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Wir haben einen der heißesten Som-
mer der  Messgeschichte hinter uns. 
Ständig wurden wir aufgefordert, 
nur ja genug zu trinken, am bes-
ten Wasser. Es konnte einem schon 
fast lästig werden. Denn wenn wir 
etwas im Überfluss haben, dann 
ist es Wasser – in Wien sogar das 
sauberste, beste Großstadtwasser 
der Welt.

Bei aller Trockenheit, über die 
die Landwirte auch bei uns zu 
Recht geklagt haben: Niemand bei 
uns muss sich Sorgen machen, ob 
er oder sie genug sauberes Wasser 
zum Trinken oder Waschen haben 
wird. Es ist so selbstverständlich, 
dass wir darüber nicht mehr nach-
denken. Eher schon darüber, was 
wir lieber trinken würden – Saft, 
Bier, Wein oder auch exotischere 
Getränke. Wasser trinken manche, 
weil sie Sport machen oder sich 
nichts „Besseres“ leisten können 
oder wollen. Daher meine etwas 
provokante Frage – trinken Sie ei-
gentlich Wasser?

Wenn sauberes Wasser fehlt
Für die meisten Menschen in unse-
ren Projektgebieten hingegen ist 
Wasser mit das kostbarste Gut, das 
sie kennen. Es ist die Lebensgrund-
lage schlechthin, und wie viele von 
Ihnen inzwischen wissen, gehen vor 
allem Kinder und Frauen in den Län-
dern des Südens jeden Tag durch-
schnittlich 6 Kilometer, um Wasser 
zu holen – meist schmutziges, kaum 
genug zum Waschen. 

Es gibt für sie kein größeres 
Geschenk, als Zugang zu saube-
rem Wasser in der Nähe zu haben. 

Wasser bedeutet für sie ganz kon-
kret Leben, um das sie jeden Tag 
kämpfen und für das sie viel op-
fern. Zum Beispiel eine gute Schul-
bildung. Oder Schlaf. Oder Zeit 
mit der Familie. Oder regelmäßige 
Arbeit.

Deshalb war der erste „Global 
6K Walk & Run für Wasser“ von  
World Vision Österreich, der im 
Mai stattgefunden hat, so wichtig. 
Konkret für über 1.500 Kinder und 
ihre Familien, denen nun dauer-
hafter Zugang zu sauberem Was-
ser ermöglicht werden kann. Und 
den 1.500 österreichischen Teilneh-
mern und unserem gesamten Team 
hat es eine unglaubliche Freude 
bereitet. 

Ist Ihr Betrieb im nächsten Jahr 
vielleicht auch dabei? Oder Ihre 
Schule? Ihre Pfarre? Ihre Familie? 
Ihr Freundeskreis? Wenn Sie 5 
Teilnehmer organisieren können, 
haben wieder 5 Kinder und ihre Fa-
milien dauerhaft Zugang zu sau-
berem Wasser. Danke für Ihr Ja. 

Ihr Sebastian Corti

PS: Schon jetzt können 
Sie mithelfen, Nelson 
(großes Foto) und sein 
Dorf von einer großen Bürde 
zu befreien. Mehr dazu erfah-
ren Sie ab Seite 6 und auf Seite 12.

STANDPUNKT

Trinken Sie
WASSER?
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VOM KINDERSOLDATEN 
ZUM HELFER

Angelo Mathuch (links im Bild, mit 
Schauspieler Liam Cunningham) 
führte ein Leben ohne Perspektive. 
Zuerst als Kindersoldat, dann als 
Flüchtling im eigenen Land. Doch 
dann kam die unglaubliche Wen-
de. Heute arbeitet er für World 
Vision im Südsudan. 

Angelo musste als kleiner Bub 
furchtbare Dinge miterleben: 
Schreckliche Gewalttaten waren 
an der Tagesordnung. Er wurde 
Kindersoldat und sollte seine 
Mutter und sein Dorf erst 20 
Jahre später wiedersehen. Nach 
jahrelangem Dasein als Flücht-
ling hatte er Glück: 2001 wurde 
er von einer Familie in den USA 
aufgenommen. Er absolvierte die 
Highschool und konnte durch die 
finanzielle Unterstützung einer 
weiteren Familie schließlich sogar 
studieren. Im Dezember 2007 
beschloss er, zurück nach Hause 
zu gehen, weil er wusste, dass der 
Südsudan ihn dringender brau-
chen würde als die Vereinigten 
Staaten.

„Rückblickend war es sehr 
unwahrscheinlich, dass etwas 
Gutes aus meinem Leben werden 
würde. Erst war ich Kindersoldat, 
dann viele Jahre auf der Flucht. 
Heute möchte ich ein Zeichen der 
Hoffnung für all die Kinder sein, 
die sich nach Frieden sehnen. Ich 
habe viel Böses in jungen Jahren 
erlebt, aber ich will mich auf das 
Gute konzentrieren“, erzählt er.

Angelo wird seine spannende 
Lebensgeschichte im Jänner 2019 
bei unseren  World Vision-Aben-
den erzählen. Nähere Infos dazu 
finden Sie unter den Terminen  
auf Seite 11.

PATENSCHAFT WIRKT
Leonardos Geschichte

Leonardos Vater war Bauer. Er bau-
te Getreide und Bohnen für seine 
Familie und den Markt an. Seine 
Mutter verkaufte Früchte um mitzu-
helfen, Essen für die sechsköpfige 
Familie auf den Tisch zu bekommen. 
Oft war es nicht genug. „Manchmal 
hatten wir nur ein paar Tortillas mit 
Salz“, erinnert sie sich.

Mit 8 Jahren wurde Leonardo 
Patenkind bei World Vision: 

„Ich war eines der Kin-
der, die bessere Ge-

sundheit und Bil- 
dung benötigten. 
Wir hatten nicht 
genug Geld fürs  
Essen und die 

Schule. Und wir hat-
ten kein Trinkwas-

ser.“ Sauberes Was-
ser musste die Familie 

„Schon ein ganz 
kleines Lied kann 
viel Dunkel erhel-
len.“ Dieser Satz, 

der von Franz von 
Assisi stammt, beinhal-

tet viel Wahres. Und auch wenn die 
Lieder der kleinen Musiker in Azraq 
noch nicht ganz so harmonisch 
klingen wie die eines Profi-Orches-
ters, macht es den Kindern un-
glaublich viel Spaß, ihre Kreativität 
auszuleben.

Im jordanischen Flüchtlings- 
camp Azraq leben rund 40.700 
registrierte syrische Flüchtlinge – 
mehr als die Hälfte davon sind Kin-
der. Die meisten von ihnen haben 
keinen Zugang zu frühkindlicher 
Bildung. World Vision hat Zentren 
errichtet, in denen Kinder best-
möglich schulisch, aber auch psy-
chologisch betreut werden. Und 
dazu gehören auch Musik- und 
Kreativitätsstunden.

KINDHEITSRETTER

MUSIK MACHT GLÜCKLICH

Anna Zügner (kleines Bild), die für 
World Vision Österreich gerade drei 
Monate in Jordanien verbracht hat, 
erklärt: „Aktives Spielen und Sin-
gen trägt dazu bei, das emotionale 
Wohlbefinden der Kinder zu verbes-
sern. Außerdem fördert es die Auf-
nahmefähigkeit der Kinder und hilft 
ihnen beim Lernen.“ 

Mehr dazu unter: worldvision.at/
kinder-in-azraq

in Literflaschen teuer in der Stadt 
kaufen. Gebadet wurde im einen 
Kilometer entfernten Fluss, der aller-
dings stark verschmutzt war.

Ein schwerer Schicksalsschlag 
traf die Familie, als Leonardos Vater 
einen Schlaganfall erlitt und nicht 
mehr arbeiten konnte. „Das zwang 
uns in ein Leben voller Armut“, erin-
nert sich Mutter Dena. „Es war eine 
große Hilfe und ein Segen, dass 
World Vision in der Region war, um 
unser Dorf zu unterstützen.“

Die Patenschaft ermöglichte es 
Leonardo, die Schule zu besuchen 
und half seiner Familie. Bereits als 
Jugendlicher nutzte Leonardo jede 
Gelegenheit, sich an World Visi-
on-Schulungen und Gemeindeak-
tivitäten zu beteiligen: „Ich habe 
viel von der Patenschaft profitiert. 
Am meisten schätze ich meine 

WORLD VISION WELTWEIT

DAS HABEN WIR 2017 GEMEINSAM GESCHAFFT!

Leonardo wurde 1985 in El Salvador geboren, mitten im blutigen Bürgerkrieg.  
Das ländliche San Julian, wo er auf die Welt kam, bot außer Landwirtschaft kaum  

Möglichkeiten. Es gab nicht einmal eine funktionierende Wasserversorgung.

Nach all den 
schlimmen Erleb-
nissen, die viele 
der Kinder hinter 
sich haben, wirkt 
Musik wie Balsam 
für die Seele.

Ausbildung. Ich nenne World Visi-
on ‚meine zweite Schule‘.“ Seinem 
Paten ist Leonardo sehr dankbar: 
Seine Unterstützung habe ihn mo-
tiviert, etwas zurückzugeben und 
sich in seiner Gemeinde zu enga-
gieren. Kinder ohne Paten hätten 
die Schule oft abgebrochen, wären 
auf die schiefe Bahn geraten oder 
ausgewandert.

Leonardo aber hat es ge-
schafft, seine Familie aus der Ar-
mut zu führen. Heute ist er Mana-
ger der Wasserversorgung in San 
Julian. Und er liebt es, dafür zu 
sorgen, dass die Menschen in der 
ganzen Region  – anders als er und 
seine Familie damals – jederzeit 
sauberes Wasser haben.

Leonardos Video: worldvision.at/
blog/leonardos-geschichte

3 Mio. 
Patenkinder haben wir 
weltweit unterstützt.

13,9 Mio. 
Opfern von 170 Katastro- 
phen haben wir geholfen.

3,3 Mio. 
Menschen erhielten Zugang zu  
besseren Sanitäreinrichtungen.

500.000 
Menschen sind in 32.000 
Spargruppen organisiert.

222.000 
Eltern und Betreuer wurden 
zu Kinderschutz geschult.

59.000 
Lehrpersonen weltweit haben  
wir Trainings ermöglicht.

 Leonardo  
3 Jahre

 Leonardo  
8 Jahre

„ 
Alle 60 Sekunden erhält  

eine Familie das Rüstzeug,  
die Armut zu überwinden.

“

NEWS INTERNATIONAL

 Leonardo  
heute
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Die Idee dahinter
Ich wusste, dass ich in Mosam-
bik sein werde, wenn der Global 
6K in Österreich stattfindet, und 
habe mir gedacht: „Schade, dass 
ich nicht teilnehmen kann.“ Dann 
kam mir eine Idee: Da Mosambik 
eines der Länder ist, in denen Glo-
bal 6K-Wasserprojekte umgesetzt 
werden sollen, könnte ich ja direkt 
vor Ort mitmachen. Und noch viel 
besser: Ich könnte nicht nur für 
ein Kind, sondern auch mit einem 
Kind den Weg gehen, den es je-
den Morgen zurücklegen muss, 
um Wasser zu holen. Und die Kol-
legen aus Mosambik haben das  
dann auch möglich gemacht und 
Nelson für mich „gefunden“.

Theorie versus Praxis
Das Ganze war für mich sehr 
spannend: Ich weiß natürlich, wie 
die Wassersituation in Kazuzo aus-
sieht, ich kenne die Hintergründe 
und die Auswirkungen. Aber was 
die Strapazen für die Kinder be-
deuten, habe ich auch noch nie  

hautnah miterlebt. Und allein das 
frühe Aufstehen ist schon eine ge-
wisse Herausforderung für mich, 
denn wir sollten pünktlich um 
5 Uhr Früh bei Nelson und seiner 
Familie sein. Also heißt es um halb 
4 raus aus dem Bett.

Ankunft bei Nelsons Familie
Als wir in Kazuzo ankommen, ist es 
noch stockfinster. Sicherheitshalber 
habe ich mich im Hotel mit Insekten-
schutz eingesprüht: Um diese Tages-
zeit sind die Malaria-übertragenden 
Mücken noch aktiv. Die Menschen in 
Kazuzo können sich so einen Luxus 
natürlich nicht leisten. Ihr einziger 
Schutz sind Moskito-Netze, aber 
die nützen ihnen im Freien natürlich 
nichts. Das heißt aber auch, dass 
sich die Kinder, die so früh aufste-
hen müssen wie Nelson, ständig der 
Gefahr aussetzen, gestochen und 
infiziert zu werden.

Bei der Begrüßung erkläre ich 
der Familie, warum ich das T-Shirt 
und die Startnummer mit Nelsons 
Foto drauf trage und dass wir mit 

Nelson ist 10 Jahre alt und lebt in Kazuzo. Jeden Morgen  
muss er um 5 Uhr aufstehen, um für seine Familie Wasser zu holen.  

Daniel Streit, Leiter der Internationalen Programme bei World Vision Österreich,  
wollte wissen, was das bedeutet und hat ihn auf seinem Weg begleitet.  

Lesen Sie hier seinen „Erfahrungsbericht“.

NELSONS LANGER WEG 
zum Wasser

 
Beim Global 6K für Wasser gehen jedes Jahr Tau-
sende Menschen auf der ganzen Welt sechs Kilome-
ter (6K) weit. Das ist die durchschnittliche Distanz, 
die Kinder und Frauen in Entwicklungsländern zu-
rücklegen müssen, um an Wasser zu gelangen. 

2018 nahmen erstmals auch mehr als 1.500 Men-
schen in Österreich am Global 6K teil. Mit ihren 
Teilnahmebeiträgen finanzieren sie den Bau von 
Brunnen in Mosambik und Eswatini (Swasiland) 
und helfen damit Menschen, die noch keinen Zu-
gang zu sauberem Wasser haben, wie Nelson und 
seiner Familie.

worldvision.at/global6k
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WASSER 
Ein knappes Gut

Die Situation in Murrupula ist sehr kritisch: 
Mehr als 50% der Bewohner müssen Wasser 
trinken, das nicht als Trinkwasser geeig-
net ist. Sie beziehen es ausschließlich aus 
Flüssen oder kleinen Tümpeln. Im Sommer ist 
es noch schlimmer, da viele Flüsse austrock-
nen. Zu dieser Zeit müssen sie oft über zwei 
Stunden gehen, manche verbringen fast den 
ganzen Vormittag damit, Wasser zu holen. 
Die wenigen Wasserstellen, die dann noch 
zur Verfügung stehen, werden meist auch ge-
nutzt, um Wäsche und Geschirr zu waschen 
und müssen mit Tieren geteilt werden. 

Eine Folge davon ist, dass Durchfallerkran-
kungen weit verbreitet sind. Die nehmen 
gerade zur Regenzeit stark zu, vor allem bei 
jenen, die auf Wasser aus den Flüssen ange-
wiesen sind, weil die ersten Regenfälle immer 
viel Schmutz mit in die Flüsse einschwem-
men. Wenn die Leute das Wasser dann trin-
ken, kommt es zu zahlreichen Erkrankungen, 
immer wieder auch zu Choleraausbrüchen, 
die die Todesrate in unseren Projekten leider 
nach wie vor erhöhen. 

Brunnen retten Leben 
Um dem Problem zu begegnen, haben wir 
begonnen, gemeinsam mit der Regierung 
und mit Unterstützung von Paten und Spen-
dern Brunnen zu errichten. Überall, wo es 
schon solche Brunnen gibt, verbessert sich 
der Gesundheitszustand der Bevölkerung. 
Aber auch die Zeit, die die Leute brauchen, 
um an Wasser zu kommen, wird dadurch 
erheblich reduziert. Die gewonnene Zeit 
können sie wesentlich produktiver nutzen: 
für Arbeiten im Haushalt, aber auch auf dem 
Feld. So können sie mehr Land bestellen und 
einen höheren landwirtschaftlichen Ertrag 
erzielen. 

Und die Kinder kommen nicht mehr zu spät 
und müde in die Schule: Dank der Brunnen in 
der Nähe ist es nicht mehr nötig, weite Wege 
zurückzulegen und sich dabei Gefahren – 
wie etwa Schlangenbissen – auszusetzen.

Mario Sampaio
ist Distrikt-Manager der 
World Vision-Programme in 
Murrupula. Dort liegt auch 
unser Projektgebiet Kazuzo.
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„ICH WÜRDE DIESES WASSER  
NICHT UNBEHANDELT TRINKEN.“

Daniel Streit, Leiter Internationale Programme bei World Vision Österreich

dem Global 6K auf die prekäre 
Wassersituation in Dörfern wie 
dem ihren aufmerksam machen 
und helfen wollen, diese zu ändern. 
Die Familie findet das interessant 
und ich habe den Eindruck, dass 
sie verstehen, warum ich Nelson 
begleiten will und warum wir alles 
auch dokumentieren: Weil wir den 

Leuten in Österreich damit zeigen 
wollen, was es bedeutet, keinen Zu-
gang zu sauberem Trinkwasser zu 
haben. Dass Nelson sich selbst auf 
der Startnummer sieht, löst aller-
dings ziemliche Heiterkeit bei der 
Familie aus. 

Aufbruch im Morgengrauen
Und dann machen Nelson und ich 
uns – ausgerüstet mit zwei Kübeln 
– auf den Weg. Die Wasserstelle, 

wo er im Moment Wasser holt, wird  
wahrscheinlich in zwei bis drei Wo-
chen ausgetrocknet sein. Dann wird 
er noch weiter gehen müssen.

Weil nur Nelson den Weg kennt, 
geht er voraus. Zunächst benut-
zen wir einen etwas breiteren Weg. 
Dann müssen wir querfeldein. Im-
mer wieder treffen wir auf andere 

Kinder, die auch zu dieser Wasser-
stelle unterwegs sind. Nach rund 
einer Dreiviertelstunde sind wir 
endlich da. Ich habe längst die 
Orientierung verloren, von wo wir 
gekommen sind und wie wir dahin 
wieder zurückfinden sollen.

Wir sind keineswegs die einzi-
gen, die ihre Kübel füllen wollen. 
Jede Menge Kinder und Frauen 
warten schon an dem kleinen Was-
serloch, bis sie dran sind.

„So, jetzt sind wir mit unseren 
Kübeln da, jetzt schütten wir das 
Wasser rein und dann gehen wir 
wieder.“ Denke ich mir. Aber Nelson 
belehrt mich eines Besseren: Zuerst 
müssen die Kübel mit Sand gerei-
nigt werden. Und das ist gar nicht 
so einfach, wie es klingt. Wenn man 
es nämlich nicht richtig macht, 
bleibt der Sand an allen möglichen 
Stellen hartnäckig kleben. Belustigt 
darüber, dass ich mich als Erwach-
sener so ungeschickt anstelle, zeigt 
Nelson mir, wie es geht. Dann erst 
wird das Wasser, das wir mit nach 
Hause bringen sollen, in die Kübel 
gefüllt. Leider ist es alles andere als 
sauber und ich würde aus Sorge vor 
einem argen Durchfall keinesfalls 
davon trinken. Nicht bevor es ir-
gendwie behandelt oder zumindest 
abgekocht wurde.

Beschwerlicher Rückweg
Dann „schultern“ wir unsere vollen 
Kübel und machen uns wieder auf 
den Rückweg. Nelson trägt seinen 
geschickt auf dem Kopf. Ich versu-
che das lieber gar nicht erst, sonst 

ist womöglich nicht mehr viel Was-
ser übrig, wenn wir zuhause an-
kommen. Schon nach einiger Zeit 
wird das Tragen recht mühsam, 
der Kübel ist ziemlich schwer. So 
wird der Rückweg deutlich anstren-
gender als der Hinweg und ich bin 
heilfroh, als wir endlich wieder bei 
Nelsons Hütte angelangt sind.

Gefährliches Wasser
Nach unserer Rückkehr frage ich 
die Familie, ob sie das Wasser ir-
gendwie behandeln, weil es ja ver-
unreinigt ist. Ob sie es zum Beispiel 
abkochen. Sie verneinen: Sie trinken 
das Wasser so wie es ist. Ich frage, 
ob es dann nicht oft zu Durchfäl-
len kommt und das ist tatsächlich 
so. (Da müssen wir also noch jede 
Menge Aufklärungsarbeit darüber 
leisten, welche Möglichkeiten es 
gibt, durch verschmutztes Was-
ser übertragbare Krankheiten zu 
vermeiden.) Dann wird es Zeit für 
den Abschied: Nelson muss jetzt in 
die Schule. Er ist zwar etwas müde, 
aber wenigstens ist die Schule 
nicht allzu weit entfernt.

Ich erkläre der Familie, 
worum es beim 

Global 6K geht und 
warum ich eine Start-
nummer mit Nelsons 

Foto trage.

Der Rückweg 
mit den vollen 

Kübeln ist deut-
lich beschwer-

licher als der 
Hinweg. 

Nelson zeigt mir, 
wie man den Kübel 
mit Sand reinigt. 
Erst danach wird 
er mit Wasser 
gefüllt.

Ich bin scho-
ckiert über 
das schmut-
zige Wasser, 
für das die 
Kinder so 
weit gehen 
müssen.

Es ist noch halb 
finster, als wir 
aufbrechen. 
Nach etwa einer 
Dreiviertelstun-
de Fußmarsch 
kommen wir zur 
Wasserstelle. 

Dort warten 
schon jede Menge 

anderer Kinder 
geduldig darauf, 

dass sie an die 
Reihe kommen.

Der durchschnittliche Trinkwasserverbrauch in  
Österreich beträgt 130 Liter pro Person und Tag. 
Quelle: ÖVGW

WASSERVERBRAUCH ÖSTERREICH Um den tägli-
chen Wasser-
bedarf eines 
durchschnittli-
chen Österrei-
chers zu decken, 
müsste Nelson 
mit seinem 10-Li-
ter-Kübel 13 mal 
zur Wasserstelle 
und zurück ge-
hen und würde 
dafür mehr als 
20 Stunden 
brauchen.

Ein Brunnen für Nelsons Dorf
Aber es wird kein Abschied für im-
mer sein. Zum einen, weil ich die 
Patenschaft für Nelson übernom-
men habe. Zum anderen, weil es 
unser Ziel ist, in Nelsons Dorf ein 
Wasserprojekt umzusetzen. Und bei 
meinem nächsten Besuch werde ich 
fragen: „Was hat sich seither für 
euch verändert?“ Wir werden also 
dranbleiben und am Beispiel von 
Nelson zeigen, was es heißt, keinen 
Zugang zu sauberem Wasser zu 
haben und was es bedeutet, wenn 
sich das ändert.  

Daniel Streit

Video:  Daniel Streits  Reise zu Nelson  worldvision.at/nelson
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NEUES VOM PATENSERVICE

Post ans Patenkind:  
Bitte nur im A4-Kuvert

Bevor Geschenke per Post ins Projekt 
und zum Patenkind kommen, müssen 
sie durch den Zoll des Ziellandes.  
Leider kommt es immer wieder vor, 
dass hohe Gebühren verlangt wer-
den, die den Wert des Inhaltes bei 
Weitem übersteigen.

Daher bitten wir Sie: Versenden 
Sie nur noch kleine Präsente in 
einem gefütterten A4-Kuvert. Diese 
Geschenke sollten einen Höchstwert 
von 30 Euro nicht überschreiten 
und ein Gewicht von maximal zwei 
Kilogramm haben, z.B. kleine Spiel-
zeugautos oder Haarspangen.

Geben Sie das Kuvert nicht als 
Paket, sondern als Briefsendung auf. 
Bitte senden Sie kein Geld und keine 
Lebensmittel. So ist besser dafür 
gesorgt, dass Ihre Geschenke sicher 
ankommen und Freude bereiten.

Sonderspende neu

Eine Sonderspende kommt wie bis-
her direkt dem Patenkind und seiner 
Familie zugute. Vor Ort wird ein Ge-
schenk gekauft – meist etwas Prak-
tisches, wie etwa Ziegen, die einer 
Zucht dienen, oder auch Kleidung, 
Schulsachen und Lebensmittel.

Um Neid zu vermeiden, ist pro Kind 
und Jahr eine einmalige Sonder-
spende zwischen 75 und 180 Euro 
möglich.

Außerdem werden künftig rund 
25 Prozent jeder Sonderspende für 
die Gemeinschaft oder für dringend 
nötige Besorgungen für beson-
ders bedürftige Kinder ohne Paten 
verwendet.

Wir hoffen, Sie unterstützen diese 
faire Veränderung. Bei einer Sonder-
spende fallen übrigens auch keine 
teuren Post- oder Zollgebühren an.

PATENREISE 2018: VIETNAM

Ein unvergessliches Erlebnis
Eine Vietnam-Reise der besonderen 
Art haben 21 österreichische Patin-
nen und Paten hinter sich. Neben 
dem touristischen Programm, das 
sie von Ho-Chi-Minh City über Hue, 
Hoi An und die Ha Long-Bucht nach 
Hanoi führte, wartete ein gänzlich 
untouristischer Programmpunkt auf 
sie: der Besuch bei ihren Paten-
kindern in Tram Tau. Hier ein paar 
sehr persönliche Eindrücke der 
Reisenden:

„Wir waren positiv überrascht, 
was sich über die Jahre verändert 
hat. Unser 16-jähriger Patenjunge 
Van Dat, den wir schon 12 Jahre be-
gleiten, hat uns voller Dankbarkeit 
erzählt, dass er nun eine Weiter-
bildung besuchen kann… Wir sind 
glücklich, dass er seinen Traum er-
füllen kann.“ Irene und Eugen (im 
Bild mit Patenkind Van Dat und ei-
nem World Vision-Mitarbeiter)

„Es war eine herzliche Zeit mit 
der Familie und mit dem Patenkind. 
Eine Erfahrung, die Gerry und ich 

nicht missen möchten. Sie wird uns 
ewig in Erinnerung bleiben. Die 
Kleinigkeit, die wir geben, wird tau-
sendfach zurückgegeben!“ Gerry 
und Franz
 „…ich war von Anfang an zu Tränen 
gerührt. Mein 8-jähriges Patenmäd-
chen Thi Thu Ha war sehr aufmerk-
sam, wissbegierig und neugierig. 
Ich konnte mich davon überzeugen, 
wie gut aufgehoben sie ist und 
von der Unterstützung profitiert...“  
Barbara 

ESSEN GEHEN. GUTES TUN.

FOOD. FOR GOOD.

Essen gehen und ganz nebenbei 
Gutes tun? Ja, das ist möglich! Mit 
der neuen Initiative von World Visi-
on: „Food. For Good.“ Restaurants, 
Hotels und Cafés können sich so 
auf ganz unkomplizierte Art und 
Weise gemeinsam mit ihren Gästen 
für Menschen in den ärmsten Län-
dern der Welt einsetzen.

Die Idee hinter Food. For Good. 
ist einfach: Restaurants bieten auf 
ihrer Speisekarte ein bestimmtes 
Gericht an, das als „Food. For 
Good.“-Gericht gekennzeichnet ist. 
Wenn der Gast dieses bestellt, wird 
ein Teil der Einnahmen für diese 
Speise an Projekte von World Vision 
gespendet. „Gastronom und Gast 
werden so zu Partnern, die sich ge-
meinsam für Menschen in Not ein-
setzen. Alles, was man als Gast tut, 
ist ein Gericht zu genießen, was 

man ohnedies getan hätte. Ganz 
ohne Zusatzaufwand kann man so 
mit einem Essen nebenbei Gutes 
tun und weltweit etwas bewirken“, 
erklärt Projektleiterin Tina Götz 
das Konzept, das hinter „Food. For 
Good.“ steckt. 

Einfach mitmachen!
Sie besitzen oder arbeiten in einem 
Gastronomiebetrieb? Sie kennen 
jemanden, der in einem Restaurant, 
Café oder Hotel arbeitet oder ha-
ben ein Lokal im Kopf, das Teil von 
„Food. For Good.“ werden will? 
Großartig! Wir freuen uns über Ihre 
Unterstützung und Empfehlung! 

Kontakt: Tina Götz 
tina.goetz@wveu.org 
Tel. 0660/129 81 35

Nähere Infos & 
weitere Termine 
finden Sie unter 
worldvision.at/

termine

NEWS ÖSTERREICH

Hanna Rauter 
Patenservice

Noch mehr 
Eindrücke von der 
Patenreise 2018 
finden Sie auf 
worldvision.at/ 
patenreise 
Unsere nächste 
Gruppenreise 
führt uns nach 
Mosambik.

Das trendige Restaurant Stilbruch in der 
Wiener Gumpendorfer Straße ist bereits Teil 

der Food. For Good.-Community und hat ein 
Kichererbsen-Gericht auf der Speisekarte 

dem guten Zweck gewidmet.

BLUMENSPENDEN

ÜBER DAS LEBEN HINAUS

Allerheiligen und Allerseelen nahen. 
Wir nehmen diese Zeit zum Anlass, 
voll Dankbarkeit an unsere verstor-
benen Paten und Spender zu den-
ken. Unser herzliches Dankeschön 
gilt aber auch allen Angehörigen, 
die dem Wunsch ihrer lieben Ver-
storbenen nachkommen und für de-
ren Begräbnis anstelle von Blumen-
spenden um Spenden bitten.

So lebt der Wille der Verstorbe-
nen in unseren Projekten weiter: etwa 
durch den Bau einer Schule in Sierra 
Leone, die Bohrung eines Brunnens 
in Swasiland, die Weiterführung von 
Patenschaften, Sonderspenden für 
Patenkinder und ihre Familien oder 
durch Spenden für unsere Katastro-
phenhilfe in Syrien und Ostafrika. 

WERDEN SIE 
MITGLIED!

Wir suchen ordentliche Mit-
glieder für die Mitgliederver-
sammlung von World Vision 
Österreich. Wenn Sie im Raum 
Wien leben und sich für unse-
re Arbeit interessieren, laden 
wir Sie herzlich ein, sich für 
dieses ehrenamtliche Enga- 
gement zu bewerben. 

Bei Interesse besuchen 
Sie bitte unsere Website un-
ter worldvision.at/mitglieder 
oder wenden Sie sich direkt 
an unser Büro.

Kontakt:  Huong Le
huong.le@wveu.org
Tel.: 01/522 14 22-151

21. November 2018  
World Vision Abend  
Innsbruck

ABENTEUER VIETNAMREISE

Auf nach Vietnam! Zu Fuß oder in der 
Gruppe? Unternehmen Sie mit uns eine 
etwas andere Reise nach Vietnam und 
lernen Sie dabei unsere Arbeit vor Ort 
besser kennen: Der Tiroler Christoph 
Obmascher erzählt vom spektakulären 
Fußmarsch zu seinem vietnamesischen 
Patenkind, dem „Walk of our Life“. Von 
unserer diesjährigen Gruppenreise be-
richten Patinnen und Paten über ihren 
Besuch im Projekt Tram Tau.

Ein weiterer Termin ist am 20. Novem-
ber 2018 in Dornbirn geplant. Nähere 
Infos unter: worldvision.at/termine

21. Jänner 2019, 18:00 Uhr  
Besuch aus dem Südsudan 
Haus der Industrie, 1030 Wien

„ICH WAR KINDERSOLDAT“

Angelo Mathuch war Kindersoldat und 
danach lange auf der Flucht. Er hat als 
„Lost Boy“ die Chance bekommen, in 
den USA die Schule zu besuchen und zu 
studieren. Er erzählt über sein Leben und 
seine Motivation, in seine Heimat Südsu-
dan zurückzukehren und sich dort mit 
World Vision für Kinder einzusetzen.

Als Special Guests begrüßen wir „Insin-
gizi“, die A-Cappella-Formation mit Wur-
zeln in Simbabwe.

Weitere Termine sind in Linz, Graz und 
Villach geplant. Nähere Infos unter: 
worldvision.at/termine

 11. bis 19. Mai 2019  
 Global 6K für Wasser  
 in ganz Österreich 

GLOBAL 6K FÜR WASSER

Im Mai 2019 gehen oder laufen wieder 
Menschen weltweit 6 Kilometer und set-
zen sich dadurch für sauberes Wasser 
ein.

In ganz Österreich finden Veranstaltun-
gen statt, denen Sie sich gerne anschlie-
ßen können.

Die Anmeldung ist ab Jänner 2019 über 
unsere Website möglich.

Nähere Infos unter:  
worldvision.at/global6k



SCHWERPUNKTTHEMA

GESUND IN EINE BESSERE ZUKUNFT

Ein Brunnen für Nelson
Nelson ist klein und schmächtig für 
sein Alter, jedenfalls im Vergleich zu 
einem 10-Jährigen in Österreich.  
Aber das braucht einen eigentlich 
nicht weiter zu wundern. Denn er 
und seine Familie werden oft von 
schlimmen Durchfällen heimge-
sucht. Die schwächen den Körper 
und hemmen die Entwicklung. 

Auch wenn das seinen Eltern 
gar nicht bewusst ist: Schuld daran 
ist das Wasser, das Nelson jeden 
Morgen von einem kilometerweit 
entfernten Wasserloch heran-
schleppen muss und das die ganze 

Familie unbehandelt trinkt. Doch 
selbst wenn Nelsons Eltern wüssten, 
dass dieses Wasser, für das Nelson 
so früh aufstehen muss, voller krank-
machender Keime ist: Sie hätten gar 
keine andere Wahl, als es zu trinken. 
Denn einen Brunnen mit sauberem 
Wasser gibt es weit und breit nicht.

Das werden wir ändern. Wir wer-
den für Nelson und die Familien in 
Kazuzo zwei Brunnen bohren und 
ihnen damit Zugang zu sauberem 
Trinkwasser ganz in der Nähe ihrer 
Häuser ermöglichen. Und wir werden 
den Familien in Hygieneschulungen 

SAUBERES WASSER  
FÜR NELSONS DORF

zeigen, wie sie sich und ihre Kinder 
wirksam vor Cholera und anderen 
gefährlichen Krankheiten schützen 
können. Damit sich Nelson und alle 
anderen Kinder endlich gesund ent-
wickeln und auf die Schule konzent-
rieren können!

Gehen wir es an! Schenken wir Nel-
son und seinem Dorf Zukunft durch 
sauberes Wasser! 

JEDE  
SPENDE HILFT!
Versorgen wir die Kinder und 
Familien in Nelsons Dorf mit 
sauberem Wasser!

 26 EUR  kostet ein Was-
serfilter für eine 
Familie. 

 42 EUR  bedeuten dauer-
haften Zugang 
zu Wasser für ein 
Kind. 

 90 EUR  kosten Hygiene-
schulungen für 
zwei Dörfer.

Bankverbindung: Erste Bank  
IBAN: AT87 2011 1284 1335 8005 
BIC: GIBAATWW 
KW: Wasser für Nelson
 

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

Der Andrang 
ist groß an dem 

kleinen Tümpel, an 
dem Nelson das 

Wasser für seine 
Familie holt.

Dabei ist das  
Wasser alles ande-

re als zum Trinken 
geeignet.


