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„CHOSEN“ BEDEUTET AUF DEUTSCH SO VIEL WIE „AUSERWÄHLT“.
WORLD VISION BIETET MIT „CHOSEN“ EINE PATENSCHAFT, BEI
DER NICHT DIE PATEN DIE KINDER, SONDERN DIE KINDER IHRE
PATINNEN UND PATEN WÄHLEN KÖNNEN.

SCHWERPUNKTTHEMA

Selbst entscheiden
MACHT MUT

Egal ob in Eswatini, Mosambik,
Myanmar, Sierra Leone, Tansania
oder Vietnam: Für jedes Kind in
unseren Projekten ist eine World
Vision-Patenschaft etwas ganz Besonderes. Denn sie bedeutet eine
persönliche Verbindung zu einem
Menschen, dem sein Schicksal nicht
gleichgültig ist. Und sie ist weit
mehr als nur ein Symbol für den
Aufbruch in eine bessere Zukunft:
für das Kind selbst, seine Familie
und die gesamte Region.
Normalerweise
funktioniert
eine Patenschaft so, dass eine
künftige Patin bzw. ein künftiger
Pate sich für ein Kind entscheidet.
Ausschlaggebend für diese Entscheidung ist oftmals die Präferenz
für einen bestimmten Kontinent, für
ein bestimmtes Land oder vielleicht
auch für ein bestimmtes Alter oder
Geschlecht des Kindes.
Natürlich gibt es auch Paten,
die die Wahl World Vision überlassen und darauf vertrauen, dass wir
ein Patenkind für sie wählen, das
aufgrund besonderer Umstände –
zum Beispiel einer Behinderung –
besonders schutzbedürftig ist und
nicht so leicht wie andere Kinder
einen Paten findet.
Wie gesagt, so funktioniert eine
Patenschaft normalerweise. Aber
heute stellen wir Ihnen eine völlig neue Art der Patenschaft vor:
CHOSEN. Bei diesem Patenschaftsmodell drehen wir kurzerhand die
Perspektive um: Nicht mehr die Patinnen treffen die Wahl, sondern

die Kinder. Und das ist keineswegs
ein billiger „Werbegag“. Hinter
dieser neuen Idee steckt viel mehr,
als Sie vielleicht im ersten Moment
denken.
Durch diese Umkehrung werden die Kinder nämlich – vielleicht
zum allerersten Mal in ihrem Leben
– „ermächtigt“, selbst eine wesentliche Entscheidung zu treffen. Eine
Entscheidung, die ihr Leben nachhaltig verändert und ihnen den Mut
und die Stärke gibt, ihre Zukunft
selbst in die Hand zu nehmen.
Wie CHOSEN funktioniert und
was „auserwählte“ Patinnen aus
anderen Ländern über dieses
für sie ganz besondere Erlebnis
berichten, lesen Sie in unserer
Titelgeschichte.
Und nun noch ein wichtiges
Anliegen: Trotz der dramatischen
Entwicklungen in Afghanistan sind
wir fest entschlossen, vor Ort
weiter dringend nötige Hilfe für die
Kinder und Familien zu leisten. Bitte unterstützen
Sie uns dabei! Schon
jetzt ein herzliches
Dankeschön dafür!

Ihr
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NEWS INTERNATIONAL

Karima* beim Karatetraining vor Ausbruch der
Corona-Pandemie. Auch
heute noch strahlt sie
Selbstbewusstsein und
Stärke aus (Bild unten).

„Karate bedeutet
mir alles“
Karima* ist 12 Jahre alt und stammt aus Syrien. 2013 musste sie mit ihrer Familie vor der eskalierenden Gewalt in ihrer Heimat fliehen. Seither lebt sie im jordanischen Flüchtlingslager
Azraq. Sie erzählt uns, warum Karate im Lager für sie so wichtig ist.

Als KINDHEITSRETTER helfen Sie
weltweit Kindern
in besonders
herausfordernden
Situationen.
DANKE!
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„Meine Eltern erzählen uns nicht viel
über den Krieg, weil wir noch jung
sind. Aber wir hören die Nachrichten, wenn wir den Fernseher einschalten. Meine Eltern sind meine
Vorbilder, weil sie mich in Zeiten des
Krieges beschützt haben. Was wir
erlebt haben, war nicht einfach. Sie
haben mir beigebracht, wie man
stark ist und für sich selbst einsteht,
wie man Menschen respektiert und
ihnen in Zeiten der Not hilft.
Karate bedeutet mir alles,
denn es hat mein Selbstvertrauen
gestärkt. Es gibt mir das Gefühl,
stark zu sein und mich und meine
Freunde und Schwestern verteidigen zu können. Eines Tages hörte
ich in der Schule, wie Mädchen

erzählten, dass es in der Nähe einen Spielplatz für Mädchen gibt
und eine Trainerin dort Gymnastik und Karate unterrichtet. Meine
Freundinnen und ich waren begeistert, weil wir etwas für uns gefunden hatten.
Wir gingen zum Spielplatz,
der zu World Vision gehört, und
trafen uns mit Qamar, der Trainerin. Sie gefiel uns sehr gut und wir
beschlossen, mit ihr zu trainieren.
Wir haben auch andere Mädchen
überredet mitzumachen und haben begonnen, unsere jüngeren
Schwestern zu Hause zu trainieren.
Als COVID-19 kam, trainierte ich mit
meinen Schwestern weiter, denn
ich wollte nichts vom Training, das

ich absolviert hatte, vergessen und
einen starken Körperbau behalten.
Karate ist keine Gewalt, wie
alle denken. Es ist eine Selbstverteidigungssportart, die das Selbstvertrauen und die Stärke in der
Gemeinschaft fördert. Es hilft mir,
mich selbst und die Mädchen zu
verteidigen, die sehr früh verheiratet werden und Schläge und andere schädliche traditionelle Praktiken ertragen müssen.
Wenn ich groß bin, möchte ich
auch Trainerin werden und in mein
Land zurückkehren. Ich möchte
ebenso Mädchen trainieren und
ihnen helfen, selbstbewusster und
stärker zu werden.“

(* Name zum Kinderschutz geändert)

AFGHANISTAN

„DIE KINDER LEIDEN AM MEISTEN.“
Die Lage in Afghanistan ist dramatisch, die Zukunft des Landes
und seiner Bevölkerung völlig ungewiss. Asuntha Charles, World
Vision-Direktorin in Afghanistan,
will trotzdem bleiben: „Ob Dürre, Lebensmittelknappheit, Mangel an sauberem Wasser, ein
mit der Pandemie überfordertes
Gesundheitssystem oder unterernährte Kinder: Den Menschen
hier bleibt keine humanitäre Krise
erspart. Fast die Hälfte der Bevölkerung, rd. 18 Millionen Menschen, ist
auf humanitäre Hilfe angewiesen.“
Die bestehenden Probleme
wurden durch das jüngste politische Chaos und den Wechsel in
der Führung noch verschärft. Die
Zivilbevölkerung ist beunruhigt
darüber, dass sich die Lage noch

weiter verschlechtern könnte. „Die
Menschen sind sehr verunsichert
und sorgen sich um ihre Zukunft“,
schildert Asuntha Charles die Situation. World Vision ist entschlossen, in Afghanistan zu bleiben, um
den enormen humanitären Bedarf
zu decken. Für sie ist die Verpflichtung, vor Ort zu sein, wichtiger
denn je: „Wir dürfen die Kinder jetzt
nicht im Stich lassen, sie leiden am
meisten. Sie brauchen dringend
unsere Loyalität und Hilfe.“


Asuntha Charles,
World VisionDirektorin in
Afghanistan will
das Land und
seine Menschen
nicht verlassen.

WISSENSWERTES AUS SIERRA LEONE

WAS FÜR EIN PALAVER!
„Wenn ich meinen Reis nicht gegessen habe, habe ich heute nichts
gegessen‘, lautet ein bekanntes
Sprichwort in Sierra Leone. Dort
wird Reis typischerweise zum Frühstück, Mittag- und Abendessen gegessen. Reis ist so vielseitig, dass
ihn die Menschen in Sierra Leone
zu fast jeder Mahlzeit mit verschiedenen Soßen und Beilagen zubereiten – für viele ist eine Mahlzeit ohne
Reis unvollständig.
Maniokblätter sind ein weiteres
wichtiges Grundnahrungsmittel in
Sierra Leone. In der Regel werden
die Maniokblätter gewaschen und
dann entweder sehr fein zerstoßen
oder mit einem Stößel und Mörser
zerstampft und dann vor dem Kochen fein zerkleinert.
Zu den beliebtesten Fleischsorten, die in Sierra Leone gegessen
werden, gehören Huhn, Rind und
Ziege.			


Als humanitäre
NGO glaubt World
Vision an das Recht
der Frauen auf Arbeit, so wie es auch
Männer haben. Sie
sind ein wesentlicher Bestandteil
der Belegschaft,
wenn WV Afghanistan wirksame
Programme für
gefährdete Frauen
und Mädchen in
den Gemeinden
durchführen will.
Gemeinsam mit der
humanitären Gemeinschaft besteht
World Vision darauf,
dass Frauen Teil der
Belegschaft sein
müssen und dass
Programme nicht
gestartet werden,
wenn nicht sichergestellt ist, dass dies
der Fall ist. Die
einzige Ausnahme
sind lebensrettende
Programme.

PATENSCHAFT
VERÄNDERT LEBEN
Das ist Pauline aus
Kenia. Das ehemalige World Vision-Patenkind ist heute promovierte Forscherin
im Bereich Wassermanagement.
Eigentlich sollte sie
einfach nur eine
Turkana-Ehefrau
werden, traditionelle Hütten bauen
und Ziegen und
Kamele melken. Heute hat sie
einen Bachelor- und einen Master-Abschluss in der Tasche und
promoviert. Ihr Ziel ist es, Wasser
in ihr Dorf zu bringen, damit
Mädchen wie sie nicht mehr jeden
Tag stundenlang Wasser holen
müssen, anstatt zur Schule zu
gehen. „Vielleicht kann ich sogar
das zukünftige Leben eines Mädchens oder einer Frau vor diesem
entmutigenden Kampf retten. Ich
wollte die Geschichte in Turkana
auf meine Art und Weise verändern“, sagt Pauline.

ERDBEBEN HAITI

World Vision-Patenkind Janatu ist 13 Jahre
alt und lebt mit ihrer Tante in Sierra Leone.
Auf dem Foto bereitet sie gerade ein typisches Rezept aus ihrer Heimat zu: „Palaver“
oder „Plasas“ wird eines der beliebtesten
Gerichte der Nation genannt. Es wird aus
Maniok- oder Kartoffelblättern, Spinat,
Grünkohl oder anderen Gemüsesorten
zubereitet. Auch Fleisch oder Fisch können
beigemengt sein. Dazu gibt´s traditionell –
na was wohl? – Reis!

Bei dem schweren Erdbeben Mitte
August in Haiti kamen mehr als
2.000 Menschen ums Leben. Ein
darauffolgender schwerer Sturm
brachte weitere Zerstörung. World
Vision ist weiterhin vor Ort, um
die Menschen zu unterstützen.
Der eingeschränkte Zugang und
die instabile Sicherheitslage
erschweren die humanitäre Hilfe
erheblich. „Wir werden in unseren
Bemühungen, die am meisten gefährdeten Menschen zu erreichen,
nicht nachlassen“, so Joao Diniz,
Regionalleiter von World Vision in
Lateinamerika und der Karibik.
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SCHWERPUNKTTHEMA

CHOSEN

Wenn Kinder die Wahl haben
Wie fühlt es sich wohl an, „auserwählt“ zu sein? Diese Erfahrung können nun auch Menschen in
Österreich machen. Nämlich dann, wenn sie sich für eine CHOSEN-Patenschaft entscheiden,
bei der die Kinder die Wahl haben ...

Kann eine Entscheidung alles verändern? Wir sind davon überzeugt:
Ja, das kann sie!
Seit mehr als 70 Jahren wenden sich Menschen auf der ganzen Welt an World Vision, um
eine Patenschaft für ein Kind zu
übernehmen.
Doch dieses Mal ist alles anders. Zum ersten Mal in der Geschichte der Patenschaft können
Kinder ihre Wunschpatinnen und
Wunschpaten selbst auswählen.
Initiative bei den Kindern
Die Kinder setzen damit selbst den
ersten Schritt für eine bessere Zukunft. Für sich selbst, ihre Familien
und ihre Gemeinschaft.

Warum das für sie so wichtig ist?
Weil es höchstwahrscheinlich das
allererste Mal im Leben dieser Kinder ist, dass sie selbst eine Entscheidung treffen können, die ihr Leben
nachhaltig zum Besseren verändern
wird. Die Entscheidung für einen
Menschen, dem sie und ihr Schicksal wichtig sind, der an ihrer Seite
steht und sie motiviert, ihr Bestes zu
geben.
Das stärkt in ihnen das Vertrauen, dass Hoffnung für sie
und ihre Familien besteht. Es gibt
ihnen den Mut und die Kraft, all
die Dinge zu tun, die notwendig
sind, um den beschwerlichen Weg
aus der Armut zu schaffen. „Empowerment“ pur, sozusagen.

Mit „CHOSEN“ übergibt World
Vision ganz bewusst den Kindern
die Initiative und reagiert damit
auch gleichzeitig auf den Wunsch
vieler Patenschafts-Interessierter.
Beziehung auf Augenhöhe
„CHOSEN“, auf Deutsch „auserwählt“, legt die Betonung darauf,
dass die Patin oder der Pate vom
Kind bestimmt werden, und somit
von Anfang an eine Beziehung entsteht, bei der einander Patenkind
und Patin oder Pate auf Augenhöhe begegnen. Sebastian Corti,
Geschäftsführer von World Vision
Österreich, erklärt das neue Patenschaftsmodell „CHOSEN“ so: „Wir
drehen bewusst die Perspektive

Wer den Kindern
die Wahl lässt,
kann mit CHOSEN
eine ganz neue
Patenschaftserfahrung machen.
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Voll Stolz präsentieren die „frischgebackenen“ World Vision-Patenkinder
die Fotos der von ihnen selbst gewählten Patinnen und Paten.

um und ermöglichen den Kindern
damit wieder etwas, das die Armut
ihnen genommen hat: die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. Das
gibt ihnen einen Stück ihrer Würde
zurück und der Patin oder dem Paten das Gefühl, dass ein Kind sich
ganz speziell für sie oder ihn entschieden hat.“

15. September 2021 ihre ganz persönlichen Wunschpatinnen und
Wunschpaten aus. Und natürlich
war die Freude und Aufregung auf
beiden Seiten groß!
Alle, die diese erste Chance
verpasst haben, können wir beruhigen: Es wird bald wieder eine neue
Gelegenheit geben, eine CHO-

„BEI CHOSEN HABEN DIE KINDER DIE WAHL. DAS ERMUTIGT SIE, IHRE ZUKUNFT AKTIV MITZUGESTALTEN.“
Sebastian Corti, Geschäftsführer von World Vision Österreich

Premiere in Österreich
In einigen Ländern hat World Vision das CHOSEN-Modell bereits
mit großem Erfolg umgesetzt, darunter die USA, Australien, Finnland,
die Niederlande, Singapur und
Bangladesch.
Nun hatten endlich erstmals
auch Interessierte in Österreich
die Möglichkeit, an CHOSEN teilzunehmen. Kinder in unserem
„jüngsten“
Patenschaftsprojekt
Rukoma in Tansania wählten am
8

SEN-Patenschaft zu übernehmen.
Selbstverständlich werden wir
rechtzeitig darüber informieren.
Bewährtes Konzept bleibt
„Das eigentliche Konzept der Patenschaft bleibt auch bei dieser neuen
Form erhalten. Es hat sich über
Jahrzehnte bewährt und bietet
viele Vorteile, die unbedingt erhalten bleiben müssen. Und natürlich
wird es auch weiterhin die „normale“ World Vision-Patenschaft

SCHWERPUNKTTHEMA

So funktioniert
geben, bei der die Patinnen und
Paten die Wahl treffen. Das macht
zum Beispiel Sinn, wenn ich ein
Patenkind im Alter meiner eigenen
Kinder haben möchte, damit diese
einen besonderen Bezug zueinander herstellen können. Oder wenn
es mir ein besonderes Anliegen ist,
ein Mädchen oder ein Kind mit Behinderung zu fördern“, erläutert Sebastian Corti. Und weiter: „Für welches Modell sich künftige Patinnen

und Paten auch entscheiden, es
profitieren immer beide Seiten: Patinnen und Paten erfahren über die
Kinder, dass die Arbeit von World
Vision in den Projekten funktioniert.
Und das Lebensumfeld der Kinder
und Familien wird umfassend verbessert, wobei unser Schwerpunkt
auf dem Erwerb neuer Fertigkeiten
und Kenntnisse liegt, die es ihnen
ermöglichen, ihre Armut nachhaltig zu überwinden.“


Und wie fühlt es sich an, „auserwählt“ zu sein?
„Es ist ein wunderschönes Gefühl, „auserwählt“ zu sein.
Mary möchte Anwältin - wie ich - werden. Ich möchte für
sie ein großes Vorbild sein.“
Yinka, USA

„Es fühlt sich so an, als ob sie den Kindern wirklich
die Kontrolle über die Reise geben, die sie mit
ihrem Paten beginnen. Das gefällt mir wirklich.
Die Wahl ihres eigenen Paten auf diese Weise
fühlt sich super wertvoll an.“
Daniëlle, Niederlande

„Es fühlt sich für mich wie eine große Ehre an,
von Anna „auserwählt“ zu sein.“

Registrieren und Foto hochladen
Ihr Name und ihr Foto werden in
die Gemeinde geschickt, in der
die (natürlich COVID-19-sichere)
CHOSEN-Veranstaltung stattfindet.

Ein Kind wählt Sie
Bei dieser Veranstaltung wird sich
ein Kind Ihr Foto aussuchen. Es
freut sich schon darauf und ist
dabei sicher genauso aufgeregt
wie Sie.
Alle

Infos per E-Mail und im Portal

Sobald das passiert ist, schicken
wir Ihnen ein E-Mail mit der Info,
wer Ihr neues Patenkind ist. Natürlich können Sie dann auch gleich
Kontakt mit ihm aufnehmen.

Gutes tun - Erfolge feiern
Ihre Unterstützung setzt eine Kette
positiver Veränderungen in Gang,
für Ihr Patenkind, seine Familie
und die ganze Region. Darüber
informieren wir Sie laufend.

Brianna, USA
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HANSA-FLEX HYDRAULIK GMBH

WARUM ENGAGEMENT SO WICHTIG IST ...

FRAGEN ANS
PATENSERVICE
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Hier ist Platz für Ihre persönliche Botschaft
Ihr für
Patenkind.
Hier istan
Platz
Ihre persönliche Botschaft an Ihr Patenkind.
Schreiben Sie bitte auf Englisch, klebenSchreiben
Sie ein Foto
auf auf
oder
Sie bitte
Englisch, kleben Sie ein Foto auf oder
1
malen Sie etwas. Ihr Patenkind wird sich
freuen.
malen
Sie etwas. Ihr1Patenkind wird sich freuen.
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Viele World Vision-Patinnen und
-Paten schätzen unser Service der
„Geburtstags- und Weihnachtsgrüße ans Patenkind“ sehr, und wir bemühen uns auch alle Jahre wieder,
Ideen umzusetzen, die den Kindern
und den Patinnen und Paten gleichermaßen Freude bereiten. Auch
heuer haben wir uns wieder etwas
ganz Spezielles ausgedacht. Diesmal geht mit den Geburtstagsgrüßen der österreichischen Patinnen
und Paten auch ein hierzulande
sehr beliebtes Spiel mit auf Weltreise: „Mensch-ärgere-dich-nicht“,
international auch „Ludo-Spiel“

ho

Gibt es in allen Projekten die Möglichkeit, eine CHOSEN–Patenschaft
zu übernehmen?
Derzeit werden wir nur CHOSENEvents in unserem neuen Projekt
Rukoma in Tansania durchführen.
Falls Sie Interesse haben und sich
bereits für das nächste CHOSEN –
Event voranmelden möchten, senden
Sie uns einfach ein E-Mail an
paten@worldvision.at. Wir informieren Sie, sobald das nächste Event
geplant ist.

EIN SPIEL GEHT UM DIE WELT

star

Wie suchen die Patenkinder ihre
Patin oder ihren Paten aus?
Den Patenkindern wird bei einem
Event spielerisch und altersgerecht
erklärt, wie CHOSEN funktioniert
und wie sie ihren Paten aussuchen
können. Alle Fotos der Paten sind auf
einer Leine in Blickhöhe der Kinder
aufgehängt und die Kinder suchen
sich in kleinen Gruppen jeweils
das Foto aus, das sie anspricht.
Die Kollegen vor Ort füllen gleich
danach mit dem Patenkind den
Vorstellungsbrief aus und notieren,
warum das Patenkind sich für diese
Person entschieden hat, diese Person
„gepflückt“ hat.

Jürgen Albrecht ist
Geschäftsführer
von HANSA-FLEX
Österreich.

HD: Warum engagiert sich HANSAFLEX für soziale Projekte?
„Zum einen hat das mit meinem
persönlichen Engagement zu tun,
es ist mir eine Herzensangelegenheit. Und zum anderen wollen wir
das in der Firmenkultur etablieren.
Eine soziale Verantwortung sollte
jedes Unternehmen haben. Diese
Verantwortung hört nicht an der
österreichischen Grenze auf, denn
sie ist eine globale Frage. Es ist gut,
eine professionelle Organisation an
der Seite zu haben, die der sozialen
Verantwortung von einem Unternehmen gerecht werden kann.“
HD: Zum Schluss wüssten wir noch
gerne: Welche drei Wörter beschreiben für Sie World Vision?
„Engagement – Nachhaltig – Sozial
in Krisen.“
HD: Und welche drei Wörter beschreiben Sie als Person?
„Offen – Empathisch – Flexibel.“
HD: Herr Albrecht, herzlichen Dank
für das Gespräch!


me

Was ist der Unterschied zwischen einer CHOSEN-Patenschaft
und einer „normalen“ World
Vision-Patenschaft?
Der große Unterschied ist einfach der
Beginn dieser Patenschaft.
Bei einer „normalen“ Patenschaft
wählen die Patinnen und Paten aus
Kinderbildern, suchen dieses eine Lächeln oder den einen Blick, der spontan eine Verknüpfung entstehen lässt
und vielleicht den Ausschlag gibt,
eine Patenschaft für ein bestimmtes
Kind zu übernehmen.
Es ist aufregend, diesen Ansatz
umzudrehen und sich als Patin oder
Pate vom Patenkind auswählen zu
lassen. Nun ist es das Kind, das im
Foto der Paten nach dieser kleinen
Vertrautheit sucht und diese auch im
Vorstellungsbrief erwähnt.
Nach dem Start folgen die CHOSEN–
Patenschaften dem gleichen Ablauf
wie jede andere Patenschaft. Natürlich nehmen auch alle Patenkinder
an den gleichen Aktivitäten teil.

Jürgen Albrecht unterstützt
seit vielen Jahren die Arbeit
von World Vision und aktuell
ein Bildungsprojekt in Ruanda. Wir haben ihn gefragt,
was ihn dazu motiviert.
HD: Sie sind langjähriger Unterstützer von World Vision.
Wie wurden Sie auf die Organisation aufmerksam?
„Ich habe einen Partner
für eine Kinderpatenschaft
gesucht und bin auf World
Vision gestoßen.“
HD: Warum ist Ihnen die Arbeit mit
Kindern so wichtig?
„Kinder sind die Basis, die nächste
Generation, die es vielleicht besser
machen kann, vielleicht auch besser machen sollte, besser machen
müsste als wir. Da steckt viel Hoffnung drin für die Zukunft, dafür,
eine bessere Welt zu schaffen. Daher glaube ich, dass eine gute Ausbildung und Begleitung von Kindern
das Fundament bildet.“
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Moira Cofré
Teamleitung
Patenservice

Enjoy the funny Ludo game
together with your friends!

Enjoy the funny Ludo game
together with your friends!
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6 Kilometer (6k) sind die durchschnittliche Distanz, die Menschen
in den ärmsten Regionen der Welt
jeden Tag zur nächsten Wasserstelle gehen müssen. Oft ist dieses
Wasser auch noch verunreinigt
und vor allem für kleine Kinder
lebensgefährlich.
Damit endlich auch sie Zugang zu
sauberem Wasser bekommen, organisiert World Vision jedes Jahr
den „Global 6k“: Menschen auf
der ganzen Welt zeigen sich solidarisch und gehen oder laufen – alleine oder gemeinsam – 6 Kilometer.
Mit den Teilnahmegebühren wird der
Bau von Brunnen finanziert. Auch bei
World Vision Österreich haben heuer über 1.700 Personen mitgemacht.
Dank ihnen und der zusammengekommenen 60.000 Euro können wir
Kindern und Familien in Mosambik
und Eswatini Zugang zu sauberem
Trinkwasser verschaffen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die
dabei waren! Eine kleine Auswahl
davon ist rechts zu sehen ...


Unser neues Format:
ONLINE-PATENEVENTS

FORTSETZUNG FOLGT!

Unsere Online-Patenevents erfreuen sich größter Beliebheit. Wir
werden dieses erfolgreiche Format
also weiterführen und informieren
Sie rechtzeitig über den nächsten
Termin. Seien Sie beim nächsten
Mal also unbedingt dabei! Alle Infos
und die bisherigen Events zu Sierra
Leone, Tansania und Vietnam zum
„Nachschauen“ finden Sie hier:
worldvision.at/virtuelles-patenevent

Auch Schulkinder haben fleißig beim Global 6k 2021 mitgemacht
und Spenden für neue Brunnen gesammelt. Den afrikanischen Kindern auf ihren Startnummern haben sie Briefe geschrieben. Ein besonders liebenswürdiger stammt von Alma aus Graz.
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SCHWERPUNKTTHEMA

Schutz und Hilfe
für die Kinder!

IHRE
SPENDE
HILFT!
Die Kinder in Afghanistan brauchen dringend lebensnotwendige Hilfsgüter!

32 EUR kostet sauberes

Wasser für 3 Familien für 1 Monat

79 EUR kostet die Behandlung eines unterernährten Kindes

133 EUR kosten NahrungsZUM SCHUTZ DER MENSCHEN IN AFGHANISTAN ZEIGEN WIR DERZEIT KEINE BILDER, AUF DENEN PERSONEN EINDEUTIG IDENTIFIZIERBAR SIND.

HUMANITÄRE KRISE IN AFGHANISTAN

Jedes 2. Kind unterernährt!

mittel für 1 Familie
für 1 Monat

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

Danke für Ihre Hilfe!

Die Kinder und Familien in Afghanistan kämpfen ums Überleben.
Sie befinden sich in einer Hungerkrise, die durch Dürre und die
Auswirkungen von Covid-19 verschärft wird. Und jetzt ist ihre Zukunft
noch ungewisser geworden. World Vision arbeitet seit 20 Jahren in
Afghanistan und bleibt auch weiterhin vor Ort.

SP 02Z031979 N

Derzeit werden dringend Lebensmittel und Wasser benötigt. Die
Dürre des letzten Winters hat eine
so schwere Nahrungsmittelkrise
verursacht, dass rund die Hälfte
der Kinder unter fünf Jahren von
Unterernährung betroffen ist. Der
gravierende Trinkwassermangel hat
dazu geführt, dass viele ihre Häuser
verlassen oder aus abwasserinfizierten Brunnen trinken müssen.
Kein Kind darf dem Hungertod oder

einer Krankheit überlassen werden,
deshalb haben wir unsere mobilen
Gesundheits-, Ernährungs- und Nahrungsmittelverteilungen wieder aufgenommen. Wir werden auch weiterhin in den am stärksten betroffenen
Gebieten tätig sein, um verzweifelte
Familien mit Nahrungsmitteln und
Wasser zu versorgen, unterernährte Kinder zu behandeln und sie vor
den Gefahren zu schützen, die sich
aus der extremen Armut ergeben.
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Aber das können wir nur mit Ihrer
Hilfe schaffen!
„Bitte zeigen Sie den Kindern und Familien in Afghanistan, dass Sie in dieser schwierigen Zeit bei ihnen sind!
Sie sind jetzt am verwundbarsten
und wir dürfen sie nicht im Stich lassen“, bittet Asuntha Charles, World
Vision-Direktorin in Afghanistan. Bitte
helfen Sie jetzt Kindern und Familien,
die Hunger, Angst und Ungewissheit
ausgesetzt sind!


