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Der Frieden in vielen Ländern ist in 
Gefahr. Syrien, Irak, Jemen – die 
Liste der Konfliktregionen ist lang: 
Derzeit gibt es weltweit 38 hochge-
fährliche Konflikte. Und immer mehr 
Kinder wachsen in Krisenregionen 
auf.

Diese Kinder werden vergessen 
– auch von der Politik. Sie werden 
traumatisiert, verletzt, getötet oder 
als Kindersoldaten gezwungen, 
selbst Gewalt anzuwenden.

Auch extreme Gewalt an Kin-
dern nimmt massiv zu. Im Jahr 
2015 wurden 21 Mädchen in Nige-
ria als Selbstmordattentäterinnen 
missbraucht und weltweit 6.000 
neue Kindersoldatinnen und -sol-
daten rekrutiert.

Selbst Angriffe auf Schulen 
sind für viele Rebellen, Terrorgrup-
pen und sogar staatliche Militärs 
kein Tabu mehr. Im Südsudan sind 
inzwischen 51 Prozent aller Schu-
len zerstört. Fast 40 Prozent der 
in Syrien getöteten Kinder sind 
in der Nähe ihrer Schule zu Tode 
gekommen.

Kriegskinder sind oft schwerst 
traumatisiert. Ihre seelischen Ver-
letzungen reichen weit über die Zeit 
des Konflikts hinaus und können 
bis ins Erwachsenenalter anhalten. 

Besonders erschüttert hat 
mich, was der 12-jährige John, der 
aus dem Südsudan nach Ugan-
da fliehen konnte, erlebt hat: „Ich 
sprang über Leichen. Ich sah bren-
nende Autos und hörte Schüsse. 
Ich rannte um mein Leben. Viele 
Kinder hatten Schnittwunden und 
bluteten oder sie hatten sogar ab-
getrennte Hände oder Füße.“

Misshandlungen, Menschen-
handel, Folter und andere Formen 

der Gewalt gegen Kinder müssen 
endlich aufhören! Als Kinderhilfs-
organisation haben wir in unserer 
Strategie „Our Promise 2030“ –
„Unser Versprechen 2030“ daher 
einen besonderen Fokus auf die 
Unterstützung der am meisten ge-
fährdeten Kinder gelegt: Kinder, 
die in Krisenregionen aufwachsen 
müssen.

Unter dem Motto „Kindern in 
größter Not Hoffnung geben“ 
wollen wir erreichen, dass diese 
vergessenen Kinder stärker ins Be-
wusstsein der Öffentlichkeit und 
der Politik rücken und mehr für sie 
getan wird.

Wer dabei aktiv mithelfen will, 
kann uns als „KINDHEITSRETTER“ 
unterstützen. Mehr dazu erfahren 
Sie in diesem Heft.

Eine interessante Lektüre wünscht

Ihr Sebastian Corti

PS: Die Karte oben 
rechts zeigt die Konflikt-
regionen im Jahr 2016. 
Die Farben stehen für 
die Intensität des Konflikts:

Quelle: HIIK – Conflict Barometer 2016

STANDPUNKT

DER GEWALT
ein Ende setzen

QUELLE: Heidelberg Institute for International Conflict Research: CONFLICT BAROMETER 2016 (World  Wagner IV)
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LIAM CUNNINGHAM  
IN UGANDA

Eine Million Menschen sind vor 
Krieg und Hunger aus dem Südsu-
dan nach Uganda geflohen. Der 
Schauspieler Liam Cunningham 
(„Game of Thrones“) reiste mit 
World Vision in den Norden des 
Landes, um mehr über die Situa-
tion der Flüchtlinge zu erfahren. 
„Wir waren in Bidi Bidi. Dort leben 
270.000 Menschen, es ist die 
größte Flüchtlingssiedlung der 
Welt. Ich habe gesehen, wie viel 
ein wenig Unterstützung  bewirken 
kann – bitte helfen Sie“, appelliert 
er an die Hilfsbereitschaft seiner 
Fans.

BILDUNGSPREIS FÜR 
WORLD VISION

Für besonders innovative Leistun-
gen im Bildungsbereich wurde 
World Vision International mit 
dem renommierten „Education 
Resources Award 2017“ ausge-
zeichnet: Das Bildungsteam von 
World Vision hat neun Schulungs-
videos für Lehrer in 27 Ländern 
entwickelt, die diesen helfen, die 
Lesefähigkeit der Kinder in der 
Grundschule deutlich zu ver-
bessern. Die Jury war begeistert 
und bezeichnete die Methode als 
„wirklich inspirierendes Pro-
gramm“, das Lehrer darin schult, 
Kindern, die sonst kaum eine 
Chance auf Alphabetisierung 
hätten, das Lesen beizubringen.

HUNGERKATASTROPHE IN OSTAFRIKA
Millionen Kinder leiden

Es ist eine Katastrophe – anders 
lässt sich die Situation in Ostafrika 
nicht beschreiben. 

Gewalt gegen Kinder hat viele Ge-
sichter: Kinder müssen Waffen tra-
gen, trainieren und kämpfen wie 
Soldaten. Sie werden entführt, se-
xuell missbraucht und verstümmelt. 
Kinder verlieren Zugang zu grundle-
gender Bildung und zu lebensnot-
wendiger humanitärer Versorgung. 
Sie werden im Kampf oder als un-
beteiligte Zivilisten in Konfliktgebie-
ten verletzt und traumatisiert oder 
gar getötet. Häufig leiden Kinder 
nicht nur unter einer Art der Gewalt. 
Gerade in  bewaffneten Konflikten 
erleben sie das volle Spektrum des 
Grauens. 

Die internationale World Vision- 
Partnerschaft macht nun mit der 
weltweiten, mehrjährigen Kam-
pagne „Jeder Einzelne zählt, um 
Gewalt gegen Kinder zu beenden“ 

NEUE KAMPAGNE

GEWALT GEGEN KINDER BEENDEN

darauf aufmerksam und zeigt, wie 
Kinder vor Gewalt geschützt wer-
den können. Sie sollen stark und 
widerstandsfähig gemacht wer-
den und ihre Rechte wahrnehmen  
dürfen. 

Nähere Informationen dazu finden Sie 
auf unserer Website: worldvision.at/
gewalt-gegen-kinder-beenden

Auswirkungen des Klimawandels 
und Bürgerkriege sind die Auslöser 
dafür, dass mehr als 25 Millionen 
Menschen auf humanitäre Hilfe 
angewiesen und Millionen Kinder 
vom Hungertod bedroht sind. Be-
troffen sind vor allem Somalia, Ke-
nia, der Südsudan und Äthiopien. 
Weil durch die Dürre die Nutztiere 
sterben, verlieren viele Familien 
ihre Existenzgrundlagen. Die Un-
terernährungsrate bei Kindern ist 
dramatisch: 3,5 Millionen Kinder in 
Ostafrika sind akut unterernährt. 
Sie benötigen Spezialprodukte, um 
zu überleben. 

World Vision ist vor Ort und un-
terstützt die notleidende Bevölke-
rung zusammen mit Partnern wie 
dem Welternährungsprogramm 
mit Lebensmitteln, Aufbaunahrung 
für Kleinkinder, Trinkwasser und 

In Jordanien leben mittlerweile 
mehr als 650.000 registrierte sy-
rische Flüchtlinge – mehr als die 
Hälfte davon sind Kinder. Viele von 
ihnen haben keine Möglichkeit, 
eine Vorschule zu besuchen. Eine 
frühkindliche Förderung ist jedoch 
essenziell für den späteren Erfolg 
der Kinder im Schulsystem und 
prägend für ihre ganzheitliche 
Entwicklung.

World Vision Österreich hat 
nun ein Projekt gestartet, das ge-
nau dort ansetzt. Sowohl syrischen 
Flüchtlingskindern in den großen 
Camps Azraq und Zarqa als auch 
jordanischen Kindern in Amman 
wird Zugang zu einer qualifizier-
ten Vorschulbildung ermöglicht. In 
fünf neuen Vorschulzentren finden 
Kinder im Alter von vier bis sechs 
Jahren ein sicheres und geschütz-
tes Lernumfeld. 84 Lehrer und 
Lehrassistenten werden aus- und 

weitergebildet, damit sie den Kin-
dern hochwertigen Unterricht und 
altersgerechte Betreuung bieten 
können. Auch Eltern erhalten Schu-
lungen, in denen sie mehr zu Kin-
derschutz in schwierigen Kontexten 
erfahren und lernen, adäquat auf 
die psychischen und Bildungsbe-
dürfnisse ihrer Kinder einzugehen. 
Insgesamt 8.600 Kinder werden 
von diesen Projekten und Maßnah-
men profitieren.              

VORSCHULBILDUNG FÜR FLÜCHTLINGSKINDER

SPIELEN UND LERNEN HILFT!

Mehr als 6 Jahre 
Krieg: Durch den 
Zugang zu Bil-
dung soll Kindern 
ein Stück Norma-
lität zurückgege-
ben werden.

Hunger ist für viele Menschen in Teilen Ostafrikas täglich bittere Realität. Millionen Kinder 
haben nicht genug zu essen und sind unterernährt. Die Situation wird sich in den  

kommenden Monaten weiter zuspitzen. Rasche Hilfe ist dringend notwendig!

Unter dem Motto 
„Jeder einzelne 
zählt“ ruft World 
Vision Politik und 
Öffentlichkeit 
dazu auf, der 
Gewalt gegen 
Kinder ein Ende 
zu setzen.

Was bedeutet
AKUTE UNTERERNÄHRUNG

Eine drastische Verschlechterung des Ernährungszu-
standes kann akute Unterernährung oder «Wasting» zur 
Folge haben. Sie führt innerhalb kürzester Zeit zu gra-
vierenden Gesundheitsproblemen wie Gewichtsverlust, 
beeinträchtigten Körperfunktionen und im schlimmsten 
Fall zum Tod.

HUNGERSNOT
herrscht laut UN-Definition, wenn mindestens
• 20 Prozent der Bevölkerung weniger als 2.100 Kilo-

kalorien pro Tag zu essen haben.
• 30 Prozent der Kinder akut unterernährt sind.
• zwei von 10.000 Menschen oder vier von 10.000 

Kindern täglich an Nahrungsmangel sterben.

NEWS INTERNATIONAL

Saatgut. Die Familien erhalten 
außerdem Schulungen über ver-
besserte Anbaumethoden und Le-
bensmittelproduktion. Bisher konn - 
ten wir mehr als 1,5 Millionen Men-
schen mit unseren Hilfsmaßnah-
men erreichen.

Auch in Uganda ist World Vision 
aktiv. Dort leben bereits über eine 
Million Flüchtlinge aus dem Süd-
sudan – darunter tausende un-
begleitete Minderjährige und von 
ihren Familien getrennte Kinder. 
Angesichts der chronischen Unter-
finanzierung steht die humanitäre 
Hilfe weiterhin vor erheblichen He-
rausforderungen in der gesamten 
Region. Dabei rettet jeder Euro 
Menschenleben! 

Wie Sie den Menschen in Ostafrika 
helfen können, erfahren Sie unter:  
worldvision.at/hungersnot-afrika-2017
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„Die Welt wird zunehmend in ein 
trostloses moralisches Vakuum ge-
saugt. Dies ist ein Ort, an dem grund-
legende menschliche Werte fehlen; 
ein Ort, an dem Kinder ermordet, ver-
gewaltigt und verstümmelt werden; 
ein Ort, an dem Kinder als Soldaten 
missbraucht werden; ein Ort, an dem 
Kinder ausgehungert werden und ex-
treme Brutalität erleben“, so die scho-
ckierende Einschätzung von Graça 
Machel, UN-Sonderbotschafterin und 
Autorin des Berichts „Auswirkungen 
von bewaffneten Konflikten auf Kin-
der“ (1996).

Gewaltverbrechen gegen Kinder
Die Vereinten Nationen dokumen-
tieren die Ausübung von schwer-
wiegenden Verbrechen gegen 
Kinder in bewaffneten Konflikten 
in einem jährlichen Bericht des 
Generalsekretärs. 

Im Jahr 2015 verübten 59 Kon-
fliktparteien in 14 Ländern min-
destens ein schwerwiegendes 
Verbrechen gegen Kinder: Erwie-
sener Maßen wurden 3.350 Kinder 

getötet und über 5.690 Kinder wur-
den verletzt oder verstümmelt. 
1.040 Fälle sexueller Gewalt gegen 
Kinder in bewaffneten Konflikten 
wurden verifiziert. Mehr als 6.000 
neue Kindersoldaten wurden 2015 
weltweit von Konfliktparteien rekru-
tiert. Soweit die offiziellen Zahlen. 
Die Dunkelziffern dürften aber in 
allen Fällen weitaus höher sein.

 Unfassbares Ausmaß
Jedes Jahr sind mehr als eine Mil-
liarde Kinder auf der ganzen Welt 
unterschiedlichsten Formen von Ge-
walt ausgesetzt. Am häufigsten trifft 
es Kinder, die in sogenannten fragi-
len Kontexten aufwachsen müssen: 
Auf der Flucht, in Ländern, in denen 
Krieg herrscht, in von Katastrophen, 
Klimawandel und extremer Armut 
bedrohten Regionen.

Gewalt prägt ein Leben lang
Kinder, die Gewalt erleben, leiden 
nicht nur in diesem Augenblick, 
sondern ein ganzes Leben lang. 
Gewalt stellt eine Gefahr für ihre 

Das Ausmaß, in dem Kinder weltweit Gewalt erdulden müssen, ist erschreckend. 
World Vision will diesem unbegreiflichen Phänomen ein Ende setzen und schützt Kinder  

an den gefährlichsten Orten der Welt vor Gewalt und Ausbeutung.

OHNE GEWALT 
aufwachsen dürfen

FLÜCHTLINGSKIND AUS SYRIEN

Die vielen Gesichter der Gewalt
   Gewaltsame Züchtigung von Kindern in Form von 

verbaler Aggression, Bedrohung, Treten, Kneifen, 
heftiges Schütteln oder Schlagen

   körperliche Gewalt bis hin zur Tötung von Kindern

   Gewalt aufgrund von ethnischer, religiöser, politi-
scher oder Gangzugehörigkeit

   gewaltsame Bestrafung durch die Justiz, Todesstrafe

   Gewalt in der Haft 

   Gewalt im Rahmen von Bräuchen, Riten und Zere-
monien (z.B. Genitalverstümmelung, Ehrenmorde, 
Zwangsverheiratung)

   gefährliche Kinderarbeit und wirtschaftliche Ausbeu-
tung, Sklaverei 

  Kinderhandel

   sexuelle Gewalt und Ausbeutung (z.B. im Kontext von 
Sextourismus oder Pornoindustrie) 

   Mobbing, psychische Gewalt

   häusliche Gewalt und Vernachlässigung

   strukturelle Gewalt (z.B. Diskriminierung, Ausschluss 
und Entzug grundlegender Ressourcen)

   Gewalt in bewaffneten Konflikten (z.B. Rekrutierung 
als Kindersoldatinnen und -soldaten)
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FRIEDEN
fördern

Stimmt der Eindruck, dass es immer mehr 
Konflikte auf der Welt gibt? 

Ja, Konflikte nehmen tatsächlich zu, v.a. 
werden sie immer öfter gewaltsam. Konflikte 
gibt es immer, das ist ganz normal. Dafür 
gibt es politische, wirtschaftliche, kultu-
relle oder soziale Gründe. Aber wenn nicht 
richtig mit ihnen umgegangen wird, kommt 
Gewalt ins Spiel – und das ist schlecht.

Was wir als Organisation sehen, ist, dass 
es häufig an der Kapazität fehlt, Konflikte 
zu entschärfen, bevor es zu Gewalt kommt. 
Natürlich manipulieren Konfliktparteien 
Informationen oft in ihrem Sinne. Medien 
tragen dabei eine große Verantwortung. 
Denn wenn Konflikte als gewaltsam darge-
stellt werden, obwohl sie es eigentlich noch 
gar nicht sind, kann das die Situation leicht 
zum Kippen bringen.

Wie sieht die  Arbeit zur Friedensförderung 
bei World Vision konkret aus?

Wegen unseres Kinderfokus arbeiten wir 
primär an der Basis, also direkt in den 
Gemeinden, dort wo die Konflikte entste-
hen. Friedensförderung funktioniert nicht 
abgehoben, sondern spielt in jeden einzel-
nen Lebensbereich hinein. Egal, ob es um 
Wasser, Nahrung, Gesundheit, Bildung oder 
ein anderes Thema geht. Unsere Aufgabe 
besteht also darin, Friedensförderung so 
umfassend wie möglich in alle Sektoren 
unserer Programmarbeit zu integrieren. 

Und wir beginnen damit bereits bei den 
Kindern. Wir bringen ihnen Fertigkeiten bei, 
die sie für ein friedliches Zusammenleben 
brauchen können. Sie erfahren dabei etwas 
über sich selbst, den Kontext, ihre Rolle in 
der Gemeinschaft und über ihre Rechte. Der 
Schlüssel ist, dass sie lernen, Unterschiede 
zu respektieren und mit inneren, familiären 
und anderen Konflikten umzugehen.

Dilshan Annaraj
aus Sri Lanka, stellvertre-
tender Direktor für Frie-
densförderung bei  World 
Vision International
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World Vision un-
terstützt ehemali-

ge Kindersoldaten 
in sogenannten 

„Rebound“-Projek-
ten dabei, „wieder 

auf die Beine 
zu kommen“. 

Die Kinder und 
Jugendlichen 

werden psycho-
sozial betreut 

und erhalten eine 
Berufsausbildung, 

mit der sie sich 
eine Exsistenz 

aufbauen können.

KEINE GEWALT GEGEN KINDER IST RECHTFERTIGBAR. 
ALLE GEWALT GEGEN KINDER IST VERMEIDBAR.

Vereinte Nationen (2006)

Kinder, die vor 
dem Krieg ge-

flüchtet sind, ha-
ben oft in ihrem 

ganzen Leben 
noch nichts an-

deres als Gewalt 
kennengelernt. 

Um ihre Traumata 
überwinden zu 

können, brauchen 
sie vor allem „Nor-

malität“, etwa in 
Form von Spiel 

und Bildung. 

Entwicklung, ihre Gesundheit und 
ihre ganze Zukunft dar. Mittlerweile 
gilt auch als erwiesen, dass Kinder, 
die Opfer von Gewalt werden und 

diese Erlebnisse nicht adäquat 
verarbeiten können, häufig im Er-
wachsenenalter selbst Gewalt 
ausüben.

Strategien gegen Gewalt
Gemeinsam mit den Vereinten Na-
tionen fordern wir daher die Krimi-
nalisierung jeglicher Gewalt gegen 
Kinder. Außerdem engagieren wir 
uns mit unserer aktuellen internati-
onalen Kampagne „Jeder Einzelne 

zählt, um Gewalt gegen Kinder zu 
beenden“ für einen Wandel in der 
sozialen Akzeptanz von Gewalt ge-
gen Kinder.

Wie wir konkret helfen
In unserer Programmarbeit setzen 
wir uns bereits seit Jahrzehnten 
weltweit dafür ein, Kinder vor Ge-
walt zu schützen: Im Rahmen unse-
rer Regio nalent wicklungsprojekte 
etwa sensibilisieren und schulen 
wir Eltern und Lehrpersonal und  
bilden Kinderschutzbeauftragte in 
Gemeinden aus. Aber auch die al-
tersadäquate Aufklärung der Kin-
der über ihre Rechte und darüber, 

wie sie diese einfordern können, 
spielt dabei eine wichtige Rolle.

Regionale Schwerpunkte
In den einzelnen Ländern setzt World 
Vision darüber hinaus regionale 
Schwerpunkte mit Projekten gegen 
häusliche Gewalt, Kinderarbeit, 
sexuellen Missbrauch, Kinderehen 
oder Gewalt an Schulen. World Vi-
sion Österreich legt seinen Fokus 
auf den Schutz von Kindern in Kon-
fliktgebieten und Kindern auf der 
Flucht.

Hilfe für Kinder im Krieg...
Kinder, die als Kindersoldaten oder 
Sexsklaven missbraucht wurden, 
können oft nicht zu ihren Familien 
zurückkehren: Sie kennen deren 
Aufenthaltsort nicht oder werden 
aufgrund des Erlebten von ihren 
Familien und Gemeinden abge-
lehnt. Aufgrund fehlender Bildung 

und Traumatisierung haben sie 
keine Möglichkeit, einen Beruf 
zu erlernen und auszuüben. Wir 
helfen ihnen im Rahmen von „Re-
bound-Projekten“, ihre Trauma-
ta zu verarbeiten und durch eine 
handwerkliche Ausbildung in ein 
normales Leben zurückzufinden.

... und auf der Flucht
In Flüchtlingslagern setzen wir al-
les daran, Kindern wieder einen 
gewaltfreien Ort der Zuflucht zu 
geben, wo sie mit Gleichaltrigen 
spielen und lernen und ein Stück 
weit ihre Kindheit erleben dürfen.

Als „KINDHEITSRETTER“ helfen
Wenn auch Sie Kinder an den ge-
fährlichsten Orten der Welt unter-
stützen und vor Gewalt schützen 
möchten, werden Sie bitte „KIND-
HEITSRETTER“! Mehr dazu unter:  
worldvision.at/kindheitsretter 

120 Millionen 
Mädchen unter 

20 Jahren haben  
bereits sexuelle 

Gewalt oder sexu-
elle Ausbeutung 

erfahren. In Asien  
setzt sich World 

Vision gegen 
sexuelle Gewalt 

und Kinderprosti-
tution ein und hilft 

betroffenen  Kin-
dern, etwa durch 

Ausbildungen. 

Wer in einem 
bewaffneten Konflikt 
als Kindersoldat 
oder Sexsklave 
missbraucht wurde, 
kann aus eigener 
Kraft kaum in ein 
normales Leben 
zurückfinden. 

FLUCHT AUS SYRIEN

Die zwölfjährige Shaima musste 
mit ihrer Familie vor den Bomben in 
Syrien fliehen. Im Flüchtlingscamp 
Azraq in Jordanien fand sie ein 
neues Zuhause. 

Shaima kann wieder Kind sein
Shaima erzählt: „Im Hinterhof unserer Schule gab es eine 
Explosion. Kinder schrien vor Schmerzen. Ich habe es 
nicht mehr ausgehalten und meinem Vater gesagt, dass 
wir fliehen müssen. 

Wir mussten über 70 Kilometer laufen, bis wir in Jordanien 
angekommen sind. Unsere Flucht war sehr anstrengend. 
Meine Schwester bekam einen Hitzschlag und starb. Ihr 
Tod hat alles verändert. Ich bin immer noch sehr traurig 
und wünsche mir, ich könnte die Zeit zurückdrehen. 

Hier im Lager kann ich mich ablenken. World Vision bietet 
viel Programm für uns Kinder. Ich spiele hier zum Beispiel 
Fußball. Das gibt mir Selbstvertrauen. Ich fürchte mich 
nicht mehr vor der Zukunft.“
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FRAGEN ANS PATENSERVICE

Weihnachtsgruß ans Patenkind
Warum gibt es diese Aktion? 
Viele Patinnen und Paten möchten 
zu Weihnachten einen Gruß an ihr 
Patenkind senden. Als Service bieten 
wir Ihnen dieses Jahr eine fröhlich 
gestaltete Karte mit Abziehbildchen 
an, die wir Ihnen per Post zusenden. 
Sie können sie für Ihre Weihnachts-
grüße, Nachrichten und Fragen an 
Ihr Patenkind nutzen und im beilie-
genden Kuvert an uns zurücksen-
den. Wir schicken die Karten dann 
gesammelt in die Projektgebiete. Für 
die Karte und ein saisonales Fest für 
die Kinder bitten wir um eine Spende 
von 9 Euro.

Warum gibt’s Karten für Vietnam 
und Myanmar, wo Weihnachten 
nicht gefeiert wird?
Wir bedrucken die Karten mit „Sea-
son’s Greetings“, um darauf einzuge-
hen. Sie können Ihrem Patenkind über 
Weihnachten in Österreich schreiben 
und gleichzeitig zu Neujahr oder 
auch schon zum vietnamesischen 
Tet-Fest im Februar gratulieren.

Kann ich auch etwas anderes 
senden?
Natürlich können Sie auch eigene 
Weihnachtsgrüße oder ein Päckchen 
direkt per Post an die Kontaktadresse 
im Projekt senden. Eine weitere Alter-
native ist eine Sonderspende. Damit 
wird vor Ort ein Geschenk für das 
Patenkind und seine Familie gekauft. 
Nähere Infos dazu erhalten Sie telefo-
nisch unter 01/522 14 22 oder auf  
worldvision.at/patenservice.

Gibt es eine einfachere Möglichkeit, 
Grüße zu senden?
Ja, Sie können Ihre Weihnachts- und 
Neujahrsgrüße auch online senden 
und ersparen sich so den Weg zur 
Post. Wir drucken Ihre Grüße aus, 
legen die Abziehbildchen bei und 
schicken sie gesammelt mit den an-
deren Karten ins Projektgebiet Ihres 
Patenkindes. Mehr dazu erfahren 
Sie unter:
worldvision.at/weihnachtskarte

ÜBER DAS LEBEN HINAUS

KINDERN ZUKUNFT SCHENKEN

Eine World Vision Patin schreibt: 
„Meine Eltern sind mir durch ihr 
christliches Engagement immer ein 
großes Vorbild gewesen und als sie 
vor einigen Jahren starben, leg-
te Gott mir den Wunsch ans Herz, 
einen Teil ihres Nachlasses für ein 
soziales Projekt in Afrika einzuset-
zen. Somit konnte der Segen, den 
ich von ihnen empfangen durfte, 
in dieser Form mit anderen geteilt 
werden.“
Dank dieser Entscheidung haben 
jetzt 1.500 Bewohner von Kazuzo, 
die örtliche Gesundheitsstation und 
die nahe gelegene Schule Zugang 
zu sauberem Wasser.

Im Rahmen des Projekts wur-
de zunächst der kaputte Brunnen 
repariert und gesäubert. Weiters 
wurde ein neues Solarpaneel ins-
talliert, das die Energie für die Was-
serpumpe liefert. Auf Plattformen 
wurden zwei große Wasserbehälter 
mit einem Fassungsvermögen von 
5.000 und 2.500 Litern aufgestellt, 
in denen das hochgepumpte Was-
ser gesammelt wird.

Dann wurden die Wasserleitun-
gen verlegt, die das Wasser auf die 
Entnahmestellen verteilen: Eine Lei-
tung führt zur Gesundheitsstation, 

eine andere liefert Wasser in die 
beiden nahegelegenen Gemein-
den. Auch die örtliche Schule wur-
de an das neue Wassersystem 
angebunden.

Ein herzliches Dankeschön an 
unsere Patin und ihre Eltern sowie 
an alle, die uns in ihrem Testament 
bedacht haben.

Wenn auch Sie wissen wollen, 
wie Sie mit Ihrem Nachlass Kindern 
Zukunft schenken können, kontak-
tieren Sie uns oder fordern Sie un-
seren Testamentsratgeber an.       

Kontakt: Monika Nnamdi,  
monika.nnamdi@worldvision.at 
Tel. 01/522 14 22-370                 

PATENREISEBERICHT

Ein Musikprofessor auf Reisen
Der Meidlinger Dr. Peter Hrncirik hat 
eine ganz besondere Reise hinter 
sich: Er besuchte sein World Vision 
Patenkind Aye Myat in Myanmar. 
Hier sein Bericht:

„Ich habe den Plan, mein Paten-
kind kennenzulernen, mich von den 
Fortschritten im Projektgebiet zu 
überzeugen und – nebstbei – ein zu-
tiefst faszinierendes, beschauliches 
Land mit reicher Kultur und Vergan-
genheit zu erkunden, mit Freude in 
die Tat umgesetzt!

Es wurde ein richtiggehendes 
kleines „Empfangsfest” für mich ar-
rangiert. Aye Myat erwartete mich 
mit etwas verhalten-schüchternem 
und doch innerlich strahlendem Lä-
cheln, fein zurechtgemacht in ihrem 
roten Kleidchen und stilvoll aufge-
tragener Thanaka-Paste auf ihren 
Wangen, wie es sich für eine selbst-
bewusste Burmesin, die auf sich 
hält, geziemt.

Die fröhlichen, von beiderseitiger 
Neugier getragenen Gespräche bei 
einem einfachen, köstlichen Mahl 

haben mich tief berührt. Am bein-
druckendsten für mich war wohl 
die natürliche, liebenswürdige We-
sensart dieses Volkes, das um sei-
nen inneren Reichtum weiß, den es 
zu verschenken hat. Brücken bauen 
zwischen unseren Kontinenten und 
Ländern – nicht nur materielle, son-
dern auch geistig-seelische – das 
scheint mir der tiefere Sinn einer sol-
chen Patenschaft zu sein.

Aye Myat möchte Lehrerin wer-
den. Wenn mein kleines Zutun sie in 
ihrem Werdegang zu unterstützen 
vermag – was könnte ich mir Schö-
neres für sie wünschen?

Und was das „Geben und Neh-
men“ betrifft, das im Zusammen-
hang mit sozialem Engagement 
immer wieder aufs Tapet gebracht 
wird, so verbuche ich die Tatsache, 
dass ich selbst bei dieser Begeg-
nung ganz wesentlich Nehmender, 
Beschenkter war, der seelisch im-
mens bereichert heimkehren durfte, 
als schönste Erfahrung und Erkennt-
nis meiner unvergesslichen Reise.“ 

Anmeldung unter  
info@worldvision.at 

oder 01/522 14 22

Weitere Termine 
finden Sie unter 
worldvision.at/

termine

31. Jänner 2018, 18:00 Uhr  
WUK, Projektraum 
Währinger Str. 59, 1090 Wien

NEWS ÖSTERREICH

Schon zum 12. Mal war World Vision 
heuer bei den Afrika Tagen dabei. 
Die Wiener Aktivgruppe und viele 
Ehrenamtliche haben unermüdlich 
Kinder geschminkt. Darüber hinaus 
konnten bei den vier Charity-Ta-
gen und bei der Aktion „Dein Pfand 
schenkt Ziegen“ Spenden für ein 
Projekt in Sierra Leone gesammelt 
werden. Mit dem Aufbau einer Zie-
genzucht werden Frauen gefördert, 
die sich so ein kleines Einkommen 
erwirtschaften und die Ernährung 

ZIEGEN FÜR SIERRA LEONE

11.000 EURO DURCH DIE AFRIKA TAGE 2017 

Judith Arene 
Patenservice 

ihrer Kinder verbessern können. 
Ein herzliches Dankeschön an alle 
ehrenamtlichen Helfer und an den 
Veranstalter Medhat Abdelati! 

Für die Kinder in 
Kazuzo ist das 
saubere Wasser 
ein besonderer 
Segen. Dank 
der Spende aus 
Österreich sind 
sie nun besser 
vor gefährlichen 
Krankheiten ge-
schützt, die durch 
verunreinigtes 
Wasser übertra-
gen werden.

WORLD VISION ABEND 
IN WIEN

Der Tiroler World Vision-Pate Christoph 
Obmascher berichtet über seine aben-
teuerliche Reise zu seinem Patenkind in 
Vietnam: Im „Walk of our Life“ legte er 
gemeinsam mit einem Schweizer Paten 
mehr als 7.000 km auf Schusters Rappen 
zurück. Es erwartet Sie ein spannender 
Abend mit stimmungsvoller Musik und 
einem kleinen Buffet.



SCHWERPUNKTTHEMA

KINDERN IN GRÖSSTER NOT

Hoffnung geben
Das Leid von Kindern, die einen Krieg 
miterleben müssen, ist unermesslich. 
Die Gewalt, die sie mit ansehen und 
am eigenen Leib erfahren, schlägt 
tiefe körperliche und seelische Wun-
den, die – wenn überhaupt – nur 
langsam verheilen können.

Das gilt in noch größerem Aus-
maß für Kinder, die brutal als Kin-
dersoldaten oder Sexsklaven aus-
gebeutet werden, wie etwa in der 
Demokratischen Republik Kongo. 

Ohne fremde Hilfe haben die-
se Kinder keine Chance, je wieder 
in ein normales, friedliches Leben 

zurückzufinden. Wir schaffen für 
sie Orte der Zuflucht, an denen sie 
mit professioneller Unterstützung 
ihre schrecklichen Erlebnisse ver-
arbeiten können. 

In der Region Beni in der De-
mokratischen Republik Kongo be-
treiben wir ein Ausbildungszent-
rum für Mädchen und Buben, die 
von Milizen missbraucht wurden. 
In geschützter Atmosphäre haben 
sie Zugang zu Freizeit-, Lern- und 
Ausbildungsprogrammen. Bei der 
Interaktion mit den Kindern beob-
achtet unser örtliches Team, ob sie 

GEWALT GEGEN KINDER

Auffälligkeiten zeigen und womög-
lich besondere Hilfe benötigen. Sie 
werden psychosozial betreut und 
können einen Beruf erlernen, mit 
dem sie sich eine Existenz aufbauen 
können.

Wir können nicht länger zu-
schauen, wie Gewalt und Krieg 
immer mehr Kinderleben zerstören 
und ihnen jede Zukunft rauben.  
Bitte helfen Sie uns!               

JEDE  
SPENDE HILFT!

Bitte lassen Sie Kinder an den 
gefährlichsten Orten der Welt 
nicht im Stich! Jeder Euro 
hilft. 

Bankverbindung: Erste Bank  
IBAN: AT87 2011 1284 1335 8005 
BIC: GIBAATWW 
Kennwort „KINDHEITSRETTER“

Wenn Sie unsere Projekte für 
Kinder in größter Not mit einer 
Dauerspende unterstützen 
möchten, besuchen Sie bitte 
unsere Website unter 
worldvision.at/kindheitsretter

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

Kinder, die im 
Krieg als Kinder-

soldaten miss-
braucht wurden, 

tragen tiefe 
Narben in ihren 
kleinen Seelen. 

Geben wir ihnen 
wieder ein Stück 

ihrer Kindheit 
zurück! 


