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Jesus sprach: 

Lasset die Kinder und wehret ihnen 
nicht, zu mir zu kommen; denn 
solchen gehört das Himmelreich.

 
Matthäus 19,14
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Sehr geehrte, liebe 
Leserinnen und Leser,

„Alles im Fluss!“, erzählte ich einem Journalisten im September 2010 während eines Telefonats. Es 
ging um unsere Katastrophenhilfe-Projekte nach der Jahrhundertflut in Pakistan.

„Alles im Fluss?“ Einen Moment lang stockte unser Gespräch. Wir begriffen gleichzeitig: die Rede-
wendung, spontan und zufällig, brachte es treffend auf den Punkt!
Ja, tatsächlich! der Fluss Sindh, einer der größten Flüsse asiens und lebensader Pakistans, war über 
die Ufer getreten. Gewaltige Wassermassen begruben das land und stürzten Millionen Menschen 
in die Katastrophe. im buchstäblichen Sinn war alles, hab und Gut, leben und Existenz, im Fluss. 

„Alles im Fluss!“ Geradezu ein aphorismus, die Kurzform „alles fließt“ geht auf den griechischen 
Philosophen heraklit zurück. Mir fallen dabei auch viele Geschichten aus der Bibel ein, in denen es 
um den Fluss des lebens geht, um die neuen herausforderungen.

nachdem die Fischer die ganze nacht ohne Erfolg gearbeitet hatten, bekommen sie von Jesus 
den hinweis: „Fahrt noch einmal hinaus und werft das Netz aus auf der rechten Seite des Bootes!“ 
die Fischer folgen ihm und fangen eine Menge Fische. Und als Petrus nach diesem großartigen 
Fang bei Jesus am Ufer ankommt, hatte der schon vorgesorgt. Ein Feuer brennt. Es duftet nach 
Fisch und frischem Brot. 
„Alles im Fluss!“ da war zunächst der totale Misserfolg, die Enttäuschung und Verzweiflung, aber 
mit dem praktischen hinweis von Jesus, wurde der Fischfang zur Erfolgsstory. 

Für mich liegt darin die starke herausforderung, in unserer vielfältigen hilfsarbeit, auf die bibli-
schen hinweise zu achten, damit „Alles im Fluss!“ zu einer nachhaltigen und segensreichen Verän-
derung für Menschen in den notgebieten unserer Welt wird.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung, damit in der Tat „Alles im Fluss!“ bleibt und wir wei-
terhelfen können.

ihr

Reinhard Berle
Vorsitzender
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Vorgestellt: Kinderhilfswerk Stiftung Global-Care
Von christlicher Nächstenliebe motiviert betreuen wir seit 1976 bedürftige Menschen in mittlerweile 20 Entwicklungsländern. 

Die Schwerpunkte unserer Arbeit:

 
 Patenschaften für Kinder

 

 Projekte
 

 Katastrophenhilfe

Unsere Grundwerte:

 hilfe wird allen Menschen gewährt, unabhängig von 
Geschlecht, Rasse, Religion oder politischer Bindung.

 das Kinderhilfswerk Global-Care will hilfebedürftigen die 
Führung eines lebens ermöglichen, das der Würde des 
Menschen entspricht.

 Programme und Projekte sind auf die Bedürfnisse der 
Menschen vor ort abgestimmt und angelegt, damit sie 
zur Selbsthilfe umgesetzt werden.

 Entwicklungshilfe bedeutet Partnerschaft, darum arbeitet 
das Kinderhilfswerk Global-Care partnerschaftlich mit 
Kirchen, Vereinen (nGo´s) und initiativen in den Einsatz-
ländern zusammen.
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Freundschaften weltweit
Patenschaften sind mehr als die finanzielle Förderung eines 
bedürftigen Kindes in den Entwicklungsländern.  Es entstehen 
Freundschaften trotz großer Entfernungen, kultureller Unter-
schiede oder sprachlicher Barrieren.
„Al sadiekh wakht al diekh“, lautet ein arabisches Sprichwort. 
„Die Freundschaft zeigt sich in der Not.“ Genauso hat es auch Kö-
nig Salomo im alten Testament ausgedrückt. „Ein Freund liebt 
allezeit, und als ein Bruder wird er in Not erfunden.“
als Kinderhilfswerk begleiten wir 
ca. 3.500 Freundschaften zwischen 
Patenkindern und Paten. die Pa-
tenkinder kommen aus ärmlichs-
ten Verhältnissen. oft müssen 
sie hungrig schlafen gehen. Viele 
können nicht lesen und schreiben, 
weil ihre Eltern die Schule nicht 
bezahlen können. Sie sind dem 
Kreislauf der armut hilflos ausge-
liefert. durch die regelmäßige Un-
terstützung einer Patenschaft erhalten sie eine echte Chance 
für eine bessere Zukunft. da gibt es jemand, der das Kind nicht 
allein lässt in seiner not. So sind unsere Paten mehr als Spen-
der und Unterstützer. Sie sind Freunde ihrer Patenkinder! 

amose aus Sambia drückt es lie-
bevoll in einem Brief aus:

„Eine Patenschaft ist ein unbe-
zahlbares Geschenk, das man 
nicht kaufen oder verkaufen 
kann. Sie ist kostbarer  als ein Berg 
aus Gold…Wenn Du Gott um ein 
Geschenk bittest, sei dankbar,  
wenn er Dir keine Diamanten, 
Perlen oder Reichtum, sondern 
einen Paten schenkt!“ 

Erfolgreiche Patenschaft
als Khokon S. Murmu aus lalmonir-
hat, Bangladesch, noch klein war, 
starb sein Vater an Typhus. die Mut-
ter schlug sich durch mit arbeiten 
als Kuli im Straßenbau und anderen 
Gelegenheitsjobs. hungerperioden 
waren ständige Begleiter der Fami-
lie. als sie nicht mehr weiter wusste, 
kam sie mit ihrem Jungen zu unserer 
Missionsstation und bat um hilfe. 

durch die Unterstützung eines Paten konnte Khokon in un-
serem internat aufgenommen werden und unbeschwert auf-
wachsen. das lernen machte ihm Spaß und er absolvierte sei-
nen Schulabschluss mit auszeichnung. danach begann er ein 
Studium im Bereich Wirtschaft und Management, das er 2010 
mit einem Master-Titel abschloss. „Ich freue mich, dass ich mei-
nen Master mit exzellentem Ergebnis geschafft habe! Das wäre 
ohne die Hilfe meines Paten niemals möglich gewesen. Im Na-
men meiner Familie danke ich herzlich für die Unterstützung!“

Patenschaften

lalmonirhat, Bangladesch    Projekt 7201-10
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Tawany bekommt Besuch
Im April 2010 besuchte Familie Vadder ihr Patenkind in Sao Paulo, Brasilien: Seit Dezember 2008 haben wir die kleine Tawany aus Brasilien als Patenkind. Sie lebt 
in Sao Paulo und besucht dort tagsüber eine Kindertagesstätte, die von Armino Kopp und 
seiner Frau geleitet wird. 

Wie alle Paten bekamen auch wir einmal im Jahr Post aus der Einrichtung. Durch die 
mitgeschickten Fotos, die selbstgemalten Bilder von Tawany und die sehr nett geschrie-
benen Briefe erfuhren wir, dass es Tawany in der Tagesstätte sehr gut geht und freuten 
uns über die positive Entwicklung der Kleinen. Tawany stammt aus einer sehr armen 
Gegend Sao Paulos und ohne die Möglichkeit, diese Tagesstätte zu besuchen, wäre ihr 
Leben sicher anders verlaufen.
Zu Beginn der Patenschaft haben wir nicht im Traum daran geglaubt, dass wir Tawany 
einmal persönlich kennenlernen werden.. .
. . .Ostermontag 2010 fuhren wir aus dem wohlhabenden Teil Sao Paulos in die sehr arme 
Gegend, in der sich die Tagesstätte befindet. Bei der Ankunft wurden wir von dem 
Ehepaar Koop und den anderen Betreuern herzlich empfangen. Die Sauberkeit und kin-
derfreundliche Einrichtung der Tagesstätte fiel uns sofort auf. Es war Mittagschlafzeit, 
so dass wir alle süßen Kinder schlafend vorfanden. Da wir nur 2 Stunden bis zu unserem 
Rückflug nach Rio Zeit hatten, weckte man Tawany. 
In der Zwischenzeit zeigte man uns die Tagesstätte und wir waren beeindruckt von der 
Größe und der liebevollen Ausstattung. Herr Koop berichtete uns vom lebhaften Alltag in 
der Einrichtung und einem geplanten Zisternenbau. Außerdem erzählte er mit Stolz, dass 
er zu vielen seiner "ehemaligen Kinder" auch im Erwachsenenalter noch Kontakt hat und 
dass viele durch die Möglichkeit des Schulabschlusses heute einem geregelten Leben 
außerhalb der Favelas in guten Jobs, z. T. auch im Ausland, nachgehen. Wir waren sicher, 
hier ist unsere Patenspende gut angelegt. 
Der Augenblick, als wir Tawany zum ersten Mal sahen war überwältigend.. .Beim Auspacken 
der mitgebrachten Geschenke wurde Tawany sehr schnell zutraulich und plapperte munter 
mit uns allen - natürlich auf Portugiesisch. 
Leider verging die Zeit wie im Flug und nach ca. 2 Stunden mussten wir – nach vielen 
Umarmungen und Abschiedsküsschen - schon in Richtung Flughafen starten. Mit Tränen in den Augen waren wir vier uns einig, dass dieser Besuch das nachhaltigste 
und ergreifendste Erlebnis unseres Brasilienbesuches war.. . 
PS: Da uns die Arbeit des Kinderhilfswerkes Global Care überzeugt, haben wir inzwi-
schen eine zweite Patenschaft in Uganda angenommen und sind sicher, dass auch dort 
mit unserem kleinen Beitrag viel erreicht wird. Ein dickes Dankeschön an das KHW!Familie Vadder, Marl

Sao Paulo    Projekt 7017-10

Ehepaat Kopp
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Bangladesch  Lalmonirhat
Bangladesch gehört mit seinen 105 Millionen Einwohnern zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt. Rund drei 
Viertel der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze. Das Kinderhilfswerk Global-Care arbeitet seit 1976 u. a. im Distrikt 
Lalmonirhat im Verwaltungsbezirk Rajshahi im Nordwesten des Landes.

die hilfsarbeit konzentriert sich auf die Stadt lalmonirhat und die umliegenden dörfer. in dem Gebiet sind die Menschen arm, 
verdienen als Tagelöhner einen bescheidenden lohn oder versuchen ihren lebensunterhalt durch kleine anpflanzungen zu be-
streiten. Somit kommen unsere betreuten Kinder aus äußerst armen Verhältnissen und haben oft bereits ihre Eltern verloren.
da der Weg zur Schule aus den umliegenden dörfern nach lalmonirhat recht weit ist – 6 bis 7 km sind keine Seltenheit – brachten 
die Eltern ihre Kinder zur Missionsstation und baten um aufnahme. Zunächst geschah die Unterbringung in einfachen Bambus-
hütten, aber mit eingehenden Spenden konnten feste Gebäude aufgebaut werden. 
im Februar 2011 wurden die neuen internatsgebäude feierlich eingeweiht.

Unsere Projekte
Unser Projektleiter James Ashish Das 
schreibt: „Unser Ziel ist es, die Leben-
sumstände der Ärmsten zu verbessern 
und ihnen zu helfen. Obwohl wir nicht 
allen Menschen in Not helfen können, 
so verändert sich doch das Leben einiger 
grundlegend. Wenn ein Kind durch eine 
Patenschaft unterstützt wird, schöpft die 
ganze Familie neue Hoffnung.Wir sind 

davon überzeugt, dass Kinder unsere Zukunft sind!“

Patenschaften

Ein Schwerpunkt unseres Engagements sind Patenschaften 
für bedürftige Kinder. Je nach familiärer Situation und Entfer-
nung zu der Schule leben die Kinder in unserem internat oder 
gehen abends wieder nach hause. durch die Patenschaft wird 
ein Kind ganzheitlich versorgt. die Bezahlung von Schulge-
bühren, Schuluniform und –material, eine ausgewogene Er-
nährung und medizinische Versorgung sind sichergestellt.

Hüttenbau für 
arme Familien

die lebensdauer der 
Bambushütten – die 
typische Behausung 
der armen Familien – liegt in der Regel bei drei bis vier Jah-
ren. Eine neue hütte ist für viele Familien schwer und für Wit-
wen unmöglich aufzubauen. dazu kommen die Zerstörungen 
durch das immer wiederkehrende hochwasser.

Erwachsenen-Bildungsprogramm

Vielfach leben die Familien als Tagelöhner und haben kaum 
eine Chance, den Kreislauf der armut zu durchbrechen. Es 
reicht geradeso zum Überleben. Unter dem Prinzip „hilfe zur 
Selbsthilfe“ wird ein Bildungsprogramm für Erwachsene ange-
boten. darin werden mit den Frauen handarbeiten angefer-
tigt, informationen der gesundheitlichen Vorsorge und über 
den anbau von Gartenprodukten weitergegeben.

Projekte
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Speisungsprogramm

die Kinder kommen morgens zur Missionsstation und werden 
von unserem lehrer nach einer kurzen Morgenandacht auf 
den Schulunterricht vorbereitet (hausaufgaben u. a. m.). Um 
10 Uhr gehen sie von hier zur Schule. anschließend gibt es bei 
uns ein warmes Mittagessen - und dann geht’s ab nach hau-
se. Wir legen Wert auf die persönliche hygiene unserer Kinder 
und leiten sie dazu an. Ein schlichtes aber sehr effektives Pro-
gramm, das Kinder und Eltern begeistert!

Von unseren Kindern aus dem Speisungsprogramm erhielten 
wir folgenden Brief:

Brunnenbau

in vielen dörfern 
nutzen die Men-
schen Wasser aus Pfützen und Teichen. die mindere Wasser-
qualität und die ungeschützten Wasserstellen, die auch vom 
Vieh als Tränke genutzt werden, sind Ursache für viele Erkran-
kungen (z. B. Ruhr, durchfall, Würmer...) und auch Todesfälle. 
das Kinderhilfswerk Global-Care stellt einfache Röhrenbrun-
nen für die arme Bevölkerung zur Verfügung. Sie erhalten sau-
beres Trinkwasser und Wasser für den täglichen Bedarf. da das 
land ein riesiges Sumpfgebiet ist, wird ein Brunnen schon mit 
100 EUR errichtet. 

Aufklärungskampagnen und Selbsthilfegruppen

Unsere Mitarbeiter gehen in die dörfer und helfen den Men-
schen, für ihre Rechte einzutreten, Selbsthilfegruppen zu grün-
den und Verantwortung für hilfsbedürftige zu übernehmen. 

Kleinkredite

als „hilfe zur Selbsthilfe“ vergeben wir seit einigen Jahren 
Kleinkredite an arme Familien. das erfolgreiche Projekt schafft 
Einkommen und sichert das Überleben der Familien. insge-
samt wurden 2010 fünf Gruppen mit jeweils 20 Teilnehmern 
betreut. in regelmäßigen Treffen tauschen sich die Teilnehmer 
aus und spornen sich gegenseitig zum verantwortlichen Um-
gang mit dem Kleinkredit an. neue Teilnehmer müssen sich 
erst einmal bewähren und erhalten die geringste Summe von 
ca. 40 EUR. Wenn die Rückzahlung in kleinen Raten erfolgreich 
war stehen Beträge bis zu 120 EUR zur Verfügung.

Kumila suchte einen Weg, um den lebensunterhalt für sich 
und ihre Familie zu bestreiten. Mit dem Kleinkredit eröffnete 
sie einen kleinen lebensmittelladen. Kumila geht sehr gewis-
senhaft mit dem geliehenen Geld um und zahlt den Kredit 
nach und nach zurück. die Familie hat einen ausweg aus der 
armut gefunden.

". . .Wir danken Gott für die Privilegien, die wir erhalten 

dürfen.. . Wir genießen gutes Essen und bekommen Kleidung. 

Die Mitarbeiter kümmern sich liebevoll um uns.. . 

Wir haben zwei Lehrer, die uns mit großer Aufmerksamkeit 

unterrichten. Alle von uns haben in den Prüfungen gut 

abgeschnitten. Bitte betet für uns, dass unser Leben gelingt! 

Eure Kinder aus dem Speisungsprogramm.“

lalmonirhat, Bangladesch    Projekt 7201-10
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nepal  Besucher in 
unserem Projekt
Verena N. war in unserem „House of Hope“ in Nepal und be-
schreibt ihre Eindrücke:

Äthiopien  Einweihung 
am Berg der Oliven
am 25. September 2010 war es endlich soweit. nach einer 
dreijährigen Bauzeit und einer langen Planungsphase konn-
ten wir das neue ausbildungszentrum in Bischoftu, Äthiopien, 
einweihen. Bischoftu oder debre Zeit (Berg der oliven) liegt  
45 km südöstlich von der hauptstadt addis abeba.

in anwesenheit von poli-
tischer Prominenz, Mitar-
beitern und Besuchern aus 
deutschland wurde das Zen-
trum feierlich eingeweiht, 
mit einer musikalischen Um-
rahmung eines Chores von 
Patenkindern. Der Bürger-
meister von Bischoftu äu-
ßerte sich begeistert über 
das neue Ausbildungszen-
trum in seiner Stadt, wird 
doch damit Jugendlichen 
die Chance für eine bessere 
Zukunft eröffnet.
das Grundstück in einer 

Größe von 16.000 m² wurde von der Stadt Bischoftu zur Ver-
fügung gestellt. dort sind 3 doppelstöckige Gebäude aufge-
baut worden. insgesamt hat das Projekt bis zur Fertigstellung 
587.364 EUR gekostet. davon hat das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (BMZ) 75 % 
finanziert.
im ausbildungszentrum werden bis zu 100 Jugendliche in 
unterschiedlichen handwerklichen Berufen ausgebildet, bei-
spielsweise als Koch, Kellner, Elektriker, Maurer und Schlosser 
und erhalten Unterricht am Computer. am Ende des einjäh-
rigen Kurses erhalten die Jugendlichen ein staatlich aner-
kanntes Zertifikat. Durch eine fundierte Ausbildung gehen 
die Jugendlichen in eine bessere Zukunft.

Projekte

". . .Es macht so viel Spaß mit den Kindern hier zu spielen, mit 
ihnen zu malen oder zu singen (zurzeit bin ich dabei, ihnen 
ein deutsches Lied beizubringen). In meiner "Gastfamilie“ 
hier fühle ich mich gut aufgehoben, ich hätte nicht damit 
gerechnet in so eine nette und herzliche Familie zu kommen. 
Ich hoffe, dass ich mich in der Zeit, die ich hier verbringen 
werde, gut im Haus einbringen kann. . .

Tag für Tag lerne ich hier immer mehr die verschiedenen 
Seiten Nepals kennen: einerseits die schlimme Armut, die 
bettelnden Kinder auf den Straßen Kathmandus, die apa-
thisch Kleber inhalieren, um eine Art Sättigungsgefühl zu 
bekommen; andererseits die wunderschöne Landschaft, die 
neue Kultur, die vielen Sehenswürdigkeiten, die ich schon 
ansehen konnte.. .

. . .Ich genieße meine Zeit hier sehr und bin dankbar für all 
die Erfahrungen, die ich hier machen darf.“

Verena N.
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nepal    Projekt 7301-10       ausbildungszentrum Äthiopien    Projekt 7702-11
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haiti  Zwei Katastrophen innerhalb eines Jahres
Am 12. Januar 2010 erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,0 den Karibikstaat Haiti. Bei dem schwersten Erdbeben seit minde-
stens 200 Jahren kamen mehr als 300.000 Menschen ums leben. 1,5 Mio verloren ihr Zuhause. Ein Jahr später waren immer noch 
630.000 Menschen in mehr als 1.000 Flüchtlingslagern untergebracht.

Ende Oktober 2010 brach die Cholera aus, vermutlich durch die extreme Zerstörung und die schlechten 
Zustände in den Flüchtlingslagern. lt. haitianischem Ministerium für öffentliche Gesundheit und Bevölkerung 
wurden 5.968 Todesfälle, 419.511 infizierte Personen und 222.359 behandelte Patienten registriert. 

Einwohner leben am Rand des Existenzminimums. das leid der Katastrophenopfer bewegte die ganze Welt. Zahllose, 
bewegende aktionen fanden rund um den Globus statt. Unser Kinderhilfswerk arbeitet seit 2010 mit lokalen Kirchengemeinden 
und ihrem eingetragenen Verein „Eglise de dieu Réformée d‘haiti“. Die Hilfsmaßnahmen konzentrieren sich auf zwei Orte:

PIGNON  150 Kilometer nördlich 
der Hauptstadt Port-au-Prince

Patenschaften / Bau eines „House of Hope“ für Waisen und 
bedürftige Kinder. 
40 Waisen und bedürftige Kinder wurden in unser Paten-
schaftsprogramm aufgenommen. langfristig sollen sie in 
einem „house of hope“ behütet und rundum versorgt auf-
wachsen. der Rohbau des hauptge-
bäudes steht schon. Es fehlen eine 
Küche, Schlafräume für die Jungen, 
Unterkünfte für Mitarbeiter, der in-
nenausbau, Möbel usw. der Bau soll 
in 2011 beginnen. Fünf Patenkinder 
waren von der Cholera betroffen. 
durch das schnelle Eingreifen des 
Projektleiters Pastor St. dieu konn-
ten sie mit Medikamenten versorgt werden und sind, Gott sei 
dank, wieder wohlauf.

Bau von vier Häusern für Flüchtlingsfamilien

Verteilungen von Reis, Bohnen, Speiseöl, Fleisch, Zucker, Mehl, 
Kochutensilien u. a. an Flüchtlinge und Bedürftige

ST. ARD  50 Kilometer nördlich von Port-au-Prince 

Medizinische Hilfe aus Deutschland
Ein medizinisches Team aus deutschland flog noch im Januar 
los, um Verletzten in der Klinik in St. ard zu helfen. im Gepäck 
hatten sie 350 Kilo Medikamente, narkosemittel, Verbände, 
operationsinstrumente, desinfektionsmittel u. a. in acht Tagen 
behandelten sie mehr als 3.500 Patienten und führten 50 ope-
rationen durch.

Katastrophenhilfe
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Unser besonderer Dank gilt:
 „Ein herz für Kinder“ und heli aviation Gmbh, die einen 
helikopter für Transporte zwischen der dominikanischen 
Republik und haiti organisierten. der helikopter erleichterte 
den Einsatz unseres Teams enorm und half, leben zu retten. 

 arbeitgebern der Ärzte und Pfleger, die ihre Mitarbeiter 
freistellten und medizinische hilfsgüter spendeten:

 hospital zum heiligen Geist, Fritzlar
 herz- und Kreislaufzentrum, Rotenburg
 Klinik Wildetal, Bad Wildungen
 Vitos Klinik für Forensische Psychiatrie, haina

 apotheken, die Medikamente zur Verfügung stellten.

Verteilungen von Hilfsgütern
„Chaos und Gewalt bei Verteilungen“, berichteten Medien nach 
dem Erdbeben. aber nicht, wenn Schwester Phyllis verant-
wortlich ist. diszipliniert und geduldig warten alle, bis sie an 
die Reihe kommen. „Wir kennen alle aus dem Dorf, die Hilfe brau-
chen und regelmäßig kommen. Probleme gibt es nur, wenn Frem-
de Hilfsgüter verteilen.“ 

Hilfslieferung nach Cholera
Ende november wurden sechs PaUl-Wasserrucksäcke nach 
haiti geschickt. PaUl, von der Uni Kassel entwickelt, filtert 

Bakterien aus dem 
Wasser und schützt 
die Menschen vor einer ansteckung mit der Cholera. Ein Was-
serrucksack reicht für bis zu 200 Menschen pro Tag. das Medi-
kamentenhilfswerk action medeor ergänzte die hilfslieferung 
mit 500 Kilo Cholera-Medikamenten für die Klinik. 

Klinik St. Ard
die Klinik wurde mit einer orthopädischen Werkstatt ausge-
stattet (Fertigstellung 2011). Eine Physiotherapie und optiker-
Werkstatt sind in Planung (2011-2012). 

Bau von drei Häusern für Familien, die ihr Zuhause durch das 
Erdbeben verloren haben

Das Schwänzen des Unterrichts rettet ihr Leben

Es ist der 12. Januar 2010. Ein ganz normaler Montagnachmit-
tag im leben der 17-jährigen Samensi. Mit ihren Eltern und 
drei Geschwistern lebt sie in einem typischen Steinhaus, das 
aus zwei kleinen Räumen besteht. Gekocht wird draußen auf 
einer Feuerstelle. der Vater ist analphabet. als ungelernte 
hilfskraft muss er täglich eine Verdienstmöglichkeit suchen. Es 
ist ihm wichtig, dass seine Kinder zur Schule gehen, damit sie 
es einmal besser haben als er. Zum Glück gibt es einen onkel, 
der für die Schulgebühren der nichten und neffen aufkommt. 
So fährt Samensi jeden Tag mit ihrem älteren Bruder nach Pe-
tionville zur Schule. doch am 12. Januar hat er andere Pläne: 
„Der Kurs heute ist langweilig und interessiert mich nicht. Komm, 
Samensi, lass uns schwänzen und früher nach Hause fahren!“ ir-
gendwann gibt Samensi nach und sie verlassen den Unter-
richt. dann passiert es. das verheerende Erdbeben der Stärke 
7,0 lässt das land erzittern. die Schule kann dem gewaltigen 
Erdstoß nicht standhalten. das komplette Gebäude bricht in 
sich zusammen, begräbt Schüler und lehrer unter sich. Kein 
einziger überlebt. Nur Samensi und ihr Bruder! das Schwän-
zen des Unterrichts rettet ihr leben. auch das Zuhause ist 
stark beschädigt und konnte dank Spenden aus deutschland 
aufgebaut werden. 

haiti    Projekt 8060-10

Durch Euch fühlen 
wir uns wertvoll… 
Schwester Phyllis, unsere Pro-
jektleiterin in St. Ard, schaut 
zurück: "Wir finden keine 
passenden Worte, um unsere 
Liebe und tiefe Dankbarkeit 
zu Euch auszudrücken. Ihr tut 
so viel für uns und die Kinder 
in Haiti! Wer kümmert sich 
schon um die Armen in zwei 
abgelegenen und vergessenen 
Städten in Haiti? Ihr tut es. 
Durch Euch fühlen wir uns 
     wertvoll und wert 
   geachtet.“
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pakistan  Wasser, überall Wasser…
Ungewöhnlich heftige Monsun-Regenfälle führten Ende Juli 2010 zu dramatischen Überflutungen 
im Nordwesten Pakistans. Bei der schwersten Flutkatastrophe in Pakistan seit 80 Jahren starben 
lt. Behördenangaben ca. 2.000 Menschen. 20 Millionen Menschen waren betroffen. 5 Millionen 
Menschen verloren ihre Häuser.

insgesamt war ein Fünftel des landes überflutet! die Über-
schwemmungen richteten schwere Verwüstungen entlang 
des indus, einem der größten Flüsse asiens, an. Straßen, Brü-
cken und Gebäude wurden mitgerissen, die Versorgung mit 
Strom und Trinkwasser brach zusammen. 
noch Monate später stand in einigen Regionen im südlichen 
Punjab und Sindh Wasser, das nicht abfließen konnte. die Ernte 
von Reis, Weizen und Zuckerrohr wurde vernichtet. Millionen 
pakistanischer Bauern stehen vor einer ungewissen Zukunft. 
Unser Kinderhilfswerk arbeitet mit der lokalen Partnerorgani-
sation „PakCare“ zusammen. der Projektleiter dr. Muqaddam 
Zia und sein Team leisteten an verschiedenen orten hilfe.

 
 
 
Rehmat - die bewegende Geschichte eines Flutopfers

Rehmat musste schon einige schwere Schicksalsschläge verkraften. ihr Ehemann starb vor einigen Jahren und ließ sie mit vier 
kleinen Kindern zurück. doch Rehmat ist tapfer. Sie sucht sich eine Stelle als hausmädchen bei einer bessergestellten Familie. der 
Verdienst reicht gerade so, um die Kinder zu ernähren. doch dann passiert der nächste große Schicksalsschlag. Pakistan versinkt 
in der Flut. auch Rehmats dorf ist betroffen. 50 häuser werden von den Wassermassen mitgerissen oder beschädigt. Zum Glück 
schaffen es Rehmat und die Kinder, Möbel und habseligkeiten rechtzeitig aus dem haus zu holen. Jetzt leben sie in einem Zelt 
und wissen nicht, wie sie die Zukunft bewältigen sollen. Rehmat ist verzweifelt: “Es ist kalt und wir leiden Not. Ich träume davon, 
wieder in einem Haus zu wohnen und mein Leben neu aufzubauen. Aber ohne Hilfe werden wir es niemals schaffen.“

Katastrophenhilfe
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     Übersicht Fluthilfe nach Überschwemmung 2010
         Mit Eigenmitteln finanziert:

     MULTAN / KHyBER PAKHTUNKHWA  

 Verteilung von gekochten Mahlzeiten und Milch an 1.000 
Kinder.

 Verteilung von nahrungsmitteln, Wasserkanistern und 
hygieneartikeln an 2.100 Flüchtlinge in zwei lagern.

 Verteilung von 1.000 Wolldecken.

PESHAWAR 

 Verteilung von nahrungsmittel-
paketen und Wasserkanistern 
an 1.200 Familien in Peshawar, 
Charsadda und nowshera. 

 Wasserfilter für islamia Model 
School in hasan Ghari, Peshawar 
(200 Schüler).

Hilfstransport nach Pakistan

im Rahmen einer naTo-luftbrücke wurden im September 
hilfsgüter nach Pakistan geschickt. die Firma Bär Gmbh stell-

te mehrere hundert Paar 
Schuhe zur Verfügung. 
Engagierte Freunde spen-
deten Seife, Kekse, Teller 
u. a. und sorgten für den 
Transport zum Flugplatz. 
die Verteilung fand im 
Rahmen unserer hilfs-
maßnahmen in Peshawar 
und Punjab statt.

Mit Zuwendungen von Aktion Deutschland Hilft finanziert:

PAKISTAN  Zelte und Hilfsgüter für 610 Familien

an 610 obdachlose Familien aus Charsadda, nowshera, Tank, 
Rasalpur und Peshawar und 66 bedürftige Familien in hassan 
Garhi wurden Zelte, Matratzen, decken, Küchenutensilien und 
hygieneartikel verteilt.
Jeweils drei Freiwilligen aus dem betreffenden Bezirk wurde 
die Verantwortung für die Verteilung unter aufsicht und lei-
tung der Projektpartner 
übertragen. Zusätzlich 
fanden hygieneschu-
lungen statt.

Projektlaufzeit: 
06.09.2010 - 06.11.2010

Projektausgaben: 
114.138,51 EUR

Geplant für 2011

Wiederaufbau von häusern für Flutopfer in Muzaffargarh in 
der Provinz Punjab. 

Unser Kinderhilfswerk ist 
Mitglied im Bündnis akti-
on deutschland hilft, dem 
Zusammenschluss renom-

mierter deutscher hilfsorganisationen, die im Falle gro-
ßer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um gemeinsam 
schnelle und effektive hilfe zu leisten.

Pakistan    Projekt 8370-10
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Weltweite Hilfe
Nicht alle Hilfsmaßnahmen und alle Länder können in einem Jahresbericht dargestellt werden. 
Sie erhalten hier einen Überblick über unsere weltweit geleistete Hilfe in 2010. Anderen Ländern,  
zu denen Kontakte bestehen, wurden keine finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt.

Äthiopien
203 Patenkinder wurden in ihren Familien betreut. Ein ausbil-
dungszentrum für 100 Jugendliche in handwerklichen Beru-
fen wurde eingeweiht. Projektpartner: Kinderhilfswerk Ethiopia

Bangladesch
268 Patenkinder wurden in Einrichtungen und Familien be-
treut. Speisungsprogramm, internatschule, Bau von häusern, 
Brunnenbau, Erwachsenen-Bildungsprogramm, Selbsthilfe-
gruppen, aufklärungskampagnen, Kleinkredite. Projektpart-
ner: Kinderhilfswerk Bangladesh, Church of God

Brasilien
938 Patenkinder wurden in Einrichtungen und Familien be-
treut. 15 Tagesstätten, 10 ausbildungsprogramme und Einrich-
tungen, 7 Schulen, Jugendzentrum, Musikschule, Rehabilitation 
für Straßenkinder, Klinik Bethel, Fazenda Bertlich (ausbildung, 
Gästebetrieb, Erwirtschaftung von nahrungsmitteln). Projekt-
partner: a Mao Cooperadora

Bulgarien
Familienhilfe. Projektpartner: Bulgarska Evangelsta Zirkwa Bojia

Chile
Katastrophenhilfe nach Erdbeben, aufbau von häusern für 50 
Familien. Projektpartner: iglesia de dios Chile

Haiti
40 Patenkinder wurden in Familien betreut. humanitäre hilfe 
in Pignon und St. ard nach der Erdbeben- und Cholerakata-
strophe. Projektpartner: Eglise de dieu Réformée (d’haiti) Pi-
gnon / l’hopital Eglise de dieu Réformée

Indien
801 Patenkinder wurden in Familien und Einrichtungen be-
treut. 3 Schulen, 3 Tagesstätten, 3 häuser der hoffnung (house 
of hope) für bedürftige Kinder, Speisungsprogramm für be-
dürftige Kinder, medizinische Betreuung, Behindertenhilfe, 
Projekte zur armutsbekämpfung. Projektpartner: Kinderhilfs-
werk, Church of God, national Fellowship

Indonesien
Katastrophenhilfe nach dem Erdbeben. Projektpartner: VJM 
Victory Jaya Misi (VJM)

Demokratische Republik Kongo
26 Patenkinder wurden in Familien betreut, humanitäre hilfe 
für bedürftige Familien. Projektpartner: Kinderhilfswerk Ug-
anda, Church of God

Kosovo
40 Patenkinder wurden in Familien betreut.  Projektpartner: 
Kinderhilfswerk Kosovo
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Nepal
95 Patenkinder wurden in Familien und einer Einrichtung be-
treut, ein haus der hoffnung (house of hope) für Waisen- und 
Straßenkinder. Projektpartner: Bal Sewa nepal 

Pakistan
humanitäre hilfe nach Überschwemmung, nahrungsmittel- 
und nothilfe, Unterkünfte, Betreuung, aufbau einer Schule. 
Projektpartner: PakCare

Russland
84 Patenkinder wurden in Familien betreut, humanitäre hilfe 
für bedürftige Familien. Projektpartner: Zerkow Boschija 

Sambia
194 Patenkinder wurden in Familien betreut, Wasserprojekte, 
ausbildungszentrum für Jugendliche. Projektpartner: Kinder-
hilfswerk Zambia, Church of God

Sudan
3 Patenkinder wurden in Familien betreut, aufbau und Betrei-
ben einer Schule, humanitäre hilfe für bedürftige Familien. 
Projektpartner: Kinderhilfswerk Uganda, Church of God

Uganda
684 Patenkinder wurden in Familien betreut, 150 Schulen, Bau 
von 54 Trinkwasserbrunnen, 40 hiV/aidS Betreuungseinrich-
tungen, 5 Krankenstationen, eine internationale Schule, aus-
bildungsprogramme, häuser der hoffnung für Waisenkinder, 
humanitäre hilfe für verarmte Familien. Projektpartner: Kin-
derhilfswerk Uganda, Church of God

Ukraine
74 Patenkinder wurden in Familien betreut, humanitäre hilfe 
für bedürftige Familien. Projektpartner: Zerkow Boschija
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Kinderhilfswerk Stiftung 
Global-Care 2010
438 Projekte in 17 Ländern,  
204 314 insgesamt erreichte Menschen

Land Patenkinder
Projekte / 

Katastrophenhilfe Aufwand € erreichte Menschen

AFRIKA

Äthiopien 203 2 86.145,59 466
Kongo 26 1 9.225,70 70
Sambia 194 62 53.989,24 39 935
Sudan 3 2 974,00 120
Uganda 684 293 535.907,77 141 758

1 110 360 686.242,30 182 349
AMERIKA

Brasilien 938 45 401.197,77 10 500
Chile 1 5.592,00 200
haiti 40 4 138.246,44 3 954

978 50 545.036,21 146 54

1

2

3

4

5

6

7

8

KHW
Kinderhilfswerk

Global-Care
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Land Patenkinder
Projekte / 

Katastrophenhilfe Aufwand € erreichte Menschen

ASIEN

Bangladesch 268 5 92.322,51 2 226
indien 801 13 257.521,50 3 232
indonesien 1 28.738,77 385
nepal 95 2 33.335,56 297
Pakistan 2 231.141,16 339

1 164 23 643.059,50 6 479
EUROPA

Bulgarien 1 7.345,57 100
Kosovo 40 1 26.068,00 156
Russland 84 2 23.826,00 339
Ukraine 74 1 21.414,00 237

198 5 78.653,57 832

WELTWEIT allgemein 75.342,71

Summe 3 450 438 2.028.334,29 204 314

9

10 

12

13

14

15

16

17

11
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Auf einen Blick

Initiativen für Haiti
Zwei Wochen lang spendeten die Schülerschaft und das Kolle-
gium der König-heinrich-Schule in Fritzlar ihr Kleingeld in eine 
Box in der Cafeteria. im Juni überreichte das Schulsprecher-
team 85 Euro als symbolische Geste der anteilnahme für haiti

Zwei Schüler der 4. Klasse der Bärenbachgrundschule in Stadt-
allendorf, Fabrizio B. und alessio n., wollten den Kindern in ha-
iti helfen und organisierten einen Spendenlauf in der Schule. 
Zuerst waren die lehrer skeptisch, weil bereits ein Jahr vorher 
ein Spendenlauf stattgefunden hatte. doch weit gefehlt! die 
stolze Summe von 3.620 EUR kam zusammen!  das lehrerkol-
legium erhöhte die Spende auf 4.000 EUR. die Spende wird  
für die anschaffung von Betten für das house of hope in Pi-
gnon, haiti, eingesetzt.

die Eltern der Kindergruppe „die Freitagszwerge“ aus Fritzlar 
sammelten jede Woche einen Euro pro Kind. Fünf Jahre zwi-
schen 2003 und 2009 dauerte die aktion an. doch nun sei der 
richtige Zeitpunkt gekommen, 
etwas Sinnvolles mit dem Geld 
zu machen, waren sich die El-
tern von hannes, Michelle und 
Johannes einig. am 08.02.2010 
überreichte Pia G. eine Spende 
in höhe von 361,10 EUR. 

die linden-apotheke aus Fritzlar unterstützte den hilfseinsatz 
unseres medizinischen Teams und spendete dringend benöti-
gte narkosemittel im Wert von 1.128 EUR

Mit dem Erlös vom Verkauf von Flohmarktartikeln und der Zei-
tung der Schule am Tor (SaTZ) spendeten Schüler der Borkener 
Grundschule 3.780 EUR. Sie veranstalteten am 12.06.2010 mit 
hilfe von lehrern und Eltern einen Flohmarkt. Unterstützt wur-
den sie mit Sach- und Geldspenden von Geschäftsleuten und 
Privatpersonen. der Erlös wird für das house of hope für Wai-
sen und bedürftige Kinder in Pignon, haiti, verwendet.

Spendenaktionen
WM-Aktion anlässlich der Fußball-
Weltmeisterschaft in Südafrika

Frau Gerhold-Euler, inhaberin der St. Martin apotheke in Fritz-
lar, veranstaltete vom 11. Juni bis 15. Juli eine WM-aktion. 
der Gewinner er-
hielt ein Trikot der 
deutschen natio-
nalmannschaft mit 
Unterschriften aller 
Spieler. das Trikot 
hatte das Ehepaar 
Gerhold während 
unserer Benefizga-
la für 720 EUR er-
steigert. Zusätzlich 
waren Produkte aus unserem hiV/aidS-Projekt in Uganda zum 
Verkauf ausgestellt. der Verkaufserlös betrug 920 EUR.

Spenden statt Geschenken

 aus dankbarkeit verzichtete Familie hoppe-Kielisch aus 
neukirchen-Vluyn bei einer Familienfeier auf Geschenke. 
Stattdessen sollten die Gäste für bedürftige Kinder in 
afrika spenden. 375 EUR fanden sich in der aufgestellten 
Spendenbox.

 Gern ließen sich Verwandte und Freunde von Familie Mo-
lander zu einem Sommerfest mit Barbecue und Kuchen 
einladen. anstelle von Geschenken erhielten sie Spenden 
in höhe von 1.915 EUR.

 
 
Vielen Dank!  
 

Ein herzlicher Dank an alle 
engagierten Freunde und Spen-
der, die unser Kinderhilfswerk in zahlreichen Aktionen und bei unterschiedlichen Anlässen (Jubilä-en, Geburtstagen, nach Todesfällen etc.) unterstützt haben. Nur ge-
meinsam können wir Hilfe leisten. 

Stellvertretend stellen wir einige Aktionen vor:
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Tolles Beispiel für engagierte Mitarbeiter 

Ein Jahr lang fütterten die 
Mitarbeiter der Firma Py-
thagoras Marketing Gmbh 
ihr Sparschwein zugunsten 
unseres Brunnen-Projekts in 
Uganda. 2.500 EUR spuckte 
das Sparschwein am Ende 
des Jahres aus. die anerken-
nung der Unternehmenslei-
tung war ihnen sicher: die ganze Belegschaft wurde zu einem 
Betriebsausflug nach Uganda eingeladen. höhepunkt der 
Reise war der Besuch „ihres“ Brunnens in Gobero, 40 Kilometer 
von der hauptstadt Kampala entfernt. 

Alle Jahre wieder – Basar der 
Evangelischen Freikirche Biebesheim

auch 2010 organisierte die Evangelische Freikirche Biebes-
heim am Samstag vor dem ersten advent einen Weihnachts-
basar. nicht ohne Grund ist der Termin ein Publikumsrenner in 
Biebesheim und Umgebung. Es locken leckere Speisen, krea-
tiver Weihnachtsschmuck, Trödelmarkt und mehr.
Wie jedes Jahr wurde auch 2010 ein Missionsprojekt unter-
stützt. 2.000 EUR kamen unserem hiV/aids-Projekt Uganda 
zugute. auch in anderen Kirchengemeinden, u. a. in Gudens-
berg, dinslaken und Bad Segeberg, fanden Basare statt. 

Sammeldosen

der Polizeibeamte Bernd Schulz-Christen (Schulle) aus Bad Se-
geberg engagiert sich seit über 25 Jahren für bedürftige Kin-
der. Entweder ist er mit einem Kinderwagen als Sammelbüch-
se auf einem Marathon unterwegs oder er läuft mit Kollegen 
mal eben von Kiel bis München durch alle landeshauptstädte. 
Seine neuste aktion ist das Verteilen und Betreuen von Sam-
meldosen in Geschäften und Tankstellen. Für seine ehrenamt-
lichen aktionen wurde ihm in 2009 das Bundesverdienstkreuz 
durch Bundespräsident Köhler überreicht.

Weihnachten 2010 –  
Freude schenken
Unter diesem Motto veröffentlichten wir Geschenkideen für 
Kinder aus unseren weltweiten Projekten. Viele beteiligten 
sich und schmückten den KhW-Weihnachtsbaum u. a. mit 
folgenden Geschenken: 

 Decke für ein Kind in Pakistan
 1.000 Wolldecken wurden verteilt, 

damit die Kinder sich vor der Kälte 
in der nacht schützen können.

 
 Ziege für eine Familie in Uganda

 insgesamt durften wir Spenden 
für 56 Ziegen entgegennehmen. 
Colleen Stevenson, Projektleitern 
in Uganda, schrieb: „Das Ziegen-
Projekt ist wirklich effektiv und mul-
tipliziert sich von alleine! Wir kaufen 
trächtige Ziegen. Die Lämmer wer-
den dann an andere Familien gege-
ben, die noch keine Ziege haben. So 
geht es immer weiter. 

 VIELEN DANK für diese tolle Hilfe!“
 

 Nähmaschinen für HIV-infizierte 
Frauen in Uganda

 15 Frauen haben je eine nähma-
schine und damit eine Einkom-
mensgrundlage erhalten, um sich 
und ihre Familien zu ernähren. 

 darüber hinaus konnten wir vier 
Kreide-Tafeln und vier Schul-
tische und Bänke für unsere 
Schulen in indien zur Verfügung 
stellen.

1
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3
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56 9

7
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Benefiz-Gala mit Bundesfamilienministerin
Begeisterung und Gänsehaut - Global-Voices auf Tour

Zu den besonderen Terminen im Jahreskalender zählt seit 
Jahren die Tournee mit den Global-Voices (vormals Kasubi-
High-School-Chor). in den Mo-
naten april und Mai gastierte der 
Chor mit jungen leuten aus Ug-
anda wieder für 4 Wochen in Eu-
ropa. Konzerte von aarhus in dä-
nemark bis Salzburg in Österreich 
standen auf dem Programm und 
begeisterten viele Zuhörer. neben 
der ansteckenden lebensfreude 
löste aber manch ein lied oder 
lebensbericht auch Betroffenheit 
mit einem Gänsehaut-Effekt aus.

Ein besonderer Höhepunkt wäh-
rend der Tournee war die Be-
nefizgala am 16. April 2010 in 
Baunatal bei Kassel. 200 Gäste 
aus Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft fanden sich zur Gala ein. 
neben vielen informationen über 
die arbeit von Global-Care und 
einem Festessen war die Rede der 
Bundesfamilienministerin Kristi-
na Schröder ein höhepunkt des 
abends. Die Ministerin stellte 

das positive Engagement vom Kinderhilfswerk heraus und 
bekannte, dass sie selbst seit Jahren eine Patenschaft für ein 
Kind in einem Entwicklungsland hat. Musikalisch wurde der 
abend von liedern der Global-Voices umrahmt.
Ergebnis des Abends: 30.000 EUR für unser Brunnenprojekt 
in Uganda.

Wasserprojekt Uganda    Projekt 1145-10
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Rückblick und Ausblick
Mission und Leitbild

auch im Jahr 2010 hat sich die arbeit vom Kinderhilfswerk Glo-
bal-Care an unserer Mission und dem leitbild orientiert. hilfe-
bedürftige Menschen aller altersstufen wurden auf Grundlage 
der christlichen nächstenliebe betreut, um ein leben in Un-
versehrtheit, Gesundheit und Menschenwürde zu führen.

Geschäftsentwicklung

als Stiftung ist das Kinderhilfswerk Global-Care von Spenden 
abhängig. die positive Entwicklung aus dem Jahr 2009 konnte 
in 2010 fortgesetzt werden. die Gewinn- und Verlustrechnung 
weist ein Jahresergebnis in höhe von 74 T€ aus. im Wesent-
lichen setzen sich die Erträge aus Patengeldern, Projektspen-
den und Zuwendungen öffentlicher Stellen in höhe von ins-
gesamt 2.433 T€ zusammen. (Vorjahr 1.995 T€). die darstellung 
der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage ist im Finanzbericht 
ausführlich abgebildet.

Alles im Fluss, so haben wir es im Vorwort formuliert - einer-
seits die Katastrophe – andererseits hilfsmaßnahmen, die 
effektiv und nachhaltig sein sollen. Eine gewaltige herausfor-
derung für uns als hilfsorganisation! im Jahr 2010 gab es wei-
tere Katastrophen, die uns bewegten: das Erdbeben und die 
Cholera in haiti, das Erdbeben in Chile oder die beständigen 
Überflutungen in Pakistan und viele von den Medien unbe-
achtete notsituationen in den Familien unserer Patenkinder 
oder Projekte.

in Katastrophen sind Kinder immer die besonders leidtra-
genden. Sie leiden oft still über den Verlust der Eltern oder der 
Geborgenheit eines Zuhauses. hier sind wir als Kinderhilfswerk 
herausgefordert, menschlichen Zuspruch zu geben, durch 
warmherzige nähe und Gebete liebevolle Betreuung zu ver-
mitteln. Gerade im Katastrophenfall geht es um nachhaltige 
Beziehungen zu den betroffenen Menschen und nicht einer 
abkehr nach der linderung der ersten not. Somit sind unsere 
hilfsmaßnahmen auch immer langfristig angelegt.

Bei aller engagierten hilfe sind wir auf Spendenmittel ange-
wiesen. darum gehört die Frage der effektiven instrumente im 
Fundraising zu den beständigen Überlegungen für den Vor-
stand und die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle. Fundraising 
wird dabei als ein Geflecht von Beziehungen verstanden. hilf-
reich und informativ haben sich Sponsorenreisen in Einsatz-
gebiete sowie direkte Kontakte in Europa, zum Beispiel bei der 
Tournee mit den Global-Voices, herausgestellt. 
Global-Care hat die online-Präsenz ausgeweitet, dazu gehört 
nicht nur die regelmäßige Versendung unseres newsletters, 
auch aktivitäten auf der internetseite und auf netzwerken wie 

Facebook und Twitter sind selbstverständliche instrumente im 
Fundraising geworden.

Chancen und Risiken

die herausforderungen für hilfsorganisationen wachsen be-
ständig. im in- und ausland werden immer höhere ansprü-
che und Kontrollmechanismen installiert. Bei diesen Gege-
benheiten, die sicher richtige Maßnahmen bedeuten, gilt 
es, entsprechende Veränderungen vorzunehmen. letztend-
lich sollen die Spenden und öffentlichen Mittel effektiv und 
zweckentsprechend eingesetzt werden. aber auf der anderen 
Seite steigen Kosten und Zeitaufwand für die gemeinnützigen 
organisationen. Es gilt, eine gesunde Balance zwischen Trans-
parenz und Kontrollmechanismen auf der einen Seite und 
nachhaltig geleisteter hilfe auf der anderen Seite zu finden.

die effektive und oft auch langjährige Zusammenarbeit mit 
Kirchen, Vereinen, Firmen und vielen Einzelspendern bedeutet 
auch für die Zukunft eine echte Chance für eine erfolgreiche 
Entwicklungshilfe.

an dieser Stelle danken wir allen Spendern und Freunden, die 
geholfen haben, diesen herausforderungen zu begegnen und 
not zulindern. Gibt es einen schöneren dank als strahlende 
Kinderaugen? das lachen der Kinder gilt den Paten und Spen-
dern, die ihnen Zukunft und hoffnung schenken. dank der 
hilfe ist ihr leben im positiven Sinn „im Fluss“!

Das Lachen der Kinder gilt den Paten und Spendern, 
die ihnen Zukunft und Hoffnung schenken.
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Stiftung
Rechtsform

die Kinderhilfswerk Stiftung Global-Care ist eine rechtsfähige Stiftung 
des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Fritzlar. organe der Stiftung sind 
der Vorstand und das Kuratorium. 

In der Präambel zur Stiftung heißt es:

auf der Grundlage christlicher nächstenliebe betreut die Stiftung hilfs-
bedürftige Menschen aller altersstufen. Sie will dazu beitragen, die 
Führung eines lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen 
entspricht. Sie gewährt allen Menschen hilfe ohne Rücksicht auf religi-
öse oder politische Bindungen oder Zugehörigkeit zu jedweder Rasse.

Freistellung

die Kinderhilfswerk Stiftung Global-Care ist durch den Freistellungs-
bescheid des Finanzamtes Kassel-hofgeismar vom 24.10.2008 St. nr. 
26 250 6702 4 K02, als gemeinnützige und mildtätige organisation 
gemäß § 5 abs. 1 nr. 9 KStG von der Körperschaftssteuer befreit und 
nach § 3 nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit, weil sie aus-
schließlich und unmittelbar steuerbegünstigten Zwecken im Sinne 
der §§ 51 ff ao dient.

Stiftungsvermögen

das Vermögen der Stiftung ist dauerhaft dem in der Stiftungsverfas-
sung formulierten Stiftungszweck gewidmet. Es setzt sich aus dem 
Gründungskapital und späteren Zustiftungen zusammen. dieses Ka-
pital bleibt bestehen, lediglich die Erträge des Vermögens werden zur 
Erfüllung des Zwecks verwendet.

Testament

Ein gemeinnütziger Verein kann irgendwann aufgelöst werden, Stif-
tungen sind im Prinzip unsterblich. aus diesem Grund eignen sich Stif-
tungen hervorragend für die Testamentsgestaltung. Spenden werden 
immer umgehend, spätestens innerhalb von zwei Jahren, ihrem je-
weiligen Zweck zugeführt. Eingelegte Beträge in das Stiftungsvermö-
gen bleiben dagegen dauerhaft erhalten und nur die Zinsen werden 
für Projekte eingesetzt. damit kann ihr Vermögen, auch lange nach 
ihrem Tod, in ihrem Sinn eingesetzt werden und Menschen helfen.
Vielen Menschen fällt es schwer, ihren letzten Willen niederzu-
schreiben. Jedoch können Sie mit einem Testament oder einem 
Erbvertrag Ihren Nachlass selbst gestalten und beispielsweise Ihr 
Vermögen anders verteilen, als es die gesetzliche Regelung vorsieht. 
Wir sind Ihnen gern behilflich bei allen diesbezüglichen Fragen.
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Organe der Stiftung  

Kuratorium

das Kuratorium besteht aus mindestens neun und höchstens fünfzehn Personen und überwacht als unabhängiges Kontrollorgan 
die Beachtung des Stifterzwecks durch den Vorstand. Zu den aufgaben des Kuratoriums zählen u. a. die Bestellung und abbe-
rufung von Mitgliedern des Vorstandes, die Bestätigung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Vorstandes. im Jahr 2010 
bestand das Kuratorium aus folgenden Personen.

 Georg Frank, Manager aus duisburg
 dr. Rudolf horn, ingenieur aus Braunschweig
 dr. Markus Balli, arzt aus Fritzlar
 hendrik Bargheer, Geschäftsführer aus Gudensberg
 Metta Baumgärtner, Referentin Bulgarienmission aus haiterbach (ab dem 13.11.2010)
 Walter Berle, heimleiter aus Gudensberg
 Siegfried Froese, Pastor aus hannover
 dieter Koscielny, Pflegedienstleiter aus Wietzendorf
 Klaus Kröger, Pastor aus Salzgitter
 Tobias Ritter, Betriebswirt aus Gudensberg
 Thomas Ritter, Betriebswirt aus hamburg
 horst Streibel, diplom-Finanzwirt aus Bergen
 dr. Getinet Bekele, Steuerberater aus Berlin (bis zum 13.11.2010)
 Rütger haarhaus, Journalist aus Frankfurt (bis zum 13.11.2010)

Vorstand

der Vorstand besteht aus mindestens drei und höchstens fünf Personen. die amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt drei Jahre. 
der Vorstand ist als rechtlicher Vertreter der Stiftung nach außen und innen verantwortlich. Zum Vorstand gehören:

 Reinhard Berle, Pastor, Vorsitzender aus Fritzlar
 dr. Willi Schwarz, Bankdirektor aus heidelberg
 Reinhard Gertz, Manager aus Bad Segeberg
 Werner lohrey, dozent aus Schwalmstadt (bis zum 22.10.2011)
 Eduard haaf, Kaufmann aus Baunatal (bis zum 22.10.2011)

Kuratorium

Projekte

Katastrophenhilfe

Patenschaften

Spenderbetreuung

Finanzen

IT u. Technischer Support Grafik & Design

Fundraising

Öffentlichkeitsarbeit

Vorstand Assistenz
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Bilanz zum 31. Dezember 2010

Passiva in Euro 31.12.2010

A. Eigenkapital
I.   Stiftungskapital 118.678,23

II.  Rücklagen 29.673,65

III. Jahresüberschuss 73.675,45

222.027,33

B. Noch nicht verwendete projektbezogene Mittel 479.499,07

C. Rückstellungen 15.500,00

D. Verbindlichkeiten
1.  Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu
einem Jahr: € 317.000,00 (T€ 12) 317.000,00

2.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu

einem Jahr: € 9.144,44 (T€ 2) 9.144,44

3.  sonstige Verbindlichkeiten
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 

einem Jahr: € 263.247,73 (T€ 277) 263.247,73

589.392,17

1.306.418,57

Aktiva in Euro 31.12.2010

A. Anlagevermögen
I.   Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Software 90,64

II.  Sachanlagen
andere anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 32.293,83

III. Finanzanlagen
Wertpapiere des anlagevermögens 25.999,41

58.383,88

B. Umlaufvermögen
I.   sonstige Vermögensgegenstände 353.664,05
II.  Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 894.370,64

1.248.034,69

1.306.418,57

Finanzen
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Bilanz zum 31. Dezember 2010 Erläuterungen zum Jahresabschluss
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256a hGB 
sowie unter grundsätzlicher Berücksichtigung der ergänzenden Vorschriften der §§ 264 bis 288 hGB für Kapitalgesellschaften 
aufgestellt.
die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 hGB.
der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des handelsgesetzbuchs erstellt. Erstmals wurden sämtliche durch das BilMoG ge-
änderten Vorschriften angewendet. durch die Umstellung ergeben sich keine auswirkungen auf den Jahresabschluss.
die bilanzielle Behandlung zweckgebundener Spenden wurde in diesem Geschäftsjahr an die Vorschriften des idW RS hFa 
21 angepasst. Bisher wurden Spenden im Jahr ihres Zugangs ertragswirksam vereinnahmt, bei nicht gleichzeitiger zweckent- 
sprechender Verwendung aufwandswirksam in die „Sonstigen Verbindlichkeiten“ eingestellt und in Folgejahren im Zuge der 
zweckentsprechenden Verwendung der Mittel aus diesen entnommen. Seit dem Geschäftsjahr 2010 werden vereinnahmte Spen-
den erfolgsneutral in einen „Sonderposten für noch nicht zweckentsprechend verwendete projektbezogene Mittel“ eingestellt 
und im Zuge der Verwendung der Mittel ertragswirksam aufgelöst. die Vorjahresvergleichszahlen wurden angepasst.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Aktiva

a.i.+ii. immaterielle Vermögensgegenstände und sach-
anlagen
die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen 
werden zu anschaffungskosten abzüglich planmäßiger line-
arer abschreibungen bewertet. Bei voraussichtlich dauernden 
Wertminderungen wird außerplanmäßig abgeschrieben. die 
abschreibungszeiträume wurden unter Zugrundelegung 
der steuerlichen abschreibungstabellen nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung ermittelt. die geringwertigen 
anlagegüter mit anschaffungskosten zwischen € 150,00 bis € 
1.000,00 werden seit dem 1. Januar 2008 im Zugangsjahr in 
einem Pool zusammengefasst und über 5 Jahre linear abge-
schrieben.
a.iii. Finanzanlagen
die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Wertpapiere des 
anlagevermögens werden zu anschaffungskosten bzw. dem 
niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag ausge-
wiesen. abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden 
Wert werden bei Erkennen einer voraussichtlich dauernden 
Wertminderung vorgenommen. Bei der Ermittlung der höhe 
der dauerhaften Wertminderung wurde im hinblick auf die 
langfristigkeit der Kapitalanlage davon ausgegangen, dass 
die Jahresendkurse nicht den tatsächlich zukünftig erzielbaren 
Wert der Wertpapiere widerspiegeln. Es wird bei den Wertpa-
pieren der durchschnittswert der letzten zwölf Monate (auf 
börsentäglicher Basis ermittelt) herangezogen. auf Basis der 
durchschnittswerte der letzten zwölf Monate ergibt sich für 
die Wertpapiere ein beizulegender Wert in höhe von T€ 26. 
Unter Berücksichtigung der Jahresendkurse würde sich ein 
Wertansatz von T€ 28 ergeben.
B.I. sonstige Vermögensgegenstände
die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum nenn-
wert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch die 
Bildung von Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Passiva

B. sonderposten für noch nicht zweckentsprechend ver-
wendete projektbezogene Mittel
Projektbezogene Spenden werden erfolgsneutral in einen 
entsprechend § 265 abs. 5 hGB in die Bilanzgliederung einge-
fügten „Sonderposten für noch nicht zweckentsprechend ver-
wendete projektbezogene Mittel“ eingestellt. die ertragswirk-
same auflösung dieses Postens erfolgt korrespondierend zu 
den durch die zweckentsprechende Verwendung der Spen-
den entstehenden aufwendungen.
c. Rückstellungen
Rückstellungen werden in höhe des notwendigen Erfüllungs-
betrages angesetzt.
d. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt. 

Entwicklung der 
Einnahmen seit 1976

0
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Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben
entsprechend den Erfordernissen des Deutschen Zentralinstituts 
für soziale Fragen (DZI) für das Geschäftsjahr 2010

Einnahmen in Euro

Spendengelder
 Patengelder  Patenschaften 961.894,44

 Sonderspenden, Familienhilfe 11.260,77
 Berufsausbildung 4.775,00

977.930,21
 Projektspenden  Spenden zur freien Verfügung 165.112,93

 Zweckgebundene Spenden 228.211,50
 Kampagne: Uganda-Chor „Global-Voices“ 25.948,82
 arbeitseinsatz Praktikanten 2.910,00
 Katastrophenhilfe KhW 260.284,74
 Projektspenden BMZ 16.510,42

698.978,41
 Verwaltung  information und Patenpflege 380.876,61

380.876,61

2.057.785,23

Zins- und Vermögenseinnahmen
 Zinserträge und dividenden 8.006,78

8.006,78

Zuwendung öffentlicher und anderer Stellen
 Entwicklungshilfe BMZ 215.964,44
 Katastrophenhilfe adh 125.499,08

341.463,52

Sonstige Einnahmen
 Zuschreibung auf Wertpapiere 3.542,66
 Sonstige Erträge 8.313,45
 Bußgelder 10.250,00

22.106,11

Sachspenden
 Sachspenden 11.513,44

11.513,44

Einnahmen gesamt 2.440.875,08
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Ausgaben in Euro

Sach- und Sonstige Ausgaben
  Patengelder  Patenschaften -961.894,44

 Sonderspenden, Familienhilfe -11.260,77
 Berufsausbildung -4.775,00

-977.930,21
 Projektspenden  Projektförderung -306.608,99

 Projektbegleitung -2.971,38
 Kampagne: Uganda-Chor „Global-Voices“ -25.948,82
 arbeitseinsatz Praktikanten -2.910,00
 Katastrophenhilfe KhW -266.120,36
 Eigenanteil Projektarbeit BMZ -64.105,00
 Sachspenden -11.513,44

-680.177,99
 Gehälter -68.966,73

-68.966,73
 Zuwendung öffentlicher und anderer Stellen  Entwicklungshilfe BMZ -244.727,01

 Katastrophenhilfe adh -125.499,08
-370.226,09

-2.097.301,02

Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
 Sach- und sonstige Ausgaben  Werbung: druck, internet, Medien -45.566,26

 Porto -6.942,99
-52.509,25

 Gehälter -28.222,71
-28.222,71

-80.731,96

Verwaltung
 Zinsenaufwendung -1.805,15
 Sach- und sonstige ausgaben -59.800,98
 Wartung und abschreibung -18.988,33
 Gehälter -108.572,19

-189.166,65

Ausgaben gesamt -2.367.199,63

Jahresüberschuss 73.675,45
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
An die Kinderhilfswerk Stiftung Global-Care, Fritzlar

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung der Kinderhilfswerk Stiftung Global-Care, Fritzlar, für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis 31. dezember 2010 geprüft. durch § 12 abs. 3 des hessischen Stiftungsgesetzes wurde der Prü-
fungsgegenstand erweitert. die Prüfung erstreckte sich daher auch auf die Erhaltung des Stiftungsvermögens 
und die satzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel. die Buchführung und die aufstellung des Jahres-
abschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Vorstands 
der Stiftung. Unsere aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung sowie den erweiterten Prüfungsgegenstand 
abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend § 317 hGB und nach § 12 abs. 3 des hessischen 
Stiftungsgesetzes unter Beachtung der vom institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorgenommen. danach ist die Prüfung so zu planen und durchzufüh-
ren, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender 
Sicherheit beurteilt werden kann, ob die anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegen-
stands nach § 12 abs. 3 des hessischen Stiftungsgesetzes ergeben, erfüllt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Stiftung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, nachweise für 
die angaben in Buchführung und Jahresabschluss sowie die anforderungen aus der Erweiterung des Prü-
fungsgegenstands überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstands sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung hat zu keinen Einwen-
dungen geführt.

nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss der Kinderhilfswerk Stiftung Global-Care, Fritzlar, den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung.

die Prüfung der Erhaltung des Stiftungsvermögens und der satzungsgemäßen Verwendung der Stiftungs-
mittel nach § 12 abs. 3 des hessischen Stiftungsgesetzes hat keine Einwendungen ergeben.

hannover, den 11. oktober 2011
1114326/cp

Deloitte & Touche Gmbh 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(heisig- Beyer) 
Wirtschaftsprüfer

(Wolfgram) 
Wirtschaftsprüfer
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Impressum
Kinderhilfswerk Stiftung Global-Care
Steinmühle 2
34560 Fritzlar
Telefon: +49 (0) 5622 6160
Telefax:   +49 (0) 5622 910096
info@kinderhilfswerk.de
www.kinderhilfswerk.de

Bankverbindungen

Kreissparkasse Schwalm-Eder
Konto 120 000 120
BlZ 520 521 54
iBan dE16 5205 2154 0120 0001 20
BiC hEladEF1MEG

Evangelische darlehensgenossenschaft eG
Konto 909 092 
BlZ 210 602 37
iBan dE71 2106 0237 0000 9090 92
BiC GEnodEF1 EdG

hamburger Volksbank
Konto 0 000 212 121
BlZ 201 900 03
iBan dE98 2019 0003 0000 2121 21
BiC GEnodEF1hh2

Bankverbindung Österreich
Raiffeisenverband Salzburg reg.Gen.m.b.h
Konto 3 050 820
BlZ 350 00
iBan aT51 3500 0000 0305 0820
BiC RVSa aT 2S

DZI Spenden-Siegel

die Kinderhilfswerk Stiftung Global-Care 
hat erneut das Spenden-Siegel des dZi 
als Zeichen für Vertrauen, Transparenz und  
Effizienz verliehen bekommen.
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Arbeitsgemeinschaft 
Evangelikaler Missionen e.V.


