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Tätigkeitsbericht 2013
Partnerkooperation
Der Würde für Kinder e.V. arbeitete in 2013 mit drei lokalen Partnerorganisationen
zusammen. Mit dem Mobile Minicircus for Children (MMCC) in Afghanista, Azul Wasi in
Peru und Hope for Children in Ethiopia (HFC) in Äthiopien. Diese sind einheimisch geführte
und vor Ort initiierte Nichtregierungsorganisationen, die wir alle persönlich kennen.
Partnertreffen in Addis Ababa
Am 25. und 26. Oktober 2013 fand in Addis Ababa, Äthiopien, das jährliche Treffen der
internationalen Partner, die Hope for Children in Ethiopia (HFC) unterstützen, statt. Es war
ein sehr bedeutendes Treffen, da auch Spannungen seitens der skandinavischen Partner, die
erheblich mehr Geld an HFC geben, besprochen werden konnten. Gemeinsam entschieden
wurde, dasss in 2014 eine externe Evaluierung vorgenommen wird, die dann auch den
zukünftigen Kurs von HFC bestimmen wird: ob mehr Expansion der Projektaktivitäten oder
eher Konzentration angestrebt wird. Würde für Kinder e.V. würde Zweiteres unterstützen
und hat dies bei dem Partnertreffen deutlich gemacht.
Besonders schön war es, dass die Zeit für persönliche Begegnung mit von uns geförderten
Patenkindern da war. So konnten Briefe und Berichte mitgegeben werden, die wir an die
Paten weitergeleitet haben. Die von HFC betriebene Entoto Freedom School, auf die unsere
Patenkinder gehen, ist in Funktion und kinderfreundlich ausgestattet. Der Koordinator für
Patenschaften hat sein Büro im 1.Stock der Schule ist gut ansprechbar und hat einen guten
Überblick über die von uns geförderten Kinder.

Patenschaften und Projektförderungen
Insgesamt hat der Verein derzeit 62 Patenschaften: 26 persönliche Patenschaften und 36
Projektpatenschaften.
In Äthiopien wird das Schulprojekt von Hope for Children (HFC) mit 38 Patenschaften
unterstützt. Die folgenden Passagen aus dem Tätigkeitsbericht von HFC beschreiben, was mit
den Patenschaftsgeldern und der Projektunterstützung durch Würde für Kinder e.V. bewirkt
wurde: für viele Familien in Äthiopien ist es zu kostspielig ihre Kinder in die Schule zu
schicken. Es bedarf Geld für Uniform, Schuhe, Schreibmaterialien und Bücher und
beschreibt gleichzeitig den Ausfall an Arbeitskraft für die Grundversorgung der Familie. Von
Kindern wird erwartet, dass sie durch ihre eigene Arbeitskraft zur Wirtschaftlichkeit des
Familienhaushaltes beitragen. Kinder, die es schaffen, zur Schule zu gehen, steigen oft schnell
wieder aus. Hope for Children hat daher ein Programm entwickelt, das speziell auf die
Belange der arbeitenden Kinder und Straßenkinder eingeht. Dieses unterstützt der Würde für
Kinder e.V. durch Patenschaftszahlungen.
Mit einer Patenschaft, wird einem Kind der unbeschwerte Schulbesuch ermöglicht, Kleidung,
medizinische Grundversorgung, Beratung und Unterstützung bei der Jobsuche werden
angeboten. „In 2013, HFC assisted school age and working children through the provision of food, clothing,
medical care, education, job creation, counseling. It provides primary education for children from the poorest
community, youth training, strives to create jobs, and engages in capacity building programs to contribute to the
achievement of the Education for All goal.“ In 2013 konnte HFC 268 Kindern den Schulbesuch
ermöglichen. Die meisten Kinder waren erfolgreiche Schüler.
Wir möchten gerne drei Erfolgsgeschichten von Patenkindern, die
schon 10 Jahre und länger vom Würde für Kinder e.V. unterstützt
werden, mit Ihnen teilen:
Name Gizachew Selche
Sex: M
Age: 18
Grade: 10
Gizachew ist über 10 Jahre von Würde für Kinder e.V. über eine
Patenschaft unterstützt worden. Durch diese Förderung ist er in seiner Persönlichkeit gestärkt
worden und schulisch erfolgreich. Das Leben seiner Familie mit 7 Schwestern und 2 Brüdern
auf dem Land ist hart gewesen. Sein Vater ist gestorben, die Mutter ist Alleinversorgerin. Da
seine Mutter nicht alle Kinder versorgen konnte, wurden Gizachew und sein jüngerer Bruder

nach Addis Abeba geschickt, um Arbeit zu finden. Dort fand ihn Hope for Children und
bewahrte ihn vor einem Leben auf der Straße oder in Ausbeutung. Sie boten ihm eine 9
jährige Schulbildung und er ist einer der besten Schüler mit erstklassigen Noten. Jetzt geht er
in die 10. Klasse und möchte in zwei Jahren Bauingenieur an der Uni
studieren. Lassen sie uns, ihn dabei unterstützen!

Name Kuknesh Girma
Sex: F
Age: 16
Grade: 7
Kuknesh ist über die letzten 10 Jahre von Würde für Kinder e.V.
unterstützt worden. Sie lebt zusammen mit ihrer jüngeren Schwester. Ihre Eltern leben und
arbeiten als Bauern im Süden Äthiopiens. Da sie aber sehr arm sind, können sie Kuknesh
keinen Schulbesuch ermöglichen. Durch HFC bekommt sie Essen, Schuluniform und
Bildung, Schuhe, Schulbücher, Schulranzen sowie medizinische Unterstützung wenn nötig.
Seit sie bei HFC ist, hat sie keine Angst mehr und ist auch nicht mehr frustriert so wie vorher,
als sie sich mit ihrer Schwester alleine in Addis Ababa versorgen musste. Sie zählt zu einer der
besten Schülerinnen. Selbstbewußt sagt sie, dass sie in 5 Jahren an der Universität
Ingenieurswissenschaften studieren will.
Name Israel Akeberegne
Sex: M
Age: 13
Grade: 6
Der kleine Israel ist 13 Jahre alt und wurde schon als Kleinkind von
Hope for Children durch Würde für Kinder e.V. unterstützt. Er
besuchte schon den Kindergarten der Hope for Children Entoto School. Israel lebt mit seinen
Eltern und zwei Brüdern in Addis Ababa. Er ist ein sehr guter Schüler und auch
Klassensprecher. Von der Schule hat er sogar einen Preis bekommen. Er ist sehr dankbar und
glücklich über die Patenschafts-Unterstützung von Würde für Kinder e.V.. Wenn er groß ist,
möchte er Arzt werden.
Beim Partner Azul Wasi in Peru, wurden in 2013 sechzehn Kinder durch Patenschaften
unterstützt. Diese Kinder arbeiten als Straßenverkäufer in der Touristenstadt Cusco nahe
dem Inkapfad nach Macchu Piccu oder sind obdachlos oder verwahrlost. Bei Azul Wasi

bekommen sie Unterstützung. Bei Bedarf eine Unterkunft, Essen, Kleidung, medizinsche
Versorgung und eine neue Perspektive wie sie ihr Leben positiv verändern können. Von den
Kindern hat Würde für Kinder e.V. Post erhalten, die wir an die Paten weiterleiten. In 2014
wird zudem eine der Patinnen mit ethnologischem Hintergrund für Würde fürr Kinder e.V.
eine Reise nach Cusco mit einem Projektbesuch verbinden, um dort Interviews zu führen, wie
es den Kindern geht und wie das Projekt Azul Wasi läuft. Dies wird für die weitere
Unterstützung des peruanischen Partners entscheidend sein. Wir hoffen, dass sie positives zu
berichten hat und werden im nächsten Vereinsbericht darüber ausführlich schreiben.
Der Mobile Mini Circur for Children, MMCC, in Afghanistan wurde mit 8
Patenschaften unterstützt. MMCC bietet ein buntes, kreatives und zukunftsorientiertes
Programm für Jugendliche und Kinder in ganz Afghanistan an. Die Aktivitäten beinhalten
etwa

Zirkusfeste,

Medienaktivitäten

(Zeitungen,

Video-

und

Radioproduktionen),

Demokratieförerung durch Kinderparlamente und sensibilisierende Zirkusvorführungen.
Würde für Kinder e.V. hat den MMCC in 2013 in zwei Schwerpunktbereichen unterstützt:
- Das Young Trainer Program zielt auf Eigenverantwortung von 14 bis 18-jährigen und soll
sie gleichzeitig auf die Selbständigkeit vorbereiten. Die Jugendlichen werden Zirkustrainer für
jüngere Kinder und andere Jugendliche. Sie bekommen dafür einen kleinen Betrag (10 – 60
USD/mtl.), durch den sie den Wert ihrer Arbeit erkennen sollen. Dadurch nehmen sie nicht
nur Verantwortung wahr, sie sind auch nicht mehr nur Leistungsempfänger, sondern merken,
dass sie auch einen wichtigen Beitrag leisten.
- Wichtige Arbeitsmaterialien fehlen beim MMCC immer wieder. In diesem Jahr wurden die
Fördergelder von Würde für Kinder e.V. für Kostüme, Zirkusausrüstungen und notwendige
Elektronik (Kamera, Computer, etc.) eingesetzt.
Der MMCC ist sehr verlässlich in Berichten und transparent. Die Aktivitäten können
regelmäßig in sozialen Medien verfolgt werden, es gibt einen Instagramkanal und per Mail
werden Newsletter und andere wichtige updates verschickt.
Mitglieder
Der Verein hat Ende 2013 insgesamt 22 Mitglieder.

Bericht des Kassenwarts
Der Verein hatte 2013 insgesamt 14.699,05 Euro zur Verfügung. 11.225,75,-- Euro davon
wurden in 2013 gesammelt.
Die Partner von Würde für Kinder wurden insgesamt mit 9.935,-- Euro unterstützt. Das ist
nahezu eine Verdoppelung im Verhältnis zum Vorjahr. 662,41 Euro wurden für die
Vereinsarbeit ausgegeben. Dazu gehörte die Reise zum Partnertreffen nach Addis Ababa. Die
Verwaltungskosten beliefen sie auch 116,61 Euro. Am Ende des Jahres stehen noch 3.985,03
Euro auf dem Vereinskonto. Die Verwaltungskosten betrugen 1,04 Prozent im Verhältnis
zum Sammlungsergebnis. Einzelheiten über die Ausgaben sind dem Finanzbericht zu
entnehmen. Die Kassenprüfer haben alle Unterlagen zur Einsicht erhalten.
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