familien in Cox’s Bazar, dem 
größten Flüchtlingslager der Welt, zu unterstützen, die wirklich in größter  
Not sind.“
Atul Mrong arbeitet seit 18 Jahren für World Vision Bangladesch.  
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Vanessa 
12 Jahre, aus Deutschland

QZN 
10 Jahre, aus Ghana

Morgens  - lernen mit Schulheften und 
Arbeitsmaterial

 - Klavierunterricht

 - Hausarbeit (Putzen) 
 - lernen mit Schulheften  und 

Arbeitsmaterial

Tagsüber  - Hausarbeit (Aufräumen, 
Abwaschen)  

 - Freunde treffen 
 - mit kleinem Bruder auf den 

Spielplatz gehen 
 - Radtouren

 - Unterricht mit Privatlehrer
 - Freunde treffen 
 - mit dem Bruder Ball spielen

Abends  - aufräumen 
 - malen 
 - Tablet

 - Cartoons schauen 
 - malen

Zwischendurch  - fernsehen, wann immer ihre 
Lieblingsserien laufen

 - Handy nutzen
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Mit 120 €
finanzieren Sie Lern- und Spiel-
pakete, z. B. mit Büchern, Heften 
und Stiften, für eine Gruppe Kinder.  

Mit 85 €
können die Kinder im 
Betreuungszentrum einen Monat  
lang mit Nahrung versorgt werden.

Mit 300 €
können fünf Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für ihre Arbeit in den 
Betreuungszentren geschult werden. 

Helfen Sie jetzt!

Honduras: 
Gemeinsam Kinder-
arbeit verhindern!  

Ihre Spende

× 4*

GROSSE  

WIRKUNG:

Spendenkonto: Frankfurter Volksbank
IBAN: DE89 5019 0000 0000 0020 20 • BIC: FFVBDEFF
Verwendungszweck: „Honduras 406144“

Per Überweisung spenden: Zahlschein im Mittelhefter
Online spenden: worldvision.de/honduras-kinderarbeit
Telefonisch spenden: 08 00 – 0 10 20 22

Danke für Ihre Unterstützung!
Jeder Euro wirkt 4-fach.

In Honduras muss jedes sechste Kind arbeiten gehen, 
um überleben zu können. Klimakatastrophen, politische Insta-
bilität und große Armut prägen das Land. Zwei Drittel der Men-
schen leben an oder unter der Armutsgrenze. Junge Menschen 
haben keine Zukunftsperspektive. Viele Familien verdrängen die 
negativen Folgen von Kinderarbeit. Sie kommen für die Saison-
arbeit in die Region. Ihre Kinder müssen bei der Ernte helfen, 
können keine Schule besuchen und werden daher leichter ausge-
beutet. Durch illegale Arbeit auf Kaffeeplantagen – der 
Haupteinnahmequelle der Region – versuchen verzwei-
felte Kinder, Geld zu verdienen. 

World Vision hat in den Distrikten Santa Marta und Pashapa Kin-
derbetreuungs- und Entwicklungszentren aufgebaut und ausge-
stattet. Dort erhalten von Kinderarbeit und Ausbeutung 
bedrohte Mädchen und Jungen Hilfe. Außerdem können 
sie dort zur Schule gehen – die wichtigste Voraussetzung, um dem 
Teufelskreis der Armut und Kinderarbeit zu entfliehen. Um das 
Bewusstsein für die Risiken von Kinderarbeit zu stärken und Prä-
ventionsmaßnahmen zu unterstützen, sensibilisieren wir dazu Eltern, 
Familien sowie Regierungsvertreterinnen und -vertreter. Außerdem 
werden die Strukturen zwischen den Betreuungszentren und den 
Distrikten gestärkt, damit Verdachtsfälle von Kinderarbeit gemeldet 
und Maßnahmen ergriffen werden können, um Kinder zu schützen. 

Helfen Sie uns, Kinderarbeit in Honduras zu verhindern 
und Kindern in Not neue Hoffnung zu schenken! 

*Dieses Projekt wird von der deutschen Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
unterstützt. 75 % der Gesamtkosten finanziert die 
GIZ – allerdings nur, wenn World Vision 25 % der 
Kosten beiträgt.  


