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Tätigkeitsbericht 2020 
 

Partnerkooperation 

Würde für Kinder e.V. (WfK) hat in 2020 vier einheimisch geführte und vor Ort initiierte 

Partnerorganisationen unterstützt: den Mobile Minicircus for Children (MMCC) in 

Afghanistan, Azul Wasi in Peru, Kinamba Community Project in Ruanda (Meg Foundation) 

und Bright Star (BS) in Äthiopien.  

Zu allen Partnern hat WfK persönlichen Kontakt und volles Vertrauen in die Verwendung der 

Spenden im Satzungssinne des Vereins: zu Gunsten extrem armer, benachteiligter Kinder in 

sogenannten Entwicklungsländern. Bei allen Partnern ging es in 2020 primär um die Corona 

Krisenbewältigung für die Zielgruppen in den Ländern — neben der Förderung und Chancen 

von Bildung wie auch um die Sicherstellung der körperlichen einwandfreien Entwicklung: 

Medizin und Nahrung. Besonders letztere zwei Punkte waren von höchster Relevanz für die 

Kinder und ihre Familien während des 2020 Corona-Jahres. 

 
So wurden Lebensmittel ausgeteilt, da die Mahlzeiten wegen geschlossener Schulen 
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ausfielen und Aufklärungskampagnen zu Hygiene und Abstandsregeln durchgeführt.  

 
In allen Partnerorganisationen finden die Kinder Ansprechpersonen, die ihnen zugewandt 

sind und sich um ihr (auch seelisches) Wohl kümmern, wo dies durch das Elternhaus 

(Abwesenheit, Gewalt oder extreme Armut der Eltern) nicht gegeben ist – auch in 

Krisenzeiten mit Distanz. 

 

Patenschaften und Projektförderungen 

In 2020 hat der Verein insgesamt 53 Patenschaften: 38 Patenschaften in Äthiopien, 4 in 

Peru, 4 in Ruanda und 7 in Afghanistan.  

 

Bright Star, Äthiopien 

In Äthiopien wurde Bright Star (BS) mit 38 Patenschaften unterstützt. Bright Star unterstützt 

benachteiligte, arme Kinder und gibt ihnen eine Chance auf Bildung. Die Sozialarbeit ist 

speziell auf die Belange arbeitender Kinder und Straßenkinder in Addis Abeba ausgerichtet. 

Für viele Familien in Äthiopien ist es zu kostspielig, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Geld 

für Uniform, Schuhe, Schreibmaterialien und Bücher steht ihnen nicht zur Verfügung. Bright 

Star bietet daher Nachmittagsunterricht an, so dass sowohl die Grundversorgung der Familie, 

als auch die Schulbildung gewährleistet wird.  
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Die wegen Corona in 2020 geschlossenen Schulgebäude von Bright Star wurden 

umfunktioniert als Unterbringung für Kinder von der Straße: 

 
Würde für Kinder e.V. fördert darüber hinaus die Speisung von über 60 unterversorgten Kinder 

in Schulen. 5 zusätzliche Arbeitsplätze für Mütter, die in diesem Zusammenhang als Köchinnen 

arbeiten, wurden sichergestellt.  
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20 weitere, benachteiligte Frauen konnte in 2020 durch die Weiterführung des Menorya 

women’s capacity-building projects eine Ausbildung ermöglicht werden, so dass sie 

wirtschaftlich unabhängig sind.  

 
Es gibt viele Fälle von Landflucht. Die Kinder werden zum Arbeiten in die Stadt geschickt und 

arbeiten dort als webende Kindersklaven für eine karge Mahlzeit am Tag. Aus diesem 

Teufelskreis auszubrechen, da setzt die Arbeit von Bright Star an. Würde für Kinder e.V. 

unterstützt Bright Star durch Patenschafts- und Projektmittelzahlungen. Die Förderung von 

Kindern an der organisationseigenen Entoto Freedom School steht im Vordergrund.  
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https://www.facebook.com/brightstarethiopia 
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Azul Wasi, Cuzco, Peru 

Der Partner Azul Wasi in Peru wurde in 2020 mit 4 Patenschaften und Projektspenden 

unterstützt. Azul Wazi betreut ehemalige Straßenkinder kontinuierlich in seinem 

Aufnahmezentrum. Diese Kinder arbeiten sonst als Straßenverkäufer in der Touristenstadt 

Cusco nahe dem Inkapfad nach Macchu Piccu. Sie sind obdachlos, verwahrlost oder elternlos. 

Bei Azul Wasi bekommen sie Unterstützung: eine Unterkunft, Essen, Kleidung, medizinische 

Versorgung und eine neue Perspektive wie sie ihr Leben positiv verändern können.  

 

MMCC, Afghanistan 
Der Mobile Mini Circus for Children, MMCC, in Afghanistan wurde in 2020 mit 7 

Projektpatenschaften 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), Demokratieförderung durch Kinderparlamente und sensibilisierende 

Zirkusvorführungen. Aktivitäten des MMCC lassen sich dies Jahr am besten durch die MMCC 

Facebook Seite sehen: https://www.facebook.com/MMCCglobal 

 
Kinamba community project, Ruanda 

In Ruanda konnten am Kinamba Community Project in Kigali in 2020 vier Kinder mit 

Projektpatenschaften unterstütz werden. Kinamba ist eine Schule für bedürftige Kinder, die in 

der Hauptstadt in Armut leben, ohne ausreichend Nahrung und ohne Zugang zu Schulbildung. 

In der Kinamba Schule bekommen sie Montag bis Freitag Unterricht, wenn nötig Kleidung, 

Schulmaterialien und täglich eine warme, nahrhafte Mahlzeit. Über die Sozial- und 

Bildungsarbeit erwächst Freude, Selbstvertrauen und Kreativität, die den Kindern in ihrer 

Entwicklung zu Gute kommen. Anbei der Jahresrückblick von Kinamba community project: 

„Greetings and good wishes for 2021  

Last year was a difficult time for all of us, challenging our usual assumptions of freedom and 
expectations to do as we wish, go where we like, meet freely. Here in the UK we have made a 
cautious start to whatever normality we can construct.  

In Rwanda, curfews, limits on travel and school closures have been difficult to deal with. Our families 
were badly hit as the families were unable to find daily work to feed the families but we were able to 
support them with a food distribution programme which at least kept the children healthy. The 
primary children were unable to access any online assistance while out of school and some of them 
have actually been out of school for almost one year.  
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The secondary students in boarding schools went back in early November and have been there 
without a break. They will return home in early April.  

Thankfully now all Primary children are back in school and KCP is slowly getting up to speed. The 
government changed the rules for Primary children again and now all but Primary 6 are ‘double 
shifting’ meaning they attend school  

mornings or afternoons only. That means we have Primary 1 to 5 at the project with us for additional 
teaching, lunch and our curriculum enrichment activities – music, sport and art and so on. There is 
much rebuilding to do. 
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It will take time for staff and pupils to get used to the new situations they face, sport and music 
activities are not yet allowed for example but I hope it will not be long before the children are 
enjoying their time in KCP to the full.  

Thanks to everyone for your support for us, we are doing the best we can. Wishing you all peace 
love, good health and happiness. 
Meg“ 

 

Über das AGP (Aktionsgruppenprogramm von Engagament Global) hatte WfK e.V. die 

Möglichkeit, 4 Webinare zu veranstalten an denen die europäische Zivilgesellschaft und 

unsere Partner Bright Star Äthiopien, Kinamba Community project Rwanda und Mobile Mini 

Circus for Children in Afganistan teilnahmen und jeweils 400€ an Spendenmitteln überwiesen 

bekamen. Die Themen der Webinarserie waren folgende:  

Overcoming challenges, A rights-based approach to the crisis, outlook and resumé. Der 

Austausch hat einerseits unsere Solidarität mit den Herausforderungen der Partner 

ausgedrückt und andererseits die Partner in Lösungsansätzen zusammen gebraucht. Es hat sie 

im Fokus ihrer Arbeit bestärkt. Gern möchten sie sich punktuell weiter austauschen und in 

2021 wieder gemeinsame Webinare durchführen. 



 9 

 
Auch über online crowdfunding www.betterplace.org sind 1.075€ explizit zur 

Coronabekämpfung für unsere Partner gesammelt und überwiesen worden. 

 

Auf unserer Webseite www.kinderwuerde.de können Sie aktuelle Aktivitäten und 

Entwicklungen nachlesen. 

 

Mitglieder 

Der Verein hat Ende 2020 insgesamt 24 Mitglieder. 

 

        Bericht des Kassenwarts 

Dem Verein Würde für Kinder e.V. standen im Jahr 2020 insgesamt 22.250,73 Euro zur 
Verfügung. Davon stammten 19.968,22 Euro aus Sammlungen des laufenden Jahres 
(Spenden/Mitgliedbeiträge/Patenschaften). Die Partner von Würde für Kinder wurden 
insgesamt mit 15.300,00 Euro unterstützt. Die Verwaltungskosten beliefen sich im Jahr 2020 
auf 267,31 Euro.  Die Verwaltungskosten hatten einen Anteil von 1,5% am 
Sammlungsergebnis. Zum Jahresende betrug der Kontostand des Vereinskontos 2.882,75 
Euro. Einzelheiten über die Ausgaben sind dem Finanzbericht zu entnehmen. Die 
Kassenprüfer haben alle Unterlagen zur Einsicht erhalten. 

 
Anna Lena Johannsen 

1. Vorsitzende Würde für Kinder e.V. 

14.Juni 2021 


