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SICH NACHHALTIG

verzichtbar machen

Wer „Hilfe zur Selbsthilfe“ nicht nur
als werbewirksamen Slogan, sondern tatsächlich als Ziel und Zweck
seiner Arbeit versteht, kommt am
Thema „Nachhaltigkeit“ nicht vorbei. Denn wenn die Unterstützung,
die wir den Menschen zukommen
lassen, nicht nachhaltig wirkt, dann
rückt das Ziel, dass diese Menschen
sich irgendwann selbst helfen und
deshalb auf uns verzichten können,
in weite Ferne.
Für uns von World Vision gilt
als oberstes Prinzip: Das Leben der
Menschen soll sich so weit zum Positiven verändern, dass sich unsere
Anwesenheit vor Ort erübrigt.
Natürlich braucht jede nachhaltige Veränderung auch ihre Zeit.
Deshalb sind unsere Regionalentwicklungsprogramme auf mindestens 15 Jahre angelegt. Auch unsere Katastrophenhilfe endet nicht
mit der Lieferung dringend benötigter Hilfsgüter, sondern schließt
den Wiederaufbau und die Schaffung neuer Existenzgrundlagen mit
ein.
Wir wollen die Menschen mit
dem nötigen Wissen, den erforderlichen Fähigkeiten und Ressourcen
ausstatten, die es ihnen möglich
machen, ihren Kindern ein besseres Leben zu bieten und auch
gegen eventuelle Krisen besser gewappnet zu sein.
Wer wie wir dieses Ziel verfolgt,
muss aber auch wissen, wie man
es erreicht. Und regelmäßig überprüfen, ob der beschrittene Weg
und die gewählten Maßnahmen
auch wirklich den gewünschten Erfolg haben.
Deshalb steht am Beginn unserer Projekte immer eine Erhebungs-
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phase, in der wir uns gemeinsam
mit der regionalen Bevölkerung
anschauen, wie die Ausgangssituation vor Ort ist und welche konkreten Veränderungen wir erreichen wollen. Sind der Ist-Zustand
erhoben, die (Entwicklungs-) Pläne
geschmiedet und geeignete Maßnahmen identifiziert, geht es an die
Umsetzung.
Um Fehlentwicklungen zu vermeiden und sich verändernde Rahmenbedingungen miteinbeziehen
zu können, unterliegen sämtliche
Aktivitäten einem laufenden Monitoring- und Evaluierungsprozess.
Dieser ermöglicht uns, rechtzeitig
zu reagieren, wenn Anpassungen
erforderlich sind.
Was wir konkret tun, um die
Nachhaltigkeit und den Erfolg unserer Arbeit sicherzustellen, erfahren Sie in diesem Heft.
Eine interessante Lektüre wünscht

Ihr Sebastian Corti
PS: Eine der wichtigsten
Voraussetzungen für
die positive Entwicklung
einer Gesellschaft ist die
Gesundheit ihrer Mitglieder. Wir wollen in Kazuzo
die Gesundheitsversorgung
der Menschen verbessern. Bitte
helfen Sie uns dabei!
Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 12.
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LANDWIRTSCHAFTSPROJEKT SWASILAND

NEWS INTERNATIONAL

AUSGEZEICHNET: „BÄUERIN DES JAHRES“

KINDHEITSRETTER

Endlich wieder Kind sein dürfen
Sieben Jahre sind vergangen, seit der Krieg in Syrien begann. Und wie die dramatischen
Ereignisse der jüngsten Zeit zeigen, ist nach wie vor kein Ende in Sicht.
Für unzählige syrische Kinder geht das Leben im Flüchtlingslager also weiter...

Sieben Jahre – das sind für viele
syrische Kinder in jordanischen
Flüchtlingslagern (mehr als) ein

7 Jahre Krieg in Syrien
2011 begannen wir mit der Unterstützung syrischer Flüchtlingskinder und -familien. 2017
erreichten wir mit unserer Syrienhilfe mehr als
2,2 Millionen Menschen in fünf Ländern, darunter rund 1,3 Millionen Kinder. Von unseren
Bildungs- und Kinderschutzmaßnahmen etwa
profitierten 2017 rund:






51.600 Kinder im Irak
12.000 Kinder in Jordanien
8.000 Kinder im Libanon
19.500 Kinder in Syrien und
22.300 Kinder in der Türkei

www.worldvision.at/syrien-fluechtlingsdrama
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ganzes Leben. Die Tatsache, dass
sie bisher noch nichts als Krieg und
Flucht erlebt haben, hat mit unserer Vorstellung von einer behüteten
Kindheit nicht das Geringste zu tun.
Umso wichtiger ist es für diese
Kinder, dass wir ihnen ein möglichst normales Leben im Lager
ermöglichen und ihre Chancen
auf eine hoffnungsvollere Zukunft
verbessern. Dazu gehört vor allem
auch, dass wir sie durch frühkindliche Bildungsangebote bestmöglich
fördern und ihnen so den späteren
Einstieg in die Schule erleichtern.
Mit Mitteln, die unsere Unterstützer als KINDHEITSRETTER spenden, errichten und renovieren wir
beispielsweise im jordanischen
Flüchtlingscamp Azraq Kindergärten und statten sie mit Latrinen,
Spielplätzen, Möbeln, Lehr- und

Unterrichtsmaterial und Musikinstrumenten aus. Um eine ausgewogene Ernährung sicherzustellen,
erhalten die Kinder während des
Kindergartenbesuchs täglich einen
gesunden Snack.
Die Lehrkräfte schulen wir in
kindgerechten Unterrichtsmethoden und auch die Eltern beziehen
wir in das Projekt ein und betreuen
sie in regelmäßigen Treffen, damit
sie ihre Kinder bestmöglich schulisch, aber auch psychologisch unterstützen können.

worldvision.at/kindheitsretter

Die swasische „Bäuerin des Jahres
2017“ heißt Patricia und ist eine von
acht Frauen, die bei diesem nationalen Wettbewerb ausgezeichnet
wurden. Sie alle profitierten von
einem landwirtschaftlichen World
Vision-Projekt, das von der EU gefördert wurde und nun auch in Lubulini
umgesetzt wird.
Patricia begann vor fünf Jahren mit 15 Obstbäumen: Sie hatte
nicht genug Geld, um mehr Setzlinge anzuschaffen. World Vision
unterstützte sie mit Schulungen
und 256 Obstbaumsetzlingen, darunter Pflaumen, Nektarinen und
Pfirsiche, sowie mit Material für die
Umzäunung.
Dies ist mittlerweile das dritte
Jahr, in dem sie die Früchte ihrer
Arbeit genießen kann. Unter ihren
Bäumen baut sie Gemüse für den

EIN PATENKIND ALS
ERZBISCHOF IN KENIA

Verkauf und den Eigenbedarf an.
Ihren Wunsch, auch anderen zu
helfen, kann sie sich dank der Schulungen selbst erfüllen: Sie besucht
Bäuerinnen in der ganzen Gegend
und teilt mit ihnen ihr Wissen.


„Es ist besser,
den Menschen
die Fähigkeit zu
vermitteln, sich ihr
Essen selbst zu
erarbeiten, als sie
zu füttern“, ist Patricia überzeugt.

Näheres zu unserem Landwirtschafts-Projekt in Lubulini unter:
worldvision.at/bauern-swasiland

EIN NEUES WASSERSYSTEM FÜR MHLABENI

GESÜNDERE KINDER DANK SAUBEREM WASSER
Das Dorf Mhlabeni liegt im World
Vision-Regionalentwicklungsprojekt Lubulini in Swasiland. Die Gegend zählt zu den trockensten des
kleinen Landes im südlichen Afrika.
„Um Wasser vom Fluss zu holen, mussten unsere Kinder früher
fünf Kilometer gehen. In eine Richtung, also insgesamt 10 Kilometer
hin und zurück“, erzählt der Vorsitzende des Wasserkomitees in Mhlabeni (kleines Foto rechts).
„Und wir haben mit Schrecken
festgestellt, dass unsere Kinder
krank waren. Wir hatten den Verdacht, die Krankheiten könnten etwas mit dem Wasser zu tun haben,
das wir trinken. Also haben wir uns
als Gemeinde entschieden, etwas
zum Schutz unserer Kinder zu tun
und uns an World Vision gewendet.
Seit wir das Wasser aus unserem neuen Wassersystem trinken,
haben wir kaum noch Fälle von

Durchfallerkrankungen in der Gemeinde. Und die Kinder sehen jetzt
viel gesünder aus“, berichtet er
erleichert.
Das neue Wassersystem konnte World Vision dank der Unterstützung österreichischer Patinnen
und Paten errichten. Es ermöglicht
60 Haushalten, einer Volksschule,
einer Kindertagesstätte für Waisen
und einer Kirche dauerhauften Zugang zu sauberem Trinkwasser. 

Wasserholen ist in
Afrika traditionell
die Aufgabe von
Kindern und
Frauen.

Jackson Ole Sapit (53) ist Erzbischof von fünf Millionen Anglikanern in Kenia. Als Massai half er
schon als Kind beim Rinderhüten.
1973 kam er in die Schule und kurz
darauf wurde er World Vision-Patenkind. „Dann kam die große
Dürre und World Vision rettete
meiner Familie das Leben. Und als
im Jahr darauf der Regen kam,
half uns World Vision, unsere
eigenen Nahrungsmittel anzubauen“, erzählt er. Nach Abschluss der
Schule arbeitete er als Viehhändler – und erkannte bald, dass er so
sein Talent nicht nützte. Er wurde
Priester, studierte in England, kehrte nach Kenia zurück und wurde
2016 zum Erzbischof gewählt.

MYANMAR: KINDER
AUF DER FLUCHT
Fast 700.000 Menschen sind
aus Myanmar ins benachbarte
Bangladesch geflohen – mehr als
die Hälfte davon Kinder. World
Vision befragte mit Partnerorganisationen 200 Kinder, was sie
am meisten bewegt. Die überwältigende Botschaft ist, dass
sie Angst haben. Sie fürchten,
beim Holzsammeln angegriffen
oder entführt zu werden, haben
Angst vor Belästigung und wilden
Tieren und vor einer unsicheren
Zukunft. World Vision ist vor Ort
und unterstützt die Menschen.
Mehr dazu hier: worldvision.at/
fluechtlingsdrama-bangladesch
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DAMIT HILFE

nachhaltig wirkt
Unser oberstes Ziel ist stets, die Lebenssituation von Kindern zu verbessern.
Dazu braucht es einen durchdachten Projektablauf.
Von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Evaluierung.

Der Brunnen ist gebaut, sauberes
Wasser fließt und die Kinder und
Familien müssen nun endlich nicht
mehr so weit gehen, um Wasser zu
holen. So einfach funktioniert nachhaltige Hilfe? Nein – denn davor und
danach passiert sehr viel. Es geht
nicht einfach nur darum, die notwendige Infrastruktur zu errichten,
sondern um eine ganzheitliche Verbesserung der Lebensbedingungen.
Daran arbeiten wir gemeinsam mit der Bevölkerung in unseren
langfristigen
Regionalentwicklungsprojekten. In den
durchschnittlich 15 Jahren, die so
ein Projekt dauert, werden dabei
unterschiedliche Phasen durchlaufen – und dazu gehören auch eine
genaue Planung und Wirkungsmessung der Aktivitäten.
Die Entscheidung, ob und wo
wir ein Projekt beginnen, treffen
wir immer auf Grundlage eines sogenannten „Assessments“. Mit dieser Datenerhebung prüfen wir bestimmte Voraussetzungen. Dabei
klären wir u. a. folgende Punkte:
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Was ist notwendig? Welche PrioriUnterstützung, später alleine. Nur
3/
täten gibt es? Wer sind die Akteuso ist ein Projekterfolg überhaupt
re, die sich aktuell WIRKUNGSBEOBACHTUNG
in der Region
möglich.
für das Wohlergehen
von WORLD
Kindern
BEI
VISION
einsetzen? Und inwieweit kann
Durchdachtes Handeln
World Vision diese in ihrer Arbeit
Der nächste Schritt ist die PlaIn dem folgenden Kapitel stellen wir unsere Arbeitsweise in den Projekten, unser Wirkungsverunterstützen?
nungsphase. Dabei vereinbaren
ständnis sowie unsere Ansätze zur Wirkungsbeobachtung vor. Dies soll den Lesern helfen, in
Am wichtigsten den
isteinzelnen
aber,Beispielen
dass geschilderte
wir zusammen
den und
Bewohnern
Wirkungen besser mit
zu verstehen
den Beitrag der von
World Vision geförderten Projekte zu möglichen Veränderungen einzuschätzen.
die örtliche Bevölkerung
bereit ist,
Projektziele und Maßnahmen sowie
GEMEINSAM
MIT DER BEVÖLKERUNG
UND PARTNERN
– derer wir
die Verantwortung für
die Entwickauch Indikatoren,
anhand
PROJEKTMANAGEMENT BEI WORLD VISION
lung ihrer Region selbst
zu
überden
Fortschritt
und
später
die WirDer Projektmanagement-Zyklus (genannt LEAP – Learning through Evaluation with Accountabilitymit
and Planning),
den alle Projekte
Entwicklungszusammenarbeit
durchlaufen,Ein
stellt sich
nehmen – zunächst
unserer
kungderder
Aktivitäten messen.

VERSCHI
Je nach Fina
• Durch P
in der Re
Gesamtla
Laufzeit e
• In von öf
managem
• Durch P
Entwicklu
von Wor
ist die La

folgendermaßen dar:

Reflexion

Übergabe
Planung und
Ausgangserhebung

Datenerhebung
(Assessment)
Evaluierung

Das Schema
zeigt unseren
Projektzyklus.
Er besteht aus
sechs Phasen,
und wird weltweit einheitlich
durchgeführt.

Projektdurchführung
Beobachtung/Monitoring

Schaubild 1: Ein LEAP-Projektzyklus besteht aus sechs Phasen, die weltweit einheitlich durchgeführt werden.

Die Entscheidung, ob und wo World Vision ein Projekt beginnt, wird auf der Grundlage eines sogenannten Assessments getroffen. Hierbei wird geprüft, ob die Voraussetzungen für die
Durchführung eines Projektes erfüllt sind. So wird zum Beispiel die aktuelle Situation bezüglich
des Wohlbefindens von Kindern analysiert, um die Notwendigkeit eines Projektes und Priori-
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AKTIVITÄT 2

UNSERE ZIELE ZUM THEMA
KINDERGESUNDHEIT

Daniel Streit
ist Leiter der Abteilung
Internationale Programme
bei World Vision Österreich

AKTIVITÄT 1

Nachhaltigkeit

Lokale Eigenverantwortung
Ziele und Prioritäten entwickeln wir gemeinsam mit der Gemeinschaft und lokalen
Partnern. Und es gibt klare Pläne dafür, wie
die lokale Bevölkerung den Weg nach Beendigung unseres Engagements fortsetzt.
Partnerschaften
Maßnahmen werden zusammen mit lokal
verankerten Gruppen der unterschiedlichen
Bereiche (z.B. Müttergruppen, landwirtschaftliche Kooperativen) entwickelt und umgesetzt. Regierungen, Behörden, traditionelle
Strukturen und andere relevante Akteure
werden eingebunden.
Verbesserte Beziehungen
Männer, Frauen und Kinder kümmern sich
umeinander, um ihre Gemeinschaft und ihre
Umwelt. Basis für Beziehungen sind Vertrauen, gerechte Geschlechterverhältnisse,
Konfliktprävention und -lösung, freiwilliger
Einsatz von Zeit und Ressourcen und die
Wertschätzung und der Schutz der Kinder.
Lokale & nationale Anwaltschaftsarbeit
Bürger und lokale Gruppen fordern selbst
die Verantwortung der Regierung für Leistungen für ihre Gemeinschaft ein. Dafür bauen
wir einen Dialog mit Entscheidungsträgern
auf lokaler und nationaler Ebene auf.
Resilienz von Haushalt und Familie
Wir befähigen Familien, Widerstandsfähigkeit gegen Krisen und Katastrophen zu
entwickeln, sich externen Faktoren (wie
etwa Klimaveränderungen) anzupassen und
selbstständig Fortschritte auf dem Weg aus
der Armut zu machen.
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Eltern behandeln einfache Erkrankungen ihrer Kinder richtig und
suchen – falls nötig – rechtzeitig eine
Gesundheitsstation auf.

MOTOREN FÜR
Unser Beitrag auf dem Entwicklungsweg
einer Gemeinschaft wird immer vorübergehend sein. In diesem Sinne verstehen wir
Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die mit
unserer Unterstützung erreichten Ergebnisse
und Ziele zu erhalten und zu verbessern,
auch wenn wir nicht mehr vor Ort sind. Um
das sicherzustellen, integrieren wir fünf
treibende Kräfte für Nachhaltigkeit immer in
unsere Arbeit:

Eltern werden über
das richtige Verhalten
bei Krankheit ihrer
Kinder aufgeklärt.

Eltern werden für eine
ausgewogene Kinderernährung sensibilisiert.

AKTIVITÄT 3

Familien nutzen
sauberes Wasser
für den täglichen
Konsum.

Kinder erhalten ausgewogene Mahlzeiten gemäß ihrer
Ernährungsbedürfnisse.

Eltern setzen
das Wissen
nicht um

Kinder sind
gesund ernährt.

Kinder genießen vorbeugende
Gesundheitsmaßnahmen und den
Schutz vor Kinderkrankheiten.

solcher Indikator könnte etwa sein,
wieviel Prozent der Kinder unter
fünf Jahren an Unterernährung leiden. Dazu brauchen wir natürlich

WENIGER KINDER
SIND UNTERERNÄHRT

Die Abbildung
zeigt die vereinfachte Darstellung eines
Wirkungszusammenhangs
am Beispiel der
Reduzierung von
Unterernährung
bei Kleinkindern.

Kinder haben Zugang
zu medizinischer Versorgung
und Behandlung.

Was ist Wirkung?
Unter „Wirkung“ verstehen wir alle
durch die Maßnahmen ausgelösten
Effekte in unseren Regionalentwick-

„WAS ICH AN WORLD VISION BESONDERS SCHÄTZE:
ES GIBT IMMER EINEN AUSSTIEGSPLAN – DIE WOLLEN
NICHT, DASS DIE LEUTE ABHÄNGIG SIND.“
Hugh Jackman, Schauspieler und World Vision-Botschafter

Vergleichswerte und sammeln daher Daten zur Ausgangslage. Bei
unserem Beispiel könnte die Erhebung ergeben, dass zu Projektbeginn 40 Prozent der Unter-Fünfjährigen in der Region unterernährt
sind. Schon in der Planung wird ein
Zeitrahmen vereinbart, wann eine
erste Evaluierung durchgeführt
wird. Damit nehmen wir die Wirksamkeit der bis dahin umgesetzten
Aktivitäten unter die Lupe.

Brunnen werden gebohrt
und Familien in grundlegender Hygiene geschult.

lungsprojekten: beabsichtigte wie
nicht beabsichtigte, positive wie negative, mittel- und langfristige.
Ein gebauter Brunnen allein ist
noch keine Wirkung. Davon sprechen wir erst, wenn der Brunnen in
Betrieb ist, genutzt und gewartet
wird und dies dazu beiträgt, dass
langfristig die Rate an Durchfall
erkrankungen sinkt – eine der wesentlichen Ursachen für Unterernährung bei Kleinkindern.

Größere Zusammenhänge sehen
Wenn nun in unserem Zielgebiet
weniger Kinder als zu Beginn des
Projekts unterernährt sind, freuen
wir uns über diese Entwicklung,
schauen uns aber auch sehr genau an, was dazu geführt hat, z. B.:
> Haben wir unsere Aktivitäten erfolgreich umgesetzt? Funktioniert
der gebaute Brunnen und haben
Schulungen zu erhöhten Kompetenzen geführt?
> Welche anderen Akteure haben
mit welchen Maßnahmen dazu beigetragen, dass Kinder besser ernährt sind?
> Inwieweit haben externe Faktoren die Gesamtwirkungen beeinflusst? Gab es etwa eine längere
Dürrephase oder außergewöhnlich
günstige klimatische Bedingungen?
Wirkungszusammenhänge
müssen also im gesamten Ablauf eines Projekts berücksichtigt

werden: ob beim Assessment,
bei der Planung oder bei der
Umsetzung.
Wirkungsbeobachtung ist wichtig
„Aus Fehlern lernt man“ heißt es.
Genau deshalb evaluieren wir nicht
nur die Erfolge, sondern auch die
Misserfolge unserer Maßnahmen.
Dieser Vorgang nennt sich Wirkungsbeobachtung und dient dazu,
nötige Adaptierungen vorzunehmen
und Fehlentwicklungen im weiteren
Projektverlauf zu vermeiden. Indem
wir in der Reflexionsphase gemeinsam die Veränderungen kritisch
hinterfragen, wird der Lernprozess
bei allen Beteiligten gefördert: bei
Zielgruppen, Partnern und World
Vision. Wirkungsbeobachtung hilft
uns auch, transparent aufzutreten
– sowohl der Bevölkerung in den
Projektgebieten als auch den Paten
und Spendern gegenüber.

In den letzten 5 Jahren haben
sich 89 Prozent der schwer unterernährten Kinder,
die wir behandelt
haben, wieder
völlig erholt.
Und zu guter Letzt stärkt Wirkungsbeobachtung die Handlungsfähigkeit unserer Partner und Zielgruppen: Je intensiver die Akteure in
sämtliche Prozesse eingebunden
sind, desto mehr werden sie zur
Gestaltung ihres eigenen Umfelds
befähigt.
Und das ist und bleibt ja eines
der allerwichtigsten Ziele unserer
Arbeit: Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.			
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Claudia
Brogyanyi
Leitung
Marketing

FRAGEN ANS PATENSERVICE
Warum trifft man immer wieder
junge Leute auf der Straße, die für
Kinderpatenschaften von World
Vision werben?
Damit wir unsere Arbeit mit Kindern
und Familien in den ärmsten Regionen der Welt langfristig sicherstellen
können, brauchen wir die Unterstützung von Paten und Spendern.
Das persönliche Gespräch in den
Fußgängerzonen und auf belebten
Plätzen ist für uns eine sehr wichtige Möglichkeit, neue Paten zu
gewinnen. Wir haben dadurch die
Chance, ausführlicher über unsere
Arbeit zu informieren und z.B. auch
kurze Videos zu zeigen. Das positive
Feedback der so gewonnenen Paten,
wie „Das wollte ich eigentlich immer
schon machen“ oder „Ich habe mir
oft vorgenommen, eine Patenschaft
zu übernehmen. Jetzt mache ich es
endlich!“, bestätigt uns, wie wichtig
diese Arbeit ist.
Meist sind es StudentInnen, die gemeinsam mit uns die Welt ein Stück
verändern möchten. Sie sind sehr
engagiert und werden regelmäßig
von uns geschult.
Selbstverständlich achten wir darauf,
dass bei der Ansprache von interessierten Passanten strenge Regeln
eingehalten werden: Als Mitglied in
der Qualitätsinitiative Förderwerbung
beim österreichischen Fundraising
Verband verpflichten wir uns zur Einhaltung von Qualitätsstandards, die
laufend weiterentwickelt werden.

GLOBAL 6K FÜR WASSER

PATENENGAGEMENT

Wir gehen, damit sie es nicht müssen

ENERGIESPARENDE ÖFEN FÜR VIETNAM

Sechs Kilometer (6K) ist die durchschnittliche Distanz, die Menschen
in den ärmsten Regionen der Welt.
täglich zurücklegen müssen, um
an eine Wasserstelle zu gelangen.
Meist sind dies Frauen und Kinder.
In vielen Fällen ist das Wasser verunreinigt und vor allem für kleine
Kinder lebensgefährlich: Jeden Tag
sterben etwa 1.000 Kinder unter
fünf Jahren an den Folgen von verschmutztem Wasser.
Um das zu ändern, gehen oder
laufen Teilnehmer auf der ganzen
Welt zwischen dem 16. und 20. Mai
2018 im Rahmen des „Global 6K“
eine Strecke von sechs Kilometern
und setzen sich so gemeinsam für
sauberes Wasser ein.
Die sechs Kilometer können
ganz individuell zurückgelegt werden: mit Familie, Nachbarn, Freunden, Arbeitskollegen, als Firma,
Schule, Kirche oder Verein, vor der
eigenen Haustür, auf einem schönen Wanderweg, an einem unserer
Veranstaltungsorte in ganz Österreich oder bei unserem großen
Rundumadum-Wien-Event.
Der
Teilnahmebeitrag
von
42 Euro pro Person ermöglicht einem Kind dauerhaften Zugang zu
sauberem Wasser und kommt als
Spende unseren Wasserprojekten
in Swasiland und Mosambik zugute. Für Kinder und Studierende ist

Viele unserer Leserinnen und Leser
haben das Projekt „The Walk of our
Life“ der wandernden Paten Christoph Obmascher und Simon Niggli
mitverfolgt. Die beiden sind 7.000
Kilometer zu Fuß von der Schweiz
bis nach China gegangen und
dann weiter nach Vietnam gereist.
Mit einem klaren Ziel vor Augen:
Ihre Patenkinder in der Region Tram
Tau zu besuchen und dort mit den
gesammelten Spenden Projekte für
Familien umzusetzen.
Und sie haben es wirklich geschafft. Durch ihren Einsatz konnten über 90 energiesparende Öfen
(Bild unten) in ausgewählten Haushalten, Kindergärten, Schulen und
Ernährungsklubs gebaut werden.
Aber warum Öfen? „Wir haben vor
Ort gesehen, dass die meisten Familien im Projektgebiet zum Kochen
und Heizen offene Feuerstellen ohne
Rauchabzug haben, oft mitten im
Wohnraum (Bild oben). Das birgt
natürlich ein hohes Verletzungsrisiko
und die starke Rauchentwicklung ist
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Lokales Engagement, globale
Wirkung: der
Global 6K
bietet vielfältige
Möglichkeiten
um Bewegung,
Gemeinschaft
mit anderen und
Engagement für
sauberes Wasser
zu verbinden.

worldvision.at/global6k
Kontakt: Elisabeth Leitner
elisabeth.leitner@wveu.org
Tel. +43 660 129 81 35

16.-20. Mai 2018
Global 6K für Wasser
in ganz Österreich

Zwischen 16. und 20. Mai 2018 gehen
oder laufen Menschen weltweit 6 km
und setzen sich dadurch für sauberes
Wasser ein. In ganz Österreich finden
Veranstaltungen statt, denen Sie sich
anschließen können. Auch bei unserem
großen Wien-Event können Sie gemeinsam mit vielen unterschiedlichen Gruppen in Etappen rund um Wien wandern.
Nehmen Sie sich 6 km Zeit, und verändern Sie das Leben eines Kindes!
Nähere Infos und Anmeldung unter:
worldvision.at/global6k

schlecht für die Gesundheit“, erklärt
der Tiroler Christoph. Zudem brauchen die neuen Öfen viel weniger
Brennholz. Da Kinder oftmals für das
Sammeln von Holz zuständig sind,
bleibt ihnen nun mehr Zeit fürs Spielen und Lernen.
Wieder zurück in der Heimat ist
Christoph glücklich, einen positiven
Beitrag für das Leben vieler Menschen geleistet zu haben: „Es ist ein
tolles Gefühl, zu wissen, dass wir
etwas bewirken konnten. Uns geht
es so gut. Schön, wenn wir etwas zurückgeben können!“


Herzlichen
Dank
an Christo
ph, Simon
und alle Sp
enderinne
n
und Spend
er des
Projekts “T
he Walk of
our Life”!

Hier geht’s zum Projektvideo:
bit.ly/2GImdwd
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GLOBAL 6K FÜR WASSER

Für die jeweiligen Standplätze werden Genehmigungen eingeholt und
die Straßenwerber müssen einen gut
sichtbaren Ausweis tragen.
Sollte es tatsächlich einmal dazu
kommen, dass jemand es sich anders
überlegt und doch lieber keine Patenschaft übernehmen möchte, genügt
ein kurzer Anruf bei uns im Büro.

der Teilnahmebeitrag ermäßigt.
Der Global 6K ist kein typischer
Lauf, sondern soll das Nachempfinden der täglichen Realität so vieler
Menschen ermöglichen. Auch das
Bewusstsein und die Dankbarkeit
dafür, wie gut unsere Wasserversorgung hier in Österreich ist,
sollen gestärkt werden – denn Zugang zu Wasser ist nicht überall
selbstverständlich.
Als World Vision-Partnerschaft
haben wir uns für 2030 das Ziel
gesetzt, allen Menschen in unseren Projekten Zugang zu sauberem
Trinkwasser zu ermöglichen. Werden Sie im Rahmen vom Global
6K Teil dieser Vision und helfen Sie
uns, unser Ziel zu verwirklichen. 

NEWS ÖSTERREICH

Weitere Termine
finden Sie unter
worldvision.at/
termine

Im Geschäftsjahr 2017 konnten wir
mehr als 3,11 Millionen Menschen
unterstützen – vor allem dank Ihrer
Hilfe und einem erfreulichen Zuwachs an öffentlichen Mitteln. Das
unabhängige Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG hat die sorgsame Verwendung der uns anvertrauten Mittel geprüft und bestätigt.
Dass wir mit Ihren Spenden sparsam
haushalten und sie transparent und
ordnungsgemäß verwenden, bescheinigt uns auch das Österreichische Spendengütesiegel.


WOHIN UNSERE MITTEL GINGEN

87,4 %1
Spendenwerbung
8,9 %
Verwaltungsaufwand 2,7 %
sonstiger Aufwand
1%
Projektaufwand

1

t atsächlicher (I) und geplanter (V, VI) Projektaufwand
inklusive Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit

Unseren aktuellen Jahresbericht 2017 finden Sie unter:
www.worldvision.at/transparenz

Jahresberich

t 2017
22
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GESUNDHEIT FÜR BABYS UND MÜTTER

SCHWERPUNKTTHEMA

JEDE
SPENDE HILFT!
Bitte helfen Sie uns, die
Gesundheitsversorgung für
Babys und Mütter in Mulhania
zu verbessern!

34 EUR Wenn 100 Men-

schen 34 Euro
spenden, ist
das ganze Dach
finanziert.

103 EUR Wenn 100 Men-

schen 103 Euro
spenden, können
wir damit den gesamten Bedarf an
Stahl und Beton
decken.

GEBURTENSTATION MULHANIA

für gesunde Babys
Für eine Million Babys weltweit ist
der Tag ihrer Geburt auch ihr Todestag. Fast zwei Millionen Neugeborene sterben jedes Jahr in ihrer ersten
Lebenswoche. Aber auch für Frauen
ist die Lebensgefahr groß: Jeden Tag
sterben weltweit rund 830 werdende Mütter im Zusammenhang mit
Schwangerschaft und Geburt. 99 %
von ihnen in Entwicklungsländern.
Der Großteil dieser tragischen
Todesfälle wäre vermeidbar, wenn
die Mütter und ihre Babys Zugang
zu einer geeigneten GesundheitsUWZ_Vermerk_GmbH_4C_Umweltzeichen_Vermerk.qxd 31.05.13 08:02 Seite 1
versorgung hätten.
Der Andrang
ist groß in der
neuen Gesundheitsstation.
Demensprechend
lang sind die
Warteschlangen.
Was allerdings
noch dringend
gebraucht wird,
ist eine Geburtenstation, in der
Schwangere beraten werden und
ihre Babys sicher
zur Welt bringen
können.
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Auch in unserem mosambikanischen
Projekt Nihessiue gibt es derzeit keine ausreichende, auf Schwangere,
Gebärende und Neugeborene ausgerichtete Gesundheitsversorgung.
Mit Ihrer Hilfe können wir das
ändern: Wir planen den Anbau einer Geburtenstation an die im letzten Jahr fertiggestellte Gesundheitsstation in Mulhania.
Die Geburtenstation wird mit einem Kreißsaal, einem Bettenraum,
einem Badezimmer und einem Lagerraum ausgestattet und für die
stationäre Aufnahme mehrerer

Bankverbindung: Erste Bank
IBAN: AT87 2011 1284 1335 8005
BIC: GIBAATWW
KW: Geburtenstation Mosambik

Danke für Ihre Hilfe!

Frauen gleichzeitig Platz bieten. In
der Station können die Frauen aber
nicht nur sicher entbinden. Auch
Schwangere werden dort betreut,
für die richtige Ernährung während
und nach der Schwangerschaft und
für die bestmögliche Versorgung ihrer Neugeborenen sensibilisiert.
Bitte helfen Sie uns, das Leben von
Müttern und Babys zu retten!


