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STANDPUNKT

DIESE SIEBEN VON WORLD VISION GESCHULTEN UND MIT LERNMATERIAL AUSGESTATTETEN FREIWILLIGEN BETREUER 
MACHEN SICH IN BIDIBIDI IN UGANDA ZU FUSS AUF DEN WEG, UM KINDER IM FLÜCHTLINGSLAGER UND IN ENTLEGENEN 
GEMEINDEN BEIM „HOMESCHOOLING“ ZU UNTERSTÜTZEN UND SIE PSYCHOSOZIAL ZU BETREUEN. DAS PROJEKT WIRD 
VON UNICEF FINANZIELL UNTERSTÜTZT.



SCHWERPUNKTTHEMA

3 

Die Pandemie hat die Welt nach wie 
vor fest im Griff. Was wir uns noch vor 
Kurzem nicht einmal in unseren kühns-
ten Phantasien ausgemalt hätten, ist 
seit Monaten traurige Realität.
Auch in Österreich stehen viele Famili- 
en seit geraumer Zeit vor großen Her-
ausforderungen: Wie bringt man Beruf, 
Kinderbetreuung, Homeschooling und 
alles andere unter einen Hut? Ich weiß 
aus eigener Erfahrung, wovon ich rede.
Viele Eltern hegen die Befürchtung, 
dass die (beruflichen) Chancen ihrer 
Kinder durch den versäumten Schul-
unterricht zunehmend sinken. Das gilt 
besonders für Kinder aus benachtei-
ligten sozialen Schichten, deren Eltern 
oft gar nicht in der Lage sind, sie beim 
Lernen zu unterstützen.
Und viele Eltern in Österreich machen 
sich zunehmend auch Sorgen um die 
psychische Belastung ihrer Kinder, die 
schon so lange auf ihren gewohnten 
Alltag und den Kontakt zu ihren Freun-
den, Mitschülern und Lehrern verzich-
ten müssen.
In ärmeren Ländern, die nicht wie wir 
über ein relativ dichtes soziales Netz 
verfügen, haben Krisen wie Pande-
mien, Kriege, Flucht oder Naturka-
tastrophen für die Kinder oft noch 
wesentlich fatalere Folgen: Da fällt 
„nicht nur“ der Schulunterricht für eine 
gewisse Zeit aus. Da sehen Eltern, die 
ihre Existenzgrundlage verloren haben, 
oft keine andere Möglichkeit, als ihre 
Kinder arbeiten zu schicken, um das 
spärliche Familieneinkommen etwas 
aufzubessern. Da stimmen Eltern Früh-
verheiratungen ihrer minderjährigen 

Töchter zu, damit diese „versorgt“ sind.
Für zahlreiche Kinder weltweit bedeu-
tet eine Krise also viel zu oft das Ende 
ihrer Kindheit.
Um das zu verhindern, setzen wir von 
World Vision alles daran, Kinder in 
Krisen so gut wie möglich zu unterstüt-
zen und vor Gefahren zu bewahren. 
Dazu arbeiten wir beispielsweise 
daran, Gemeinden auf Katastrophen 
vorzubereiten, damit diese im Ernstfall 
rechtzeitig und richtig reagieren und 
ihre Kinder bestmöglich schützen kön-
nen – wie die Beiträge über unsere von 
der EU finanziell unterstützten Projekte 
in Lesotho und Mosambik illustrieren 
(Seite 4 und 5).
Was wir sonst noch alles unternehmen, 
um Kinder in Krisen und Katastrophen 
bestmöglich vor Schaden zu bewahren 
und wie wir dafür sorgen, dass ihre 
Bildung – und damit ihr oft einziger 
Ausweg aus der Armutsfalle –  nicht 
auf der Strecke bleibt, lesen Sie in 
unserer Titelgeschichte (ab Seite 6).
Und wenn Sie wissen wollen, 
wie auch Sie dieses Anlie-
gen unterstützen können, 
dann erfahren Sie das 
wie üblich in unserem 
Spendenaufruf auf der 
letzten Seite!

Ich wünsche Ihnen eine 
aufschlussreiche Lektüre!

Das Ende 
DER KINDHEIT?
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Die Bezirke Mokhotlong und Tha-
ba Tseka sind von den Wetterver-
änderungen besonders betroffen. 
Die Bevölkerung lebt als sesshafte 
Kleinbauern und Viehzüchter in klei-
nen Siedlungen auf ungefähr 3.000 
Meter Höhe, in einer gebirgigen 
und kargen Umgebung mit starken 
Schneefällen im Winter, die ganze 
Dörfer komplett von der Außenwelt 
abschneiden.

Die größten Probleme berei-
ten den Menschen heftige Dürren 
und stürmische Regenfälle. Die 
Jahreszeiten kommen nicht mehr 
wie bisher, sondern können sich 
um Monate verschieben, mit allen 
Konsequenzen für die Landwirt-
schaft. Felder verdorren und Kühe 

verenden in der Dürre, und bei den 
flutartigen Regenfällen werden die 
Ernte, das Vieh und ganze Häuser 
weggeschwemmt – mit ihnen die 
Lebensgrundlage der Familien. 
Nicht wenige Menschen verlieren 
bei den Stürmen, Überflutungen 
und Murenabgängen auch ihr 
Leben und gerade Kinder, ältere 
Menschen und Menschen mit Be-
hinderungen sind dabei besonders 
gefährdet.

Im Rahmen eines von der Euro-
päischen Union finanzierten Pro-
jekts arbeiten wir daran, die Schä-
den durch Naturkatastrophen für 
12.000 Haushalte in den Gemein-
den zu reduzieren und so ihre Le-
bensgrundlage zu sichern. Mit der 

Das kleine Lesotho im südlichen Afrika ist eines der 20 Länder weltweit, die am schwersten 
vom Klimawandel betroffen sind. Am meisten machen den Menschen die heftigen Wetter-

kapriolen zu schaffen. World Vision unterstützt die Bevölkerung dabei,  
sich besser dagegen zu wappnen.

NEWS INTERNATIONAL

Bevölkerung und lokalen Partnern 
erarbeiten wir u.a. Katastrophen-
vorsorge- und Evakuierungspläne 
für Dörfer und Schulen – ergänzt 
durch Landkarten, für deren Erstel-
lung Drohnen eingesetzt werden. 

Wir entwickeln Frühwarnsyste-
me, schulen die Bevölkerung und 
Schulkinder zum Verhalten wäh-
rend einer Katastrophe und die 
Haushalte in einer nachhaltigen 
Landwirtschaft, die auch widrigen 
Bedingungen standhält. Außerdem 
stellen wir Notfallgüter bereit, um 
im Falle einer Katastrophe schnell 
Hilfe leisten zu können. 

Durch 1 Euro Katastrophenvor-
sorge sparen wir bis zu 7 Euro wäh-
rend einer Katastrophe.             

Wenn das Wetter 
verrücktspielt ...
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IMPRESSIONEN AUS DEN 
PROJEKTLÄNDERN

COVID-19 hat die Welt verändert. 
Auch in unseren Patenschaftspro-
jekten haben wir Aktivitäten ange-
passt, um den aktuellen Heraus-
forderungen zu begegnen. Was 
wir trotz der Corona-Pandemie 
im vergangenen Jahr bewirken 
konnten, zeigen wir Ihnen in unse-
ren aktuellen Update-Videos. Viel 
Spaß beim Anschauen!  
Alle Videos finden Sie hier:  
worldvision.at/updatevideos- 
patenschaftsprojekte-2021

NOTHILFE IN TIGRAY 

Was derzeit in der äthiopischen 
Region Tigray passiert, ist herz-
zerreißend. Mehr als 200.000 
Menschen sind auf der Flucht vor 
Kämpfen und mussten ihre Hei-
matdörfer verlassen. Der Großteil 
davon sind Frauen und Kinder. So 
auch die 70-jährige Silas (Foto 
unten), die mit ihren zwei Enkel-
kindern von Humera nach Mekelle 
flüchtete. „Wir hatten ein eigenes 
Stück Land und ich konnte für 
meine Enkel sorgen. Ich weiß 
nicht, ob es mein Haus überhaupt 
noch gibt. Die letzten 3 Monate 
waren schrecklich. Wir sind von 
einem Platz zum nächsten ge-
wandert und hatten schreckliche 
Angst vor Angriffen. Ich wünsche 
mir nichts mehr, als wieder nach 
Hause zurückzukehren.“
World Vision hat einen um-
fassenden Nothilfeeinsatz für 
die vom Konflikt betroffenen 
Menschen gestartet.

Der bewaffnete Konflikt im Norden 
Myanmars hat in den letzten Jah-
ren die Bevölkerung in der Provinz 
Rakhine hart getroffen und viele zur 
Flucht in benachbarte Länder ge-
zwungen. Die Menschen in Rakhine 
haben mit einer Vielzahl an Proble-
men zu kämpfen. Vor allem Kinder 
leiden sehr unter der schwierigen 
Situation: Kinderarbeit, psychoso-
zialer Druck, Frühverheiratung und 
Vernachlässigung sind nur einige 
der Herausforderungen und Gefah-
ren für die Kinder vor Ort. 

Unser von der EU finanziertes 
Projekt zielt auf die Stärkung des 
Schutzes von Kindern ab, die von 
Missbrauch, Vernachlässigung, 
Gewalt oder Ausbeutung bedroht 
sind. Wir unterstützen die Bevöl-
kerung vor Ort durch umfassen-
de Kinderschutzdienste, die un-
ter anderem auch psychosoziale 
Betreuung in kinderfreundlichen 

MYANMAR

EU-PROJEKT: MEHR SCHUTZ FÜR KINDER  
IN DER PROVINZ RAKHINE

Gemeinschaftszentren beinhalten. 
Durch diese Kinderschutzdienste 
und die Stärkung der lokalen Struk-
turen soll das Risiko für Mädchen 
und Jungen, Vernachlässigung 
und Gewalt zu erfahren, nachhal-
tig verringert werden. Aufgrund der 
Corona-Pandemie ist das Projekt 
später als geplant gestartet. Auch 
die angespannte politische Situa-
tion erschwert die Arbeit. Aber wir 
bleiben dran.               

Naturkatastrophen wie Stürme und 
Überflutungen sind in Mosambik 
leider keine Seltenheit. Oft werden 
Schulen dann als Orte genutzt, um 
die Schutz- und Wiederaufbauar-
beiten zu koordinieren. Das bedeu-
tet jedoch, dass in dieser Zeit kein 
Unterricht stattfindet und die Bil-
dung der Kinder darunter leidet. 

In der südlichen Provinz Gaza 
arbeiten wir daran, 25 Schulen 
auf Naturkatastrophen vorzu-
bereiten und sie besser in den 
Katastrophenschutz und die 
Frühwarnsysteme der Region zu 
integrieren. Lehrpersonal und 
Schulkinder werden im Umgang 
mit Frühwarnsystemen geschult, 
damit Schulen ein sicheres Ler-
numfeld für die Kinder bieten und 

die Unterrichtsunterbrechungen 
so kurz wie möglich sind. Durch 
„distance learning“ soll außerdem 
Unterricht außerhalb der Klassen-
zimmer ermöglicht werden. Die Be-
völkerung erhält Schulungen, die 
sie befähigen, sich besser auf den 
Ernstfall vorzubereiten und im Ka-
tastrophenfall schneller reagieren 
zu können. Das Projekt wird von der 
Europäischen Union finanziert.     

KATASTROPHENVORSORGE MOSAMBIK

DIE WICHTIGE ROLLE DER SCHULEN

Freiwillige werden in Trainings auf ihre Aufgaben 
als Kinderschutzbeauftragte vorbereitet.

Auch Erste-Hilfe-Maßnahmen werden im 
Rahmen des Projekts trainiert.

Disclaimer:
Dieses Dokument 
bezieht sich 
auf humanitäre 
Hilfsmaßnahmen, 
die mit finanzieller 
Unterstützung der 
Europäischen Uni-
on durchgeführt 
werden. Die hierin 
geäußerten An-
sichten sollten in 
keiner Weise als 
offizielle Meinung 
der Europäischen 
Union verstanden 
werden, und die 
Europäische 
Kommission ist 
nicht verant-
wortlich für die 
Verwendung der 
darin enthaltenen 
Informationen.



6 Viele Kinder aus armen Familien können beim Lernen nicht von ihren  
Eltern unterstützt werden. Sind die Schulen geschlossen, sind sie ganz 
auf sich allein gestellt. Mädchen sind dann häufiger als Buben gefähr-
det, die Schule ganz abzubrechen.



SCHWERPUNKTTHEMA

7 

Wir erleben gerade den größten 
Schock für die Bildungssysteme 
seit einem Jahrhundert, mit den 
längsten Schulschließungen in 
Kombination mit den schlimmsten 
Rezessionen seit Jahrzehnten.

Mehr als 1,6 Milliarden Kinder 
haben für viele Monate – wenn 
nicht sogar für einen Großteil des 
letzten Jahres – Unterrichtszeit 
verloren, und viele von ihnen sind 
immer noch nicht wieder in der 
Schule. Und weil der Bildungssek-
tor auch Gesundheits-, Ernäh-
rungs- und psychosoziale Dienste 
leistet, hat sich das Wohlbefinden 
vieler Kinder insgesamt erheblich 
verschlechtert.

Rund um den Globus hat die 
Pandemie uns allen gezeigt, wie 
eine Krise unser Leben auf den 
Kopf stellen kann. 

In vielen Ländern des Globalen 
Südens gehören Unterbrechun-
gen durch Katastrophen und Kri-
sen zum Alltag, weil diese Länder 
sehr anfällig für Katastrophen 
sind. Zum einen, weil viele Länder 
in Afrika, Lateinamerika und Asien 

geografisch exponiert gegenüber 
Naturereignissen wie Wirbelstür-
men, Überschwemmungen, Tsuna-
mis oder Erdbeben sind. 

Zum anderen, weil sie oft nicht 
über die Infrastruktur, Systeme 
und Ressourcen verfügen, die zur 
Bewältigung dieser Ereignisse er-
forderlich sind. Gleichzeitig sind 
Länder des Globalen Südens unver- 
hältnismäßig stark von Konflikten 
betroffen – die Weltbank schätzt, 
dass bis zum Jahr 2030 bis zu zwei 
Drittel der extrem Armen der Welt 
in Konfliktgebieten leben könnten. 

Bei Kindern in konfliktbetroffe-
nen Ländern ist die Wahrschein-
lichkeit, dass sie die Grundschule 
abschließen, um 30 Prozent ge-
ringer und die Wahrscheinlichkeit, 
dass sie die erste Sekundarstufe 
abschließen, halb so hoch.

Für Kinder ist die Unterbre-
chung ihrer Bildung eine der vielen 
Auswirkungen von Katastrophen, 
Konflikten und anderen Krisen, und 
sie kann verheerende, lebenslange 
Auswirkungen für Kinder und ihre 
Gemeinschaften haben, da sie ihr 

Pandemien und Seuchen, bewaffnete Konflikte und Kriege, Flucht und Vertreibung, Naturkatastrophen und 
Folgen des Klimawandels. Krisen aller Art bergen große Gefahren für Millionen Kinder weltweit.  
Gewalt, Kinderarbeit, Frühverheiratung und das Ende der Schulbildung sind nur einige davon. 

Was World Vision zum Schutz von Kindern in Krisen tut.

KINDHEIT & BILDUNG 
dürfen Krisen nicht zum Opfer fallen

Lern- und Bildungsniveau reduziert.
Gerade in Ländern des Globalen 
Südens ist vor allem aber auch die 
Gefahr sehr groß, dass Kinder, und 
insbesondere Mädchen, nach einer 
katastrophenbedingten Unterbre-
chung nie wieder in die Schule zu-
rückkehren. Und das Ende ihrer Aus-
bildung bedeutet dann meist auch, 
ohne jegliche Chance auf eine bes-
sere Zukunft in der Armutsfalle ge-
fangen zu bleiben. 

Diese Kinder aus 
der philippinischen 
Provinz Cotaba-
to fanden nach 
mehreren schweren 
Erdbeben im Okto-
ber 2019 Zuflucht 
in einem Child 
Friendly Space. 
Dort wurden sie 
psychosozial be-
treut und erhielten 
Schultaschen und 
Lernmaterial.
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World Vision arbeitet dort, wo es am 
schwersten ist, ein Kind zu sein.

Wir helfen Gemeinden, ihre 
Widerstandsfähigkeit gegen Kata-
strophen zu stärken – und der Bil-
dung der Kinder während der oft 
langwierigen Wiederaufbaupha-
sen Priorität einzuräumen.

Wir helfen, Kinder vor Scha-
den zu bewahren, indem wir ein 
geschultes Netzwerk von Gemein-

demitgliedern um sie herum auf-
bauen, das regelmäßig nach ihnen 
sieht und Fällen von Missbrauch, 
Gewalt und anderen schweren Kin-
derrechtsverletzungen nachgeht.

Wir stärken das Bewusstsein 
der Kinder für ihre Rechte und be-
fähigen sie, bei Verletzung dieser 
Rechte ihre Stimme zu erheben, 
Hilfe zu suchen und auch ande-
re Kinder über deren Rechte zu 
informieren.

„BILDUNG STELLT IN VIELEN ARMEN LÄNDERN EINE 
MASSIVE HERAUSFORDERUNG DAR, AUCH OHNE KRISE.“

Daniel Streit, Leiter der Internationalen Programme bei World Vision Österreich 

Rahma (10) musste 2013 mit ihrer Familie aus Syrien nach Jordanien  
flüchten. Sie ist eine fleißige Schülerin, und so gerne sie auch zeichnet, 
das Lernen steht für sie immer an erster Stelle. World Vision ermöglicht ihr 
und ihren Geschwistern die Teilnahme an einem Fernunterrichtprogramm. 
Dort lernen sie u.a. Arabisch, Englisch und Mathematik. Damit geht es 
Rahma und ihren Geschwistern besser als vielen anderen Kindern auf der 
Flucht: Mehr als die Hälfte aller Kinder, die flüchten mussten, besuchen 
keine Schule – auch wenn gerade keine Pandemie herrscht.

Mit unserer Anwaltschaftsarbeit 
sensibilisieren wir Regierungen, lo-
kale Politiker, traditionelle und reli-
giöse Führungspersönlichkeiten für 
den Schutz von Kindern und ihren 
Rechten und unterstützen sie dabei,  
diesen bestmöglich umzusetzen. 
Durch kontinuierliche, langfristige 
Überzeugungsarbeit setzen wir uns 
für das Ende von schädlichen Tradi-
tionen – wie Kinderehen – ein.

Im Katastrophenfall – beispielswei-
se nach einem Erdbeben – bauen 
wir so rasch wie möglich Zufluchts-
orte  für Kinder auf. In diesen Child 
Friendly Spaces sind sie vor Gefah-
ren wie Missbrauch oder Kinder-
handel geschützt, die oft mit dem 
allgemeinen Chaos nach derarti-
gen Katastrophen einhergehen. Sie 
werden dort von geschultem Perso-
nal dabei unterstützt, erlittene Ver-
luste und Traumata zu verarbeiten. 

Corona hat die Welt in einen Ausnahme- 
zustand versetzt – und World Vision zum größ-
ten Hilfseinsatz aller Zeiten herausgefordert.  

Unsere Bilanz nach

3.424.202 Menschen haben wir mit Informa-
tionen, Bildungsmaterialien und Materialien 
zur psychosozialen Unterstützung erreicht

1.143.471 Bildungsmaterialien für Fernunter-
richt haben wir bereitgestellt

1.864.201 Menschen haben wir durch Bildung 
oder Training unterstützt

1.461.446 Kinder haben wir in Kinderschutz-
programmen unterstützt

1.500.335 Kinder haben wir mit gezielter al-
tersgerechter Gesundheitserziehung erreicht

57.271 Lehrer haben wir mit Bildungstrainings 
und -unterstützung erreicht

2.017.056 Menschen haben wir mit Bargeld 
oder Gutscheinen unterstützt

6.675.430 Menschen haben wir mit Lebensmit-
teln und Sicherheitsausrüstung versorgt u.v.m.

1 JAHR Pandemie

In Katastrophenzeiten, wie hier während eines Ebola-Ausbruchs 2015 in 
Sierra Leone, unterstützen wir Kinder und Jugendliche wie Haja u.a. mit 
Radios, damit sie trotz geschlossener Schulen weiter lernen können.  
Derzeit arbeiten wir in Sierra Leone nicht nur eng mit der Regierung und 
den Gesundheitsbehörden zusammen, um die Ausbreitung von COVID-19  
zu begrenzen, sondern auch mit dem Bildungsministerium und der Kom-
mission für den Schuldienst, um Kindern auch in diesen schwierigen Zeiten 
qualitative Bildung zu ermöglichen.
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Und dort können sie auch erstmals 
wieder unbeschwert mit anderen 
Kindern spielen und lernen.

Werden Schulen im Zuge von 
Naturkatastrophen zerstört oder 
beschädigt, helfen wir beim Wie-
deraufbau und der Austattung der  
Gebäude und machen sie so zu si-
cheren Lernorten für die Kinder.

In Zeiten geschlossener Schu-
len, etwa aufgrund von Seuchen-
ausbrüchen und Pandemien, ver-
sorgen wir Kinder unter anderem 
mit Lernmaterialien und Radio-
geräten und ermöglichen ihnen 

so, weiter zu lernen. Wir schulen 
lokale Freiwillige, die – ebenfalls 
ausgerüstet mit Lernmaterialien – 
in Flüchtlingslager und entlegene 
Gemeinden gehen, um die Kinder 
beim Homeschooling zu unterstüt-
zen und mit ihnen sinnvolle Frei-
zeitaktivitäten durchzuführen.

Verlieren Familien durch Kata-
strophen oder andere Krisen ihre 
Existenzgrundlage, versorgen wir 
sie so rasch wie möglich mit not-
wendigen Hilfsgütern und helfen 
ihnen dabei, ihre Lebensgrundlage 
wieder aufzubauen. Nur so lässt 

sich verhindern, dass Eltern sich 
gezwungen sehen, ihre Kinder früh 
zu verheiraten oder aus der Schule 
nehmen, weil sie zum Haushaltein-
kommen beitragen müssen.

Bei allem, was wir bei World Vi-
sion tun, steht immer das Kindes-
wohl im Zentrum. Dazu gehört für 
uns auch, dass wir Kinder dabei 
unterstützen, auch in Krisen und 
Katastrophen weiter zu lernen, um 
sich eine bessere Zukunft aufbau-
en zu können – egal welche Her-
ausforderungen im Leben noch auf 
sie zukommen.                 

Dieser von World Vision  
geschulte Betreuer unter-
stützt Flüchtlingskinder in 
Uganda während der durch 
COVID-19 bedingten Schul-
schließungen beim Home-
schooling und bietet ihnen 
psychosoziale Unterstützung.

WARUM STELLT BILDUNG IN LÄNDERN DES GLOBALEN SÜDENS EINE SO GROSSE HERAUSFORDERUNG DAR?
Nachgefragt bei Daniel Streit, Leiter der Internationalen Programme bei World Vision Österreich 

„Die Gründe dafür sind vielfältig. Hier nur ein paar Beispiele: 
1. Schule kann für arme Familien (zu) teuer sein, auch ohne Schulgebühren. Denn auch Schuluniformen, Bücher, Stifte oder 
Prüfungsgebühren kosten Geld, manchmal bis zu 40 Prozent des Haushaltseinkommens. Und die Kinder fehlen bei der Arbeit...
2. In entlegenen Gebieten kann der Weg zur Schule sehr weit und gefährlich sein.
3. Der Unterricht findet in einer „fremden“ Sprache statt. In Indien z.B. gibt es 19.500 Dialekte, in den Schulen nur 47 Sprachen.
4. Viele Eltern wollen nicht, dass ihre Kinder die Schule besuchen. Das betrifft z.B. mehr als 130 Millionen Mädchen weltweit.
5. Manche Kinder sind nicht willkommen: Rd. 95 Prozent der Kinder mit Behinderung in armen Ländern besuchen keine Schule.
6. Viele Lehrer sind überlastet und schlecht ausgebildet. Klassengrößen von 50 Kindern und mehr erschweren die Arbeit 
zusätzlich.
7. Schulen verfügen oft nicht über die nötigen Ressourcen: Gebäude, Ausstattung, Lernmaterial, Strom, Wasser, Toiletten etc.
8. Es ist schwer zu lernen, wenn man unterernährt oder krank ist, was leider auf viel zu viele Kinder in armen Ländern zutrifft.“
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Was hat sich in der Projektarbeit 
verändert? 
Viele Patenkinder, ihre Familien, aber 
auch unsere World Vision-Teams sind 
oder waren zeitweise im Lockdown. 
Kinder konnten nicht zur Schule 
gehen, Eltern verloren ihre Arbeit und 
viele Maßnahmen konnten wir vorü-
bergehend nicht mehr durchführen. 
Mehr denn je brauchen die Projektge-
biete jetzt Unterstützung, um Kinder 
und Familien vor dem Virus und 
seinen sozialen und wirtschaftlichen 
Folgen zu schützen. Neben Maßnah-
men zur Gesundheitsversorgung liegt 
unser Fokus derzeit auf Sicherheit, 
Ernährung und Bildung der Kinder. 

Wie werden die Patenkinder 
erreicht, wenn ein ganzes Land im 
Lockdown ist oder in einem Ausnah-
mezustand wie in Myanmar? 
Es gab keinen Tag, an dem unsere 
Arbeit für die Patenkinder aufgehört 
hat, auch wenn Einschränkungen 
unsere World Vision-Teams teilweise 
daran gehindert haben, die Projekte 
zu besuchen. Schon vor der Krise 
arbeiteten wir mit lokalen Freiwilligen 
und Respektspersonen zusammen. 
Auf diese Netzwerke konnten wir 
nun zurückgreifen, sie schulen, 
ausstatten, mit ihnen über moderne 
Kommunikationswege kommunizieren 
und so auch die Patenkinder und ihre 
Familien erreichen. 

Wann geht die normale Projektar-
beit weiter? 
Das kann aktuell niemand ein-
schätzen. In vielen Ländern werden 
die Folgen der Krise noch lange 
nachwirken. Unsere Teams vor Ort 
beobachten die Situation genau. In 
einigen Ländern können wir bestimm-
te Aktivitäten schon bald wieder auf-
nehmen, in anderen müssen wir die 
Maßnahmen anpassen. Und manche 
Innovationen, die zur Bewältigung 
der Krise entwickelt wurden, werden 
wir aufgrund ihrer Wirksamkeit zu 
einem festen Bestandteil unserer Ar-
beit machen. So wird schon bald die 
Antwortpost der Patenkinder digital 
im Online-Patenportal veröffent-
licht. Und wir planen, den digitalen 
Austausch zwischen den Familien, 
unseren Teams vor Ort und unseren 
Patinnen und Paten zu verbessern.

Moira Cofré
Patinnen- und 
Patenbetreuung

FRAGEN ANS 
PATENSERVICE

WOHIN UNSERE 
MITTEL GINGEN

1  tatsächlicher und geplanter Projektaufwand inklusive Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit

86,3 %1

10,7 %
2,9 %
0,1 %

Projektaufwand

Spendenwerbung

Verwaltungsaufwand

sonstiger Aufwand

JETZT ONLINE 

UNSER JAHRESBERICHT 2020
Dank Ihrer wertvollen Un-
terstützung  konnten wir im 
vergangenen Geschäfts-
jahr (2020) das Leben 
von mehr als 1,6 Millionen 
Menschen spürbar ver- 
bessern.

Das unabhängige 
Wirtschaftsprüfungs- 

Unseren aktuellen Jahresbericht 2020 finden Sie unter: 
worldvision.at/jahresberichte

unternehmen Ernst & Young hat 
die sorgsame Verwendung der uns 
anvertrauten Mittel geprüft und 
bestätigt.

Dass wir mit Ihren Spenden spar-
sam haushalten und sie transparent 
und ordnungsgemäß verwenden, 
bescheinigt uns auch das Österrei-
chische Spendengütesiegel.                

KINDHEITSRETTER

KRIEG IN SYRIEN:10 JAHRE ZU VIEL
Noch vor 10 Jahren war Syrien ein 
kulturell vielfältiges Land. Ein Land, 
in das Menschen aus aller Welt ka-
men, um arabische Literatur, Medi-
zin oder Sprachen zu studieren. Es 
gab freien Zugang zu Gesundheits-
versorgung und Bildung.

Heute ist Syrien ein zerstörtes 
Land. Die Spuren der Verwüstung 
spiegeln sich in allen Lebensberei-
chen der Menschen wieder. 11,8 Mil-
lionen Syrer sind aus ihrer Heimat 
vertrieben worden, 5,6 Millionen 
von ihnen sind ins Ausland geflo-
hen und haben Schutz in Flücht-
lingslagern in den Nachbarstaaten 
gesucht. 

Mehr als die Hälfte aller syri-
schen Flüchtlinge sind Kinder, de-
ren Zukunft im eigenen Land in den 
vergangenen 10 Jahren nachhaltig 
zerstört wurde. So wurden beispiels-
weise 40 Prozent aller Bildungsein-
richtungen zerbombt. Nur neun  
öffentliche Krankenhäuser können 
ihren Betrieb aufrechterhalten. 

Das Elend der Menschen ist über-
wältigend: Vier von fünf Syrern le-
ben in extremer Armut und ständi-
ger Angst, gezeichnet von diesem 
Krieg und ohne Hoffnung auf eine 
friedliche und glückliche Zukunft. 

World Vision ist seit Ausbruch 
des Krieges vor Ort, um die Not der 
Kinder und Familien zu lindern. Seit 
2011 konnten wir mit Ihrer Hilfe 6,5 
Millionen Kindern Zugang zu sau-
berem Trinkwasser, Gesundheit, 
psychologischer Betreuung und 
Bildungsangeboten ermöglichen.

Helfen wir gemeinsam! Geben 
wir diesen Kindern den Glauben 
an ihre Zukunft zurück. Denn 10 ver-
lorene Jahre sind 10 zu viel!             

Als KINDHEITSRETTER helfen Sie 
weltweit Kindern in besonders he-
rausfordernden Situationen. DANKE!

In unserem aktuellen 
Video berichten Kin-
der aus Syrien über 
ihr Leben.
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NEWS ÖSTERREICH

 1. Mai – 30. Juni 2021   
Global 6K in ganz Österreich 

WASSER MARSCH! 
Eine Pandemie kann uns nicht stop-
pen: Wir bleiben in Bewegung und 
marschieren für sauberes Wasser! 
Machen Sie mit bei unserem Global 
6K und helfen Sie so, Kinder und 
Familien mit dem lebensnotwendi-
gen Nass zu versorgen. Sie wollen 
wissen, was dahintersteckt und wie 
Sie trotz Corona sicher teilnehmen 
können? Alle Infos finden Sie unter: 
www.global6k.at

Unser neues Format:  
ONLINE-PATENEVENTS 

NICHT VERSÄUMEN! 
Not macht bekanntlich erfinderisch. 
Weil wir trotz Corona nicht auf den 
direkten Austausch mit unseren 
Patinnen und Paten verzichten woll-
ten, haben wir unsere traditionellen 
Patenabende kurzerhand ins Netz 
transferiert. Diese Online-Events 
erfreuen sich größter Beliebheit. 
Seien Sie beim nächsten Mal dabei! 
Alle Infos dazu finden Sie hier: 
worldvision.at/virtuelles-patenevent 

DIGITALE INFORMATIONEN

Der Umwelt zuliebe ...

Der Schutz der natürlichen Ressour- 
cen ist seit Langem ein wichtiger 
Teil unserer Arbeit. Ein Meilenstein 
war dabei 2018 die Verleihung des 
alternativen Nobelpreises für die 
Entwicklung des innovativen Auf-
forstungsprogramms „Farmer Ma-
naged Natural Regeneration“ an 
unseren Kollegen Tony Rinaudo. 

Wir möchten künftig noch stär-
ker die Umstellung von gedruckten 
Materialen auf digitale Formate vo-
rantreiben, um so den Ressourcen- 
verbrauch zu reduzieren. Zusätz-
lich können Kosten gespart und 
dadurch mehr Mittel in die Projekte 
transferiert werden. 

Spendeninformation: Seit ein 
paar Jahren versenden wir die Spen-
deninfo im Januar per E-Mail.  Die In-
formation ist relevant, um eventuelle 
Änderungen vor der Meldung ans Fi-
nanzamt im Februar durchzuführen.  
Für den Versand benötigen wir eine 
gültige und aktuelle E-Mail-Adresse 
von Ihnen. Achten Sie bitte darauf, 
dass unsere E-Mails nicht in Ihrem 
Spam Ordner landen. Falls Sie keine 
E-Mail-Adresse haben, erhalten Sie 
die Spendeninformation auch wei-
terhin per Post. 

Abschied vom Kalender: Nach 
vielen Jahren haben wir uns vom 
gedruckten World Vision-Kalender 

verabschiedet. Manche haben ihn 
vermisst, wir glauben aber, dass 
der Schutz der Umwelt uns allen 
ein wichtiges Anliegen ist. 

Wenn Sie unser Magazin Hilfe 
direkt nicht mehr in gedruckter 
Form lesen möchten, können Sie 
stattdessen unter der E-Mail-Adres-
se office@worldvision.at eine On-
line-Ausgabe anfordern.

Unsere wohl größte digitale Um-
stellung ist unser Paten-Portal „Mein 
World Vision“. Seit seiner Einführung 
vor 1 ½ Jahren finden Sie dort immer 
mehr aktuelle Informationen zum 
Patenkind und der Projektarbeit. 

Sie kennen unser Paten-Portal noch 
nicht? Probieren Sie es aus! Ein-
loggen können Sie sich einfach mit 
Ihrer E-Mail-Adresse, vorausgesetzt 
wir haben diese unter Ihren Kontakt-
daten gelistet. Im Portal können Sie 
übrigens auch bequem Ihre Kontakt-
daten ändern: worldvision.at\mwv

Soweit wie möglich informieren 
wir Sie vorzugsweise per E-Mail und 
halten Sie mit Newslettern über Neu-
igkeiten auf dem Laufenden. Das ist 
schnell und kostengünstig und er-
möglicht uns auch, Videomaterial zu 
nutzen, um Ihnen noch tiefere Einbli-
cke zu geben.                

HABEN WIR IHRE  
AKTUELLEN  
KONTAKTDATEN? 

Es ist eine wertvolle Unterstüt-
zung unserer Arbeit, wenn wir 
auf gültige Kontaktdaten von 
Ihnen zurückgreifen können. 
Dazu zählt neben Postan-
schrift, Telefonnummer und 
E-Mail-Adresse idealerweise 
auch Ihre Mobilfunk-Nummer.

Wenn es zu Änderungen 
kommt, schreiben Sie uns 
einfach ein E-Mail an  
office@worldvision.at oder 
rufen Sie uns an: 01/522 14 22  
Mo–Do 09-12 und 14-16 Uhr 
Fr 09-13 Uhr. 

NEWS ÖSTERREICH



SCHWERPUNKTTHEMA

BILDUNG IN KRISENZEITEN

Kinder ohne Zukunft?

Die Pandemie hat unser aller Leben 
eingeschränkt. Besonders drama-
tisch ist die Situation aber in den 
ärmsten Ländern der Welt – und erst 
recht in überfüllten Flüchtlingslagern, 
wie etwa jenen, in denen die vom Sy-
rienkrieg vertriebenen Kinder und Fa-
milien Zuflucht gesucht haben. 

Der Aufruf zu „Social Distan-
cing“ und besonderen Hygiene-
maßnahmen muss für viele dieser 

Menschen zynisch klingen. Im größ-
ten Hilfseinsatz seiner 70-jährigen 
Geschichte unternimmt World Visi-
on alles, um diese Menschen trotz 
widrigster Umstände vor einer In-
fektion zu schützen. 

Eine der größten Gefahren sehen 
wir aber auch darin, dass die ver-
letzlichsten Opfer derartiger Krisen, 
die Kinder, lebenslang unter deren 
Folgen zu leiden haben. Das kann 

passieren, wenn ihnen jede Möglich-
keit zu lernen genommen wird. Dar-
um setzen wir alles daran, sie dabei 
zu unterstützen, ihren Bildungsweg 
auch in schwierigen Zeiten fortsetzen 
zu können. Bitte tragen auch Sie dazu 
bei, dass diese ohnehin schon be-
nachteiligten Kinder den Anschluss 
nicht verlieren!              
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Ges.m.b.H., 2325 Himberg bei Wien.
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168 Millionen Kinder in den ärmsten Regionen der Welt haben laut 
einer Studie der UNO durch COVID-19 den Zugang zu Bildung 
verloren – und damit möglicherweise ihre einzige Chance auf eine 
bessere Zukunft. World Vision hilft überall dort, wo die Gefahr am 
größten ist, dass Kinder und ihre Bildung auf der Strecke bleiben.

IHRE  
SPENDE 
HILFT!
 
Bildung ist für Kinder in Krisen-
gebieten und Flüchtlingslagern 
lebensnotwendig!

 32 EUR  kosten „Bildungs-
betreuungs-Kits“ 
für zwei Betreuer 

 60 EUR  kosten Lernpakete 
für 10 von Schlu-
schließungen 
betroffene Kinder 

 168 EUR  kostet 1 Jahr 
Unterstützung als 
Kindheitsretter 
(oder monatl.  
14 EUR) 

Bankverbindung: Erste Bank  
IBAN: AT87 2011 1284 1335 8005 
BIC: GIBAATWW 
Kennwort: Kinder in Krisen

Danke für Ihre Hilfe!

KINDER IN KRISEN

Lassen wir sie 
nicht zurück!


