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Liebe Leserin, lieber Leser,
wenn wir an das Jahr 2015 denken tauchen schnell die 
vielen Bilder von Flüchtlingsströmen vor unseren augen 
auf: Mütter und väter, mit ihren Kindern zu Fuß unter-
wegs, zusammengedrängt in Schlauchbooten auf dem 
Mittelmeer oder gestrandet in überfüllten Camps. 12,4 
Millionen Menschen wurden im Jahr 2015 zur Flucht im 
eigenen Land oder über die Grenzen hinweg gezwun-
gen. das entspricht in etwa 24 Menschen pro Minute 
oder 34 000 täglich, die weltweit ihre Heimat verlassen 
müssen. viele sind auch nach deutschland geflohen und 
damit in unsere unmittelbare nähe. Wie gehen wir damit 
um? ein Bibelvers fordert uns klar zur Hilfe auf:

„Unterdrückt nicht die Fremden, die bei euch im Land leben, 
sondern behandelt sie genau wie euresgleichen. Jeder von 
euch soll seinen fremden Mitbürger lieben wie sich selbst. 
Denkt daran, dass auch ihr in Ägypten Fremde gewesen seid. 
Ich bin der Herr, euer Gott!“ 3. Mose 19,33 f.

als Kinderhilfswerk wird uns in dem Zusammenhang 
bewusst, wie wichtig auch unsere seit 2012 andauernde 
Hilfe für syrische Flüchtlinge im Libanon ist. der Libanon, 
nachbarland von Syrien, bietet den Flüchtlingen eine  
vertraute Umgebung mit ähnlichem Klima, vegetation, 
Lebensgewohnheiten. Sie können ihre Sprache sprechen 
und sind in der nähe ihrer Heimat. Mit 183 Flüchtlingen 
auf 1.000 einwohner, ist der Libanon das Land, das in re-
lation zur eigenen Bevölkerung die meisten Flüchtlinge 
aufgenommen hat. diese massive Überbevölkerung 
führt zu großen Problemen, wie Wasserknappheit, rie-
sigen abfallbergen und enorm steigenden Mietpreisen. 
in anbetracht der gewaltigen humanitären Katastrophe 
ist unser Hilfsprojekt sicherlich so etwas wie der berühmte 
‚Tropfen auf den heißen Stein‘. doch unsere regelmäßige 

Unterstützung und die psychosoziale Betreuung tragen 
dazu bei, dass sich das Leben von bis zu 350 Flüchtlings-
familien stabilisiert. auf Seite 18 berichten wir über unse-
re Winterhilfe, mit der wir die Familien unterstützt haben, 
die bei Minustemperaturen in Zelten oder in Gebäuden 
ohne Heizung durch den Winter kommen müssen. 

im September 2015 fand ein wichtiges ereignis statt: die 
vereinten nationen haben sich auf einen Weltzukunfts-
vertrag geeinigt und 17 Ziele verabschiedet, die „SdGs 
- Sustainable development goals“ (nachhaltigkeitsziele). 
als nachfolger der in 2015 abgelaufenen Milleniumsent-
wicklungsziele vereinen die SdGs soziale, wirtschaftliche 
und Umweltziele unter einem dach. der Hunger soll be-
endet, ernährungssicherheit und nachhaltige Landwirt-
schaft gefördert, ein dauerhaftes, inklusives, nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum und menschenwürdige arbeit er-
reicht werden. die SdGs gelten für alle Länder, sind am 
01.01.2016 in Kraft getreten und sollen in 15 Jahren er-
reicht werden. Um dies zu realisieren, muss jeder, regie-
rungen, der private Sektor, die Zivilgesellschaft, als auch 
jede einzelne Privatperson seinen Teil dazu beitragen. 

Mit unserer arbeit setzen wir uns schon seit 39 Jahren 
für Kinder und Familien in entwicklungs- und Schwel-
lenländern ein, um ihnen ein würdevolles Leben zu er-
möglichen. Wir wollen auch in Zukunft unseren Teil zur 
erreichung der SdGs beitragen.

danke, dass Sie uns dabei helfen, den Ärmsten der ar-
men Chancen zu geben. ihre Unterstützung ist ein wich-
tiger Motor unserer arbeit. vielen dank, im namen aller 
Mitarbeiter, für ihr vertrauen und ihre Unterstützung!

im namen des Kinderhilfswerks

ihr

Georg Frank
vorsitzender

ihre

Beate Tohmé
Geschäftsführerin
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Vorgestellt: Kinderhilfswerk Stiftung Global-Care
Von christlicher Nächstenliebe motiviert betreuen wir seit 1976 bedürftige Menschen in mittlerweile 21 Ländern. 

Die Schwerpunkte unserer Arbeit:

 
 Patenschaften für Kinder

 

 Projekte
 

 Katastrophenhilfe

Unsere Grundwerte:

 Hilfe wird allen Menschen gewährt, unabhängig von Ge-
schlecht, religion, volksgruppe oder politischer Zugehörigkeit.

 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 arbei-
tet Global-Care partnerschaftlich mit Kirchen, vereinen 
(nGos) und initiativen in den einsatzländern zusammen.
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Patenschaften verändern Leben!
1 zu 1 Patenschaften – die persönlichste Form der Hilfe

1 zu 1 steht für den persönlichen Charakter unserer Patenschaften. 
die Fürsorge, Hilfsbereitschaft und der einsatz der Spender erreicht jeweils ein Patenkind in unseren einsatzgebieten, das mit 
Briefen oder z. B. einem selbstgemalten Bild seine dankbarkeit ausdrückt. 
die Spende von 1 euro pro Tag versorgt ein Kind in den wichtigsten humanitären Bereichen und ermöglicht ihm eine bessere  
Zukunft. Gepflegter Kontakt zwischen Kindern und Projektleitern vor ort sorgen für persönliche informationen zu  Lebensge-
schichte und entwicklung.

1 zu 1 – Unterstützung trifft auf Dankbarkeit.

Äthiopien

natanaels eltern starben beide als der Junge drei Jahre alt war. 
von da an lebte er bei einer alten Frau, die ihren Lebensun-
terhalt kaum bestreiten konnte. Mit Betteln versuchte sie, sich 
und natanael durchzubringen. es mangelte dem Jungen an 
essen, Kleidung und auch für die Schulgebühren reichte das  
Geld nicht aus. Mit der Unterstützung durch eine Patenschaft 
wurde der Grundstein für ein neues Leben gelegt. nathanael 
entpuppte sich als sehr fleißig und wissbegierig und schloss 
seine Schulbildung erfolgreich ab. im anschluss daran begann 
er ein Jurastudium und beendete dies mit dem „Bachelor of 
Laws“ im Frühjahr 2015.
Mit seiner Qualifikation hat er gute Chancen auf eine anstel-
lung als rechtsberater und kann darüber hinaus eine Zulas-
sung als anwalt erhalten. Letzteres ist natanaels größter. 
Wunsch. im Moment ist er noch in der Bewerbungsphase. Bis 
er eine feste Stelle hat, jobbt er in verschiedenen Bereichen, 
um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. außerdem be-
müht er sich um einzelne aufträge, indem er seine Beratung 
anbietet. natanael hat uns berichtet, dass er bereits jetzt sei-
ne Kenntnisse einsetzt, um Menschen zu helfen. Wir lernten 
ihn als klugen und aufgeweckten jungen Mann kennen, der 
fremdsprachlich begabt ist und sehr gut englisch spricht. 

im abschiedsbrief an seine Paten bedankt sich natanael mehr-
mals für die Unterstützung, ohne die er heute nicht da wäre, 
wo er ist. er hat ein wertvolles Fundament, auf dem er weiter 
aufbauen kann. 
Wir freuen uns über die entwicklung des Waisenjungen, der 
unter solch schwierigen Bedingungen in einem der ärmsten 
Länder der Welt aufgewachsen ist.

Patenschaften
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Brasilien

die Familie von elisson lebte in einer ärmlichen Holzhütte, 
in der es an allem fehlte. Seine Mutter konnte wegen seiner 
kleinen Geschwister nicht arbeiten gehen und sein Stiefvater 
verdiente nicht genug, um die Familie mit acht Kindern ausrei-
chend zu ernähren. an einen Schulbesuch war ebenfalls nicht 
zu denken. aus dieser not heraus gaben die eltern die bei-
den ältesten Kinder weg, jedoch reichte der verdienst immer 

noch nicht für alle. deshalb bat die Mutter um Hilfe durch die 
aufnahme ihres Kindes in unser Patenschaftsprogramm. nach 
Beendigung der Schule konnte elisson in der Schreinerei des 
Kinderhilfswerkes arbeiten und übernahm 2014, im alter von 
19 Jahren, eine Kakao-Plantage im regierungsbezirk altamira. 
er hat seine Chance auf ein besseres Leben genutzt und es 
geschafft, der armut zu entkommen.

indien

in indien sind wir immer wieder mit der Tradition der verhei-
ratung junger Mädchen konfrontiert. noch immer ist es be-
sonders in armen Familien die regel, die Töchter an eine mög-
lichst gute Partie zu vergeben. Leider endet an dieser Stelle für 
viele Mädchen ihre ausbildung, da sie oftmals schon in der 7. 
Klasse von der Schule genommen.
Umso mehr freut uns das ermutigende und erfolgreiche 
Beispiel von roopanjali Kumari aus dehradum, die mit ihrer 
sechsköpfigen Familie in ärmlichsten verhältnissen lebte. ihr 
Zuhause war ein einziger kleiner raum ohne Fenster, den nur 
ein dünner vorhang vom Kuhstall trennte. es gab weder Bet-
ten noch Sanitäranlagen und aus Geldmangel verzichtete die 
schwerkranke Mutter regelmäßig auf essen.
im alter von 8 Jahren wurde roopanjali in unser Paten-
schaftsprogramm aufgenommen und konnte seitdem regel-
mäßig zur Schule gehen. nach dem abschluss der Higher Se-
condary School, vergleichbar mit unserem abitur, absolvierte 
sie 2015 ein Bachelorstudium. roopanjali fand auch schnell 
eine gutbezahlte arbeit in einem Call-Center, das im rahmen 
des sogenannten „Business Process outsourcing“ (BPo) als 

dienstleister für ein Unternehmen arbeitet. Mit ihrem einkom-
men steht sie jetzt auf eigenen Beinen und kann sogar noch 
einen Beitrag zur versorgung ihrer Familie leisten.
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Patin besucht ihre Patenkinder
Uganda – das Land meines Herzens

2011 entschied ich mich ziemlich spontan mit nach Uganda auf das Workcamp zu  

fahren. Nach kürzester Zeit stellte sich heraus, dass ich diese Reise nicht nur 

einmal antreten würde.

Während meines ersten Aufenthaltes dort lernte ich eine Familie kennen. Sie w
aren 

sehr arm, lebten in einer kleinen Kohlehütte und hatten kaum etwas an den 
Knochen. Schnell war klar, hier 

mussten wir unterstützen und so übernahm ich die Patenschaft für den kleine
n Trevor, einen sehr schüchternen 

Jungen. Bei meinem zweiten Besuch 2013 erlebte ich, was Patenschaft bewirk
en kann. Trevor war zu einem klei-

nen fitten Jungen geworden, der – genau wie seine Mutter und seine ältere Schwester - nun nicht vor Schwäche 

nur auf dem Boden kauern, sondern wirklich leben konnte. Es ist unglaublich w
as für eine Freude in seinen Augen 

liegt und was für eine Dankbarkeit man bei jeder Begegnung mit seiner Mutter spürt. Ich bin immer wieder 

berührt diese Familie nun so lebendig sehen zu können.

Auch Daisy traf ich 2011. Daisy hatte so starke O-Beine, dass sie nicht in der Lage war zu gehen, geschweige 

denn mit den anderen Kindern umher zu laufen. Spontan entschied ich mich f
ür die Patenschaft für Daisy. Ohne 

ein Wort mit ihr sprechen zu können verbrachten wir viele Stunden gemeinsam und 
hatten so viel Spaß. Kaum 

vorstellbar, wo dieses Kind doch eigentlich kein gutes Leben vor sich haben k
onnte. Aber die Patenschaft konnte 

es ihr ermöglichen. Sie konnte operiert werden. Bei unserem Wiedersehen konnte ich meinen Augen kaum trauen. 

Daisy stand vor mir. Ein hübsches Mädchen mit geraden Beinen, die sich so über meinen Besuch freute.

Am Anfang fuhr ich mit dem Gedanken zum Workcamp dort körperlich zu arbeiten, etwas zu bauen, den Men-

schen damit zu helfen. Aber die wirkliche Hilfe ist die Gemeinschaft, die H
offnung, die wir den Menschen 

einfach durch unseren Besuch geben. Das Networking um ihnen zu zeigen, sie sind nicht allein, wir denken an sie 

und wollen ihnen helfen. Die Hausbesuche bei den Menschen mit AIDS und vor allem die Patenschaften. Das 

ist die 1:1 Hilfe, durch die wir Leben ermöglichen können. Ein Leben zu leben
. Hoffnung schenken.

So auch bei Doreen. Sie ist Vollwaise und lebt bei ihrem älteren Bruder. Doreen ist schüchtern und großgewach-

sen. Als wir uns kennenlernten bemerkte ich ihre großen Füße und sofort war eine Verbindung da. Seitdem bringe 

ich ihr immer ein Paar neue Schuhe in unserer Größe mit.

Dann denke ich direkt an Rahim, der mit einem Wasserkopf und offenem Rücken zur Welt kam. Er kann nicht 

laufen und wird für seine Mutter viel zu schwer. Durch Physiotherapie ist es möglich, dass er Laufen lernt. Und 

auch sein Verstand wirkt klarer als zunächst vermuten ließ. Er ist mittlerweile e
in aufgeweckter und fröhlicher Junge.

Ohne eine Patenschaft haben die wenigsten Kinder eine Chance zur Schule zu
 gehen. Ohne Schulbildung haben sie 

keine Chance auf einen vernünftigen Job, weil sie weder schreiben, lesen noch
 Englisch sprechen können. So eine 

Patenschaft oder Einrichtungen wie die Schulen, die wir besuchen, bieten den 
Kindern die Möglichkeit auf ein 

echtes Leben.

So ein Workcamp kann jedes Menschenleben verändern. 

Nicht nur meins, oder unseres aus so einer sozial-

starken Welt. Nein, gerade das Leben der Menschen, 

die sonst ohne Hoffnung auf eine Zukunft leben 

müssen, können wir verändern. Dazu ist nicht viel 

nötig. Eine kleine Spende, finanziell oder materiell, 

die Teilnahme am Workcamp, das Übernehmen einer 

Patenschaft oder eines Projektes. Warum nicht ein 

Stück von dem Reichtum den wir genießen abgeben?

Anka Fesser

Patenschaften
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Kosovo  Beendigung 
der Patenschaftshilfe
1999 haben wir im Kosovo mit Hilfsprojekten begonnen. Un-
ter anderem unterstützten wir Kinder, die durch den Krieg 
traumatisiert und von materieller not betroffen waren mit Pa-
tenschaften.
Mit den Jahren wurde es zunehmend schwerer, persönliche 
Briefe und informationen von den Kindern zu erhalten. durch 
ihren kulturellen Hintergrund tun sie sich mit dem Schreiben 
von dankbriefen sehr schwer. auch Projektleiter Halil Qela, der 
die Betreuung der Patenkinder neben seiner Berufstätigkeit 
organisieren musste, fand keine nachhaltigen Lösungen. 

nach intensiven Gesprächen und gründlicher Prüfung al-
ler Fakten haben wir die Patenschaftshilfe im Kosovo zum 
28.02.2015 beendet. ein solcher Schritt zur aufgabe einer 
Hilfsarbeit fällt nicht leicht. aber wir sind unseren Paten und 
Spendern verpflichtet und müssen sicherstellen, dass die 
anforderungen erfüllt werden können. Halil Qela hatte die 
Familien frühzeitig auf eine mögliche Beendigung der Pa-
tenschaften vorbereitet. Gleichzeitig hat sich die Situation im 
Kosovo trotz regionaler Spannungen weitgehend stabilisiert. 
die Patenkinder sind inzwischen zu Jugendlichen und jungen 
erwachsenen herangereift und manche Familien stehen dank 
der langjährigen Patenschaftshilfe wirtschaftlich besser da. 
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Brasilien  Itaituba - Die helfende 
Hand wird 35 Jahre alt
Brasilien ist mit 8 514 877 km² das größte Land Lateinamerikas. 
Es gilt als typisches Schwellenland mit einem hohen Grad an In-
dustrialisierung und einem breiten Angebot an Gütern. Es nimmt 
jedoch nur ungefähr ein Drittel der Gesamtbevölkerung am Wirt-
schaftskreislauf teil, die Mehrheit ist in der Schattenwirtschaft tä-
tig oder lebt am Rande des Existenzminimums in bitterer Armut. 
Unsere Entwicklungshilfe ist als Verein (NGO) unter dem Namen 
A Mão Cooperadora (Die helfende Hand) staatlich anerkannt und 
registriert. Die Arbeit konzentriert sich auf die Bundesstaaten San-
ta Catarina, Paraná, São Paulo und Pará im Norden.

Die Stadt Itaituba liegt im Bundesstaat Pará und ist ungefähr so 
groß wie das Land Hessen. Unsere Entwicklungshilfe verteilt sich 
auf mehrere Projekte innerhalb der Stadt und auch außerhalb 
entlang der Transamazonica (Urwald-Autostraße). Insgesamt wer-
den 6 (Vor)Schulen, 1 Kita, 1 Klinik und die Fazenda betreut. 

Bem-te-vi

In Itaituba konzentriert 
sich unsere Patenschafts-
hilfe auf das Betreuungs-
programm „Bem-te-vi“. 
Der Name kommt von 
einem kleinen Vogel, 
der morgens fröhlich 
sein Lied singt. Übersetzt 
lautet der Name etwa: 
„Schön dich zu sehen!“. In 
dem Programm werden 
mehr als 200 Kinder und 
Jugendliche ganzheitlich 
betreut und in ihrer Ausbildung begleitet und gefördert. Nach der 
Schule gehen die Kinder in die Einrichtung, die ihnen ein vielfäl-

tiges Programm bietet. Jede Menge Spiel und Spaß, interessante 
Workshops und wertvolle Andachten, sowie ein leckerer Imbiss 
zwischendurch bereichern ihren Tag. Die Workshops decken ganz  
unterschiedliche Bereiche wie zum Beispiel Musik, Kochen, Hand-
arbeit, Sport oder Computertechnik ab, die den Kindern und ih-
ren Familien gabenorientierte Teilnahme ermöglichen. 

Fazenda Bertlich 

Ein besonderes Projekt ist 
die Fazenda Bertlich. Die 
Farm umfasst 500 ha Land, 
wovon ca. die Hälfte nur 
aus Wald besteht. Viele Tiere 
grasen dort täglich auf den 
Weiden. Das großzügige Ge-
lände am Rio Tapajos, einem 
der größten Nebenflüsse 
des Amazonas, bietet viele 
Möglichkeiten:  Freizeitspaß 
für unsere Patenkinder mit 
unbeschwerten Stunden in der Natur, Seminarangebote und 
Konferenzen für Gemeinden und Gruppen, Übernachtungen für 
Jedermann, Ausflugsziel für Familien aus Itaituba, sowie einen 
Restaurant- und Café-Betrieb. Es gibt immer viel zu tun für das 
engagierte Team, welches stolz berichtet, erfolgreich Einnahmen 
für das Bem-te-vi Programm generieren zu können.
Die Fazenda trägt den Namen des Ehepaares „Heinrich und Bri-
gitte Bertlich“. Ihre Vision von einer Insel der Hoffnung für Kinder 
konnte 1984 durch den Erwerb der Farm am Tapajos verwirklicht 
werden. Besonders danken wir Frau Brgitte Bertlich, die das En-
gagement nach dem Tod ihres Ehremannes fortgesetzt hat und 
Zeichen der Liebe für Kinder in Not setzt.

Projekte
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Klink Bethel

Im Oktober 2015 wurde die Erweiterung der Klinik Bethel, in An-
wesenheit von Vertretern unseres Kinderhilfswerks, Ärzten, Kli-
nikpersonal, Pastoren und geladenen Gästen gefeiert. In einem 
Bewegungsbad im  neu entstandenen Trakt können jetzt auch 
physiotherapeutische Behandlungen angeboten werden. Zehn 
Ärzte decken die Fachgebiete Allgemeinmedizin, Gynäkologie, 
Kinder- und Zahnheilkunde, Psychologie und Ernährungsbera-
tung ab. Das Krankenhaus verfügt auch über ein eigenes Labor, 
um schnell Diagnosen stellen und Behandlungen einleiten zu 
können. Dank unserer Spenden konnte ein dringend benötigtes 
Röntgengerät angeschafft werden. Der Name „Bethel“ bedeutet 
„Haus Gottes“. Auch in Zukunft möchte die Klinik, die 2001 gegrün-
det wurde und mittlerweile 30 000 registrierte Patienten  betreut, 
ein Haus sein, in dem die Liebe und Gegenwart Gottes für die 
Menschen aus Itaituba und Umgebung spürbar sind.

35-jähriges Jubiläum Itaituba

Im Dezember fand das 35-jährige Jubiläum der Arbeit des Kinder-
hilfswerkes Global-Care in Itaituba statt. In 35 Jahren wurden etwa 
25 % der Einwohner Itaitubas in Einrichtungen und Programmen 
betreut und gefördert. Ein positives Beispiel ist Eliene. Die Bürger-
meisterin von Itaituba war eines unserer Patenkinder und sagt: „Ich 
werde niemals vergessen, wem ich meine Karriere zu verdanken habe. 
Alles was ich bin, bin ich durch das Kinderhilfswerk! Danke, vielen 
herzlichen Dank für die Hilfe durch die Patenschaft.“.

       itaituba   Projekt 7014-010 



12

Bangladesch  –  Sauberes Wasser, 
sanitäre Anlagen und Hygieneschulungen 
für bedürftige Kinder und Familien
Bangladesch ist eines der Länder mit der höchsten Bevöl-
kerungsdichte und gehört zu den ärmsten Länder der Welt. 
Von den ca. 155 Millionen Menschen leben laut UN 48 % un-
ter der internationalen Armutsgrenze von 1,25 $ pro Tag – 35 
% sind unterernährt. Die durchschnittliche Lebenserwartung 
liegt bei 69,2 Jahren und die Kindersterblichkeitsrate bei 48 
von 1 000 Kindern unter 5 Jahren. 
Vor allem der arme Teil der Bevölkerung, leidet häufig an 
Krankheiten wie Durchfall, Cholera, Hepatitis und Typhus. 
Sauberes Wasser ist Mangelware, sodass verunreinigtes Was-
ser aus Pfützen, Flüssen und Tümpeln zum Kochen und Wa-
schen verwendet wird. 

Um das allgemeine gesundheitliche Niveau zu steigern, soll 
unser Projekt „WATSAN“ den Bewohnern den Zugang zu sa-
nitären Einrichtungen und sauberem Wasser erleichtern. 
Das Ziel ist es, 1 000 Latrinen und 200 Wasserpumpen für  
16 Dörfer in den Gebieten Lalmonirhat Sadar und Aditmari 
zu bauen. Insgesamt werden so 70 689 Menschen erreicht. 
Um die Nachhaltigkeit des Projektes zu sichern, wird in je-

dem der Dörfer ein Komitee gebildet, das zusammen mit 
dem ganzen Team für den Verlauf des Projektes verantwort-
lich ist. Außerdem bieten wir Schulungen an, die der Bevöl-
kerung ein neues Bewusstsein für die Wichtigkeit der Hygi-
ene vermitteln.

Im November 2015 wurden die ersten 241 Latrinen und 40 
Brunnen gebaut. 75 EUR finanzieren einen Brunnen und eine 
Latrine. 1.000 EUR ermöglichen den Bau von 20 Latrinen und 
8 Brunnen.

1 + 3 = 4 Sie können viel bewegen!

Das Projekt wird durch das BMZ (Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) gefördert. Die 
Förderung beträgt 75 % der Gesamtkosten. So verdreifacht 
sich jeder gespendete Euro!
Projektlaufzeit: 01.07.2015 – 30.06.2017 
Projektvolumen: 188.904 EUR
Projektpartner: Kinderhilfswerk Lalmonirhat, Bangladesch

ProjekteProjekte
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WaTSan Bangladesch   Projekt 1152             Häuser für Großmütter   Projekt 7500-015

uganda  Häuser für Jjajjas, 
Großmütter von AIDS-Waisen
Die HIV/AIDS-Problematik in Afrika ist nach wie vor groß. Im 
ostafrikanischen Land Uganda leben 35 Millionen Menschen, 
von denen lt. Vereinten Nationen 1,5 Millionen mit HIV/AIDS 
infiziert sind (Stand 2014). Ganze Elterngenerationen sind der 
Immunschwäche AIDS zum Opfer gefallen.

Übrig bleiben die Großeltern, die in ihrem hohen Alter auf ein-
mal wieder die Elternrolle für ihre Enkel übernehmen müssen. 
Wie sollen sie die Zukunft bewältigen? Renten gibt es nicht, 
ihre traditionelle Altersvorsorge waren die eigenen Kinder. 
Nach deren Tod müssen sie nun nicht nur für ihren eigenen 
Lebensunterhalt sorgen, sondern auch ihre Enkel durchbrin-
gen. Die tägliche Versorgung mit Nahrung, Kleidung, Über-
nahme der Schulkosten, Medizin und Miete stellen eine ex-
treme Belastung dar. 

Unser Kinderhilfswerk unterstützt in Uganda HIV/AIDS-Pro-
jekte unter dem Namen T.A.P.P. (tumaini (=Hoffnung) aids pre-
vention program), indem wir Betroffenen Lebenshilfe durch 
Beratung, Aufklärung, medizinische Hilfe und Zuwendung 
bieten. Unter anderem werden Häuser für Jjajjas, Großmütter 
von AIDS-Waisen gebaut, um sie in ihrer schweren Situation 
nachhaltig zu entlasten.

Sefoloza, 85 Jahre alt, lebt in einem Dorf im Distrikt Luwero 
und hatte selbst 12 Kinder, die inzwischen jedoch alle an AIDS 
gestorben sind. Sie hinterlassen ihr zehn Kinder, von denen 
sechs noch minderjährig sind und sich nicht selbst versorgen 
können. Sefoloza hätte nie gedacht in hohem Alter noch für 
die Erziehung und Ernährung ihrer Enkel verantwortlich zu 

sein. Auch ihr Ehemann ist 
bereits verstorben, so dass 
sie nur mit den Kindern 
zusammen in einer kleinen 
Lehmhütte lebt. Durch die 
Bewirtschaftung eines klei-
nen Stück Lands und den 
Verkauf der Ernte versucht 
sie alle zu versorgen. Die 
Einnahmen daraus sind 
aber zu gering, um alle zu 
ernähren und zusätzlich die Miete für ihre Hütte zahlen zu 
können. 

Durch Spenden konnte ein 
Haus für Sefoloza und ihre 
Enkel gebaut werden. Es 
besteht aus zwei Zimmern 
und einer Küche mit Lager-
raum. Ein kleiner, trockener 
Eingangsbereich schützt 
vor Regen und Hitze und 
die sanitäre Anlage befin-
det sich im Garten. Bett und 
Matratze gehören auch 
dazu. Im Januar 2016 wurde das neue Zuhause für Sefoloza in 
Anwesenheit einer Workcamp-Gruppe aus Deutschland und 
zahlreichen Gästen eingeweiht. Sollte die Großmutter sterben, 
geht das Haus in den Besitz der Enkel über, so dass die Betreu-
ung der Kinder nachhaltig gesichert ist. 
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nepal  Wiederaufbau einer Schule und 
Katastrophenvorsorge nach den Erdbeben
Gleich zweimal wurde Nepal im Frühjahr des Jahres 2015 
von Erdbeben erschüttert. Die Naturkatastrophe forderte 
mehr als 9 000 Menschenleben, rund 2,8 Millionen mussten 
medizinisch versorgt werden, 500 000 Häuser wurden zer-
stört und 269 000 stark beschädigt. 

Unser Kinderhilfswerk engagiert sich in Zusammenarbeit mit 
dem lokalen Projektpartner ACN (Asal Chhimekee Nepal) für 
zwei Projekte:

Wiederaufbau der Janakalyan Higher 
Secondary School in Srinathkot

Srinathkot liegt nur 20 Kilometer vom Epizentrum des ersten 
Erdbebens entfernt. Mehr als 95 % aller Häuser wurden in 
dem Distrikt zerstört, der durch schwer zugängliche Bergdör-
fer gekennzeichnet ist. Insgesamt verläuft der Wiederaufbau 
schleppend. Gründe sind:
Mangelnde Infrastruktur, lange Transportwege, Straßen 
ohne Asphalt, Benzinknappheit wegen politischer Unruhen, 

zeitraubende Abstimmung und hoher bürokratischer Auf-
wand bei der Abstimmung der Pläne mit den Behörden… 
Doch die Kinder vor Ort haben die Chance auf qualifizierte 
Bildung verdient. Für sie lohnt sich der Aufwand! Die Janaka-
lyan Higher Secondary School ist mit 30 Lehrkräften und 826 
SchülerInnen die größte Schule in der Umgebung. Die neue 
Schule wird dort aufgebaut, wo momentan die Interim-Klas-
senräume aus Holz‐Wellblech‐Konstruktionen stehen. Durch 
den Wiederaufbau der Schule wird vermieden, dass die Fa-
milien die Dörfer verlassen, die sonst für eine gute Schulbil-
dung ihrer Kinder in die Städte ziehen würden. Am meisten 
profitieren die armen Kinder, deren Familien keine Chance 
haben, die Dörfer zu verlassen

Katastrophenvorsorge

Nepal liegt in der seismisch aktiven Himalaya-Region. Ex-
treme Naturereignisse wie Erdbeben, Landrutsche und 
Überschwemmungen stellen eine ständige Bedrohung 
für die Bevölkerung dar. Ein Naturereignis lässt sich zwar 
nicht verhindern – die Auswirkungen lassen sich aber 
sehr wohl abmildern. Unser Kinderhilfswerk unterstützt 
bis Ende 2016 11 Schulungen zur Katastrophenvorsorge 
in den Distrikten Kaski, Gorkha und Nawalparasi für Schul- 
und Kirchenvertreter sowie LeiterInnen von Vereinen.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Unser Kinderhilfswerk 
ist Mitglied im Bündnis 
aktion deutschland 
Hilft, dem Zusammen-

schluss renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die 
im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um ge-
meinsam schnelle und effektive Hilfe zu leisten. 
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erdbeben nepal   Projekt 8301-010

Die Teilnehmer sollen Wissen und Fähigkeiten im Bereich Ka-
tastrophenrisiko, -bereitschaft und -bewältigung aufbauen. 
Es wird darauf geachtet, dass ca. 60 % der Teilnehmer Frauen 
sind, weil sie am besten das Gelernte an die Kinder weiter-
geben.

Da dieses Projekt von der Bevölkerung sehr gut angenom-
men wird und den Menschen nachhaltig ein anderes Be-
wusstsein für Extremsituationen vermittelt, starteten die Kur-
steilnehmer in Gorkha und Kaski sieben Kampagnen, die die 
Menschen auch zukünftig motivieren sollen, selbst Hilfe zu 
leisten, statt tatenlos auf die Hilfe Anderer zu warten. 
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Japan  Den Kindern ihr 
Lachen zurückgeben
Am 9. Mai 2015 fand die Einweihung des Kindergartens „Kodo-
mo-en“* in Kamaishi, Japan, statt. Auch vier Jahre nach 3/11, 
dem Tag des verheerenden Erdbebens und Tsunamis, ist das 
„Wunder von Kamaishi“ in lebhafter Erinnerung: Alle Kinder 
der Kindertagesstätte konnten dank dem entschlossenen 
Handeln der Erzieherinnen rechtzeitig auf einem Hügel in Si-
cherheit gebracht werden, bevor die zwei-meter-hohe Tsuna-
miwelle das Gebäude überrollte. 

Der Kindergarten wurde abgerissen – an seiner Stelle befin-
det sich jetzt ein Parkplatz, denn aus Sicherheitsgründen darf 
hier niemand mehr wohnen. Schon zwei Wochen nach dem 
Erdbeben öffnete die Einrichtung auf dringende Bitte der El-
tern wieder ihre Türen. Ein leerstehendes Gebäude konnte vo-
rübergehend eingerichtet werden und half den Kindern und 
Erzieherinnen, zurück in den Alltag zu finden.

Der neue Kindergarten 
wurde in ausreichendem 
Abstand zum Meer auf hö-
her gelegenem Gelände  
gebaut. 92 Kinder im Alter 
von 0 bis 6 Jahren, 10 davon 
mit Behinderung, besuchen 
Kodomo-en momentan. Ins-

gesamt können bis zu 120 Kinder aufgenommen werden. Das 
neue Gebäude ist erdbebensicher, barrierefrei und lichtdurch-
flutet. In der Mitte befindet sich ein großer Mehrzweckraum 
mit Bühne, der Platz für Spiele und Veranstaltungen bietet. Alle 
Trennwände und Türen in dem Gebäude lassen sich öffnen. 
Helle freundliche Räume in vier Farben, die zu einer Farbe ver-
schmelzen, stehen für die Verschiedenartigkeit der Kinder, die 
gemeinsam eine Gruppe bilden und eine Einheit darstellen. 
Der Bau wurde mit staatlichen Mitteln finanziert. Mit unseren 

Spenden wurden Möbel, Kücheneinrichtung, eine bewegliche 
Bühne und Spielgeräte für den Spielplatz finanziert. Bei allem 
stand der Aspekt der Sicherheit und des Schutzes im Vorder-
grund. Der Kindergarten dient im Katastrophenfall als Evaku-
ierungszentrum. Stromzufuhr durch Solaranlage im Notfall, 
Babynahrung, Erste-Hilfe-Rucksäcke in allen Gruppenräumen, 
Windeln, Milchpulver und Kekse - die komplette Versorgung 
der Kinder ist für drei Tage ist gesichert. 

Bei der Einweihung betonten Bürgermeister, Politiker, Vertre-
tern des Schulamts, Elternsprecher und Kindergartenleitung 
den besonderen Wert der Einrichtung Kodomo-en für Ka-
maishi: Zentral in der Stadt gelegen bietet sie durch die Ganz-
tags-Betreuung einen Anlaufpunkt für die Kinder und verhin-
dert durch familienfreundliche Betreuungszeiten den Wegzug 
junger Familien. 

Die Kindergartenleiterin hat ein tiefes Anliegen. „Es hat mich 
sehr bewegt, dass Menschen in Deutschland uns geholfen haben. 
Die finanziellen Mittel hätten niemals für die Einrichtung des Kin-
dergartens gereicht. Das Erdbeben war eine große Katastrophe. 
Jetzt wollen wir den Kindern wieder ihr Lachen zurückgeben.“

* japan. Begriff für die Kombination aus Kindergarten und Kin-
der-Tagesbetreuung

Katastrophenhilfe
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Sierra Leone  INTEGRIERTER ANSATZ  
ZUR REDUZIERUNG DER FOLGEN DER EBOLA-KRISE 
Seit dem Ausbruch von Ebola sind alleine in Sierra Leone über 
11 000 Personen an dem Virus erkrankt. Sierra Leone gehört 
neben Guinea und Liberia zu den drei hauptsächlich betrof-
fenen Ländern. Erkrankte werden zwar, sobald Symptome auf-
treten, unverzüglich unter Quarantäne gestellt, danach jedoch 
oftmals nicht weiter versorgt. Eines der größten Probleme ist, 
dass die Überlebenden oftmals diskriminiert und aus der Ge-
sellschaft ausgestoßen werden.

Während der Quarantäne waren sie zudem komplett von der 
Außenwelt abgeschnitten und konnten auch kein Einkommen 
generieren. Ein weiteres Problem ist, dass es zu enormen Ein-
schränkungen der Landwirtschaft, der Nahrungsmittelproduk-
tion sowie der Verarbeitung und Vermarktung gekommen ist.

Die Ebola-Krise hinterlässt jedoch nicht nur eine medizinische 
und wirtschaftliche Katastrophe, sondern auch langfristige 
psychologische Traumata. 

Das Ziel unseres Ge-
meinschaftsprojektes 
mit drei weiteren Orga-
nisationen ist es, den 
Überlebenden Hilfestel-
lungen zu bieten und 
die weitere Ausweitung 
der Infektionskrankheit 
zu reduzieren. Vor allem 
die Überlebenden, die 
Stigmatisierung und 
Diskriminierung aus-
gesetzt sind, sollen 

unterstützt werden. 
1 000 Betroffene er-
halten finanzielle und 
psychologische Un-
terstützung. Es wird 
ein Aufklärungsfilm 
produziert und in grö-
ßerem Umfang ver-
breitet, durch den die 
psychischen Folgen 
der Ebola-Epidemie 
bei Kindern aufgefan-
gen werden sollen. 1 
500 Helfer werden ausgebildet, um Hausbesuche durchzufüh-
ren und die Bevölkerung aufzuklären. Von der Verteilung von 
Grundnahrungsmitteln, Kleidung und Hygieneartikeln profitie-
ren 500 Waisenkinder. 
Im weiteren Verlauf des Projektes werden Betroffene besucht, 
schutzlose Kinder unterstützt und Frauengruppen gegründet, 
um einen Austausch über Schwierigkeiten und die Zukunft 
zu fördern. Im Rahmen dieses Gemeinschaftsprojekts konnte 
schon 85 % der Überlebenden eine Arbeitsstelle vermittelt und 
70 % der betroffenen Kinder der Schulbesuch ermöglicht wer-
den. 

Das Projekt wird mit Spenden von Aktion Deutschland Hilft 
finanziert. 
Projektlaufzeit: 01.07.2015 - 31.12.2016
Projektvolumen: 647.269,32 EUR, davon 33.260,45 EUR KHW
Projektpartner: Development Initiative Programme (DIP), 
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V., LandsAid 
e.V., TERRA TECH e.V.

Katastrophenhilfe   Projekt 8000-010
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Libanon  Winterhilfe 
Der Bürgerkrieg in Syrien ist die größte humanitäre Krise un-
serer Zeit. Seit Beginn des Konflikts im Jahr 2011 sind minde-
stens 250 000 Menschen ums Leben gekommen. 12 Millio-
nen Syrer, ca. die Hälfte der Gesamtbevölkerung, haben ihr 
Zuhause verloren und sind auf der Flucht. 
Zurzeit leben 1,5 Millionen registrierte syrische Flüchtlinge 
im Libanon. Daraus ergeben sich Probleme wie mangeln-
der Wohnraum, steigende Mieten, überfüllte Straßen und 
Schulen, Engpässe in der Strom- und Wasserversorgung, Ar-
beitslosigkeit und vieles mehr. Zusätzliche Not bereitet den 
Flüchtlingen der Winter mit Schnee und Minusgraden. Viele 
wohnen in Zelten oder provisorischen Unterkünften und 
sind den kalten Temperaturen schutzlos ausgeliefert.

Unser Kinderhilfswerk hilft den Flüchtlingen im Libanon seit 
2012 durch die regelmäßige Verteilung von Versorgungs-
paketen mit Grundnahrungsmitteln, Hygienepaketen und 
nährstoffreicher Babynahrung und –milch. Außerdem wurde 
den Flüchtlingen mehrmals in Zusammenarbeit mit Ärzten 
eine medizinische Behandlung angeboten und Medika-
mente zur Verfügung gestellt. 

Ende 2015 wurden im Rahmen einer besonderen Winterhilfe 
mobile Gasöfen mit Zubehör, warme Decken, Pullover, Schals 
und Mützen, Kinderjacken, Schultaschen und Notleuchten 
an 200 Familien verteilt. 

Die Winterhilfe wurde mit Spenden von Aktion Deutsch-
land Hilft finanziert. 
Projektlaufzeit: 01.11.2015 – 28.02.2016 
Projektvolumen: 37.950 EUR
Projektpartner: Church of God Lebanon

Außerdem wird die regelmäßige Unterstützung der Flüchtlinge 
mit Eigenmitteln und Spenden von ADH finanziell getragen.
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Flüchtlinge Syrien / nahost!    Projekt 8770-011               Monsun 2016    Projekt 8201-012

Bangladesch  Verteilung 
von Nahrungsmitteln für Monsunopfer
Bangladesch ist eines der am häufigsten von Naturkatastrophen 
heimgesuchten Länder. Wirbelstürme, übermäßige Monsun-
Regenfälle und damit verbundene Überschwemmungen be-
drohen Menschen, Tiere und Felder. In dem dicht besiedelten 
Land drängen sich über 1 000 Einwohner auf einem Quadrat-
kilometer. Durch ein anhaltendes Bevölkerungswachstum wird 
die Überbevölkerung noch verstärkt. Ein Großteil der Menschen 
gehört zu den Ärmsten der Armen und hat keine Chance auf 
Bildung, geschweige denn Aussicht auf eine gute Arbeitsstelle.
2015 wurde Bangladesch von vielen Monsun-Regen heimge-
sucht. Anfang August wurden die Distrikte Lalmonirhat, Sira-
jganj, Gaibandha, Rangpur, Jamalpur, und Bogra von Wasser-
massen regelrecht überrollt. Tausende Menschen verloren ihr 
Zuhause und waren gezwungen in höher gelegene Gebiete 
zu flüchten. Viele Schulen mussten schließen oder wurden als 
Notunterkünfte genutzt.

Rund 1,5 Millionen 
Menschen waren in 
Bangladesch von Über-
schwemmungen, Erd-
rutschen und einem 
tropischen Zyklon be-
troffen. 
Unsere Hilfsaktion kon-
zentrierte sich auf 400 
Familien in entlegenen 
Dörfern der Region Lal-
monirhat, die durch den 
Monsun schwer erreichbar waren. Sie erhielten Nahrungspa-
kete mit Reis, Hülsenfrüchten, Sojaöl, Salz und Babynahrung in 
Dosen. Die Lebensmittel wurden so ausgewählt und rationiert, 
dass ein Paket für eine Familie ausreichte bis es für sie möglich 
wurde, nach Rückgang des Wassers wieder in Ihr Zuhause zu-
rückzukehren. 

Der Leiter des Kinderhilfswerkes Bangladesch, James Ashish 
Das, sorgte gewissenhaft dafür, dass die Hilfspakete an die not-
leidenden Familien ausgegeben wurden. Durch die schnelle 
Hilfe konnten die Ernährung und somit auch das Überleben 
von 400 Familien gesichert werden.

Das Projekt wurde mit Spenden von Aktion Deutschland 
Hilft finanziert. 
Projektlaufzeit: 15.08.2015 – 31.10.2015
Projektvolumen: 6.632,43 EUR
Projektpartner: Kinderhilfswerk Bangladesh
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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 im Jahr 2015. Anderen 
Ländern, zu denen Kontakte bestehen, wurden keine finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt.

Äthiopien
200 Patenkinder wurden in ihren Familien betreut. ausbil-
dungszentrum Projektpartner: Kinderhilfswerk Global-Care 
ethiopia

Bangladesch
281 Patenkinder wurden in einrichtungen und Familien be-
treut. Speisungsprogramm für bedürftige Kinder, internats-
schule, aufbau von Häusern für arme Familien, WaTSan-
Projekt, Katastrophenhilfe. Projektpartner: Kinderhilfswerk  
Bangladesh, Church of God

Brasilien
841 Patenkinder wurden in einrichtungen und Familien be-
treut. 15 Tagesstätten, 10 ausbildungsprogramme und ein-
richtungen, sieben Schulen, Jugendzentrum, Musikschule, re-
habilitation für Straßenkinder, Klinik Bethel, Fazenda Bertlich 
(ausbildung, Gästebetrieb, erwirtschaftung von nahrungsmit-
teln). Projektpartner: a Mão Cooperadora

Bulgarien
Familienhilfe. Projektpartner: Bulgarska evangelsta Zirkwa Bojia

Burundi
2 Patenkinder wurden in Familien betreut. Hiv/aidS Betreu-
ungseinrichtungen. Projektpartner: Church of God

Deuschland
Humanitäre Hilfe nach Hochwasser und Teilnahme an Kinder-
freizeit für Flüchtlingskinder. Projektpartner: Stadt Freilassing, 
Hoffnung für dich e. v.

Haiti
46 Patenkinder wurden in House of Hope Familien betreut. Klein-
kredite, Bau eines House of Hope in Pignon. Projektpartner: eglise 
de dieu réformée (d’Haiti) Pignon

Indien
778 Patenkinder wurden in Familien und einrichtungen be-
treut. drei Schulen, drei Tagesstätten, drei Häuser der Hoff-
nung (Houses of Hope) für bedürftige Kinder, Speisungs-
programm für bedürftige Kinder, medizinische Betreuung, 
Behindertenhilfe, Projekte zur armutsbekämpfung, inklusive 
Katastrophenvorsorge. Projektpartner: Kinderhilfswerk india, 
Church of God, national Fellowship

Japan
Katastrophenhilfe nach dem erdbeben und Tsunami. Projekt-
partner: TPaK (Terra People aCT Kanagawa)

Kenia
Humanitäre Hilfe für somalische Flüchtlinge. Projektpartner: 
Kinderhilfswerk Uganda

Demokratische Republik Kongo
Humanitäre Hilfe für bedürftige Familien. 30 Hiv/aidS Betreu-
ungseinrichtungen. Projektpartner: Church of God

Kosovo
24 Patenkinder wurden in Familien betreut. Projektpartner: 
Kinderhilfswerk Kosovo
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Libanon
Humanitäre Hilfe für syrische Flüchtlinge. Projektpartner: 
Church of God Lebanon

Nepal
107 Patenkinder wurden in Familien und einer einrichtung 
betreut, ein House of Hope für Waisen- und Straßenkinder. Ka-
tastrophenvorsorge nach erdbeben. Projektpartner: Bal Sewa 
nepal, asal Chhimekee nepal

Pakistan
Weihnachtsaktion für Kinder Projektpartner:  PakCare

Philippinen
Katastrophenhilfe nach Taifun.  Projektpartner: viva Se asia 
network und Philippines Children’s Ministry network (PCMn)

Russland
68 Patenkinder wurden in Familien betreut, humanitäre Hilfe 
für bedürftige Familien. Projektpartner: Zerkow Boschija 

Sambia
186 Patenkinder wurden in Familien betreut, Wasserprojekte, 
ausbildungszentrum für Jugendliche. Projektpartner: Kinder-
hilfswerk Zambia

Sierra Leone
Humanitäre Hilfe. Projektpartner: development initiative Pro-
gramme (diP) 

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

Uganda
878 Patenkinder wurden in Familien betreut, 175 Schulen, Bau 
von 54 Trinkwasserbrunnen, 40 Hiv/aidS Betreuungseinrich-
tungen, fünf Krankenstationen, eine internationale Schule, aus-
bildungsprogramme, Houses of Hope für Waisenkinder, huma-
nitäre Hilfe für verarmte Familien, Hiv/aidS Projekte in ruanda, 
Burundi, dem. rep. Kongo wurden zentral aus Uganda koordi-
niert. Projektpartner: Church of God, Kinderhilfswerk Uganda

Ukraine
97 Patenkinder wurden in Familien betreut, humanitäre Hilfe 
für bedürftige Familien, ein House of Hope. Projektpartner: 
Zerkow Boschija



22

Land Patenkinder
Projekte / 

Katastrophenhilfe Aufwand € erreichte Menschen

AFRIKA

Äthiopien 200 2 82.269,22 1 000
Burundi 2 2 450,00 1 400
Kenia - 1 350,00 4 000
Kongo - 1 10.102,70 80
Sambia 186 63 150.324,15 60 100
Sierra Leone - 1 30.937,29 12 900
Sudan 3 2 1.190,00 120
Uganda 878 293 337.335,35 196 358

1 269 365 612.958,71 275 958

AMeRIKA

Brasilien 841 45 328.477,21 23 026
Haiti 46 4 14.131,48 250

887  49 342.608,69 23 276

Kinderhilfswerk Stiftung 
Global-Care 2015
447 Projekte in 21 Ländern,  
331 191 insgesamt erreichte Menschen
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Land Patenkinder
Projekte / 

Katastrophenhilfe Aufwand € erreichte Menschen

ASIeN

Bangladesch 281 6 107.134,38 7 500
indien 778 14 308.320,34 13 538
Japan - 1 3.903,37 1 100
Libanon - 1 200.120,64 1 800
nepal 107 3 156.523,73 1 310
Pakistan - 1 336,00 100
Philippinen - 1 139.540,94 5 314

1 166 27 915.879,40 30 662
eURoPA

Bulgarien - 1 5.702,64 500
Kosovo 24 1 3.010,00 105
russland 68 2 20.945,00 290
Ukraine 97 2 72.844,82 400

189 6 102.502,46 1 295

WeLtWeIt allgemein 18.437,31

 

Summe 3 511 447 1.992.386,57 331 191
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Vielen Dank!

ein herzlicher Dank an 
alle engagierten Freunde 
und Spender, die unser 
Kinderhilfswerk in 
zahlreichen Aktionen und 
bei unterschiedlichen 
Anlässen unterstützt haben. 

Nur gemeinsam können 
wir Hilfe leisten! 

Stellvertretend stellen wir 
auf den folgenden Seiten 
einige Aktionen vor ...
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Spendenaktionen
 Schüler helfen Schülern

die Klasse 7d der Theodor-Heuss-Schule in Homberg hat sich 
im Unterricht mit den Themen Kinderrechte, Kinderarbeit 
und Kindersoldaten auseinandergesetzt und beschlossen, 
Kindern in not zu helfen. Mit dem zusammengetragenen 
Spendenerlös von stolzen 220 eUr unterstützen sie unsere 
Schule in raxaul, indien. durch die geleistete Hilfe bekom-
men Kinder aus armen Familien die Chance, zur Schule zu 
gehen und durch Bildung ein wertvolles Fundament für ihre 
Zukunft zu erhalten.

 elefanten für Raxaul
Sibylle eifert näht Kissen in elefantenform und verbindet ihr 
Hobby mit einem guten Zweck. im September 2015 ver-
kaufte sie ihre elefanten anlässlich des 50-jährigen Jubilä-
ums des Siedlervereins Fritzlar zugunsten unserer Schule 
im indischen raxaul. 15 eUr pro elefant, von denen jeweils  
5 eUr für Schulmaterial und gute Bildung der Kinder in indien 
eingesetzt werden. 

 Spenden statt Geschenke
Seit Jahrzehnten unter-
stützt Maria Berle-Mohr 
das Kinderhilfswerk 
Global-Care durch Pa-
tenschaften. Mit einer 
regelmäßigen Spen-
de gibt sie Kindern in 
entwicklungsländern 
die Chance, zur Schu-
le zu gehen und dem 
Kreislauf der armut zu 
entkommen. im Juni 
2015 feierte Frau Berle-
Mohr ihren 90. Geburtstag. „Das ist eine gute Gelegenheit, Not 
leidenden Kindern zu helfen“, sagte sie sich und bat ihre Gäste 

um Spenden anlässlich ihres ehrentags. es kam eine beacht-
liche Summe von 1.000 eUr für nepal zusammen. Global-Care 
dankt Maria Berle-Mohr herzlich für das besondere engage-
ment und wünscht ihr noch viele gesunde und gesegnete 
Lebensjahre. 

die Freunde Georg Bürgin und adolf Wilhelm stellten auf ih-
rem gemeinsamen Geburtstagsfest eine Spendendose auf. es 
kam ein erfreulicher Betrag zusammen, der in unseren Paten-
schaftsprojekten in osteuropa eingesetzt wird. Mit ihrer Spen-
de konnten die Geburtstagsgäste nicht nur Georg und adolf 
beschenken, sondern auch bedürftigen Kindern in russland 
und der Ukraine eine große Freude machen.

 „Auch wenn wir nicht zu bestimmen 
haben, können wir trotzdem etwas tun.“
Mit diesem entschluss veranstaltete der religionskurs der 
Klassen 6a und 6b der Wümmeschule ottersberg eigenver-
antwortlich einen Sponsorenlauf, sowie einen zusätzlichen 
Kuchen- und Waffelverkauf. Mit infoplakaten im gesamten 
Schulgebäude machten die Schüler auf beide aktionen auf-
merksam. die stattliche Spendensumme von 640 eUr kommt 
unserem Wasserprojekt in Bangladesch zugute. dort werden 
in ausgewählten ländlichen regionen Trinkwasserbrunnen 
und Latrinen gebaut, sowie Hygieneschulungen mit der Be-
völkerung durchgeführt. dies verbessert nachhaltig die ge-
sundheitliche Situation der dort lebenden Familien. Wir freu-
en uns sehr über dieses großartige engagement der Schüler 
und bedanken uns herzlich dafür!

 Wasser-Marsch!
„das schaffen wir noch einmal“ sagten sich die Kinder einer 
Mühlheimer Schule und schleppten mit symbolischem Wert - 
wie auch schon im vorjahr - Wasserflaschen über eine distanz 
von 3,5 Kilometern.
die 300 Wasserträger sollten dabei mitempfinden, was Kin-

Aktionen
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der und Jugendliche in Entwicklungsländern täglich auf sich 
nehmen, um an lebensnotwendiges Wasser zu gelangen. An-
lässlich des Weltwassertages wurden bei der so genannten 
„Wandern für Wasser“ -Aktion Spenden für Hygiene- und Trink-
wasserschulungen in Bangladesch gesammelt. Davon können 

bis zu 70 000 Menschen profitieren.
Im Vorfeld der Aktion haben die Kinder bereits Spenden ge-
sammelt, die von der Rheinisch-Westfälischen Wasserwerk-
gesellschaft mbH (RWW) und dem Rotary Club Mühlheim 
aufgestockt wurden. Zusätzlich wird das Wasserprojekt vom 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
(BMZ) gefördert, sodass sich jeder gespendete Euro verdrei-
facht hat.

Unternehmen engagieren sich
 Hilfe für Nepals Kinder

Unter dem Motto „B. Braun für nepal“ rief die B. Braun Mel-
sungen aG im april 2015 nach den verheerenden erdbeben 
in nepal ihre Mitarbeiter weltweit zu Spenden auf. dank der 
überwältigenden Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter kam die 
beeindruckende Summe von 35.000 eUr zusammen und 
wurde vom Unternehmen auf 70.000 eUr verdoppelt. durch 
die aktion wird der Wiederaufbau der Schule in Srinathkot 
unterstützt (siehe Seite 14 u. 15). im Juli überreichte der vor-
sitzende des vorstands von B. Braun, Professor Karl-Heinz 
Große, die Spende in Form einer Schultüte an Beate Tohmé 
und sagte. „Mit dem Wiederaufbau der Schule können wir zwar 

nicht das Leiden in Nepal stoppen, aber dazu beitragen, das Le-
ben einzelner Kinder zu verbessern. Wenn wir das tun, hat es sich 
gelohnt, aktiv zu werden. Hier haben wir in Global-Care einen 
guten Partner gefunden.“
anschließend gingen dann noch einmal weitere Mitarbeiter-
Spenden ein, so dass insgesamt 81.714 eUr für nepals Kinder 
zur verfügung gestellt werden konnten.

Wir bedanken uns für das vertrauen und den großartigen 
einsatz des gesamten Unternehmens! 

 eine Spende pro Kundenmeinung
eine kreative idee für die Unterstützung des Kinderhilfswerks 
Global-Care hatte die vr Bank Chattengau eG. 
im Herbst 2015 veröffentlichte die Bank in ihrem Kundenma-
gazin eine annonce und rief zur Teilnahme an einer Kunden-
befragung auf. Für jeden ausgefüllten Fragebogen wurde an 
das Kinderhilfswerk gespendet, sodass eine erfreuliche Sum-
me von 1.000 eUr zustande kam. 

 DZIP sorgt für Wasser
ein anliegen des deutschen Zentrums für individualisierte 
Prävention und Leistungsverbesserung GmbH ist es, dass 
Menschen in aller Welt mit frischem und sauberem Was-
ser versorgt sind. aus diesem Grund spendete das dZiP im 
august 2015 großzügige 2.000 eUr für unser Wasserprojekt 
WaTSan in Bangladesch. 
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Veranstaltungen

 Global Players – Spielzeug aus Afrika
vom 1. bis 30. März 2015 
fand im dietrich-Bonhoef-
fer-Haus, der Geschäftsstel-
le von Global-Care, unter 
der Schirmherrschaft des 
Fritzlarer Bürgermeisters 
Hartmut Spogat die aus-
stellung „Global Players – 
Spielzeug aus afrika“ statt. 
Bei der Wanderausstellung 
wurden einzigartige Spiel-
zeuge aus Müll und alltagsgegenständen gezeigt, die von 
Kindern aus 17 verschiedenen afrikanischen Ländern ange-
fertigt und von der langjährigen ard-Korrespondentin Birgit 
virnich auf ihren redaktionellen reisen gesammelt wurden. Sie 
zeigen, wieviel Potenzial, Kreativität und Lebenswillen in der 
jungen Generation afrikas steckt. Zusammengestellt wurde 
die ausstellung vom aktionsbündnis „Gemeinsam für afrika“, 
dem auch Global-Care angehört. die beeindruckende Samm-
lung von exponaten, Bildern und Hintergrundgeschichten 
ermöglichte jedem Besucher die Begegnung mit der Lebens-
welt afrikanischer Kinder. U. a. besuchten ca. 500 Schulkinder 
die Spielzeugausstellung in unseren räumlichkeiten.

 Global-Player – Bastelwettbewerb
im rahmen der ausstellung fand unter dem Motto „Bist du 
auch ein Global Player?“ ein Bastelwettbewerb statt, bei dem 
Kinder und Jugendliche selbstgebaute Spielzeuge einreichen 
konnten. eine Jury wählte 
am 30. april die kreativsten 
Stücke in zwei altersklas-
sen (7-11 Jahre und 12-16 
Jahre) aus. die Kreisspar-
kasse Schwalm-eder spon-
serte die Preise und stellte 
im Mai die prämierten 
Spielzeuge in ihrer Filiale in 
Fritzlar aus.

 Rotary Nordhessen hilft – 
trinkwasser-Brunnen für Afrika
Unter Schirmherrschaft von Bischof Prof. dr. Martin Hein fand 
am 22. März 2015 die Benefizveranstaltung „rotary nordhes-
sen hilft – Trinkwasser-Brunnen für afrika“ elf nordhessischer 
rotary Clubs und drei rotaract Clubs im Kloster Haydau in 
Morschen statt. 

die Hilfsaktion am Weltwassertag hatte zum Ziel, den Bau von 
Trinkwasserbrunnen in afrika zu unterstützen. neben auftrit-
ten der Global-voices aus Uganda waren Künstler und ausstel-
ler vor ort, die der veranstaltung das Flair eines afrikanischen 
Kulturfestes gaben. 

dank des engagements wurden Spenden für 10 Brunnen 
im rahmen unseres Wasserprojekts in Sambia zur verfügung 
gestellt. Besonders danken wir den Mitgliedern des vereins 
„Freunde rotary Homberg e.v.“. Sie haben den Transport der 
Spielzeugausstellung organisiert, beim ein- und ausladen 
mit angepackt, alle anderen Clubs mit ihrem eifer und enga-
gement angesteckt und damit „rotary nordhessen hilft“ erst 
möglich gemacht.

 Global-Voices 2015 - Afrikanischer 
trommelwirbel und Lebensfreude
Global-voices 2015 - das waren neun talentierte, junge Musi-
ker aus Uganda, die uns vom 13. bis 29. März bei 12 Konzerten 
in deutschland und dänemark mit Liedern, Tänzen, Berichten 
und interviews erfreuten. 

vielen dank an alle veranstalter, die die Global-voices mit lie-
bevoll zubereiteten Mahlzeiten und einem tollen rundum-
Service verwöhnt haben. Besonders danken wir reinhard 
Gertz und Gerhard Krüger, die uns bei der Tournee begleitet 
und unterstützt haben. ihr ehrenamtlicher einsatz hat unser 
Team spürbar entlastet. Stundenlange autofahrten, ausräu-
men, aufbauen, einräumen, Mitdenken, einspringen... kein 
aufwand war ihnen zu groß. 
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Nachruf
Eckhard Bewernick

Am 4. Februar 2015 ist der Mitbe-
gründer unseres Kinderhilfswerks 
Eckhard Bewernick im Alter von 71 
Jahren verstorben. Eckhard Bewer-
nick war 10 Jahre Vorsitzender und 
darüber hinaus 20 Jahre Referats-
leiter für Indien, Sri Lanka und die 

Philippinen. Über 33 Jahre hatte er einen kontinuierlichen 
Kontakt zu verschiedenen Kulturkreisen, Volksgruppen und 
christlichen Denominationen und hat sich mit besonderem 
Engagement für die Ärmsten der Armen eingesetzt. Wir wer-
den ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Hans-Jürgen Pechmann

Am 27. April 2015 ist still und zu-
rückgezogen der Gründer unseres 
Kinderhilfswerks Hans-Jürgen Pech-
mann im Alter von 78 Jahren in sei-
nem Wohnort Bergen bei Celle ver-
storben. Sein Leben war gezeichnet 
von der Bereitschaft, Kindern in den 

Entwicklungsländern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. 

Dabei prägte ihn die Dankbarkeit für das eigene Wohlergehen 
und die Erfahrung der empfangenen Liebe Gottes, die er gern 
an die Ärmsten der Armen weiterreichen wollte.
1975 reiste der ausgebildete Krankenpfleger und Betreiber 
eines privaten Alten- und Pflegeheimes allein nach Indien. Ei-
gentlich lebte Hans-Jürgen in gesicherten Verhältnissen, aber 
ihn motivierte die Sorge um sein persönliches Patenkind. In 
welchen Verhältnissen mag es leben? Eine der Fragen, die 
ihn umtrieb. Er fand sein Kind im nördlichen Indien, nahe der 
Stadt Dehradun. Die Lebensbedingungen dort haben ihn tief 
berührt, sodass er 1976 der Initiator für die Gründung des „Kin-
derhilfswerk Bergen“ wurde.
Unermüdlich reiste Papa Pechmann, wie er in ganz Asien lie-
bevoll genannt wurde, durch Indien, Nepal und Bangladesch, 
besuchte aber auch Brasilien und Uganda. Seine Reisen wa-
ren geprägt von Einfachheit und Sparsamkeit. So marschierte 
er beispielsweise mit seinen Begleitern nachts durch einen 
Grenzfluss zwischen Nepal und Indien, um einen kostspie-
ligen Umweg zu vermeiden. Bemerkenswert waren auch sei-
ne genauen Kontrollen, so saß er tagelang an Baustellen in 
Indien und zählte jeden Backstein.
Mit Hans-Jürgen Pechmann verlieren wir als Kinderhilfswerk 
Stiftung Global-Care einen engagierten Gründer und langjäh-
rigen Mitarbeiter. Sein Name wird unauslöslich mit dem KHW 
verbunden bleiben. 

 ein Herbstmarkt für den guten Zweck
Wer am Samstag, den 14.11.2015 ins dietrich-Bonhoeffer-Haus 
nach Fritzlar kam, wurde von einem herbstlichen ambiente 
und köstlichen düften begrüßt. die Kinderhilfswerk Stiftung 
Global-Care hatte Kunsthandwerkerinnen und Künstlerinnen 
eingeladen, die von ihnen gefertigten objekte auf einem 
Herbstmarkt zugunsten von Menschen auf der Flucht auszu-
stellen. die erlöse aus dem verkauf der kulinarischen Lecker-
bissen flossen ebenfalls in die Flüchtlingsprojekte des KHWs. 

am nachmittag fand eine Talkrunde mit einem Flüchtling aus 
dem zweiten Weltkrieg und Berichten über die erlebnisse von 
und mit Menschen auf der Flucht statt. Umrahmt wurde das 
Programm von Musik auf Gitarre und Banjo.

die kleinen Gäste konnten sich schminken lassen oder kleine 
Mäuse filzen. es war ein schöner Tag, zu dessen Gelingen auch 
die Landfrauen aus Lohne und Zennern sowie Bäckereien aus 
der region beigetragen haben!
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Die Kinderhilfswerk Stiftung Global-Care hat mit dem Jahr 
2015 das 39. Geschäftsjahr seit der Gründung im Jahr 1976 
abgeschlossen. Rechtlich ist das KHW mit Überreichung der 
Stiftungsurkunde durch den Regierungspräsidenten seit 
15.05.2006 eine Stiftung des bürgerlichen Rechts. Der Stiftung 
werden immer wieder Erbschaften anvertraut. Durch die-
se Zustiftungen beträgt das Stiftungsvermögen inzwischen 
877.838,91 EUR. Dieses Vermögen darf im Gegensatz zu den 
durchlaufenden Spenden nicht operativ verwendet werden, 
nur Erträge (Zinsen/Dividenden) stehen für die Arbeit zur Ver-
fügung.
Zu den verfassungsgemäßen Aufgaben der Stiftung gehört 
auf der Grundlage christlicher Nächstenliebe hilfsbedürftige 
Menschen aller Altersstufen zu betreuen und ihnen ein Leben 
zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die 
Verbreitung der Ergebnisse durch eine geeignete Öffentlich-
keitsarbeit sowie ein Beitrag zur Völkerverständigung gehören 
ebenso zu den Aufgaben der Stiftung.

Organisation und Leitung / 
Mitarbeiter und Ehrenamt

Der Sitz der Stiftung ist Fritzlar. Nach der Verfassung (Satzung) 
arbeitet das Kinderhilfswerk Global-Care mit den Organen 
Vorstand und Kuratorium. Der Vorstand besteht aus drei bis 
fünf Mitgliedern und das Kuratorium aus bis zu 15 Personen. 
Zum 1. Januar 2015 wurde Beate Tohmé durch den Vorstand 
zur Geschäftsführerin bestellt. Sie leitet das operative Ge-
schäft der weltweiten Hilfsarbeit von Fritzlar aus.

Am 31. Dezember 2015 waren inkl. Geschäftsführung 11 Mit-
arbeiter, davon 7 in Teilzeit beschäftigt. 

Die Arbeit von Global-Care lebt von dem ehrenamtlichen 
Engagement aktiver Unterstützer. So engagieren sich neben 
den hauptamtlich tätigen Mitarbeitern  mehr als 100 Men-
schen in Deutschland ehrenamtlich für unser Kinderhilfs-
werk. Im Ausland sind ca. 3 000 Ehrenamtler aktiv in unseren 
Hilfsprogrammen.

Information und Öffentlichkeitsarbeit

Spender erfahren durch ein gewissenhaft geführtes Berichts-
wesen, wie ihre Spenden eingesetzt werden. Auf unserer 
Homepage und in unserem Jahresbericht stellen wir detail-
liert und transparent den Jahresabschluss dar. Durch Mai-
lings, Rundbriefe, Anzeigen, Faltblätter, E-Mail-Newsletter, die 
Homepage www.kinderhilfswerk.de bzw. www.global-care.
de, soziale Netzwerke und Veranstaltungen werden Spender 
und Interessenten über Aktivitäten informiert.

Mitgliedschaften und Verbundenheit 
mit anderen Vereinen 

Gründer / Stifter unserer Stiftung ist der „Sozialdienst im Frei-
kirchlichen Bund der Gemeinde Gottes e. V.“ (SiFBGG). Gemäß 
Stiftungsverfassung erfolgen Wiederbestellung und Neuauf-
nahme von Kuratoriumsmitgliedern durch den Stifter. Part-
nervereine unseres Kinderhilfswerks sind Kinderhulpwerk 
Global-Care Nederland, Brunssum, Niederlande, und Kristen 
Bornefond Global-Care, Aarhus, Dänemark. Sie setzen sich mit 
dem gleichen Anliegen, Engagement und Ziel für Kinder in 
Entwicklungsländern ein.

Global-Care ist Mitglied in den Dachverbänden „Der PARITÄ-
TISCHE Wohlfahrtsverband Landesverband Hessen e. V.“, „Ar-
beitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen e.V.“, im Bündnis 
„Gemeinsam für Afrika e. V.“ und ist über den Paritätischen Ge-
samtverband aktiv bei „Aktion Deutschland Hilft e. V.“

Allgemeine Geschäftsentwicklung

Um die vielfältigen Aufgaben in den Entwicklungsländern 
durchführen zu können, ist das KHW auf Spenden und Zuwen-
dungen angewiesen. Im Jahr 2015 konnte ein Ergebnis von 
2,5 Mio. Euro erreicht werden. 

 die Gewinn- und Verlustrechnung weist ein positives Jah-
resergebnis in Höhe von T€ 48 (vorjahr: T€ 700) aus.

Bericht des Vorstands 
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Die Entwicklung des Jahresergebnisses resultiert bei einem 
leicht gesunkenen Betriebsaufwand (T€ 2.481; Vorjahr: T€ 
2.647) überwiegend aus dem Rückgang der betrieblichen 
Erträge. Diese waren im Vorjahr wesentlich durch einmalige 
Erträge aus Erbschaften beeinflusst. Das Grundvermögen floss 
dabei ungeschmälert in das Stiftungsvermögen, aber realisier-
te Zins- und Dividendenerträge konnten für Projekte verwen-
det werden. Daneben verringerten sich Zuwendungen öffent-
licher und anderer Stellen im Vorjahresvergleich um T€ 80 im 
Rahmen normaler Schwankungen. 

 die Bilanzsumme ist im vergleich zum vorjahr um T€ 96 auf 
T€ 2.310 gesunken.

auf der aktivseite der Bilanz betrifft diese veränderung im We-
sentlichen den verkauf von Wertpapieren aus den erbschaften 
(-T€ 482), dem ein anstieg der Liquiden Mittel in vergleich-
barer Höhe (+T€ 421) gegenübersteht. 

auf der Passivseite ist der rückgang insbesondere auf den 
abbau der verbindlichkeiten (-T€ 105) zurückzuführen. neben 
der planmäßigen Tilgung des Bankdarlehens für das „dietrich-
Bonhoeffer-Haus“ in Höhe von T€ 10 wurde zudem eine au-
ßerplanmäßige Tilgung in Höhe von T€ 75 vorgenommen. 

Ziele, Strategien, Chancen und Risiken

in einem Workshop des vorstands mit der Geschäftsführung 
wurden anfang 2016 Ziele und Strategien für das Kinderhilfs-
werk entwickelt. Wir legen großen Wert auf persönliche Kon-
takte zu unseren Spendern und Freunden und auch zu unseren 
lokalen Partnern in den einsatzländern. daher wollen wir auch 
in Zukunft u. a. persönliche Patenschaften anbieten, Workcamps 
in unseren weltweiten Projekten ermöglichen, veranstaltungen 
mit den Global-voices in deutschland durchführen und einen 
intensiven austausch mit den Projektleitern vor ort pflegen. 
außerdem möchten wir die Zufriedenheit aller Stakeholder, 
wie dachverbände, öffentliche und andere Zuwendungsgeber, 
Projektpartner etc. und besonders unserer Spender durch eine 

hohe Servicequalität erreichen und prüfen permanent unsere 
abläufe und Strukturen, um noch effektiver und effizienter zu 
arbeiten. 

transparenz und Kontrolle sind wichtig für den seriösen Um-
gang mitSpendengeldern und haben auch in Zukunft höchste 
Priorität für uns. Wir haben ein umfassendes internes und exter-
nes Kontrollsystem etabliert, damit eine sachgemäße verwen-
dung der Zuwendungen sichergestellt ist. das gilt auch für die 
Projektpartner in den einsatzländern, mit denen wir zusammen-
arbeiten. 2016 wurden verträge, Leitlinien und Kodizes überar-
beitet, die als verbindliche Grundlage für die Zusammenarbeit 
gelten und stetig weiterentwickelt werden sollen. 
ein hoher anspruch an die Servicequalität und die Pflege per-
sönlicher Beziehungen ist mit zusätzlichem aufwand verbun-
den, gleichzeitig bietet sie die Chance auf eine positive, vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit Spendern und Partnern. 

Prognose und Ausblick

die agenda 2030 wird ab 2016 für die folgenden 15 Jahre 
die globalen Bemühungen um nachhaltige entwicklung lei-
ten. Keine armut, gute Gesundheitsversorgung, hochwertige 
Bildung und reduzierte Ungleichheiten - sind vier der 17 ent-
wicklungsziele, die auch in und durch deutschland umgesetzt 
werden müssen. als Kinderhilfswerk Global-Care möchten 
wir einen wertvollen Beitrag dafür leisten. 2016 wird uns das 
40-jährige Jubiläum unseres weltweiten engagements mit be-
sonderen veranstaltungen beschäftigen. doch letztlich geht 
es um die Unterstützung der Kinder und Familien, die auch 
in Zukunft weltweit auf die Hilfe von Global-Care hoffen. die 
Hilfe soll ihnen ein Leben in Unversehrtheit, Gesundheit und 
Menschenwürde ermöglichen und ihnen helfen, ihre Potenzi-
ale auszuschöpfen.

Fritzlar, im oktober 2016

der vorstand 
Georg Frank, Werner Sommerfeld, Siegfried Froese



32

Stiftung

Rechtsform

die Kinderhilfswerk Stiftung Global-Care ist eine rechtsfähige Stiftung 
des bürgerlichen rechts mit ihrem 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 
hilfsbedürftige Menschen aller altersstufen. Sie will dazu beitragen, 
die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Men-
schen entspricht. Sie gewährt allen Menschen Hilfe, ohne rücksicht 
auf religiöse oder politische Bindungen oder Zugehörigkeit zu jed-
weder rasse.“

Freistellung

die Kinderhilfswerk Stiftung Global-Care ist durch den Freistellungsbe-
scheid des Finanzamtes Kassel 1 vom 05.01.2015 St. nr. 25 250 67028, 
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 ausschließlich und unmittel-
bar 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 niederzuschrei-
ben. Sie können jedoch 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 bei allen diesbezüglichen Fragen gern behilflich.
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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. die amtszeit der Kuratoriumsmitglieder beträgt drei Jahre. Wiederbestel-
lung und neuaufnahme erfolgen durch den Stifter. die Mitglieder des Kuratoriums sind ehrenamtlich tätig.
Zu den aufgaben des Kuratoriums zählen u. a. die Bestellung und abberufung von Mitgliedern des vorstandes, die Bestätigung 
des Jahresabschlusses und die entlastung des vorstandes. Zum Kuratorium gehören:

 Klaus Kröger, Pastor, Wolfsburg
 Walter Berle, Heimleiter, Gudensberg
 Horst Streibel, diplom-Finanzwirt, Bergen
 dieter Koscielny, Heimleiter, Wietzendorf
 Hendrik Bargheer, Geschäftsführer, industriekaufmann, Gudensberg
 dr. rudolf Horn, ingenieur, Braunschweig, Kuratoriumsvorsitzender
 dr. Markus Balli, arzt, Fritzlar
 Matthias riedner, angestellter, Hannover, ab 25. april 2015
 Thomas ritter, industriekaufmann, Hamburg, bis 26. Januar 2016
 Claudia Barber, Physiotherapeutin, Hannover
 reinhard Schumacher, Pastor, Gudenberg, stellv. Kuratoriumsvorsitzender 
 dr. andré Hintsches, Pricing Manager, Braunschweig, ab 23. april 2016
 Gert Krüger, Technischer Sachbearbeiter i.r., Braunschweig, ab 23. april 2016

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.
die Mitglieder des vorstands sind ehrenamtlich tätig, mit ausnahme einer auf das Jahr 2015 befristeten Teilzeitvergütung von 
reinhard Berle. Zum vorstand gehören:

 Georg Frank, Manager, duisburg, stellvertretender vorsitzender bis 1. Juli 2015, vorsitzender ab 1.Juli 2015
 Werner Sommerfeld, Unternehmer, Hannover, Stellv. vorsitzender ab 1. Juli 2015
 Siegfried Froese, Pastor, Hannover
 reinhard Gertz, Manager i.r., Bad Segeberg, bis 6. november 2015
 reinhard Berle, Pastor, Fritzlar, bis 6. november 2015 (vorsitzender bis 1. Juli 2015)

Kuratorium

Projekte

Katastrophenhilfe

Patenschaften

Spenderbetreuung

Finanzen

IT u. Technischer Support

Fundraising

Vorstand

Geschäftsführung
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Bilanz zum 31. Dezember 2015

Passiva in euro 31.12.2015 31.12.2014

a. eigenkapital

I.   Stiftungskapital 877.838,91 861.310,97

II.  ergebnisrücklagen 106.818,40 141.249,48

III. Mittelvortrag 195.445,66 129.396,65

1.180.102,97 1.131.957,10

B. noch nicht verwendete projektbezogene Mittel 716.685,92 754.579,10

C. rückstellungen 10.062,85 10.872,07

d. verbindlichkeiten
1.  Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 205.915,38 290.453,84
2.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 544,31 7.741,27

3.  Sonstige Verbindlichkeiten 196.829,27 210.373,66

403.288,96 508.568,77

2.310.140,70 2.405.977,04

Aktiva in euro 31.12.2015 31.12.2014

a. anlagevermögen
I.   Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene Software 694,13 2.092,32
II.  Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten
2. andere anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

479.070,33
34.320,87

485.481,96
44.768,04

513.391,20 530.250,00
III. Finanzanlagen

Wertpapiere des anlagevermögens 8,90 12,32

514.094,23 532.354,64

B. Umlaufvermögen

I.   Sonstige Vermögensgegenstände 150.137,13 166.810,68
II.  Wertpapiere 102.910,86 584.585,74
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.542.998,48 1.122.225,98

1.796.046,47 1.873.622,40

2.310.140,70 2.405.977,04

Finanzen
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Bilanz zum 31. Dezember 2015

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 Kapital-
gesellschaften aufgestellt.
die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und verlustrech-
nung entspricht grundsätzlich den §§ 266 und 275 HGB. die 
Posten des eigenkapitals wurden aus rechtsformspezifischen 
Gründen umbenannt.
der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des Handelsge-
setzbuchs erstellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Aktiva

a.i.+ii. immaterielle vermögensgegenstände  
und sachanlagen
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 kauf-
männischer Beurteilung ermittelt. die geringwertigen anlage-
güter 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 abgeschrieben.
a.iii. Finanzanlagen
die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Wertpapiere des 
anlagevermögens werden zu anschaffungskosten bzw. dem 
niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag ausgewiesen. 
B.I. sonstige vermögensgegenstände
die sonstigen vermögensgegenstände werden zum nenn-
wert angesetzt. erkennbare einzelrisiken werden durch die 
Bildung von Wertberichtigungen berücksichtigt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Passiva

B. sonderposten für noch nicht zweckentsprechend 
verwendete projektbezogene Mittel
Projektbezogene Zuwendungen werden ertragswirksam 
vereinnahmt. die verausgabung von Projektmitteln wird auf-
wandswirksam erfasst. ein projektbezogener Überhang von 
erhaltenen Mitteln wird aufwandswirksam in einen entspre-
chend § 265 abs. 5 HGB in die Bilanzgliederung eingefügten
„Sonderposten für noch nicht zweckentsprechend verwen-
dete projektbezogene Mittel“ eingestellt. der verbrauch des 
Sonderpostens wird erfolgsneutral gebucht.
C. rückstellungen
rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmän-
nischer Beurteilung notwendigen erfüllungsbetrages angesetzt.
d. verbindlichkeiten
verbindlichkeiten sind zum erfüllungsbetrag angesetzt. 
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Aufstellung der einnahmen und Ausgaben
in Anlehnung an die erfordernisse des Deutschen Zentralinstituts 
für soziale Fragen (DZI) für das Geschäftsjahr 2015 

einnahmen in euro 31.12.2015 31.12.2014

spendengelder
 Patenschaften  Patenschaften 988.152,37 984.383,99

 Sonderspenden, Familienhilfe 12.151,42 12.288,00
 Berufsausbildung 3.790,00 4.980,00

1.004.093,79 1.001.651,99
 Projeke  Spenden zur freien verfügung 163.105,91 139.499,15

 Zweckgebundene Spenden 271.517,44 394.810,68
 Kampagne: Global-voices 9.534,62 0,00
 Katastrophenhilfe KHW 151.791,32 50.469,10
 Projektspenden BMZ 30.369,78 40.111,20

626.319,07 624.890,13
 Verwaltung  information und Patenpflege 398.187,18 343.882,50

398.187,18 343.882,50
2.028.600,04 1.970.424,62

Zins- und vermögenseinnahmen
 erträge aus Wertpapieren 21.585,86 5.820,46
 Zinserträge und dividenden 6.060,26 3.411,10

27.646,12 9.231,56

Zuwendung öffentlicher und anderer stellen
 entwicklungshilfe BMZ 81.082,00 251.340,00
 Katastrophenhilfe adH 376.873,81 287.184,33

457.955,81 538.524,33

erbschaften, nachlässe
 Zugang Konten 0 209.443,45
 Zugang Wertpapiere 0 584.585,74
 Sonstiges, nachlässe 0 1.333,21

0 795.362,40

sonstige einnahmen
 Sonstige erträge 8.954,52 26.975,19
 erlöse aus vermietung 19.440,00 14.560,00
 Bußgelder 0,00 1.300,00

28.394,52 42.835,19

sachspenden 0,00 1.266,66

einnahmen gesamt 2.542.596,49 3.357.644,76 
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DZI Spenden-Siegel
das unabhängige Zentralinstitut für soziale Fragen (dZi) 
vergibt nach regelmäßiger umfangreicher Prüfung das 
Spendensiegel als Zeichen für vertrauen, Transparenz und 
effizienz. Unser Kinderhilfswerk erfüllt die Prüfkriterien und 
führt seit 2005 durchgängig das dZi-Spendensiegel.

82,3 %

17,7 %

Wie viel 
kommt an?

Ausgaben in euro 31.12.2015 31.12.2014

projektförderung
  Patenschaften  Patenschaften -988.152,37 -984.383,99

 Sonderspenden, Familienhilfe -12.151,42 -12.288,00
 Berufsausbildung -3.790,00 -4.980,00

-1.004.093,79 -1.001.651,99
 Projekte  Gehälter: Projektförderung -8.808,79 -7.091,53

 Projektförderung -328.731,27 -477.041,90
 Projektnebenkosten -3.481,96 -3.940,69
 Katastrophenhilfe KHW -137.795,40 -44.160,46
 eigenanteil BMZ-Projekte -30.369,78 -40.111,20
 Sachspenden 0,00 -1.266,66

-509.187,20 -573.612,44
 Zuwendung öffentlicher und anderer Stellen  entwicklungshilfe BMZ -81.082,00 -251.340,00

 Katastrophenhilfe adH -376.873,81 -287.184,33
-457.955,81 -538.524,33

-1.971.236,80 -2.113.788,76

 Gehälter: Projektbegleitung -17.617,57 -8.873,32
 Gehälter: Kampagne, Bildung, aufklärung -32.757,33 -27.126,05
 Kampagne: Global-voices -20.867,12 -1.174,22

-71.242,02 -37.173,59

Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
 Sach- und sonstige Ausgaben  Gehälter -104.887,13 -94.647,05

 Werbung: druck, internet, Medien -30.259,99 -30.961,66
 Porto -8.590,66 -5.672,59

-143.737,78 -131.281,30

verwaltung
 Gehälter -114.173,42 -104.982,46
 verwaltung -71.026,41 -54.946,42
 Wartung und abschreibung -15.678,11 -19.697,83

-200.877,94 -179.626,71

vermögensverwaltung -6.105,21 -1.612,48

Grundstück und Gebäude -25.816,61 -25.380,36

erbschaften, Kosten und testamentserfüllung
 Testamentserfüllung 0,00 -94.960,71
 verwaltungskosten -13.160,42 -17.033,36
 Projektbezogene erträge -9.091,44 -5.669,84

-22.251,86 -117.663,91

stiftung dänemark -53.182,40 -50.920,00

ausgaben gesamt -2.494.450,62 -2.657.447,11

Jahresüberschuss / Jahresdefizit 48.145,87 700.197,65

projektbegleitung und Kampagne-, Bildungs-, aufklärungsarbeit
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
An die Kinderhilfswerk Stiftung Global-Care, Fritzlar

die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft deloitte & Touche GmbH in Hannover hat, wie in den vergan-
genen Jahren, den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und verlustrechnung sowie 
anhang – für das Geschäftsjahr 2015 geprüft.

„Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter einbeziehung der Buchführung hat zu keinen ein-
wendungen geführt.

nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss der Kinderhilfswerk Stiftung Global-Care, Fritzlar, den gesetzlichen vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
verhältnissen entsprechendes Bild der vermögens-, Finanz- und ertragslage der Stiftung.“

Hannover, 23. September 2016

Deloitte & touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(römgens) 
Wirtschaftsprüfer

(afemann) 
Wirtschaftsprüfer
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