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Heldengeschichten von Mädchen auf der 
ganzen Welt, die ihre Träume nicht 

aufgegeben haben, egal was geschieht ...
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Vorwort 

Gerade jetzt setzt sich ein Mädchen an den Tisch, um ihre 
Hausaufgaben zu machen. Ein anderes Mädchen macht ein Feuer, um 
etwas zu kochen. Ein anderes steht auf, um zu sprechen – am Esstisch, 
bei einer Dorfversammlung, im Büro eines Politikers – obwohl ihr 
immer gesagt wurde, sie solle sich hinsetzen und zuhören. Und noch 
ein anderes Mädchen sieht sich die Welt aus dem Fenster an – die 
Vorhänge sind offen, damit ihr nichts die Sicht versperrt. Sie macht 
die wildesten Pläne, träumt von großen Ideen und denkt an ihren 
nächsten Schritt. 

Jedes dieser Mädchen hat es bereits trotz aller Widrigkeiten geschafft. 
In vielen Teilen der Welt ist es für Mädchen schwieriger als für Buben, 
viele Dinge zu tun: die Chance zu haben, überhaupt geboren zu 
werden, die Kindheit zu überleben, zur Schule zu gehen, einen Beruf 
zu wählen oder einfach nur ihren eigenen Weg zu gehen. 

Doch die Dinge ändern sich.  

In den 100 Ländern, in denen World Vision tätig ist, erleben wir 
aus erster Hand, wie sich die Chancen für Mädchen entwickeln. Es 
geschieht Stück für Stück – eine Idee, ein Gespräch, ein Gesetz, ein 
kleines Unternehmen, ein Leben nach dem anderen – in Haushalten 
und Gemeinden auf der ganzen Welt. Es ist unglaublich und 
aufregend – und es ist eine Veränderung, zu der wir alle beitragen 
können. Deshalb haben wir dieses Buch geschrieben. 
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Dies sind die Geschichten von 10 Mädchen, die große Träume haben 
und anders denken, nie aufgeben haben und Dinge tun, die 
unmöglich erscheinen. Sie verändern die Dinge, schreiben ihre 
eigenen Geschichten sowie im Kleinen als auch im Großen (und die 
kleinen Geschichten werden zu großen Geschichten). Zusammen 
revolutionieren diese Mädchen und Millionen andere wie sie die Welt. 

In diesem Moment hält ein Mädchen oder ein Bub dieses Buch in 
der Hand. Zusammen mit all den anderen, die die Welt verändern, 
gestalten sie da draußen die Zukunft. Die Zukunft wird alles sein, 
wofür wir uns entscheiden.  

Fangen wir an. 
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R ifa ist stark und talentiert. Sie hat es schon 
immer gewusst, aber jetzt wissen es auch 

ihre Familie und ihre Gemeinde. Rifa ist eines der 
,Shahosh´-Karate-Mädchen.

In Rifas Dorf, tief im Westen Bangladeschs, galten 
Mädchen für gewöhnlich als schwach. Von ihnen 
wurde erwartet, dass sie beim Saubermachen des 
Hauses und beim Zubereiten des Abendessens helfen.

Mädchen sollen sich Gedanken über die Suche nach 
einem Ehemann machen und nicht über eine Karriere.
Und wenn Jungen sie auf dem Markt oder auf der 
Straße beschimpften, erwartete jeder, dass die 
Mädchen sich das gefallen ließen.

Aber der 14-jährigen Rifa war dies zutiefst zuwider.
Es gefi el ihr nicht, wie Mädchen in ihrer Gemeinde 
behandelt wurden, und sie hatte Angst, allein nach 
Hause zu gehen.

RIFA, BANGLADESCH
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Als sie von dem Shahosh-Karatekurs hörte, in dem 
Mädchen wie sie die Kampfkunst erlernen konnten, 
wollte sie unbedingt teilnehmen. In ihrer Sprache, 
dem Bengalischen, bedeutet Shahosh „mutig“. Rifa 
liebte die Idee, sich mutig zu fühlen.

Rifas Eltern waren weit weniger begeistert. Sie 
machten sich Sorgen, was die Leute denken oder 
sagen, wenn sie sie beim Training sehen würden. Sie 
waren der Meinung, dass Mädchen in ihrer Gemeinde 
nicht an solchen Aktivitäten teilnehmen sollten.

Die Leiterin von Rifas Schule war jedoch von der Idee 
begeistert, dass Mädchen Karate lernen. Sie sprach 
mit den Eltern und erläuterte einige der Vorteile – 
sowohl körperlich als auch mental – und viele Eltern 
willigten ein, dass ihre Töchter es ausprobieren. Nach 
sechs Monaten hatte Rifa nicht nur neue Fähigkeiten 
erlernt. Sie lernte etwas über Selbstbewusstsein, über 
ihre Rechte als Mädchen und über die Gesetze, die 
Kinder wie sie schützen. 

Vor allem aber lernte sie, dass sie sich für sich selbst 
und andere einsetzen kann – und dass sie das auch 
tun sollte, selbst wenn man sie dafür kritisiert.

Viele Shahosh-Mädchen haben bereits ihre ersten 
Gürtel erworben, und der Trainer hat sich noch 
Viele Sha
Gürtel er
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höhere Ziele gesteckt – er ermutigt sie sogar, sich für 
die Karate-Nationalmannschaft zu bewerben und auf 
der internationalen Bühne zu kämpfen. 

Es gibt jetzt auch eine Shahosh-Jungengruppe, 
in der Buben erfahren, dass Buben und Mädchen 
gleichberechtigt sind und auch so behandelt werden 
sollten. Sie lernen auch, was Respekt bedeutet und wie 
sie Gewalt in ihren Gemeinden verhindern können.

„Jetzt machen sich meine Eltern keine Sorgen 
mehr, wenn ich nicht zu Hause bin“, sagt Rifa 
selbstbewusst.
„Die Leute in meinem Dorf respektieren uns, 
wenn sie uns in unseren Uniformen zum 
Kampfsportunterricht gehen sehen.“

Für Rifa ist dies jedoch erst der Anfang. Sie hat ihrer 
13-jährigen Cousine beigebracht, was sie gelernt hat,
damit sich auch ihre Cousine stark fühlen kann. Und
dieses Wissen weitergeben!

Rifa hat einen neuen Traum für die Zukunft – sie will 
Polizistin werden.

„Ich möchte der Gewalt gegen Mädchen ein für 
alle Mal ein Ende setzen.“

Mädchen ein für 
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I n dem Jahr, in dem Nahomy 13 Jahre alt und 
damit ein Teenager wurde, feierte sie nicht nur 

mit Kuchen – sie beschloss, für das Amt des 
Jugendbürgermeisters in ihrer Stadt zu kandidieren!

Das ist eine große Aufgabe, denn in ihrer Gemeinde im 
Westen von Honduras leben 21.000 Menschen.
Aber Nahomy machte sich keine Sorgen: Sie freute 
sich auf die Verantwortung, die es zu übernehmen 
galt.

Sie wusste, als Jugendbürgermeisterin könnte sie 
vielen anderen Kindern dabei helfen, große Träume 
zu verwirklichen. Gemeinsam könnten sie große 
Veränderungen in ihrer Gemeinde bewirken.

Nahomy plante, sich für die Rechte der Kinder 
einzusetzen und die Zusammenarbeit der 
Gemeinschaft zu organisieren.

NAHOMY, HONDURAS
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Sie teilte ihre Hoffnung, dass die Zukunft nicht nur 
gut, sondern großartig werden würde!

Nahomy war entschlossen, etwas zu verändern, weil 
sie wusste, wie schwierig das Leben in ihrer Gemeinde 
für Kinder und Jugendliche sein kann. Als sie klein 
war, musste ihr Vater weit weg ziehen, um Arbeit 
zu fi nden, und so lebte Nahomy sechs Jahre lang bei 
ihren Großeltern, bevor er zurückkehrte.

Wie viele Menschen in ihrer Gemeinde, sind auch 
Nahomys Großeltern Kaffeebauern. Jeden Tag 
arbeiten sie draußen in der prallen Sonne, um sich 
Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Lebens 
kaufen zu können. 

Oft ist jedoch einfach nicht genug Geld da. Daher 
müssen viele Kinder wie Nahomy die Schule vorzeitig 
verlassen. Sie müssen ihren Eltern auf den Feldern 
helfen oder selbst Arbeit fi nden, damit ihre Familien 
überleben können. Manche Mädchen verlassen die 
Schule vorzeitig, um zu heiraten, in der Hoffnung, dass 
sie dadurch mehr Möglichkeiten haben.

Doch anstatt sich aus der Armut zu befreien, haben 
Kinder ohne Schulbildung weniger Chancen für die 
Zukunft.
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„Für mich bedeutet eine Ausbildung, dass ich mich 
um meine Familie und meine Gemeinde kümmern 
kann, insbesondere um meine Großeltern und meinen 
Vater, die so viel geopfert haben, um mir Chancen 
zu geben“, erzählt Nahomy.

Mit doppelt so vielen Stimmen, wie die anderen 
Kandidaten, hat Nahomy die Wahl gewonnen!

Heute ist sie Jugendbürgermeisterin und kümmert 
sich um die großen Probleme in ihrer Gemeinde.
Sie setzt sich dafür ein, dass frühe Heirat und 
Teenagerschwangerschaften verhindert werden 
und dass Mädchen – und alle Kinder – die Schule 
nicht abbrechen. Wenn ein Kind die Schule 
abbricht, sucht Nahomy zusammen mit einem 
Kinderschutzbeauftragten das Gespräch mit den 
Eltern. Gemeinsam helfen sie der Familie, Lösungen 
zu fi nden, damit ihr Kind die schulische Ausbildung 
abschließen kann.

Nahomy liebt es, Jugendbürgermeisterin zu sein, doch 
sie hat noch größere Träume:

„Ich möchte Ärztin werden und die erste Klinik in 
meiner Gemeinde eröffnen“, sagt sie.

Alle drücken ihr die Daumen!
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A ls Addyson 7 Jahre alt war, setzte sie sich ein 

großes Ziel: Sie wollte einen Halbmarathon 

laufen. Nur ein Jahr später war sie so weit! Sie hat die 

21 km lange Strecke geschafft! Und sie erreichte auch 

ein viel größeres Ziel, das für viele Kinder im Westen 

Kenias alles veränderte.

Addyson lebt in den USA, weit weg von Kenia.
Sie beschloss, einen Halbmarathon zu laufen, 
nachdem sie von einem 9-jährigen Mädchen namens 
Maurine in Kenia gehört hatte. In Kenia und in vielen 
anderen Ländern der Welt laufen Mädchen wie 
Maurine durchschnittlich 6 km pro Tag, um Wasser 
für ihre Familien zu holen.

Der lange Fußweg kann gefährlich sein und bedeutet 
für die Mädchen oft, dass sie jeden Tag mehrere 

ADDYSON, USA



17



18

Stunden Schule, Hausaufgaben und Spielzeit 
versäumen.

Aber das Schlimmste ist, dass das Wasser nicht 
immer sicher ist – sie müssen es oft aus schmutzigen 
Wasserlöchern holen, die auch von Tieren genutzt 
werden. Und dieses Wasser kann Menschen wirklich 
krank machen.

„Ich fand es nicht fair, dass diese Kinder das tun 
mussten“, erzählt Addyson, „während ich nur in 
die Küche oder zum Kühlschrank gehen muss, um 
sauberes Wasser zu bekommen.“

Addyson wollte aktiv werden und Kindern wie Maurine 
helfen. Doch wie? Sie beschloss, durch Laufen 13.100 
Dollar für den Bau sauberer Wasserpumpen in Kenia 
zu sammeln – ein Betrag entsprechend den 13,1 Meilen 
(21 km), die sie laufen würde.

Sie begann mit dem Training. Und sie fi ng an, Spenden 
zu sammeln. Sie fertigte Armbänder an und verkaufte 
sie; bei ihrer Geburtstagsfeier bat sie ihre Freunde um 
Spenden anstelle von Geschenken; sie veranstaltete 
eine Spendenaktion in einem Pizzarestaurant; und 
sie trug sogar einen Kanister mit Wasser durch ihre 
Nachbarschaft, um anderen zu zeigen, wie das Leben 
für Kinder wie Maurine aussah.

sie; bei ihr
Spenden a
eine Spend
sie trug so
Nachbarsc
für Kinder
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Als der Tag des Halbmarathons gekommen war, hatte 
Addyson 1,5 Mal mehr Geld gesammelt als geplant: 
unglaubliche 20.000 Dollar!

„Wenn ich mich müde fühlte, musste ich an diese 
Kinder denken und dachte: ,Diese Kinder wollen, 
dass ich durchhalte, und sie wollen, dass ich 
weiterlaufe.´ Ich dachte immer an ihre Gesichter, 
und ich dachte immer an Maurine. Maurine war 
meine Motivation.“

Inzwischen ist Addyson vier Halbmarathons gelaufen, 
hat mit ihrer Familie mehr als 130.000 Dollar 
gesammelt, ihre Geschichte im Fernsehen erzählt und 
ist sogar nach Kenia gereist, um Maurine zu treffen!

„Lass dir deine großen Träume von niemandem 
kaputt machen“, sagt Addyson. „Die Leute sagen 
dir vielleicht, dass du zu jung bist oder zu klein. 
Aber glaub ihnen kein Wort. Verwirkliche deine 
Träume und lass dich von niemandem aufhalten.“
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K anishka lebt in einer großen Stadt in 
Nordindien. Es ist ein aufregender Ort, voll 

von Hochhäusern mit Bankern, Geschäftsleuten 
und Technologieunternehmen. Aber die Stadt ist 
auch voller Smog – sie ist eine der am stärksten 
verschmutzten Städte Indiens.

Kanishka ist mit der schlechten Luft aufgewachsen.
Manchmal ist die Luft so voller Smog, dass es 
gefährlich ist, sie einzuatmen. Die Menschen werden 
davor gewarnt, nach draußen zu gehen, und Kinder 
dürfen nicht herumlaufen und spielen.

Als Kanishka 16 Jahre alt war, beschloss sie, dass sie 
genug davon hatte. Sie und andere Kinder aus ihrer 
Gemeinde gründeten einen Jugendverein. Sie wollten 
die dringendsten Verschmutzungsprobleme ihrer 
Stadt lösen, eines nach dem anderen.

KANISHKA, INDIEN
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Zunächst konzentrierten sie sich auf etwas, das 
zwar unterhaltsam, aber auch schädlich ist – 
Feuerwerkskörper.

Sie sind wunderschön am Nachthimmel, doch die 
große Anzahl von Feuerwerkskörpern, die zur 
Feier von Festen in ihrer Stadt gezündet wurden, 
hinterließen tagelang Metallpartikel, Chemikalien und 
Rauch in der Luft.

Die sich ändernden klimatischen Bedingungen 
führten auch dazu, dass es weniger regnete, so dass 
die Menschen unter Wassermangel litten. Kanishkas 
Verein beschloss, dass die Stadt bessere Wege fi nden 
müsse, um die Dinge zu regeln, und sie würden es 
allen sagen!  

Kanishka und ihre Freunde gingen mit ihrer Botschaft 
auf die Straße. Sie organisierten große Kundgebungen, 
um die Menschen über den Klimawandel aufzuklären 
und sie aufzufordern, keine Feuerwerkskörper mehr 
zu zünden, kein Wasser zu verschwenden und in eine 
sicherere und grünere Zukunft zu investieren.

Kanishkas Verein ließ den Worten Taten folgen und 
pfl anzte Bäume, um die Luft zu reinigen. Sie schufen 
Grünfl ächen, an denen sie und alle Kinder in ihrem 
Viertel sich erfreuen konnten.

n 
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„Kinder spielen oft auf diesen Grünflächen in 
meiner Gemeinde. Manche Kinder, die zu Hause 
nicht gut lernen können, finden es einfacher, dies 
in unseren grünen Gemeindegärten zu tun“, 
berichtet Kanishka stolz.

Langsam ändern sich die Umstände in Kanishkas 
Stadt. Man hört zu!

Kanishka fordert nun die Behörden der Stadt auf, 
die Gesetze zu ändern, um Fabriken und Industrien 
zu mehr Umweltschutz zu zwingen oder Strafen 
zu verhängen. Sie verbreitet auch die Botschaft 
vom Wassersparen und fordert die Menschen auf, 
Regenwasser zu sammeln, damit genug für alle da ist.
Kanishka träumt von einer grüneren Zukunft.
Jeder kann mitmachen, sagt sie, auch Menschen, die in 
Städten wie ihrer leben.

„Ich hoffe, dass die Stadtbewohner mehr und 
mehr Bäume um sich herum pflanzen“, sagt sie.
„Die eigene Terrasse zu nutzen, um einen Garten 
anzulegen, ist eine der nützlichsten Möglichkeiten, 
die Luftverschmutzung zu bekämpfen.“

Grünbereiche sind wirklich wichtig, denn sie tragen 
zur Verringerung der Erderwärmung bei.

„Kinder spielen
meiner Gemein
nicht gut lern
in unseren grü
b ri ht t K ni
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L enny kämpft gegen einen unsichtbaren Feind. 
Sie hat sich dem Kampf verschrieben, weil 

sie überzeugt ist, dass ihre Generation mit der 
größten Bedrohung konfrontiert ist, die sie je 
gesehen hat.

Lenny ist eine 27-jährige Krankenschwester, die sich 
an vorderster Front für den Schutz der Menschen auf 
den Philippinen vor der COVID-19-Pandemie einsetzt.
Von Kopf bis Fuß in Schutzkleidung gehüllt, sieht sie 
aus, als sei sie auf alles vorbereitet.

Sie befi ndet sich in einem Wettlauf mit der Zeit. Lenny 
arbeitet an den Kontrollstellen für den Transport 
und überwacht Menschen mit Symptomen in den 
umliegenden Dörfern, um die Ausbreitung von 
COVID-19 zu verhindern.

LENNY, PHILIPPINEN
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Ihre Arbeit ist wichtig und birgt viele Risiken, doch 
Lenny ist so dankbar, dass sie anderen helfen kann.

„Die Arbeit an vorderster Front ist eine 
Herausforderung, vor allem, weil der Feind 
unsichtbar ist“, sagt Lenny. „Ich mache mir 
Sorgen, weil zu Hause ein Baby auf mich wartet.
Aber ich muss diese Aufgabe übernehmen, weil ich 
dort am meisten gebraucht werde.“

Lenny hat einen guten Job, der ausreichend bezahlt 
wird, sodass sie sich und ihre Familie ernähren kann.
Ihre Arbeit ist zusätzlich eine Möglichkeit, ihrer 
Gemeinschaft etwas zurückzugeben.

Denn als sie aufwuchs, lagen die Dinge ganz anders.
Lenny ist das jüngste von drei Kindern. Ihre Eltern 
waren Bauern, die oft Mühe hatten, genug Geld zu 
verdienen und ihre Familie zu ernähren. So gingen sie 
oft hungrig zu Bett. Sie hatten nicht genug Geld, um 
beispielsweise Medikamente zu bezahlen, wenn ihre 
Kinder krank waren. Ebenso mangelte es an Geld, sie 
zur Schule zu schicken.

Eines Tages erhielten Lenny und andere Kinder 
aus ihrer Gemeinde praktische Hilfe von ein 
paar Erwachsenen, die ihnen unter anderem den 
Schulbesuch ermöglichten.
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Lenny konnte nicht glauben, wie großzügig diese 
Helfer waren. Sie stellten ihre Zeit und ihre Ideen zur 
Verfügung, um Lenny und ihren Freunden zu helfen, 
neue Fähigkeiten zu erlernen, ihr Selbstvertrauen 
zu stärken und von einer glänzenden Zukunft zu 
träumen. Da beschloss Lenny, dass sie anderen 
Menschen die gleiche Hilfe und Freundlichkeit 
zukommen lassen wollte, die sie selbst erfahren hatte. 

Nachdem Lenny die Schule beendet hatte, studierte 
sie Krankenpfl ege und Hebammenkunde (Hebammen 
sind spezielle Krankenschwestern, die bei der Geburt 
helfen). Bevor die Pandemie ausbrach, arbeitete 
sie als medizinische Fachkraft in abgelegenen und 
unwegsamen Gebieten, wo die Menschen keine Ärzte 
oder Krankenschwestern in der Nähe haben.

Wie wir alle hofft Lenny, dass sich ihr Land „von dieser 
Pandemie erholt und alles wieder zur Normalität 
zurückkehrt“.

„Bis dahin“, fügt sie hinzu, „werde ich meinen Teil 
dazu beitragen“.

Was für eine virenbekämpfende Superheldin!e Superheldin!

on dieser 
Normalität 

meinen Teil 

n!
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W enn sie groß sind, wollen manche Mädchen 
Astronautin werden. Andere wollen 

Lehrerin oder Künstlerin werden. Mwila möchte 
Krankenschwester werden – aber sie hätte ihre 
Chance beinahe verpasst und wäre stattdessen eine 
Kindsbraut geworden.

Dort, wo Mwila lebt, in Nyimba, Sambia, wird eines 
von drei Mädchen verheiratet, bevor es erwachsen ist.
Eine Heirat kann alles verändern. Anstatt mit ihren 
Freunden zu spielen, in der Schule zu lernen und 
einfach das tun, was Kinder eben machen sollten, 
werden Mädchen gezwungen, schnell erwachsen zu 
werden.

Oft bekommen sie Babys, während sie selbst noch 
Kinder sind. Ein Mädchen, das jung heiratet, hört in 
der Regel auch auf, zur Schule zu gehen. Anstatt ihre 

MWILA, SAMBIA
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Träume zu verfolgen, bleibt sie oft ihr ganzes Leben 
lang in Armut gefangen.

Mwila war ein Teenager, als COVID-19 zur Schließung 
ihrer Schule führte und ihr den Zugang zu Bildung 
verwehrte. Durch das Virus konnten auch ihre 
Eltern nicht mehr arbeiten, sodass es schwierig war, 
Lebensmittel für Mwila und ihre vier Geschwister zu 
kaufen oder die Haushaltsrechnungen zu bezahlen.

Mwila wusste nicht, wie ihre Familie jemals das 
Schulgeld bezahlen sollte, damit sie die Schule 
beenden und Krankenschwester werden konnte. Ihre 
einzige Wahl, so dachte sie, war zu heiraten – und 
zwar jemanden, den sie nicht einmal kannte. Wenn sie 
heiraten würde, hätten ihre Eltern ein Kind weniger, 
das sie zu Hause ernähren müssten. Doch Mwila 
würde auch ihre Ausbildung aufgeben müssen.

Gerade als sie ihre Träume aufgeben wollte, besuchte 
Mwila einen Kurs, der von örtlichen Jugend- und 
Gemeindevertretern für Mädchen wie sie angeboten 
wurde. Der Kurs half ihr zu verstehen, dass sie selbst 
entscheiden kann, wie sie ihre Zukunft gestalten 
möchte.

Mwila lernte, wie wertvoll sie war und immer schon 
gewesen war, auch wenn sie es früher nicht erkannt 
hatte.

r schon 
erkannt 
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Sie fand ihr Selbstvertrauen. Sie erinnerte sich wieder 
daran, wie man träumt. Sie erkannte, dass sie andere 
Optionen hatte. Und sie beschloss zu handeln. Diese 
Stunden haben für Mwila alles verändert.

Inspiriert von ihrer Mutter, einer Näherin, beschloss 
Mwila, sich das Nähen selbst beizubringen. Sie lernte 
Schneidern und benutzte die Nähmaschine ihrer 
Mutter, um Kleider mit schönen, farbenfrohen Drucken 
und Mustern zu nähen.

Ihre Kreationen hoben sich von der Masse ab.
Mit ihrem entschlossenen Lächeln tat das auch sie 
selbst. Menschen aus der ganzen Stadt begannen, 
Mwilas Kleidung zu kaufen. Sie half ihrer Familie mit 
Geld für Lebensmittel und Haushalt und sparte etwas, 
um ihr Krankenpfl egestudium zu fi nanzieren.

Mwilas Zukunft hatte sich verändert, und sie selbst war 
der Grund dafür.

Jetzt näht sich Mwila mit Hoffnung und harter Arbeit in 
eine strahlende Zukunft voll Mut und schöner Outfi ts.

3131

ng und ha
t voll Mut und schön
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M it 12 Jahren schreibt Xiaobing Gedichte und 
setzt ihre Bilder farbenprächtig in Worte 

um. Ihre Gedichte sind umso erstaunlicher, als 
Xiaobing die Welt, über die sie schreibt, noch nie 
gesehen hat: Sie wurde blind geboren.

Als sie klein war, lebte Xiaobing mit ihren Eltern, 
ihrem Bruder und ihrer Schwester in einer großen 
Stadt. Es war ein geschäftiger Ort. Für ein kleines 
Mädchen, das nicht sehen konnte, waren die Straßen 
draußen unheimlich.

Als sie alt genug war, um zur Schule zu gehen, war 
Xiaobing schüchtern. Sie gewöhnte sich daran, dass 
sich Pfl egekräfte um sie kümmerten, und lernte nicht, 
für sich selbst zu sorgen. Sie konnte nur mit den 
Händen essen, sprach nicht mit Fremden und weinte, 
sobald sie vor einem Problem stand.

XIAOBING, CHINA
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Als ihre Betreuer dann wegzogen und sie stattdessen 
in ein neues Betreuungszentrum gehen musste, war 
Xiaobing sehr verängstigt. Ihre neuen Lehrer haben 
nicht immer alles für sie gemacht. Stattdessen halfen 
sie ihr beim Trainieren, ihr Ziel ausfi ndig zu machen 
und sich selbstständig fortzubewegen: auf Fahrzeuge 
zu hören, um zu entscheiden, wann man über die 
Straße gehen kann, einen Stock zu benutzen, um zu 
prüfen, ob der Weg frei ist, und zu lernen, wie man 
Treppen hinabsteigt.

Sie lernte, Münzen an ihrer Größe zu erkennen, um 
selbstständig einkaufen zu können, Gemüse sicher 
zu schneiden und zu kochen, mit Stäbchen und 
Löffel zu essen und ihre Kleidung selbst zu waschen. 
Sie lernte auch die Brailleschrift, ein System, das 
Blinde zum Lesen mit den Fingern verwenden und 
bei dem Wörter und Sätze durch kleine Punktmuster 
dargestellt werden. Xiaobing lernte Mathematik und 
andere Fächer, und dann ging sie zum ersten Mal zur 
Schule.

Die anderen Schüler hatten zuvor noch nie eine 
sehbehinderte Person getroffen. Am Anfang fuchtelten 
sie mit den Händen vor Xiaobing herum, um zu 
prüfen, ob sie tatsächlich nichts sehen konnte. Doch 
mit Hilfe von Xiaobing und ihren Lehrern lernten die 
Kinder, über ihre Behinderung hinwegzusehen und auf 
ihre Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen.
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Nach und nach lernte Xiaobing, sich selbst zu 
achten und an sich zu glauben. Sie gewann das 
Selbstvertrauen, neue Dinge auszuprobieren. Sie 
träumte sogar davon, wie ihre Zukunft aussehen 
könnte - welchen Beruf sie ausüben oder welche 
Abenteuer auf sie warten würden.

„Wenn ich groß bin, möchte ich Kindergärtnerin 
werden“, sagt Xiaobing. Sie engagiert sich bereits 
ehrenamtlich, unterrichtet „einfache Mathematik 
für kleine Kinder“ und hilft ihren jüngeren 
Geschwistern beim Lernen.

Xiaobing schreibt nun auch Gedichte – und sie liebt 
es! Wenn sie schreibt, ist die Welt schön – und das ist 
sie auch wirklich, denn so sieht Xiaobing sie jetzt.

Am Ufer des Flusses von Xiaobing

Der Wind vom Fluss bringt eine leichte Brise,
das Wasser so klar, 

dass man den Grund sehen kann.
Ein Ruderboot gleitet auf dem Fluss,

während die Hügel am Ufer still stehen.

d sehen kann.
auf dem Fluss,
Ufer still stehen.
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N icht alle Helden tragen einen Umhang, 
manchmal tragen sie auch eine Maske! Akhi 

ist 17 Jahre alt und eine echte Heldin, die nicht 
einfach nur eine Gesichtsmaske trägt. Sie stellt 
sie her!

Akhi wuchs in einer großen Stadt in Bangladesch auf.
Sie lebte mit ihren Eltern und zwei Schwestern 
in einem kleinen Ein-Zimmer-Haus, eingezwängt 
zwischen vielen anderen Patchwork-Häusern.

Akhis Vater arbeitete in einer Garnelenfabrik, bis 
er einen schweren Unfall hatte und nicht mehr 
arbeiten konnte. Da sie kein Geld hatten, um Essen 
zu kaufen oder die Rechnungen zu bezahlen, war Akhi 
gezwungen, zusammen mit ihrer Mutter und ihrer 
älteren Schwester in der Fabrik zu arbeiten.

Die Fabrik stank, und die Chemikalien, die dort 
verwendet wurden, erschwerten das Atmen. Von 
diesen Chemikalien bekam Akhi oft Kopfschmerzen 
und ihre Hände waren von der harten Arbeit wund.

AKHI, BANGLADESCH
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Aber obwohl sie von fünf Uhr morgens bis fünf Uhr 
abends arbeiteten, reichte der Verdienst von Akhis 
Familie immer noch nicht für drei Mahlzeiten am Tag. Das 
Schlimmste aber war, dass Akhi wegen ihrer Arbeit die 
letzten drei Schuljahre verpasste. Ohne Bildungsabschluss 
wusste Akhi nicht, wie sie die Garnelenfabrik hinter sich 
lassen konnte. Doch sie wusste, dass sie es versuchen 
musste.

Eines Tages hörte sie, dass in einem Gemeindezentrum 
Nachholunterricht für die Schule stattfand. Der 
Unterricht gefi el ihr, und mit Hilfe des Zentrums 
beschloss sie, wieder zur Schule zu gehen.
Mehrere Schulen lehnten sie jedoch aufgrund ihres Alters 
ab. „Du bist zu alt“, sagten sie alle.

Akhi hätte aufgeben können, aber sie tat es nicht.
Sie dachte: „Was kann ich sonst noch tun?“ Sie entschied 
sich, Unternehmerin zu werden. Sie wollte nähen lernen 
und von zu Hause aus ihr eigenes Schneideratelier 
eröffnen. Sie träumte davon, dass sie eines Tages eine 
ganze Bekleidungsfabrik besitzen würde!

Ein paar Monate später war Akhi bereit, an ihrem Traum 
zu arbeiten – mit einer abgeschlossenen Ausbildung, 
einer Nähmaschine und einem Bündel von Stoffen.

„Ich erhielt ständig Bestellungen für Shirts und 
Kinderkleider“, erzählt Akhi. „Und über die sozialen 
Medien habe ich gelernt, aus Recyclingpapier und Perlen 
Blumenvasen, Matten und kleine Taschen herzustellen.“
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Die Leute liebten ihre Kreationen, und Akhis Geschäft 
fl orierte. Mit dem zusätzlichen Einkommen konnte sich 
ihre Familie endlich Fleisch, Fisch und köstliches frisches 
Obst leisten.

Dann kam die COVID-19-Pandemie.

„Alles kam zum Erliegen. Meine Mutter und meine 
Schwester konnten nicht mehr in der Garnelenfabrik 
arbeiten und ich konnte meinen Shop nicht mehr 
weiterführen“, sagt Akhi.

Trotzdem gab Akhi nicht auf. Sie suchte nach neuen 
Möglichkeiten.

„Auf den Märkten gab es keine Gesichtsmasken, und 
in den Geschäften waren sie zu teuer. Viele Menschen 
in unserer Gemeinde konnten sie sich nicht leisten“, 
berichtet Akhi. „Ich beschloss, Masken herzustellen und 
sie zu einem niedrigen Preis zu verkaufen, damit sie 
sich jeder leisten kann.
Wenn die Leute kein Geld haben, gebe ich ihnen die 
Masken umsonst.“

So wurde Akhi zu einer echten Heldin.
Sie wurde sogar von den Vereinten Nationen 
ausgezeichnet, weil sie mit ihren Masken die Menschen 
vor COVID-19 schützt.
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E lizabeth schwänzt nie den Unterricht oder 
wacht morgens mit Grauen vor der Schule auf, 

denn sie durfte sie lange Zeit nicht besuchen.

Als Elizabeth in ihrem Dorf in Uganda aufwuchs, 
wurden Jungen zur Schule geschickt, wenn die Eltern 
es sich leisten konnten. Nur wenn sie mehr Geld 
hatten, durften auch Mädchen zur Schule gehen.

Elizabeth gehörte jedoch nicht zu diesen Glücklichen.
Obwohl ihre Eltern sie zur Schule schicken wollten, 
hatten sie nicht viel Geld und konnten sich die 
Gebühren nicht leisten.

Jeden Tag beobachtete sie Kinder, die auf dem Weg 
zum Unterricht an ihr vorbeigingen. Sie wollte so 
gerne mit ihnen gehen. Sie wollte die Schuluniform 
tragen, eine Schultasche packen, in der Mittagspause 
Spiele spielen, und sie wollte lesen lernen.

ELIZABETH, UGANDA
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Elizabeth sah auch Erwachsene, die in teuren Autos zu 
ihren gut bezahlten Jobs fuhren. Sie wollte so sein wie 
sie.

„Ich habe mir gesagt, dass ich hart arbeiten 
werde, um mir ein besseres Leben zu ermöglichen.“

Sie wusste, dass Bildung ihre Eintrittskarte in eine 
andere Zukunft war. Sie wünschte sich einen guten 
Job, ein Einkommen und persönlichen Erfolg – und sie 
wusste, dass gute Noten sie dahin bringen würden.
Ihr Vater nahm einen zusätzlichen Job an, um das 
Schulgeld zu bezahlen, aber es reichte immer noch 
nicht. Langsam begann Elizabeth die Hoffnung zu 
verlieren.

„Es war wirklich hart. Ich dachte, ich würde nie 
das Leben führen können, das ich mir erhofft 
hatte, egal wie hart ich arbeiten würde.“

Dann lernte sie eine Frau namens Tante Anne kennen, 
die sich um Kinder und Familien in der Gemeinde 
kümmerte. Tante Anne war eine kluge Frau. Sie kannte 
viele praktische Möglichkeiten, um Familien dabei 
zu helfen, ihre Kinder zu unterstützen, mehr Geld zu 
verdienen oder zusätzliche Hilfe zu bekommen, wenn 
sie diese benötigten.
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Eine Möglichkeit war, eine Kuh zu halten. Zu ihrem 
Geburtstag wünschte sich Elizabeth somit eine Kuh 
als Geschenk! Wer hätte gedacht, dass eine Kuh das 
Leben eines Menschen verändern kann?

Kühe produzieren gesunde Milch, die man trinken und 
gegen Geld verkaufen kann. Sie bekommen Kälber, 
die man ebenso verkaufen kann. Bald war Elizabeth 
wieder in der Schule, und sie wollte auf keinen Fall 
auch nur eine einzige Unterrichtsstunde verpassen.

Heute ist Elizabeth erwachsen. Sie schloss die 
Schule ab, besuchte die Universität und wurde selbst 
Lehrerin. In einer Gemeinschaft, in der Mädchen nicht 
immer die Chance haben, zur Schule zu gehen, ist 
Elizabeth ein Vorbild. Sie ermutigt ihre Schüler, sich 
hohe Ziele zu stecken, insbesondere die Mädchen.

„Ich fühle mich sehr geehrt, Schüler zu haben, die 
zu mir aufschauen“, sagt sie. „Ich habe gesehen, 
wie Bildung dein Leben verändern kann.“

Manchmal braucht man nur jemanden, der an einen 
glaubt.

Und eine Kuh.

esehen, 
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L ina ist 11 Jahre alt und liebt Fußball und 
Lesen. Aber das war nicht immer so. Ihre 

Mutter meinte sogar, dass sie vielleicht nie lesen 
lernen würde.

Als Linas Familie in eine Gemeinde im Nordwesten 
Kambodschas zog, war das Leben für sie und 
die anderen Kinder hart. Die meisten Eltern 
waren Bauern. Sie hatten es schwer, ausreichend 
Lebensmittel anzubauen, um alle zu ernähren und 
zusätzlich etwas zu verkaufen, um sich notwendige 
Dinge wie Kleidung und Medikamente kaufen zu 
können.

Da die Kinder nicht genug zu essen hatten, wurde ihr 
Körper mit der Zeit schwächer und sie wurden krank.
Oft waren die Kinder zu krank, um zur Schule 
zu gehen. Aber selbst wenn sie hingingen, fi el es 
ihnen schwer, zu lernen. Ihre Lehrer waren nicht 
ausgebildet, und in ihren Schulen gab es weder Bücher 
zum Lesen noch sichere Orte zum Spielen.

LINA, KAMBODSCHA
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Lina und ihre Freunde hatten nicht viel, aber eines 
hatten sie: eine Leidenschaft für Fußball. Sie spielten, 
wann immer sie konnten, und benutzten alle 
Materialien, die sie fi nden konnten, um Tore und einen 
Ball zu basteln (sie hatten kein Geld, um sie in einem 
Geschäft zu kaufen).

Als in ihrer Gemeinde ein neues Fußball-
Trainingsprogramm begann, konnten es viele Kinder 
kaum erwarten, daran teilzunehmen. Bei jedem 
Training schlossen sie sich einem Team an und 
spielten.

Vielleicht haben die Kinder es nicht bemerkt, aber sie 
haben nicht nur Fußball gespielt, sondern auch etwas 
gelernt. Während der Spiele forderten die Trainer 
sie auf, über ihre Zukunftspläne nachzudenken; sie 
sprachen darüber, wie sich die Entscheidungen, die 
sie heute treffen, auf ihr Leben morgen auswirken 
könnten.

Sie ermutigten die Kinder, sich auf dem Spielfeld – 
und auch abseits davon – zu engagieren, damit sie für 
sich selbst, ihre Familien und ihre Gemeinde etwas 
Gutes bewirken können.
sich s
Gutes
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Gleichzeitig wurden ihre Schulen mit neuen 
Bibliotheken und Spielplätzen unterstützt. Zum 
ersten Mal konnten Lina und andere Schüler Bücher 
ausleihen und mit nach Hause nehmen, um sie abends 
zu lesen.

Lehrer und Eltern wurden darin geschult, wie sie 
Kindern beim Lernen helfen können. Und die Kinder 
konnten nach der Schule in Leseclubs das Lesen üben.
Lina machte eine Entdeckung: Sie las fast genauso 
gerne wie sie Fußball spielte!

„Jetzt leihe ich mir immer Bücher aus der Bibliothek 
aus. Ich lese sie mit meiner besten Freundin und 
mit meiner Schwester zu Hause“, schildert Lina.

„Lina ist eine hervorragende Schülerin“, erzählt ihre 
Mutter stolz. „Als wir herzogen, glaubte ich nicht, 
dass sie eine gute Schülerin sein könnte.

Das Lesen hat für Lina eine ganz neue Welt eröffnet.
Jetzt glaubt sie, dass nichts unmöglich ist.Jetzt g
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Vielen Dank, Akhi, Elizabeth, Lina, Mwila, Nahonmy, Rifa, Addyson, 
Xiaobing, Kanishka und Lenny, dass ihr eure persönlichen Geschichten 
mit der Welt geteilt habt und uns daran erinnert, dass wir unsere 
Träume niemals aufgeben dürfen, egal wie die Umstände sind.

Vielen Dank an all die Menschen, die an den verschiedenen Orten 
zusammengekommen sind, um ihnen zu helfen, ihre Geschichten zu 
erzählen. Dazu gehören auch die Content-Ersteller von World Vision:

Golam Ehsanul Habib (Bangladesch), Suborno Chisim (Bangladesch),{0} 
John Warren (USA/Honduras), Mridula Narayan und Shireen Mathew 
Varghese (Indien), Ramon Lucas Jimenez (Philippinen), Tigana Chileshe 
(Sambia), Hai Zhen Liao (China), Kristy Glaspie und Chris Huber (USA/
Kenia), Damalie Nankunda Mukama und Fred Ouma (Uganda) und 
Chhim Dara (Kambodscha).

Vielen Dank an die engagierten, hilfsbereiten und wunderbaren 
Mitarbeiter und Freiwilligen von World Vision in den einzelnen 
Programmen und Außenstellen, in denen die Mädchen leben, darunter 
World Vision Bangladesch, Honduras, Indien, Philippinen, Sambia, 
China, Kenia, Uganda und Kambodscha.

Ein besonderer Dank gilt dem Produktionsteam des Buches:
Special thanks to the book’s production team: Monserrat Jacome, 
Mel Carswell, Elissa Webster, Elizabeth Eun, Luciana Unonius, Aimee 
Pearce, Chelsea MacLachlan, Arlene Bax, Jennifer Taylor, Jessica Cox, 
Lisa Wee, und Builtvisible.

Danksagungen



49

Alle in diesem Buch porträtierten Mädchen wurden durch das 
Kinderpatenschaftsprogramm von World Vision International 
unterstützt, das Kindern und ihren Gemeinden hilft, sich nachhaltig 
aus der Armut zu befreien.

Die Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern wie Wasser, 
Nahrungsmitteln und medizinischer Versorgung ist wichtig, aber 
die Überwindung der extremen Armut muss damit beginnen, die 
Menschen zu befähigen, sich selbst zu helfen.

Und um dies nachhaltig zu erreichen, ist diese Überwindung 
unerlässlich.

Unsere 70-jährige Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit hat 
uns gelehrt, dass die Befähigung von Kindern und ihren Gemeinden 
zur Selbstständigkeit der beste Weg ist, um echte und dauerhafte 
Veränderungen zu erreichen.

Durch die Arbeit von World Vision werden alle 60 Sekunden ... eine 
Familie mit Wasser versorgt ... ein hungriges Kind ernährt ... eine 
Familie mit den nötigen Mitteln ausgestattet, um die Armut zu 
überwinden.

www.worldvision.at/kinderpatenscha 
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