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In den vergangenen zwei Jahrzehn-
ten hat sich die Zahl der jährlichen 
Naturkatastrophen weltweit mehr 
als verdoppelt. Egal, wo diese Ka-
tastrophen auftreten, die Opfer ver-
dienen unser Mitgefühl und unsere 
Unterstützung. 

Menschen in armen Ländern 
werden von Überflutungen, Dürren 
oder Erdbeben allerdings in der Re-
gel am härtesten getroffen: Denn 
dort gibt es meist keine Vorsor-
ge- bzw. Schutzmaßnahmen (z.B. 
Hochwasserschutz, Bewässerungs-
systeme, erdbebensichere Häu-
ser). Geeignete Hilfsdienste und 
Infrastruktur  – wie etwa Feuerwehr, 
Rettung, Spitäler – fehlen häufig 
ganz. Und auch für den Wiederauf-
bau stehen in den seltensten Fällen 
Mittel zur Verfügung. 

Dank unseres weltweiten Netz- 
werkes und unseren Lagern mit 
Hilfsgütern konnten wir im vergan-
genen Jahr 15,4 Millionen Men-
schen bei 130 Katastrophenein-
sätzen in 63 Ländern helfen. Die 
Antwort auf eine Katastrophe sieht 
nicht immer gleich aus, aber World 
Vision deckt ein großes Spektrum 
an Hilfsmaßnahmen ab und unter-
stützt die in Not geratenen Men-
schen meist längerfristig, um ihnen 
eine Perspektive zu geben. 

Ganz besonders wichtig ist es 
uns auch, den Opfern jener Ka-
tastrophen zu helfen, die es nicht 
(mehr) in die Hauptnachrichten 
schaffen oder die aufgrund ih-
rer langen Dauer nicht mehr den 
Aufmerksamkeitswert haben, der 
ihnen gebührt. Die größte Schwie-
rigkeit dabei ist, die nötigen fi-
nanziellen Mittel für diese Hilfe 
aufzutreiben. Denn leider gilt hier 

das selbe wie für die Prävention: 
Obwohl so manche humanitäre 
Katastrophe durch frühzeitiges 
Handeln verhindert oder zumin-
dest gemildert werden könnte, 
reagiert die Staatengemeinschaft 
meist nicht rechtzeitig. Und das, 
obwohl Frühwarnsysteme uns re-
gelmäßig beispielsweise drohen-
de Hungersnöte ankündigen – so 
etwa jetzt auch wieder in Ostafrika 
bzw. am Horn von Afrika. Eine äu-
ßerst kurzsichtige Vorgehensweise, 
wenn man bedenkt, dass ein Euro 
für Prävention bis zu sieben Euro 
im Katastrophenfall spart!

Ein weiteres Beispiel für Opfer 
einer  Katastrophe, die in Verges-
senheit  zu geraten drohen, sind die 
Familien, die vor dem mittlerweile 
sechs Jahre dauernden blutigen 
Krieg in Syrien in die Nachbarlän-
der flüchten mussten. Besonders 
am Herzen liegt uns natürlich das 
Schicksal der Kinder, denn sie tref-
fen Not und Elend am allerhärtes-
ten. Darum gilt ihnen unser Ver-
sprechen: Wir lassen euch nicht im 
Stich!

Eine interessante Lektüre wünscht

ihr sebastian corti

In allen orange einge-
färbten Ländern auf der 
Karte (oben rechts) hat 
World Vision 2016 Katastro-
phenhilfe geleistet.

standpunkt

die vergessenen
  Katastrophen
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IndIEn: EhEmalIgEs 
patEnkInd ÜbErnImmt 
vErantWortung 

„Ich kann mich noch genau daran 
erinnern, als ich von World Vision 
neue Schulbücher, Schreibmate-
rialien für den Unterricht und ein 
Fahrrad für den Schulweg be-
kommen habe. Das hat mich sehr 
glücklich gemacht“, erzählt das 
ehemalige Patenkind Lalramsan 
aus Indien. „Ohne die Unterstü-
zung durch meinen Paten hätte 
ich meine Ziele nicht erreicht.“ 
Heute arbeitet der 25-Jährige 
als Lehrer in seiner Gemeinde. Er 
sagt: „Bildung ist der Schlüssel 
zu allem: sei es Verantwortung zu 
übernehmen, fundierte Entschei-
dungen zu treffen oder die Mög-
lichkeit, etwas zu verändern.“

hungEr In afrIka:  
mIllIonEn bEtroffEnE

Millionen Menschen haben in 
Teilen Afrikas immer weniger zu 
essen. Langanhaltende Dürren 
und andere Auswirkungen des 
Klimawandels sowie Konflikte 
und Vertreibung nehmen den 
Familien die Lebensgrundlagen. 
In Somalia, im Südsudan und 
in der Tschadsee-Region ist das 
Ausmaß besonders dramatisch. 
Alle Reserven sind aufgebraucht. 
Millionen Kinder sind bereits 
akut unterernährt. World Vision 
unterstützt vor Ort unter anderem 

mit Lebensmitteln, 
proteinreicher 
Aufbaunahrung 
für Kleinkinder, 
Trinkwasser und 
Saatgut.  
Mehr dazu auf  
Seite 12.

frühverheiratung in MosaMbik 
Schulbesuch als Privileg

Für die 16-jährige Lucia Acácio aus 
Mosambik (links im Bild) drohte 
ein Albtraum wahr zu werden. Ihre 

Durch den Bau von vier neuen und 
die Renovierung von acht beste-
henden Schulen haben wir die Bil-
dungssituation von mehr als 1.400 
Kindern im bitterarmen Osten Sier-
ra Leones nachhaltig verbessert.

Alle zwölf Schulen wurden mit 
kindgerechten Möbeln, Lehrmateria-
lien und Schulbüchern ausgestat-
tet. Für Kinder mit Behinderungen 
wurden Rampen gebaut. Nun sind 
die Klassenzimmer barrierefrei zu- 
gänglich. 

Bei jeder Schule wurden ein 
Brunnen, hygienische Toiletteanla-
gen und eine Lehrerunterkunft mit 
Küche errichtet.

Für die Wartung der Brunnen 
und Sanitäreinrichtungen haben 
wir Komitees aus Dorfbewohnern 
gegründet. Sie haben gelernt, klei- 

Bildung in sierra leone

bessere schulen für 1.440 kinder

ne Reparaturen selbst durchzufüh-
ren. So ist sichergestellt, dass die 
Kinder auf lange Sicht sauberes 
Wasser trinken und hygienische Toi-
letten benützen können.

Um die Qualität des Unterrichts 
zu erhöhen, haben wir 240 Lehrkräf-
ten Fortbildungen in modernen Un-
terrichtsmethoden ermöglicht. 

Mutter war krank und befürchtete, 
bald nicht mehr für Lucia sorgen zu 
können. Deshalb wollte sie das jun-
ge Mädchen verheiraten. 

Die Frühverheiratung ist in 
Mosambik nicht nur eine lange 
gepflegte Tradition, sie stellt für 
die meist sehr armen Familien aus 
deren Sicht auch eine wirtschaft-
liche Notwendigkeit dar. Denn es 
ist dann nicht nur eine Esserin 
weniger zu versorgen, der Ehe-
mann des Mädchens unterstützt 
die Familie meist zusätzlich – ent-
weder mit etwas Geld oder mit 
Nahrungsmitteln. Die Mädchen 
werden oft früh schwanger, was 
sich nachteilig auf ihre Gesund-
heit auswirkt. Meist brechen sie 
den Schulbesuch ab. Ihre Bildung 
bleibt auf der Strecke. World Vision 
arbeitet daher – neben gezielter, 

Keine Schokolade, kein Alkohol, kein 
Fernsehen! Viele von uns nehmen 
die Fastenzeit zum Anlass, eine Wei-
le von bestimmten Genussmitteln 
oder gewohnten Mustern Abstand 
zu nehmen. In Österreich kann jeder 
für sich selbst entscheiden, wie er 
diese Phase des Verzichts gestal-
ten möchte. Viele Menschen haben 
diese Wahl aber nicht. In Syrien 
beispielsweise herrscht seit 6 Jah-
ren Krieg und viele der Kinder, die 
in die Nachbarländer fliehen mus-
sten, gehen jeden Tag mit leerem 
Magen ins Bett. Um diesen Kindern 
zu helfen, haben wir die Fastenakti-
on „24 Stunden Hunger“ ins Leben 
gerufen.

Und so geht es: Sie verzichten 
24 Stunden auf Essen, fasten also 
einen Tag lang. Die Summe, die Sie 
in dieser Zeit für Lebensmittel aus-
geben würden, spenden Sie für die 
Nahrungsmittel-Hilfe für syrische 

Flüchtlingskinder im Nahen Osten. 
Schon mit 21 Euro kann ein Flücht-
lingskind dort einen Monat lang 
versorgt werden. Und auch wer 
nicht fasten darf, kann mitmachen. 
Wie wäre es beispielsweise, 24 
Stunden lang auf Handy oder Auto 
zu verzichten?              

Machen sie mit! nähere in-
formationen finden sie unter: 
www.worldvision.at/hunger

24 stunden hunger

fasten und gutes tun

Der 5-jährige Jalel 
aus Syrien weiß, 
wie sich Hunger 
anfühlt. Er musste 
mit seinen Eltern 
nach Jordanien 
flüchten. Das Brot, 
das er von World 
Vision in der Schu-
le bekommt, isst 
er nur zur Hälfte. 
Den Rest bringt er 
seinen Eltern mit 
nach Hause.

Alte Traditionen sind nicht von heute auf morgen zu ändern, das braucht Zeit – und viel 
Überzeugungsarbeit. Erst dann haben Mädchen eine Chance auf Bildung und  

eine bessere Zukunft. 

Wir danken dem 
oPec Fund for 
international 
Development 
(oFiD) und allen, 
die dieses Projekt 
finanziell unter-
stützt haben.

Lucia ist dankbar, dass sie die Schule 
weiter besuchen darf. Sie möchte Leh-
rerin werden.

Frühverheiratung in Afrika
Traditionell wird in Afrika sehr jung geheiratet, Kinder 
gelten viel früher als erwachsen. (Auch in Europa hat 
sich das „heiratsfähige“ Alter nur langsam immer 
weiter nach hinten verschoben.)

Obwohl die Rate bereits gesunken ist, haben 2015 laut 
Unicef in Mosambik noch 48 Prozent der Mädchen mit 
einem Alter von unter 18 Jahren geheiratet, 14 Prozent  
waren jünger als 15 Jahre.

Bei Initiierungsriten wird der Übergang vom Kind zum 
Erwachsenen gefeiert. Danach dürfen die Kinder alles, 
was andere Erwachsene auch tun – also auch heira-
ten. Vielen Mädchen wird von den Eltern zu verstehen 
gegeben, dass sie nach der Initiierung selbst für sich 
sorgen müssen.

neWs international

nachhaltiger Armutsbekämpfung 
– gemeinsam mit Schulen und an-
deren Meinungsbildnern daran, 
diese Tradition durch Bewusst- 
seinsbildung, Aufklärung und Un-
terstützung der Eltern zu verän-
dern. Im Fall von Lucia ist uns das 
gelungen: Sie musste nicht heira-
ten und gibt mittlerweile in einer 
Internatsschule ihr Bestes. 
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tschad-sEE
rund 11 Mio. Menschen in der 
tschad-see-region benötigen 
akut humanitäre hilfe. viele 
wurden aus ihrer heimat vertrieben.  
60 Prozent von ihnen sind jünger als 18 jahre. 

Barakas Flucht
Als Baraka auf den Markt in ihrem nigerianischen 
Heimatort ging, ahnte sie nicht, wie sehr dieser Tag ihr 
Leben verändern würde. Denn plötzlich brach die Hölle 
los. „Ich hörte Schüsse und alle schrien und rannten. Ich 
lief nach Hause und dann eilten wir zum Fluss, um nach 
Niger rüberzuschwimmen.“ Aber am Ufer standen be-
waffnete Männer. „Sie befahlen uns, ins Dorf zurückzuge-
hen. Sie brachten uns in ein großes Haus. Alle dort haben 
geweint. Ich auch.“ Die Männer drohten: „Wer flieht, 
wird erschossen!“ Dennoch gelang Barakas Familie die 
Flucht. Endlich erreichten sie ein Flüchtlingslager, in dem 
sie Aufnahme fanden. „Unser Dorf Damasak ist ein guter 
Ort, aber dorthin können wir nicht zurück. Die bewaffne-
ten Männer können immer noch das Dorf angreifen. Im 
Lager ist es sicherer”, erzählt die 13-Jährige. 

Glücklich macht es Baraka, dass sie im Kinderschutzzen-
trum von World Vision spielen kann. „Die Spiele hier sind 
ganz anders, als die, die ich kenne. Aber ich liebe sie und 
ich bin immer glücklich, wenn ich hierher komme.”

Wenn die Erde bebt oder Menschen 
in Wassermassen versinken, wenn 
Kinder und Familien von Hungersnot 
bedroht werden oder vor Kriegen 
flüchten müssen, dreht sich alles da-
rum, die Betroffenen so schnell wie 
möglich mit Hilfe zu erreichen. Wer 
Menschenleben retten und Kranke 
und Verletzte rechtzeitig versorgen 
will, darf keine wertvolle Zeit verlieren. 

Katastrophen nehmen zu
In den vergangenen 20 Jahren hat 
sich die Zahl der Naturkatastrophen 
weltweit pro Jahr mehr als verdop-
pelt. Menschen in Entwicklungslän-
dern werden häufig von Erdbeben, 
Überschwemmungen oder Dürre-
perioden überrascht, da Vorsor-
ge- und Schutzmaßnahmen fehlen. 
Dadurch fallen Naturereignissen 
viel mehr Menschen zum Opfer und 
auch die materiellen Schäden sind 
deutlich höher.

Kinder trifft es am schlimmsten 
Kinder sind während einer Katastro-
phe die verletzlichsten Mitglieder 

einer Gesellschaft. Sie machen üb-
licherweise 50 bis 60 Prozent der 
Opfer aus. Laut Vereinten Nationen 
starben im vergangenen Jahrzehnt 
mehr als zwei Millionen Kinder als 
Folge von bewaffneten Konflikten, 
weitere sechs Millionen erlitten Ver-
letzungen bzw. dauerhafte Behinde-
rungen. Hinzu kommen rund sechs 
Millionen Kinder, die in etwa diesem 
Zeitraum bei Naturkatastrophen ge-
tötet wurden (Quelle: CRED).

Wenn Katastrophen passieren 
– seien es von Menschen verschul-
dete oder Naturkatastrophen – sind 
Kinder oft mit einem Mangel an 
Nahrungsmitteln und sauberem 
Trinkwasser, dem Verlust der Unter-
kunft und dem Tod von geliebten 
Menschen konfrontiert. 

Diese Faktoren machen sie an-
fällig für physische Verletzungen, 
psychische Traumata, Krankheiten, 
Unterbrechung des Schulbesuchs, 
Trennung von der Familie – und es 
besteht für sie ein erhöhtes Risiko, 
Opfer von Menschenhandel und 
Ausbeutung zu werden. 

Nach einer Katastrophe können die Opfer nicht warten – sie brauchen sofort Hilfe.  
Dank eines weltweiten Netzwerkes ist World Vision im Ernstfall innerhalb kürzester Zeit vor Ort.  

Aber auch wenn die größte Not gelindert ist, ist die Arbeit noch lange nicht zu Ende. 

wenn jede Minute 
zählt...
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katastrophE  
ohne Ende?
Wie erleben sie als helferin ihre einsätze in 
Katastrophen- und Krisengebieten? 

„Natürlich ist die Arbeit in einem Krisen-
gebiet belastend. Aber gerade vor Ort 
bekommt man eben auch am besten mit, 
wie dringend die Menschen unsere Hilfe 
brauchen. Und das gibt einem wieder den 
nötigen Antrieb, ganz besonders, wenn es 
dabei um Kinder geht. 

Ich denke, für uns in Österreich ist es heut-
zutage sehr schwer vorstellbar, wie es ist, 
wenn man im eigenen Land um sein Leben 
fürchten muss und deshalb keinen anderen 
Ausweg mehr sieht, als seine geliebte Hei-
mat zu verlassen. Ich bin derzeit für World 
Vision im Nordirak tätig. Die Flüchtlingsla-
ger dort sind voll mit Kindern und Familien, 
denen es genau so ergangen ist. Sie sind 
nur knapp mit dem Leben davongekommen 
und haben gerade mal ihre Kleider am Leib. 
Alles andere haben sie verloren.“

Wie sieht das leben der Betroffenen in ihrem 
einsatzgebiet aus? 

„Das Leben in einem Flüchtlingslager ist 
sehr hart. Besonders dann, wenn es am 
Allernötigsten fehlt: An Essen, sauberem 
Wasser, Toiletten, Zelten, warmen Decken 
oder Medikamenten. Damit versorgen wir 
die Menschen. Aber dazu brauchen wir die 
finanzielle Unterstützung von Staaten und 
Spendern. Wenn die versiegt – und diese 
Gefahr besteht insbesondere bei längeren 
Krisen, wie etwa im Nahen Osten – dann 
sind auch wir machtlos.

Aber wenn wir ihnen nicht mehr helfen, 
dann verlieren diese Kinder und Familien 
jede Hoffnung. Das motiviert mich jeden 
Tag aufs Neue, weiterzumachen. Und viel-
leicht ist es ja auch für unsere Unterstützer 
ein Ansporn, weiter zu helfen...“

anna Zügner 
Die gebürtige Steirerin 
arbeitet derzeit für World 
Vision im Nordirak.
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Für Kinder sind Katastrophen 
besonders traumatisch. World 
Vision richtet daher Kinder-
schutzzentren ein, in denen sie 
altersgerecht und professionell 
betreut werden.

1 euro für katastrophen- 
vorsorge spart bis zu 7 euro  

iM katastrophenfall

Teams von Nothilfe- 
Experten stehen 

rund um die Uhr be-
reit, um sich binnen 

weniger Stunden 
am Einsatzort ein 
Bild vom Ausmaß 
der Katastrophe 

zu machen. Ist der 
Bedarf erhoben, wird 
so rasch wie möglich 

mit der Verteilung 
der Hilfsgüter an die 
Opfer der Katastro-

phe begonnen. 

 Vorsorge ist der beste Schutz!
  Unsere Maßnahmen zur Katastrophenvorsorge:
   Schulungen der Bevölkerung (u.a. Verhalten im Katastro-

phenfall)

   Erstellen von Katastrophenschutz- und Evakuierungs- 
plänen

   Anlegen schützender Infrastruktur (Deiche, Gräben,  
Überschwemmungszonen etc.)

   Bau von erdbeben-, wind- und wetterfesten Gebäuden 
bzw. Häusern auf Stelzen

   Wiederaufforstung zum Schutz vor Erosion 

   Errichtung von Wasserreservoirs für Dürreperioden

   Entwicklung von kontextbezogenen Frühwarnsystemen

   Gründung und Schulung von Katastrophenschutz- 
Komitees für Kinder und Erwachsene

Deshalb legen wir bei unserer Ka-
tastrophenhilfe besonderes Augen-
merk auf den Schutz der Kinder.

Wie wir helfen
Wir verfügen über weltweit ein-
setzbare Nothilfeteams. Die inter-
nationale Vernetzung ermöglicht 
es, im Krisenfall sofort Hilfsmaß-
nahmen einzuleiten. Die meisten 
lokalen Partnerbüros haben aus-
gebildete Teams, die innerhalb 
kürzester Zeit am Schauplatz einer 
Katastrophe eintreffen können.

Fast immer geht es in einer humani-
tären Krise zunächst darum, Leben 
zu retten. Neben der medizinischen 

Hilfe brauchen die Menschen vor 
allem Grundnahrungsmittel, sau-
beres Wasser, Decken und Planen, 
Kochutensilien und Hygieneartikel.

„Bei großen Katastrophen ar-
beiten wir eng mit den Vereinten 
Nationen und anderen interna-
tionalen und lokalen Hilfsorga-
nisationen zusammen. So ver-
meiden wir Doppelgleisigkeiten, 

maximieren die Effizienz und stel-
len sicher, dass es bei der huma-
nitären Hilfe keine Lücken gibt“, 
erklärt Daniel Streit, Leiter der Ab-
teilung Internationale Programme 
bei World Vision Österreich. „Bei 
der Planung und Umsetzung un-
serer Hilfsmaßnahmen halten wir 
uns an anerkannte internationale 
Standards für humanitäre Hilfe, 
damit die Hilfe vor Ort in bester 
Weise den Notleidenden dient“, 
ergänzt Streit.

Die hilfe geht weiter
Mit der Erstversorgung der Opfer 
allein ist es jedoch nicht getan –
unsere Hilfe geht weiter. Ist die 
schlimmste Not gelindert, schließt
sich die Phase des Wiederauf-
baus an, sofern die Situation vor 
Ort dies ermöglicht. Nach einem 
verheerenden Erdbeben ist es 
beispielsweise wichtig, die neuen 

Häuser so zu errichten, dass sie 
einem möglichen weiteren Beben 
standhalten.

Zu dieser Phase gehört auch 
die Unterstützung von Betrof-
fenen, die in ihre Heimatorte zu-
rückkehren und nun Hilfe bei der 
Bestellung ihrer Felder oder beim 
Wiederaufbau ihrer Hütten benö-
tigen. Oft gehen diese Program-
me zum Wiederaufbau in langfris-
tige Projekte zur Entwicklung der 
Region über.

vorsorge wird immer wichtiger  
World Vision unterstützt die Be-
völkerung in besonders gefährde-
ten Gebieten dabei, sich auf Ka-
tastrophen vorzubereiten (siehe 
Auflistung rechts). 

So können nicht nur viele Men-
schenleben gerettet, sondern auch 
das Hab und Gut der Betroffenen 
besser geschützt werden. 

Somalia 2017

Syrien seit 2011

Indien 2004
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Margaret Hoffmann (links im Bild) ist Lehrerin 
und World Vision-Patin. Sie engagiert sich seit 

vielen Jahren auch im Rahmen ihrer Lehrtä-
tigkeit für soziale Anliegen und fördert so das 

humanitäre  Verständnis ihrer Schülerinnen 
und Schüler.

spEndEnabsEtzbarkEIt nEu

Was sich ab 2017 ändert
ihr vorteil: sie brauchen ihre spenden 
künftig nicht mehr selbst über die 
arbeitnehmerveranlagung bekannt-
zugeben. stattdessen übermitteln wir 
für sie die an uns geleistete spen-
densumme des vorjahres direkt ans 
Finanzamt. ihre spenden an World 
vision werden dann automatisch in 
ihrem steuerakt berücksichtigt.

Dazu brauchen wir Ihren vor- & 
zunamen laut Meldezettel und Ihr 
geburtsdatum. Diese Daten dienen 
der eindeutigen Zuordnung beim 
Finanzamt. Sind uns diese bis 31. De-
zember 2017 bekannt, werden wir die 
Übermittlung im Februar 2018 erstma-
lig automatisch erledigen – im Sinne 
des Datenschutzes selbstverständlich 
verschlüsselt.  

Wenn Sie Ihre Spenden an uns nicht 
steuerlich absetzen möchten, geben 
Sie uns bis spätestens 30. november 
2017 Bescheid. Ihre Spenden werden 
in Ihrer Veranlagung allerdings auch 
nicht berücksichtigt. Unternehmen 
erhalten nach wie vor die Spendenbe-
scheinigung und können Spenden als 
Betriebsausgaben geltend machen.

Mehr informationen dazu gibt‘s auf 
bmf.gv.at, auf www.spenden.at  und 
bei der hotline des Finanzministeri-
ums 050 233 765. 

haben sie noch Fragen an World 
vision? sie erreichen uns telefonisch 
unter 01/522 14 22 oder per e-Mail: 
info@worldvision.at

Klassenpatenschaft

helfen Macht schule
2015 übernahm die damalige 2. 
Klasse der VS Lind/Villach die Pa-
tenschaft für einen gleichaltrigen 
Buben in Myanmar. Lehrerin Marga-
ret Hoffmann erzählt: „Zweimal im 
Jahr schicken wir Post an unseren 
Freund Win und freuen uns immer, 
wenn wir nach zwei bis drei Monaten 
eine Antwort von ihm erhalten. Vori-
ges Jahr bekamen wir eine Karte, 
auf der viele Früchte aus Myanmar 
abgebildet waren. Wir forschten 
viel darüber im Internet und fragten 
auch die Mutter eines Mitschülers, 
deren Familie aus Thailand stammt. 
Einige Früchte konnten wir kosten, 
darunter die Durian Frucht – auch 
„Stink-Frucht“ genannt, weil sie so 
furchtbar riecht!

Es macht uns viel Spaß, mehr 
über unser Patenkind zu erfahren 
und sein Land zu erforschen. Un-
ser eigener Horizont wird dadurch 
unheimlich erweitert. Wir erleben 
auch als Klasse, wie schön es ist, 
anderen Kinder helfen zu können. 

Der Unterricht ist auf Englisch, was 
für die Sprachentwicklung der Kin-
der von großem Vorteil ist. 

Immer wieder bringen Kinder 
kleinere Geldbeträge mit, die sie in  
eine Spardose geben und im Kassa- 
buch eintragen. Der Großteil des 
nötigen Patengeldes kam am Eltern- 
sprechtag zusammen: Die Kinder 
verkauften selbstgemachte Kekse, 
Marmeladen, Karten uvm. und er-
zählten den Besuchern von ihrem 
Projekt.

Heuer spielten wir am Tag der 
offenen Tür einen kleinen Sketch auf 
Englisch vor: Wir „flogen“ bei einer 
Klassenreise nach Myanmar, um 
unseren Freund Win zu besuchen. 
Wir malten uns dabei aus, wie es 
sein würde, wenn wir ihn zum ersten 
Mal zu Gesicht bekommen und sein 
Land kennenlernen. Es hat uns riesig 
Spaß gemacht und wir konnten die 
Besucher fast davon überzeugen, 
dass es echt war!“ 

ein Kommentar von seBastian corti

„Was kostet eigentlich eure Verwaltung?“
Bei der Entscheidung, eine Hilfsor-
ganisation zu unterstützen, steht 
diese Frage oft ganz am Anfang. 
Wie viel kommt denn wirklich den 
Begünstigten zugute – und wie viel 
verschlingen Verwaltung und Werbe- 
aufwand?

Kein Mensch will, dass vom Er-
sparten, das er einem guten Zweck 
spendet, ein erheblicher Anteil in 
Gehälter, Büromieten und sonstigen 
Verwaltungsaufwand fließt. 

Dieser Wunsch ist verständlich 
und berechtigt. Allerdings muss 
man dabei auch die Komplexität der  
Aufgaben bedenken. Kurz gesagt:  
Ein geringer Werbe- und Verwal-
tungsaufwand sagt noch nichts 
über die Wirksamkeit der eingesetz-
ten Mittel aus. Manchmal stehen 
sehr niedrige Verwaltungs- und Wer-
bungskosten auch für eine geringe 
Nachhaltigkeit der Maßnahmen. 
Deshalb ist für mich die sinnvollere 
Frage: Was kann eure Organisati-
on denn nachhaltig zur Verbesse-
rung der Lebensbedingungen der 

Menschen beitragen? Und wie messt 
ihr das?

World Vision Österreich muss 
nicht hohe Verwaltungs- und Wer-
beausgaben verstecken. Im ver-
gangenen Finanzjahr lag der Ver-
waltungsaufwand bei 4,1 % des 
Gesamtaufwandes, der Werbeauf-
wand bei 8,2 % – das ist sehr wenig 
im Branchenvergleich. 

Was aber nur wenige Organisa-
tionen machen, ist die Wirkung und 
Nachhaltigkeit ihrer Aktivitäten mög-
lichst objektiv zu prüfen. Gemeinsam 
mit World Vision Deutschland haben 
wir einen Wirkungsbericht* veröffent-
licht, in dem wir selbstkritisch evaluie-
ren, was funktioniert und was nicht 
– und das von einem unabhängigen 
Institut prüfen lassen. Diese Transpa-
renz ist uns ein großes Anliegen – so-
wohl unseren Spendern als auch den 
Menschen gegenüber, die wir mit un-
seren Projekten unterstützen. 

anmeldung unter  
info@worldvision.at 

oder 01/522 14 22

Weitere termine 
finden sie unter 
worldvision.at/

termine

 30. Mai 2017, 18:30 Uhr  
 Fa. bständig, ranftlg. 9  
 1170 Wien 

world vision abend: 
leidgeprüftes sierra leone

„Haben Kinder in Sierra Leone eine Zu-
kunft?“ Projektkoordinatorin Kristina 
Allram berichtet anhand von Videos und 
Bildern über die großen Herausforde-
rungen und wie World Vision ihnen be-
gegnet. special guest: Mississ präsen-
tiert hits aus ihrem neuen album.

 18. august - 5. september 2017,  
 Mo-Fr 14-24:00, sa-so: 11-24:00 Uhr    
 Wiener Donauinsel 

13. afrika tage 
in wien

Afrikanische Rhythmen, traditioneller 
Schmuck, köstliche Speisen & der gute 
Zweck kommt auch nicht zu kurz: Ge-
sammelt wird für unser Ziegenzucht-
Projekt in Sierra Leone. Die Aktivgrup-
pe Wien schminkt dafür wieder fleißig 
Kinder!                    www.afrikatage.at

neWs ÖsterreicH

Mit unseren ganz besonderen Ge-
schenkideen bereiten Sie Ihren Lie-
ben garantiert frohe Ostern! Und 
nicht nur das: Sie helfen – ganz ne-
benbei – bedürftigen Kindern und 
ihren Familien in unseren Projekten. 
Besuchen Sie einfach unseren On-
line-Shop und suchen Sie sich für 
jeden etwas Passendes aus. Darf‘s 
zum Beispiel eine Ziege sein? Oder 
ein Hahn und zwei Hennen für eine 
kleine Hühnerzucht?  

sinnvoll schenKen 

frohe ostern, garantiert! 

Maria-elisabeth 
reidlinger 
Spenderbetreuung 

nEuE adrEssE ab maI:

World Vision Österreich  
Graumanngasse 7/a-3
1150 Wien

* World Vision Deutschland wurde u.a. 
dafür bei einem offiziellen Ranking 
unter den 50 größten Hilfsorganisatio-
nen Deutschlands als transparenteste 
Organisation ausgezeichnet. 

auf worldvision.at/geschenke 
finden sie für ihre lieben genau 
das richtige oster-geschenk! Wir ziehen um! 

Was denken sie? schreiben sie 
uns an info@worldvision.at

Unseren aktuellen Jahresbericht 2016 finden Sie unter:   
www.worldvision.at/transparenz

WohIn unsErE mIttEl gIngEn

1  tatsächlicher (I) und geplanter (V, VI) Projektaufwand  
inklusive Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit

86,3 %1

8,2 %
4,1 %
1,4 %

Projektaufwand

Spendenwerbung

Verwaltungsaufwand

sonstiger Aufwand



Schwerpunktthema

Millionen kinder voM tod bedroht

Jeder einzelne Tag zählt!
Die Felder sind vertrocknet, das Vieh 
ist verendet, die Vorräte sind auf-
gebraucht. Die Menschen sind am 
Ende ihrer Kräfte. Hungersnot be-
deutet nicht, dass die Menschen ein-
fach nur mit leerem Magen ins Bett 
gehen. Es bedeutet, dass Kinder und 
Familien bereits seit Monaten oder 
sogar seit Jahren leiden und viele 
an Hunger sterben. 

Auswirkungen des Klimawan-
dels, Konflikte und Vertreibung neh-
men in immer mehr ostafrikanischen 
Ländern – wie Äthiopien, Kenia, So-
malia und Südsudan – den Familien 

jede Lebensgrundlage. Im Südsudan 
etwa hat sich die Situation wegen 
des Bürgerkriegs und der Wirt-
schaftskrise in den letzten drei Jah-
ren sehr verschlechtert. Und die Lage 
spitzt sich aufgrund der Dürre weiter 
zu. Jeder zweite Südsudanese wird 
nach Schätzung der UNO im Lau-
fe des Jahres Nahrungsmittelhilfe 
brauchen. Eine weitere Ausweitung 
der Hungersnot kann nur verhindert 
werden, wenn uns die nötigen finan-
ziellen Mittel zur Verfügung stehen, 
um auch die Schwächsten zu errei-
chen. Dazu brauchen wir Sie. 

hunger in ostafriKa

handeln wir jetzt! 

Über eine Million Kinder sind bereits 
in einem äußerst schlechten Ernäh-
rungszustand. Für die Kleinsten kann 
Unterernährung rasch zur tödlichen 
Falle werden. Wir können nicht zu-
schauen, wie sich die Situation in 
Ostafrika immer weiter verschlim-
mert. Wir müssen schnell handeln, 
um wertvolle Menschenleben zu ret-
ten.  Bitte helfen Sie mit!  

JEdE  
spEndE hIlft!
Bitte lassen sie die vom hun-
gertod bedrohten Kinder in 
ostafrika nicht im stich! 

 25 eUr  Nahrungspaket 
für eine Person 
für einen Monat 

 68 eUr  sauberes Trink-
wasser für eine 
Familie für drei 
Wochen

 120 eUr  Aufbaunahrung  
für mangel- und 
unterernährte  
Kinder

Bankverbindung: Erste Bank  
IBAN: AT87 2011 1284 1335 8005 
BIC: GIBAATWW 
Kennwort „Hunger in Ostafrika“

Danke für Ihre Hilfe!
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PEFC certified 
This product [or its part or 
product name] is from  
sustainably managed forest 
and controlled sources. 

www.pefc.org
PEFC/06-39-03

PEFC zertifiziert 
Dieses Produkt stammt aus  
nachhaltig bewirtschafteten  
Wäldern und kontrollierten  
Quellen 

www.pefc.atPEFC/06-39-03

in ostafrika  
kämpfen derzeit 

Millionen Men-
schen ums überle-

ben. Besonders bei 
Kindern kann die 
Unterernährung 

rasch zum tod 
führen.


