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Wo herrscht im Moment für die 
meisten Kinder die größte Not? Wo 
ist für sehr viele Kinder jeder einzel-
ne Tag ein unvorstellbares Grauen, 
das wir keinem unserer Kinder auch 
nur eine Stunde zumuten wollten? 
Diese Frage muss sich World Vision 
leider fast jeden Tag stellen, denn 
wir wollen genau dort präsent sein 
und Hoffnung schenken, wo diese 
schon fast ganz verschwunden ist. 
Dort, wo es am meisten „weh tut”, 
wo Kinder von der internationalen 
Gemeinschaft fast ganz vergessen 
sind, wo es gefährlich ist, wo es an 
allem fehlt – an sauberem Wasser, 
einfachster Hygiene, an genug zu 
essen, einer schulischen Grund-
ausbildung, an medizinischer 
Grund    versorgung, an Einkommen. 
Dort wollen wir sein, müssen wir 
sein. Trotz großer Fortschritte bei 
der Beseitigung der größten Armut 
in den letzten Jahren, gibt es leider 
immer noch zu viele dieser „Brenn-
punkte”, an denen das Leid für 
Kinder und ihre Familien unvorstell-
bare Ausmaße hat – aktuell etwa in 
der Region Idlib im Nordwesten von 
Syrien, um nur ein Beispiel zu nen-
nen. Den Kindern, die seit nunmehr 
neun Jahren aus ihrer Heimat ver-
trieben werden, die keine Nächte 
ohne Bombeneinschläge kennen, 
die auf der Flucht leben, die an 
Grenzen mit Tränengas aufgehal-
ten werden, ihnen wollen wir diese 
Ausgabe widmen. Für diese Kinder 
wollen wir sammeln. 

Der Krieg in Syrien zählt aktuell 
zu den größten humanitären Ka-
tastrophen der Welt. In Idlib hat 
sich die humanitäre Situation seit 
der Militäroffensive im April 2019 

dramatisch verschärft. Seit Dezem-
ber wurden dort fast eine Million 
Menschen in die Flucht getrieben. 
Mehr als die Hälfte von ihnen sind 
Kinder. Eines von ihnen ist Fadi. 
Bei einem Luftangriff verlor der 
15-jährige einen Arm. Nun lebt er 
mit seiner Mutter und seinen Ge-
schwistern seit vielen Monaten in 
einem Zelt und trotz seiner Verlet-
zung, trotz der scheinbar ausweg-
losen Situation hat Fadi die Hoff-
nung noch nicht aufgegeben. Mit 
seinem unversehrten Arm schleppt 
er Tag für Tag Ziegel, um Essen für 
Mutter und Geschwister kaufen zu 
können. 

Auch der kleine Ericki (8) aus Ruko-
ma, unserem neuen Regionalent-
wicklungsprogramm in Tansania, 
führt kein unbeschwertes Leben. 
Obwohl er dabei hilft, seine Groß-
mutter Agnes und die 5 jüngeren 
Geschwister zu versorgen, geht er 
jeden Tag zur Schule. Er lernt auch, 
wenn sein Magen knurrt, auch 
wenn zahlreiche Hausarbeiten auf 
ihn warten, auch wenn er bei 
Regen keinen Schlaf fin-
det, da sich die kleine 
Hütte, in der sie le-
ben, in einem kata-
strophalen Zustand 
befindet.
Helfen Sie uns dabei, 
das Leid zu mindern. 
Unterstützen Sie uns 
und schenken Sie gemein-
sam mit uns wieder Hoffnung. 

Ihr Sebastian Corti

WO DIE Hoffnung 
SCHWINDET
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Das syrische Idlib gleicht auf Sa-
tellitenbildern einer unbewohnten 
Kraterlandschaft. Die Aufnahmen 
zeigen das wahre Ausmaß der 
Zerstörung, denn Wohngebiete 
und Infrastruktur sind kaum noch 
vorhanden. Die Menschen fliehen 
zu Tausenden an die Grenzen, um 
dem sicheren Tod zu entgehen. 

„Die Kinder, die täglich zu uns 
kommen, haben Hunger, sie frieren 
und sind zutiefst verzweifelt über 
das, was sie gesehen und erlebt 
haben. Sie kennen nichts anderes 
als Vertreibung und Krieg. Kein 
Kind sollte jemals gezwungen 
werden, solches Leid zu erleben“, 
erklärt Johan Mooij, Leiter des Sy-
rien-Einsatzes von World Vision.

Weite Teile von Idlib sind fast voll-
ständig leergefegt. Eine halbe Mil-
lion Kinder wartet zusammenge-
pfercht in Lagern und Unterkünften 
an der Grenze zur Türkei auf eine 
Verbesserung der Situation, doch 
diese stellt sich nicht ein. Sie war-
ten ohne einen warmen Ort zum 
Schlafen, ohne sauberes Wasser, 
nahrhaftes Essen oder Bildung. 
Die Belastung für die Familien ist 
enorm. Der Krieg zeichnet die Kin-
der. Sichtbar und unsichtbar. Der 
15-jährige Fadi verlor etwa bei ei-
nem Luftangriff einen Arm und lebt 
nun seit einigen Monaten mit seiner 
Familie in einem Zelt. Mit seinem un-
versehrten Arm schleppt er Tag für 
Tag Ziegel, um Essen für Mutter und 
Geschwister kaufen zu können. In 

Seit neun Jahren tobt in Syrien ein bedingungsloser Krieg. Zerstörte Städte und andauern-
de Bombenangriffe prägen das Bild Nordsyriens. Eine halbe Million Kinder suchen derzeit 

Schutz vor den andauernden Angriffen, Schutz vor Kälte und Entbehrungen. 

NEWS INTERNATIONAL

einem Interview erzählt er: „Die An-
griffe waren schrecklich. Wir haben 
nur das Nötigste mitnehmen kön-
nen, Matratzen, Decken, ein biss-
chen Kleidung. Als ich meinen Arm 
verlor, fühlte es sich an, als wäre ich 
tot. Jetzt schleppe ich mit meinem 
Bruder Ziegel, um meiner Familie 
zu helfen.“ Fadis Schicksal ist eines 
von vielen. Nordwestsyrien erlebt 
momentan die schlimmste huma-
nitäre Krise des neunjährigen Syri-
en-Konflikts und die Hauptleidtra-
genden sind wie stets die Kinder.  

Informationen zur Auswertung der Sa-
tellitenbilder in der nordwestsyrischen 
Provinz und dazu, wie Sie helfen können, 
finden Sie auf www.worldvision.at/
syrien-fluechtlingsdrama

Wenn der Platz zum 
Leben kleiner wird
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CORONA: BEDRO-
HUNG FÜR MENSCHEN 
OHNE MEDIZINISCHE 
VERSORGUNG 

Durch die rasche Ausbreitung von 
COVID-2019 besteht eine große 
Bedrohung für Menschen an Or-
ten mit unzureichenden Gesund-
heitssystemen. In Ländern ohne 
ausreichende medizinische Be-
treuung gibt es bereits hohe Ra-
ten an Unterernährung, Malaria, 
HIV und AIDS, Tuberkulose und 
Durchfall. World Vision macht nun 
international darauf aufmerksam, 
dass Länder mit starken Gesund-
heitssystemen und Volkswirtschaf-
ten schwächeren Regionen helfen. 
Regierungen sollen konsequent 
in die Ausbildung von Gemeinde-
gesundheitspersonal investieren 
und Informationen zur Prävention 
an die Bevölkerung über Gesund-
heitsbotschafter weitergeben.

JEMEN: VERGESSENE 
KRISE

Der Bürgerkrieg im Jemen zählt 
aktuell zu den größten humani-
tären Katastrophen der Welt. Die 
Berichterstattung über die Lage 
im Jemen ist jedoch nur spärlich 
bis kaum vorhanden. Seit Beginn 
der Militärintervention 2015 sind 
durch Hunger und Krankheiten 
tausende Kinder verstorben. Rund 
3,4 Millionen Menschen wurden 
vertrieben, 80 Prozent der Be-
völkerung brauchen humanitäre 
Hilfe. World Vision leistet, gemein-
sam mit der christlichen Organi-
sation ADRA, Hilfe im Jemen, um 
dem Leid und der Entbehrung 
Einhalt zu gebieten.

Elias ist 26 Jahre alt und lebt in 
einem ehemaligen World Vision-
Projekt gebiet in Malawi. Viele Jah-
re war der Wiener Geografielehrer 
Michael sein Pate. Seine unent-
wegte Unterstützung hat dazu bei-
getragen, dass Elias in wenigen 
Wochen mit dem Masterstudium 
beginnen kann. 
„Jetzt, wo ich mir die alten Briefe 
und Bilder ansehe, sind Tränen in 
meinen Augen. Mir ist klar, wie weit 
ich gekommen bin und wie sehr Mi-
chael und World Vision dazu beige-
tragen haben.“ 
Elias hat erst vor wenigen Wochen 
seinen Bachelor in Buchhaltung 
absolviert. Bald schon beginnt er 
mit seinem Masterstudium. 

„Mit 13 Jahren habe ich meinen ers-
ten Brief auf Englisch an Michael 
geschrieben. So viel hat sich geän-
dert, seit ich ein kleiner Junge war. 

WIEN/MALAWI

WARUM ELIAS BALD SEIN MASTERSTUDIUM 
IN MALAWI BEGINNEN KANN

So viel Gutes ist mir passiert.“
Elias hatte kein einfaches Leben. 
Nach dem Tod seiner Mutter küm-
merte sich sein Vater um ihn und 
seine neun Geschwister. Als Paten-
kind von World Vision veränderte 
sich sein Leben und das Leben in 
seinem Dorf maßgeblich. Heute hat 
der selbstbewusste junge Mann 
eine Vision: Er möchte Menschen 
aus allen Teilen der Welt seine Hei-
mat zeigen und ihnen die Schön-
heit Malawis näherbringen.           

Der 49 Jahre alte Paul aus Drimve-
ni versorgt seine 10-köpfige Fami-
lie seit jeher aus eigener Kraft. Auf 
einem kleinen Stück gepachteten 
Landes betreibt er seit vielen Jah-
ren eine kleine Hühnerfarm, die 
es ihm bisher erlaubt hat, seinen 
sechs Kindern den Schulbesuch 
zu ermöglichen. Dies wurde für 
Paul jedoch von Monat zu Monat 
schwieriger. 90 Prozent des erwirt-
schafteten Gutes benötigte er bald 
für den Eigenbedarf der Familie. An 
Sparen war nicht zu denken. Im letz-
ten Jahr wurde es sogar so knapp, 
dass seine Tochter aus der zweiten 
Schulklasse aussteigen musste – an 
dieser Stelle kam ein Projekt von 
World Vision und der ADA (Austri-
an Development Agency) zur Hilfe. 

Dank der Umsetzung von Gründer-
trainings in Pauls Dorf, dank der 
Etablierung von Spargruppen und 
Business-Förderungen kann Pauls 
kleiner Betrieb wachsen und er ist 
wieder zuversichtlich: „Ich bin so 
froh, dass ich wieder eine Zukunft 
für meine Kinder erkennen kann. Ich 
muss mir keine Gedanken mehr da-
rüber machen, ob ich genug Geld 
habe, um meinen Kindern Schulsa-
chen zu kaufen.“                              

UGANDA

ENDLICH FÜR DIE ZUKUNFT SPAREN

Pate Michael hat Elias in Malawi kennengelernt.

Pauls Kinder 
können wieder 
die Schule 
besuchen.
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Seit sie denken kann, lebt Agnes Feli-
cian mit ihrer Familie im kleinen Dorf 
Kabirizi in Rukoma. Die Straßen, die 
in ihr Heimatdorf führen, sind nur 
schwer befahrbar. Rukoma befindet 
sich an einem der abgelegensten 
Orte dieser Welt. Ihr Alter kennt Ag-
nes, wie viele andere Menschen in 
Rukoma, nicht. Unsere Kollegin Tina, 
die Agnes besucht hat, schätzt sie 
auf etwa 70 Jahre. Von Tag zu Tag 
häufen sich jedoch die Aufgaben 
der alten Frau; allein kümmert sie 
sich um ihre Enkelkinder, fernab von 
medizinischer Versorgung oder ei-
ner stabilen Bildungssituation. 

Das neue Projektgebiet Rukoma
Im subtropischen Klima der Kage-
ra-Region wachsen Bananenstau-
den und Palmen soweit das Auge 
reicht. Kochbananen und Mais ste-
hen hier auf dem Speiseplan. Wie 
die Felicians leben auch andere 
Familien mit ihren Kindern in großer 
Armut. Der Zugang zu sauberem 
Wasser ist begrenzt, es mangelt an 
Bildung und auch an umfassender 

medizinischer Versorgung. 40 Pro-
zent der Kinder sind chronisch un-
terernährt; ihrer Nahrung fehlen 
Proteine und Fette.

Bildung für Rukoma
Zu einer der größten Herausforde-
rungen zählt – neben einer ausge-
wogenen Ernährung – die Bildungs-
situation in Rukoma. Schulgebäude 
sind teilweise überhaupt nicht vor-
handen und auch das Lehrmaterial 
ist sehr oft in katastrophalem Zu-
stand. Der Unterricht findet in der 
Landessprache Suaheli statt; in den 
Dörfern sprechen die Kinder jedoch 
oft ihre Stammessprache. Ab der 
dritten Klasse Grundschule ist Eng-
lischunterricht zwar vorgesehen, 
der findet aber nur selten statt. Es 
fehlen Lehrmaterialien und qualifi-
ziertes Lehrpersonal. Der Weg zur 
Schule ist oft lang und wenn die Kin-
der die beschwerlichen Fußmärsche 
trotzdem auf sich nehmen, findet 
der Unterricht mit hundert anderen 
Kindern in der prallen Sonne oder in 
viel zu engen Klassenzimmern statt. 

Während der Regenzeit wechselt Familie Felician stets von einem Raum in den anderen. Starken Regenfäl-
len trotzt ihre heruntergekommene Hütte kaum noch. Seit einigen Monaten ist World Vision Österreich in 

Rukoma tätig und Familie Felician kann endlich wieder Hoffnung schöpfen.

WARUM AGNES UND IHRE 
ENKELKINDER BEI REGEN 

keinen Schlaf finden

Auch die ältesten beiden Enkelkin-
der von Agnes gehen bereits in die 
Schule. Im Leseunterricht an einem 
Samstag war es schließlich, als Tina 
auf einen kleinen Buben aufmerk-
sam geworden ist, der mit gebläh-
tem Bauch und zerrissenen Kleidern 
dem Unterricht folgte. Unsere Kolle-
gin Tina informierte sich umgehend 
beim Lehrpersonal und fand heraus, 
dass es sich bei dem Buben um den 
kleinen Ericki handelte, den Enkel 
von Agnes. Mit seiner Großmutter 
und den fünf Geschwistern lebt er 

Agnes Felician 
kümmert sich al-
lein um ihre sechs 
Enkel. 
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in der heruntergekommenen Hütte. 
Die Familie zählt zu den ärmsten 
Mitgliedern der Gemeinschaft. 

Familie Felician braucht Hilfe
Agnes und ihre sechs Enkelkinder 
sind besonders auf Hilfe angewie-
sen. Überfordert mit der ausweg-
losen Situation und der erdrücken-
den Armut nahm sich der Vater der 
sechs Kinder vor einigen Monaten 
das Leben. Auch die Mutter ver-
starb nach der Geburt des jüngsten 
Kindes. Seither gibt es außer der 
Großmutter niemanden mehr, der 
sich um das Haus, um den kleinen 
Garten, um die Wäsche, das Essen 
und sämtliche andere Bedürfnisse 
einer siebenköpfigen Familie küm-
mern könnte. Ericki, das älteste En-

kelkind, ist gerade einmal acht Jah-
re alt. Sein Lachen ist bestechend 
und seine Augen strahlen, wenn 
er davon spricht, wie er radfahren 
gelernt hat. Ein Nachbar hat es ihm 
gezeigt und nun darf er manchmal 
mit dem Fahrrad eine Runde dre-
hen. Für Ericki sind Agnes und seine 
fünf Geschwister alles, was er hat. 
Das heruntergekommene Haus, das 
in der Regenzeit keinen trockenen 
Platz zum Schlafen bietet, ist alles 
was er kennt.

Hilfe aus der Region 
Die Nachbarn helfen Agnes aus, 
wann immer es ihnen möglich ist. 
Sie helfen mit Lebensmitteln, ab 
und zu auch mit Seife und anderen 
scheinbaren Kleinigkeiten, die ein 
Haushalt benötigt. 
„Wir stehen um sieben Uhr auf. Die 
beiden älteren Kinder, Ericki (8) und 

Shakira (6), machen sich dann di-
rekt auf den Weg zur Schule. Ein 
Frühstück gibt es leider nicht. Wäh-
rend die Großen in der Schule sind, 
kümmere ich mich um die kleinen 
Kinder und sehe, was ich im Gar-
ten machen kann. Nach der Schu-
le holen die Kinder Feuerholz und 
Wasser“, beschreibt Agnes Tina 
einen herkömmlichen Tag bei sich 
zuhause. 
„Wir kochen dann gemeinsam, 
manchmal waschen wir Wäsche. 

Immer dann, wenn wir Seife haben, 
was leider nicht sehr oft vorkommt.“ 
Wenn Agnes ein Stück Seife ge-
schenkt bekommt, rationiert sie das 
Stück sorgsam. Seife ist Luxus, den 
es nur äußerst selten für die Fami-
lie gibt. Auch elektrisches Licht und 
fließendes Wasser sind Luxus, einer, 
den die Familie noch nicht einmal 
kennt. Wenn abends um 8 Uhr die 
Sonne in Kabirizi untergeht, dann 
geht auch Familie Felician schla-
fen.                                                 

„OHNE DIE HILFE VON ANDEREN WÜSSTE ICH 
NICHT, WIE WIR ÜBERLEBEN WÜRDEN. UNSER 

GRÖSSTES PROBLEM IST DAS HAUS“
Agnes Felician kümmert sich alleine um ihre sechs Enkelkinder.  

Aufgrund von veralteten Anbaumethoden sind viele Familien sehr 
arm und können nicht ausreichend für ihre Kinder sorgen. 40 % der 

Kinder unter fünf Jahren sind chronisch unter ernährt. 

Ein Farrad zu besitzen bedeutet für Menschen in Rukoma ein gewis-
ses Maß an Wohlstand. Trotz der zahlreichen unwegsamen Straßen 

können etwa Waren schneller transportiert werden.  

Unsere Kollegin Tina hat Agnes und ihre Enkel besucht und sich 
ein Bild von ihrer Lebenssituation gemacht.
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SHAKIRA  

Shakira Huledi ist sechs 
Jahre alt und lebt mit 
ihrer Großmutter und 
ihren fünf Geschwistern 
in Kabirizi, einer kleinen 
Ortschaft in Rukoma. 

Unterstützen Sie 
Shakira mit einer Patenschaft 

In Shakiras Hütte gibt es ein einziges Bett, in dem sie und 
ihre Geschwister gemeinsam schlafen können. Wer gerade 
keinen Platz findet, der schläft auf dem Boden auf einem 
Lager aus Stroh. Wasser und Nahrung ist nie genug da, 
manchmal klagen die Kinder über Bauchschmerzen. Das 
Wasser aus dem nahe gelegenen Fluss ist schmutzig, doch 
es gibt keinen Brunnen in der Nähe. 

Shakira besucht erst seit Kurzem die erste Klasse der Volks-
schule in Rukoma, doch sie liebt es, zur Schule zu gehen. 
Am meisten Spaß macht ihr das Zählen. Sie ist auch schon 
richtig gut darin. Am liebsten mag es Shakira, mit ihren 
Puppen zu spielen. 

Mit einer Patenschaft unterstützen Sie nicht nur Shakira, 
sondern auch alle anderen Mitglieder der Familie Felician 
sowie das ganze Dorf. 

Um eine Patenschaft zu übernehmen, melden Sie sich ein-
fach unter der Telefonnummer: 01/ 522 14 22

oder besuchen Sie direkt unsere Webseite: 
www.worldvision.at/tansania-rukoma

Während der Regenzeit sammeln die Menschen in Rukoma zum Trinken, Waschen 
und Kochen Regenwasser in großen Tanks. Außerhalb der Regenzeit weichen sie auf 
nahe gelegene Oberflächengewässer aus – Flüsse, Tümpel oder Dämme dienen als 
Quellen, sind jedoch selten sauber und führen zu Krankheiten wie z.B. Durchfall. 

449
Tansania Österreich

VON 1.000

Kindersterblichkeit bis 
zum 5. Jahr

59
Tansania

81
Österreich

Lebens erwartung

100%
Österreich

81%
Tansania

Einschulungsrate
(in der Grundschule)

Patinnen und 

Paten g
esucht

www.worldvision.at/

tansania-rukoma

Die Ernten reichen in Rukoma oft nicht aus. Die 
Folgen sind Unterernährung und Nährstoffman-
gel bei fehlender Gesundheitsversorgung.  
Wir helfen mit landwirtschaftlichen Schulungen, 
Trainings zu ausgewogener Kinderernährung, der 
Gründung von Spargruppen, Gesundheitskomi-
tees uvm.

Ein großes Problem stellen Frühehen und arran-
gierte Ehen dar. Wir helfen mit Trainings zu den 
Konsequenzen von Kinderehen, Schulungen zum 
Thema Kinderrechte uvm.

Bei den Lesegrundkenntnissen schneiden die 
Kinder Rukomas durchwegs schlecht ab. Man-
gelhaft ausgebildetes Lehrpersonal, aber auch 
fehlende Unterrichtsmaterialien, sind leider die 
Regel. Wir helfen mit Leseförderung zusätzlich 
zum Unterricht, pädagogischen Fortbildungen, 
Verbesserung der Schulinfrastruktur uvm.
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Lesenlernen ist mühsam. Es ist oft frustrierend 
und kostet Kraft. Doch Lesen ist die Vorausset-
zung dafür, ein selbstbestimmtes Leben zu füh-
ren. Denn wer lesen kann, dem steht die Welt 
offen. Aus diesem Grund haben wir uns dazu 
entschieden, mit „Unlock Literacy“ zu starten. 
Ein Projekt, das in Kindern die Liebe zum Lesen 
weckt und ihnen somit eine gleichberechtigte 
Zukunft ermöglicht. 

Prominente Unterstützung mit Vea Kaiser
Auch Vea Kaiser ist überzeugt von der Macht 
der Bücher und Worte. Mit der Erfolgsautorin 
haben wir eine prominente Unterstützerin für 
unser „Unlock Literacy“ gefunden, der es be-
sonders am Herzen liegt, dass Kinder lesen 
lernen. 

Mit unserem „Unlock Literacy“ setzen wir dort 
an, wo die Liebe zum Lernen und zum Lesen 
entfacht wird: in der Schule. Wir fördern einen 
effektiven Unterricht und motivieren die Kinder 
aktiv zum Lesen. Gefestigt werden die Kenntnis-
se in Lesecamps.                                                 

VEA KAISER FÜR UNLOCK LITERACY

Wecken wir in den Kindern die Liebe zum Lesen

Weitere Termine 
finden Sie unter 
worldvision.at/

termine

9.-17. Mai 2020 
in ganz Österreich 

GLOBAL 6K FÜR WASSER

Zwischen 9. und 17. Mai 2020 findet wie-
der der Global 6k statt. Bei ihm gehen 
oder laufen Menschen weltweit 6 km, um 
sich für sauberes Wasser einzusetzen. In 
ganz Österreich finden Veranstaltun-
gen statt, denen Sie sich anschließen 
können. 
Nehmen Sie sich 6 km Zeit, und ver-
ändern Sie das Leben eines Kindes! 
Näheres dazu unter: global6k.at

17. Juli - 3. August 2020  
Wiener Donauinsel  

16. AFRIKA TAGE IN WIEN

Bei den 16. Afrika Tagen in Wien wer-
den wieder zahlreiche internationale 
Stars aus der Musik- und Tanzszene 
anwesend sein. Und wie in jedem Jahr 
sind wir auch heuer wieder vertreten! 
Heuer schminkt die Aktivgruppe Wien 
für Lesecamps für Kinder in Mosambik. 
Auch die Spenden der Charity-Tage 
kommen diesem Projekt zugute. Herzli-
chen Dank dafür! afrikatage.at

28. November 2020 
Wien, 1. Bezirk

MATINEE MIT VEA KAISER

Zugunsten des Leseprojekts „Unlock 
Literacy“ wird die bekannte österrei-
chische Autorin Vea Kaiser im Casa 
Nova, im ersten Wiener Bezirk, eine Le-
sematinee halten. Die Einnahmen des 
Abends kommen Kindern in der Region 
Lubulini in Eswatini zugute. Hier brau-
chen 2.800 Kinder Unterstützung beim 
Lesenlernen. Weitere Informationen 
finden Sie bald auf unserer Webseite. 

Alles online 
in „Mein World Vision“!
 
Seit Oktober 2019 können Sie sich 
„auf eine virtuelle Reise“ ins Projekt 
begeben. Im neuen Patenportal 
sehen Sie Fotos und Videos von 
Ihrem Patenkind und können ganz 
unkompliziert Ihre Daten aktualisie-
ren. Wann immer Sie Lust und Zeit 
haben, können Sie dort ein E-Mail an 
Ihr Patenkind schreiben, Updates le-
sen und vieles mehr... Loggen Sie sich 
gleich ein: worldvision.at unter dem 
Menüpunkt „Mein World Vision“. 
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Können Sie sich noch an Nelson erinnern? 
Wir haben über ihn in einer der letzten  
„Hilfe direkt“-Ausgaben berichtet. Jeden 
Tag musste der damals 10-jährige Bub um 5 
Uhr aufstehen, um Wasser für sich und sei-
ne Familie zu holen. Der Weg war lang und 
gefährlich. Aber genau dieser Weg gehört 
nun der Vergangenheit an: Denn durch die  
„Hilfe direkt“-Spenderinnen und Spender 
sowie einen Teil der Teilnahmebeträge des  
Global 6K 2019 konnte ein Brunnen in Nelsons 
Dorf gebaut werden. Seit der Fertigstellung 
im August 2019 haben die 350 Bewohnerin-
nen und Bewohner von Namakir nun Zugang 
zu sauberem Wasser. Positive Auswirkungen 
sind schon jetzt spürbar: Die Gesundheit und 
Hygiene der Menschen sowie die Anwesen-
heit der Kinder in der Schule haben sich be-
reits deutlich verbessert.

Mitmachen beim Global 6K 2020
Beim Global 6K 2019 haben sich allein in 
Österreich 3.600 Menschen für sauberes 
Trinkwasser in Mosambik und Eswatini einge-
setzt. Weltweit waren es 64.000 Teilnehmer, 

wodurch in Summe 74.000 Menschen Zu-
gang zu Trinkwasser erhalten haben! Wenn 
auch Sie heuer (wieder) einen Beitrag zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen von 
so vielen Familien in Afrika leisten möchten, 
freuen wir uns auf Ihre Anmeldung unter 
www.global6K.at                                             

NELSONS BRUNNEN

Endlich Wasser
NEWS ÖSTERREICH

JETZT ONLINE 

UNSER JAHRESBERICHT 2019
Dank Ihrer Hilfe konnten wir im Ge-
schäftsjahr 2019 das Leben von 
mehr als einer Million Menschen 
spürbar verbessern. 
Das unabhängige Wirtschaftsprü-
fungsunternehmen EY hat die sorg-
same Verwendung der uns anver-
trauten Mittel geprüft und bestätigt.
Dass wir mit Ihren Spenden sparsam 
haushalten und sie transparent und 
ordnungsgemäß verwenden, be-
scheinigt uns auch das Österreichi-
sche Spendengütesiegel.                

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 ih-
ren Familien in World Vision-Projek-
ten. Besuchen Sie einfach unseren 
Online-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?  

Unter
worldvision.at/geschenke  
finden Sie für Ihre Lieben genau 
das richtige Geschenk – für Os-
tern, aber auch für jeden anderen 
Anlass! 

SINNVOLL SCHENKEN 

FROHE OSTERN!

Projektaufwand 89,5% 1

1tatsächlicher und geplanter Projektaufwand inklu-
sive Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit

sonstiger Aufwand 0,2 % 
Verwaltungsaufwand 1,9%

Spendenwerbung 8,4%

WOHIN UNSERE MITTEL GINGEN

Unseren aktuellen Jahresbericht 2019 finden Sie unter: 
worldvision.at/transparenz



SCHWERPUNKTTHEMA

Mehr als 5,6 Millionen Syrer mussten seit Beginn des 
Krieges aus dem Land fliehen. Weitere 6,1 Millionen 
wurden seit Kriegsbeginn innerhalb des Landes 
vertrieben. Wir kümmern uns um dringend benötigtes 
Wasser, Nahrung, Unterkunft, medizinische Versorgung 
und psychosoziale Unterstützung.

SYRISCHE KINDER IN GRÖSSTER NOT 

Wir können ihnen helfen
Ahmad ist gerade vier Jahre alt und 
kann nicht Kind sein. Er ist mit seiner 
Familie auf der Flucht vor Bomben 
und Zerstörung. Er lebt in einem be-
helfsmäßigen Camp in Nordsyrien. 
Wie viele andere zieht er mit seiner 
Familie von einem Ort zum anderen. 
Ohne Stabilität, ohne zu wissen, ob 
es genug zu essen gibt oder einen 
warmen Schlafplatz. 
So wie Ahmad geht es Tausenden. 

Vor allem die Provinz Idlib hat in den 
letzten Wochen ein Ausmaß an Zer-
störung erlebt, das eine Rückkehr un-
möglich macht. 
Am 15. März sprachen wir von 9 Jah-
ren Syrienkrieg. Eine unfassbare hu-
manitäre Katastrophe. Fast 1 Million 
Menschen haben seit Dezember 2019 
ihre Heimat verlassen. Der Konflikt 
steuert einem neuen entsetzlichen 
Höhepunkt zu. Mittlerweile besteht 

SYRIEN:
HILFE FÜR GEFLÜCHTETE KINDER

die größte Herausforderung vor Ort 
darin, den Menschen, allen voran 
den Kindern, überlebenswichtigen 
Schutz zu gewähren. Wir sind weiter-
hin intensiv darum bemüht, diesen 
Menschen zu helfen. Wir vergessen 
sie und ihre Familien nicht und versor-
gen Sie mit dem Notwendigsten.      

IHRE  
SPENDE HILFT!
 
Eine sichere Unterkunft, me-
dizinische Grundversorgung, 
Hygieneartikel und sauberes 
Wasser haben für uns höchste 
Priorität. 

 30 EUR  Hygieneset für 2 
Kinder inkl. Seife, 
Zahnbürste und 
Waschlappen 

 50 EUR  800 antibiotische 
Tabletten, um 
Infektionen zu 
behandeln 

 112 EUR  Decken und 
Matratzen für 2 
Familien

Bankverbindung: Erste Bank  
IBAN: AT87 2011 1284 1335 8005 
BIC: GIBAATWW 
KW: Flüchtlinge in Syrien/Idlib 

Danke für Ihre Hilfe!
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