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Viele Kinder haben keine gute Zukunft, weil 
sie an der falschen Stelle geboren wurden. 
Sie sind Opfer von Hunger und vermeidba-
ren Krankheiten. Ohne Hilfe können sie dem 
Teufelskreis der Armut nicht entkommen. 

Angerührt von erschütternden Schicksalen, 
haben meine Frau und ich Childaid Network 
gegründet. Inzwischen unterstützt uns ein 
großes Netzwerk von Spendern, ehrenamt-
lichen Helfern und Partnern dabei, benach-
teiligten jungen Menschen bessere Chancen 
zu geben.

Diese Broschüre stellt Ihnen unsere Stif-
tung vor. Unser Anliegen ist es, Kindern und 
Jugendlichen Zugang zu Bildung zu ver-
schaffen. Bildung ist Kapital, das nie verlo-
ren geht. Fast 15.000 Heranwachsenden in 
vernachlässigten Regionen eröffnen wir so 
schon neue Perspektiven. In mehr als 200 
von uns geförderten kleinen Schulen lernen 
sie Lesen, Rechnen und Grundlegendes für 
ein besseres Überleben. Wir kümmern uns 
auch um Waisenkinder, um Flüchtlingskin-
der und darum, mit dezentraler beruflicher 
Bildung neue Einkommensquellen für die 
nächste Generation zu erschließen.

An ausgesuchten Schicksalen schildern 
wir Ihnen auf den folgenden Seiten, welche 
konkreten Veränderungen wir bereits bewirkt 
haben. Wir berichten über Konzepte, aber 
auch über ehrenamtliche Helfer und Promi-
nente, die uns zur Seite stehen. Und wir sa-
gen Ihnen, wie Sie mithelfen können. 

Obwohl viele Lebenswege von Entbehrun-
gen und Schicksalsschlägen geprägt wer-
den, sind die meisten Menschen in unseren 
Projektgebieten optimistisch und lernmoti-
viert. Für uns ist dies Ansporn, unermüdlich 
weiter tätig zu sein. Bestätigt werden wir 
auch durch die Dorfältesten, die sich von der 
Hilfe zur Selbsthilfe für ihre Kinder und Kul-
turen eine bessere Zukunft versprechen. Die 
vielen sichtbaren Fortschritte und lachenden 
Kinder zeigen uns, dass wir auf dem richti-
gen Weg sind.  

In unserer global vernetzten Welt tragen wir 
mit Verantwortung dafür, dass alle Kinder 
gerechte Chancen bekommen. Beseitigung 
von Armut kommt letztendlich allen zugute.

Mit wenig können wir viel bewirken. 
Hierzu bitten wir um Ihre Hilfe!

Für das Team von Childaid Network.

Dr. Martin Kasper
Ehrenamtlicher Vorstand

Vorwort – Für die Kinder

Childaid Network Konten • Commerzbank Frankfurt • BLZ 500 400 00 • Nr. 37 55 0 55 • DZ Bank Frankfurt • BLZ 500 604 00 • Nr. 70 80 90 3



„Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt.“
Mahatma Gandhi

15 freiwillige Helfer gleichzeitig vor Ort (Amguri, Assam, 2011).
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Netzwerk für Kinder 
Liebevoll, professionell, effektiv und nach-
haltig – so wollen wir wirken. Wir haben die 
Vision, mit unserem Beitrag das Schicksal 
von vielen benachteiligten Kindern zu wen-
den. Dafür stützen wir uns auf ein breites 
Netzwerk – bei uns und in den Zielregionen. 

Verlässliche Partner (vor Ort im Projekt)
In unseren Projektgebieten verbünden wir 
uns mit verlässlichen Partnern aus den je-
weiligen Kulturkreisen. Sie kennen die Nöte 
der Menschen, sprechen die Sprachen und 
wissen, was fehlt. Weil sie dort verwurzelt 
sind und unsere Visionen teilen, können un-
sere Projekte in enger Kooperation mit den 
Menschen vor Ort wirksam und schnell rea-
lisiert werden.

Effektiv helfen 
Mit wenig viel bewegen – das ist unser An-
satz. Wir investieren deswegen die Spenden-
gelder lieber in Lehrerausbildung und Sozial-
arbeitereinsatz als in Gebäude. Wir kümmern 
uns um strukturelle Verbesserungen und mo-
tivieren die Menschen, ihren Teil beizutragen 
und selbst aktiv zu werden. Wir geben Hilfe 
zur Selbsthilfe und keine Almosen.

Ehrenamtlich und ausgezeichnet 
Unser Team arbeitet überwiegend ehren-
amtlich. Alle Verwaltungskosten werden von 
einem Förderkreis übernommen oder mit an-
deren Einkünften abgedeckt. So können wir 
Ihre Spenden ohne Abzüge für die Projekte 
verwenden. Wirtschaftsprüfer, die Stiftungs-
aufsicht und das Finanzamt prüfen uns re-
gelmäßig. Wegen der Vorbildlichkeit der Pro-
jekte hat uns die Landesregierung Hessens 
2011 als Stiftung des Jahres ausgezeichnet.  

Bei uns können Sie sich darauf verlassen, 
dass Ihre Hilfe ankommt.

Stiftung Childaid Network – gemeinsam erfolgreich für Kinder in Not

Wir kümmern uns um Kinder und Jugendliche, weil diese die Zukunft sind. Nur durch den 
Zugang zu Bildung erhalten die Ärmsten der Armen eine Chance, ein besseres Leben 
für sich, ihre Familien und die Dorfgemeinschaft aufzubauen. Unsere Unterstützung soll 
nachhaltige Verbesserungen bringen.

Jeder Spenden-Euro hilft einem Kind.

Erfahrenes Team (hier in Deutschland)
Mit ihren fundierten Erfahrungen, guten Ver-
bindungen und breit gefächerten Talenten 
tragen viele Menschen hier zum Erfolg bei. 
Sorgfältig beraten wir unsere Vorgehenswei-
se mit Experten. Die langjährige Führungs-
erfahrung unseres Kernteams aus Industrie 
und Wirtschaft ist unser Fundament. Wir 
messen unsere Wirksamkeit und verbessern 
unsere Abläufe kontinuierlich.
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Helfen, wo die Not am größten ist – Südostasien

Von etwa 1000 Millionen Menschen, die weltweit hungern, lebt mehr als die Hälfte in Südostasi-
en. In den Stammesländern Nordostindiens,  von Laos oder Afghanistan ist die Kindersterblich-
keit etwa hundert Mal so hoch wie bei uns. Kaum ein Kind kann dort zur Schule gehen – nach 
Schätzungen von UNICEF arbeiten mehr als die Hälfte der ca. 200 Millionen Kindersklaven in 
dieser Weltregion.

Wirtschaftsmacht oder Armenhaus?
Wirtschaftlich sind Teile Südostasiens inzwi-
schen global erfolgreiche Wettbewerber. Die 
Markterfolge von asiatischen Firmen überde-
cken aber, dass sich die beklagenswerte Le-
benssituation vieler Bewohner der ländlichen 
Regionen dort in den letzten Jahrzehnten 
nicht verbessert, sondern häufig sogar ver-
schlechtert hat. Angesichts einer wachsen-
den Bevölkerung, schrumpfender natürlicher 
Ressourcen durch Umweltkatastrophen und 
kriegerische Auseinandersetzungen, beträgt 
die Überlebenschance eines Babys in den 
Bergen von Arunachal Pradesh oder Laos 
nur etwas mehr als 50 Prozent. Die Ausbeu-
tung von Kindern in Kohleminen, Steinbrü-
chen oder als Haussklaven ist schlimmer als in 
Europa zu Zeiten der industriellen Revolution. 

Unverschuldete Armut 
Die stolzen Stammesvölker in den Bergregi-
onen leben nicht aus eigenem Verschulden 
unter der Armutsgrenze. Sie sind nicht we-
niger fleißig oder weniger intelligent als wir. 
Über Jahrtausende haben sie und ihre Kul-
turen gut überlebt. Doch nun schwindet der 
Lebensraum, ihre kulturellen Schätze wer-
den zerstört, ihre Bodenschätze von ande-
ren ausgebeutet. Sie haben nur eine Chance 

auf ein selbstbestimmtes Leben in Würde, 
wenn sie gebildet für ihre Rechte eintreten 
können. 

Zukunft für Kinder
Wir fühlen uns verantwortlich, auch den Kin-
dern dieser ländlichen Regionen eine Chan-
ce auf eine gute Entwicklung zu ermöglichen. 
Deswegen fördern wir den Zugang zu Bildung 
für Kinder und Jugendliche in Ländern Süd-
ostasiens. Wir tun dies mit Respekt vor ihren 
Kulturen und Lebensweisen. Wir fordern die 
Mitwirkung des Staates und der lokalen Ge-
meinschaften. Unsere Rolle sehen wir dabei 
nicht als besserwissender Lehrmeister, son-
dern als Katalysator, der Eigenverantwortung 
und Selbstständigkeit stimuliert.

Investition in Gerechtigkeit und Frieden
Jeder Euro, der in die Ausbildung von jun-
gen Menschen investiert wird, kann viel-
fachen Ertrag bringen. Er schenkt direkt 
jungen Menschen eine Zukunft. Er fördert in-
direkt die Verbesserung der Lebenssituation 
ganzer Dorfgemeinschaften. Und er schafft 
kulturelle Verständigung sowie Gerechtigkeit 
und baut so Brücken für ein friedvolles Zu-
sammenleben.
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Bhutan

Myanmar

Indien

Laos

Nepal

Bangladesch

Nordostindien

China

Thailand

Kambodscha

Vietnam

Pakistan

Unsere Vision
Jedes Kind der Welt hat das Recht auf eine gute geistige und 
körperliche Entwicklung.  Alle Regierungen der Erde haben die 
Kinderrechts-Konvention zum Schutz und zur Förderung von 
Kindern unterschrieben. Doch vielfach werden die Kinderrechte 
noch grob missachtet. 

Jedes Kind soll die Chance auf ein eigenverantwortliches Leben 
in Würde haben. Mit Öffentlichkeitsarbeit, persönlichem Einsatz 
und vorbildlichen Projekten wollen wir dazu beitragen, dass 
diese Vision möglichst bald für alle Kinder Realität wird. 

aktuelle Projektregionen



Projektregion Nordostindien – Erschütternde Armut im Land des Tees

Kaum eine andere Region der Welt vereint landschaftliche Schönheit und kulturelle Vielfalt 
mit so bedrückender menschlicher Armut wie Nordostindien (früher Assam). 
Das fast unbekannte Paradies am Fuß des Himalaya ist nicht nur das Land des berühmten 
Assam-Tees, sondern auch abgeschiedene Heimat von hunderten kleiner Stammesvölker 
mit einer ungewissen Zukunft – und bisher unsere wichtigste Projektregion.

Fruchtbare Landschaften 
Nordostindien ist eine Gegend mit einzigar-
tigen Landschaften und viel unberührter Na-
tur. In der regenreichen Region findet man 
fast alle Klimazonen – von eisbedeckten 
Himalayagipfeln über subtropische Bergre-
genwälder bis zu den fruchtbaren tropischen 
Flussebenen mit Reis- und Teeanbau. 

Kulturelle Vielfalt 
Die Menschen Nordostindiens sind vielfach 
keine „typischen“ Inder. Über Jahrtausende 
sind Volksgruppen aus allen Teilen Asiens 
eingewandert und haben sich in abgeschie-
denen Bergtälern ihre Kulturen bewahrt. 

Kleine Königreiche pflegen den kulturellen 
Reichtum mit farbenfrohen Bräuchen bis 
heute. Eine Fülle von Sprachen und Dialek-
ten zeugt von diesen Einflüssen.

Isoliert und vernachlässigt 
Eingebettet zwischen China, Tibet, Bhutan, 
Myanmar und Bangladesch, ist Nordostin-
dien nur durch einen schmalen Korridor mit 
Indien verbunden. In weiten Teilen unzu-
gänglich, geografisch abgelegen und von 
der Zentralregierung vernachlässigt, ist die 
Region mit ihren etwa 40 Millionen Einwoh-
nern auch wirtschaftlich isoliert.

Pause im Teegarten – Das Pflücken der frischen Triebe der Teepflanzen ist anstrengende Frauen- und häufig Kinderarbeit (Gologhat, Assam). 
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Bittere Armut 
Zunehmende Bevölkerungsdichte, Ausbeu-
tung und fehlende industrielle Entwicklung 
machen Nordostindien zu einer der weltweit 
ärmsten Regionen mit einem Durchschnitts-
einkommen von weniger als einem Dollar pro 
Tag und Person. Durch Mangelernährung, 
fehlende Hygiene und schlechte medizini-
sche Versorgung sterben in den Bergen 40 
Prozent der Kinder noch vor ihrem fünften 
Lebensjahr. Der Anteil der Analphabeten be-
trägt in weiten Regionen über 60 Prozent, in 
den Bergen sogar über 90 Prozent. 
Ohne Unterstützung von außen werden die 
vielfältigen Stammeskulturen bald untergehen.

In Nordostindien kooperieren wir hauptsächlich mit den 
ländlichen Zentren der Entwicklungszusammenarbeit 
der Salesianer Don Boscos. 
Seit Jahrzenten helfen diese mit lokalen Mitarbeitern 
wirkungsvoll den armen Kindern und Jugendlichen vor 
Ort, insbesondere mit Bildung.

Nordostindien
ca. 250.000 km2 Fläche
ca. 40 Mio. Einwohner

Ohne Bildung, isoliert und ohne
 staatliche Unterstützung gehören die 

Kinder zu den Ärmsten der Armen.

Mädchen schleppen das Wasser vom weit 
entfernten Brunnen (Guwahati, Assam).

Mangels Straßen sind die Menschen die Lastesel 
(Chinkoi, Arunachal Pradesh).

Nagas pfl egen die Traditionen (Nagaland).
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„Wir dürfen unseren Kindern nicht vorgaukeln, die Welt sei heil, 
aber wir sollten in ihnen die Zuversicht wecken, dass die Welt nicht unheilbar ist.“

Johannes Rau

Bettelndes Mädchen im Bahnhof von Guwahati, Assam.
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Projekt Zukunft für Straßenkinder – Hilfe für Waisen und Kinder in den Slums

In der Millionenstadt Guwahati leben tausende Kinder ohne Eltern auf der Straße. Allein in 
dieser Stadt besuchen mehr als 100.000 schulpfl ichtige Kinder und Jugendliche keinen Unter-
richt. Childaid Network hat ein umfassendes Programm gestartet, das möglichst vielen dieser 
jungen Leute eine Chance auf eine bessere Zukunft gibt.

Landfl ucht 
Wenn ein Überleben auf dem Land wegen 
Missernte, Krankheit oder Naturkatastrophen 
nicht mehr möglich ist, migrieren die Men-
schen in die Stadt – in der Hoffnung auf eine 
bessere Zukunft. Die Einwohnerzahl von Gu-
wahati, der Hauptstadt von Assam, hat sich 
so in den letzten zehn Jahren auf 1,5 Millio-
nen Einwohner mehr als verdreifacht. Meist 
verbessert sich die Lage dieser Menschen 
dadurch jedoch nicht und sie enden in einem 
der Elendsquartiere rund um die Bahngleise 
oder entlang der Ausfallstraßen. Vor allem 
Kinder leiden unter dieser Entwicklung.

Hilfe für Waisenkinder 
Childaid Network hat sich mit Organisatio-
nen vor Ort verbündet, um möglichst vielen 
Straßenkindern die Chance auf eine besse-
re Zukunft zu geben. Snehalaya, „Haus der 
Hoffnung“, bietet bereits 200 Waisenkindern 
in fünf Heimen ein neues Zuhause in famili-
enähnlichen Strukturen. Neben der Basisver-
sorgung erhalten die Kinder dort medizini-
sche Betreuung, individuelle Förderung und 
Zugang zu Schul- oder Berufsausbildung.

Projekt für Straßenkinder 
In einem gemeinsamen Projekt mit unse-
ren Partnern von Don Bosco, u.a. gefördert 
durch das Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ), haben wir zahlreiche weitere Initiati-
ven gestartet, um Ursachen der Migration zu 
bekämpfen und den vernachlässigten Kin-
dern zu helfen. 

So entstanden Krippen für Kleinkinder aus 
Elendsvierteln. Es wurden Brückenkurse 
initiiert, die den Kindern Anschluss an die 
staatlichen Schulen ermöglichen. Zentral in 
der Stadt haben wir ein neues Auffangheim 
gebaut, von wo aus auch die ambulante Be-
treuung und medizinische Versorgung der 
Straßenkinder gesteuert wird. Verbündet mit 
anderen Organisationen vor Ort wollen wir 
Guwahati schrittweise zu einer kinderfreund-
licheren Stadt entwickeln.

Ein Euro pro Tag fi nanziert alle Kosten 
für ein Heimkind und seine Ausbildung.
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Nun kümmern wir uns auch in vielen dezen-
tralen Tagesstätten um die bedürftigen Kin-
der im ländlichen Bereich – das Übel an der 
Wurzel packend.



„Alle Jungen und Mädchen sollen eine vollständige
Grundschulausbildung erhalten.“

UN-Millenniumsziele

Eine große Gruppe der von uns bezahlten Dorflehrer bei einer Weiterbildung (Dimapur, Nagaland).
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Projekt Zukunft für Bergdörfer – Lehrer bringen Bildung für Jugendliche

Ohne Bildung bleiben die Menschen der Stammesvölker Nordostindiens häufi g im Teufelskreis 
der Armut oder werden Opfer von Ausbeutung. Childaid Network fokussiert sich deswegen 
auf die ganzheitliche Bildung von Jugendlichen, besonders in entlegenen Dörfern. So kann 
die Landfl ucht verringert und die Lebensqualität für alle Bewohner verbessert werden.

Kein Zugang zu Bildung 
Es gibt ein Recht auf Bildung. Das haben alle 
Regierungschefs in den Vereinten Nationen 
im Jahr 2000 erneut bekräftigt. Die Realität 
sieht anders aus: In unseren Projektregionen 
Nordostindien, Nepal, Myanmar und Laos, 
wo Erwachsene überwiegend Analphabeten 
sind, hat auch die nächste Generation zu-
meist keinen Zugang zu einer Schule.

Kinderarbeit statt Schule 
Kinder arbeiten auf den Feldern oder müs-
sen sich als Haushaltssklaven verdingen. 
Mädchen werden in die Prostitution und 
Jungen in die Kohlebergwerke gezwungen, 
um das Familieneinkommen und damit das 
Überleben zu sichern. Mangels Lese- und 
Schreibkenntnissen werden die Menschen 
ausgenutzt und verführt. Sie sind kaum in 
der Lage, ihre Rechte einzufordern und qua-
lifi zierte Berufe zu ergreifen.

Dorfschulen bringen Veränderung 
Studien belegen, dass bessere Bildung das 
Familieneinkommen erhöht, die Geburtenra-
ten senkt und die Lebenserwartung steigert. 
Childaid Network hat ein Programm entwi-
ckelt, das ganzheitliche Bildung in die Dör-
fer bringt. Lehrer aus dem selben Kulturkreis 
wie die Schüler werden gut ausgebildet und 
unterrichten dann in Abendschulen. Neben 
Lesen, Schreiben, Rechnen und ein wenig 
Englisch vermitteln sie den jungen Leuten 
Wissen zu Hygiene, medizinischer Vorsorge 
und verbesserten landwirtschaftlichen Me-
thoden. Auch die Aufklärung über Rechte 
gehört zum Curriculum für diese nachwach-
sende dörfl iche Führungsschicht. Der Wis-
senserwerb trägt zur Stärkung des Selbst-
bewusstseins bei und ist später Grundlage  
selbst gestalteter Veränderungsprozesse.

Schnelle Verbreitung  
Bereits in mehr als 200 Ortschaften in Nord-
ostindien und Nepal betreibt Childaid Net-
work mit verlässlichen Partnern solche Schu-
len mit gutem Erfolg. Schrittweise weiten wir 
das Programm in neue Regionen aus. Meh-
rere tausend Heranwachsende werden so zu 
einer neuen, besser gebildeten Führungs-
gruppe in den Dörfern. Viele weitere Dorfräte 
haben mittlerweile Lehrer beantragt. 

100 Euro im Monat reichen für
eine kleine Schule und damit die 

Entwicklung eines ganzen Dorfes.
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Förderung statt Verwahrlosung 
Sohials Mutter ging schon wenige Tage nach seiner Ge-
burt wieder auf die Felder. Es blieb ihr keine Zeit und 
Energie, sich um ihre Kinder zu kümmern. Doch Sohial 
und seine Schwestern besuchen nun tagsüber die von 
uns geförderte Kinderkrippe in ihrem Dorf. So erfährt er 
eine ganzheitliche Förderung, erhält eine zusätzliche ge-
sunde Mahlzeit am Tag und ist nicht mehr alleine verant-
wortlich für die Betreuung seiner jüngeren Geschwister.

Integration statt Isolation 
Sie war wohl lästig geworden. Jedenfalls lag Neha eines 
Tages auf den Stufen unseres Waisenheims. Sie konnte 
sich weder verständigen noch richtig bewegen. Vollkom-
men isoliert und verwahrlost war sie die ersten Lebens-
jahre aufgewachsen. Bei Snehalaya ist sie liebevoll in 
eine „Großfamilie“ eingebettet. Wir fördern sie, so dass ihr  
Potenzial zur Entfaltung kommt und sie ein menschenwür-
diges Leben führen kann.

Einkommen statt Armut 
Rekka war immer ein aufgewecktes Mädchen. Doch 
zur Schule durfte sie nicht gehen. Sie hütete als kleines 
Mädchen die Ziegen der Familie und die noch kleineren 
Geschwister. Nun, fast erwachsen und schon Mutter, be-
sucht sie fleißig abends unsere Dorfschule. Schnell hat 
sie Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt. Gerne würde 
sie nun Weberin werden, um für die Familie etwas Geld 
zu verdienen.

Diesen Kindern helfen wir

Sechs typische Kinderschicksale haben wir ausgewählt. 
Tausenden wie ihnen helfen wir beim Aufbau einer besseren Zukunft.

Sohial, 5 Jahre

Neha, 8 Jahre 
(Down-Syndrom)

Rekka, 17 Jahre
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Unterricht statt Drogen 
Verwahrlost, schüchtern und von Kleberdämpfen bene-
belt haben wir Sujan am Bahnhof getroffen. Er lebt mit sei-
ner Familie unter einer Plastikplane zwischen den Bahn-
gleisen. Jeden Morgen holen wir ihn nun dort mit dem 
Schulbus ab. Bei uns erhält er neben Schulkleidung, me-
dizinischer Versorgung und einer Mahlzeit vor allem Un-
terricht und damit eine Chance auf eine bessere Zukunft. 
Seine Eltern sind sehr stolz auf seinen Lerneifer. 

Berufsbildung statt Zwangsarbeit 
Memet ist vor einigen Jahren aus der Sklavenarbeit in 
der Kohlemine weggelaufen. Nun fühlt er sich, als ob er 
das große Los gezogen hätte. Er bekommt durch uns 
eine Ausbildung zum Möbelschreiner. Danach möchte er 
zusammen mit seinen Mitschülern in einer Kooperative 
Stühle und Tische für die Leute in der Stadt herstellen. 
Memet träumt von einer eigenen Wohnung und davon, 
dass es seine Kinder einmal besser haben werden.

Zukunft statt Flüchtlingslager 
Rita war noch ganz klein, als ihr Dorf von marodierenden 
Gruppen niedergebrannt wurde. Noch immer hat sie ihr 
Trauma nicht bewältigt. Seit über zehn Jahren lebt sie mit 
Tausenden Schicksalsgenossen im Flüchtlingslager. Ein 
Lächeln kommt ihr auch in der von uns betriebenen Schu-
le nur selten auf die Lippen, aber lernbegierig geht sie in 
die 7. Klasse und möchte Lehrerin werden.

Sujan, 10 Jahre

Memet, 17 Jahre

Rita, 13 Jahre
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„Was Kinder betrifft, betrifft die Menschheit.‘‘
Maria Montessori

Schule für Kinder des Stammes der Wanchos in Longding, Arunachal Pradesh.
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Projekt Zukunft durch Frühförderung – Kinderkrippen bei den Stämmen

Bei den Bergstämmen bleiben die jüngeren Kinder im Dorf zurück, während die Eltern 
und älteren Geschwister auf den entlegenen Feldern arbeiten. Allein gelassen, ohne 
Anregung, vielfach unzureichend ernährt ist ihre Überlebenschance erschreckend gering. 
Childaid Network fördert Vorschulen in den Stammesländern, die die Chancen solcher 
Kinder erheblich verbessern.

Kinder sind in den ersten Lebensjahren be-
sonders aufnahme- und lernfähig. Doch in 
unseren Projektgebieten erhalten Kleinkin-
der häufi g keine Förderung und kaum Anre-
gungen.

Frühkindliche Förderung 
Auf Wunsch von Dorfältesten bei den Wan-
chos und Nocte in Arunachal Pradesh hat 
Childaid Network deshalb ein Pilotprojekt 
vorangetrieben: die Einrichtung von Kinder-
krippen mit frühkindlicher Förderung nach 
der Montessori-Methodik in den ländlichen 
Stammesgesellschaften. Neben der kindge-
rechten Förderung bekommen die Kleinen 
auch eine zusätzliche Mahlzeit pro Tag. Die 
Ergebnisse sind sehr ermutigend. Viele der 
Kinder zeigen schon nach kurzer Zeit be-
achtliche Entwicklungsfortschritte und sind 
deutlich besser vorbereitet für das weitere 
Lernen.

Kleinkinder allein gelassen 
Die Mütter gehen normalerweise wenige 
Tage nach der Geburt wieder zur schweren 
körperlichen Arbeit auf das bergige Feld. Die 
Kinder im Dorf bleiben sich selbst überlas-
sen. Schon Vier- bis Sechsjährige betreu-
en ihre kleineren Geschwister. Krankheiten 
werden auf diese Weise übersehen, die Er-
nährung ist mangelhaft. So ist es wenig ver-
wunderlich, dass dort 40 Prozent der Kinder 
ihren fünften Geburtstag nicht erleben. Großer Bedarf 

Wegen der guten Ergebnisse ist das Projekt 
schrittweise auf weitere Dörfer ausgeweitet 
worden. Jede dieser Kinderkrippen ist für 50 
bis 110 Kinder ausgelegt und wird von zwei 
bis drei speziell geschulten Erziehern aus 
dem Dorf betreut. Die Kosten für Einrichtun-
gen, Vorschullehrer und die Zusatzmahlzeit 
für die Kinder belaufen sich auf etwa 150 
Euro pro Monat. Uns liegen viele Bitten wei-
terer Dorfräte um Unterstützung vor.

Eine Patenschaft von 150 Euro
im Monat fi nanziert die 

Förderung von 50 - 70 Kleinkindern.
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,,Das große Ziel der Bildung ist nicht Wissen, sondern Handeln.‘‘
Herbert Spencer

Die jungen Frauen lernen neben Schneidern auch Spinnen, Weben und Gartenbau (Gossaigaon, Assam).
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Projekt Zukunft durch Selbstständigkeit – Produktive Kooperativen  

Mit Lesen, Schreiben und Rechnen allein kann niemand seine Familie ernähren. 
Childaid Network legt deshalb Wert darauf, dass die jungen Menschen auch 
praktische Fähigkeiten erwerben, um Einkommen zu erzielen.

Selbstständigkeit als Perspektive 
In den ländlichen Regionen bietet sich zu-
meist keine Möglichkeit einer berufl ichen 
Anstellung. Als eine erstrebenswerte lokale 
Berufsperspektive zur Erzielung zusätzli-
chen Einkommens bleibt oft nur die Selbst-
ständigkeit. Hierfür ist eine fundierte, ganz-
heitliche Qualifi kation erforderlich, die über 
die engere fachliche Bildung hinausgeht. Sie 
muss auch Ansätze unternehmerischer Fä-
higkeiten und betriebswirtschaftliche Aspek-
te beinhalten.

Armut wirksam bekämpft 
Mit unseren Konzepten orientieren wir uns 
an den enormen Erfolgen, die der Friedens-
nobelpreisträger Muhammad Yunus im be-
nachbarten Bangladesch erzielt hat. Er führ-
te Millionen von Familien aus der Armut und 
veränderte durch Selbsthilfesysteme ganze 
Gegenden nachhaltig. Statt dauerhaft auf 
Unterstützung angewiesen zu sein, erwerben 
die Dorfgemeinschaften die Befähigung, ihre 
Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.

Produktionsschulen 
Konsequenterweise ist der Kern unserer 
Konzeption für die dezentrale berufl iche Bil-
dung die Produktionsschule. Dort erlernen 
die Schüler handwerkliche Fertigkeiten für 
den lokalen Markt und entwickeln parallel 
dazu ihre Persönlichkeit. Im Anschluss an 
die schulischen Trainingseinheiten wirken 
sie weiter in genossenschaftlichen Struktu-
ren. Dabei vertiefen sie ihre Fähigkeiten und  
erlernen darauf aufbauend, ihre Produkte 
erfolgreich herzustellen und zu vermarkten. 
Das erzielte Einkommen stärkt ihr Selbstver-
trauen und erlaubt es, schrittweise die Werk-
zeuge zu fi nanzieren.

Pilotprojekte erfolgreich 
Childaid Network hat mit seinen lokalen Part-
nern 2010-2011 zwölf dezentrale Handwer-
kerzentren gestartet. In den nächsten Jahren 
wollen wir die große Nachfrage nach berufl i-
cher Bildung in weiteren Bezirken adressie-
ren. Die schnellen Lernerfolge der jungen 
Leute sowie gute Markterfolge der ersten 
Schulen zeigen, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind.

100 Euro reichen aus, 
um einen arbeitslosen Jugendlichen 

berufl ich zu qualifi zieren.
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Andere über uns

Dr. Hans-Joachim Preuß 
Geschäftsführer Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Frankfurt

„Mich beeindruckt, welch breites und kompetentes Netzwerk die Stiftung für sich gewinnen 
konnte. Erfahrene, ehemals leitende Mitarbeiter der GTZ wirken ehrenamtlich für die Projekte, 
beruflich erfolgreiche Menschen bringen ihre Freizeit oder Kontakte ein. Die Stifter vernetzen 
einen Kreis, der vieles bewegen kann. Gerne bin ich Teil davon und stehe der Organisation 
unterstützend zur Seite.“ 

Wolfgang Kirsch 
Vorsitzender des Vorstands der DZ BANK AG, Frankfurt

„Wir unterstützen Childaid Network, weil diese Organisation vorbildlich und professionell arbei-
tet. Das Team von Childaid Network erreicht mit hohem persönlichem Einsatz und gut konzipier-
ten Projekten schon mit kleinen Etats messbare, nachhaltige Verbesserungen. Der Ansatz der 
Hilfe zur Selbsthilfe passt sehr gut zu unseren genossenschaftlichen Strukturen. Diese Organi-
sation verdient Ihr Vertrauen.“

Christiane Gensrich
Redakteurin Taunus Zeitung, Bad Homburg

„Auf meinen Reisen durch Nordostindien habe ich erschreckend viele Menschen gesehen, die 
in elenden Behausungen leben müssen und nicht einmal Geld für das Nötigste haben. Am meis-
ten leiden die Kinder. Als Journalistin sehe ich mich als Anwältin der Schwachen. Deshalb ist es 
mir ein besonderes Anliegen, die Stiftung Childaid Network in ihrer Hilfe für Kinder zu unterstüt-
zen. Ich habe gesehen, wie die von Childaid Network geförderten Bildungsprojekte den jungen 
Leuten gute Perspektiven schaffen. Gerne helfe ich mit – Bitte helfen auch Sie!“

Prof. Dr. Dr. Franz Josef Radermacher
Professor für künstliche Intelligenz, Vorstand FAW/n, Mitglied im Club of Rome, Ulm 
 
„Eine Welt in Balance ist möglich. Unserer Generation kann es gelingen, allen Menschen welt-
weit einen einmaligen materiellen und immateriellen Wohlstand zu schaffen. Für diese Zukunfts-
perspektive wirke ich im Netzwerk mit vielen Gleichgesinnten. Dabei fördere ich die Aktivitäten 
von Childaid Network gerne persönlich und als Beirat der Stiftung, weil das Team effizient und 
engagiert gute Konzepte zur Beseitigung von Armut Wirklichkeit werden lässt.“
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Jan-Berend Holzapfel 
Inhaber und Geschäftsführer J. T. Ronnefeldt KG, Frankfurt 

„Als Teehaus sind wir mit dem Land des Tees, Assam, sehr verbunden. Als Unternehmen mit 
langer Tradition leben wir Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Vieles verbindet uns hierbei 
mit Childaid Network. Nach persönlichem Besuch der Projekte haben wir zugesagt, die wichti-
gen Vorhaben der Stiftung für die bedürftigen Kinder in der Teeanbau-Region Assam dauerhaft 
zu fördern.“

Prof. Dr. Bernhard Vogel
Ministerpräsident a.D. von Rheinland-Pfalz und Thüringen 

„Wo Menschen persönlich Kontakte schmieden und füreinander Verantwortung übernehmen, 
verbessert sich die Welt. Als Ministerpräsident konnte ich dies vielfach erleben, besonders auch 
bei der von mir initiierten Landespatenschaft zwischen Rheinland-Pfalz und Ruanda. Childaid 
Network ist eine solche Basisinitiative, die im direkten Kontakt mit den Betroffenen gute Lösun-
gen entwickelt und unbürokratisch implementiert. Deswegen setze ich mich für die Arbeit der 
Stiftung Childaid Network ein.“

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

„Viele Menschen leben in erschütternder Armut und kämpfen täglich um das nackte Überleben. 
Das Evangelium fordert uns Christen auf, diesen Menschen eine Zukunftsperspektive zu geben, 
unabhängig von Rasse oder Religion. Childaid Network verkörpert diese gelebte Solidarität. Ich 
habe beobachtet, wie hier ein starkes Netzwerk entstanden ist, das mit viel Energie benachtei-
ligten Kindern durch Bildung eine Zukunft eröffnet. Es freut mich sehr, dass viele diese Organi-
sation unterstützen.“

Childaid Network wurde 2011 von den 1700 Stiftungen Hessens wegen der Qualität 
und Wirksamkeit der Projekte sowie des vorbildlichen, ehrenamtlichen Einsatzes des 
Teams zur Stiftung des Jahres gewählt.

„Was besonders überzeugt, ist die Konzeption der Projekte und ihre Umsetzung. Die Stiftung legt herausra-
genden Wert auf langfristige, nachhaltige Hilfe, die die Kinder von heute zu Erwachsenen heranwachsen lässt, 
die sich selbst und ihre Familien unterhalten können. Dabei zielt sie auf besonders neuralgische Punkte: die 
Ärmsten der Armen, Mädchen, struktureller Ausbau der Bildungsmöglichkeiten. Im Focus stehen der Aufbau 
von Netzwerken und die Schaffung von Synergien.“ - aus der Würdigung der Landesregierung Hessens



Sie können aktiv werden

Unsere Unterstützung für die Kinder basiert auf vielen wertvollen Beiträgen. Von vier besonde-
ren Beispielen für kreativen und engagierten Einsatz haben wir für diese Seiten Bilder aus-
gewählt. Vielleicht motiviert Sie dies, im Kleinen oder Großen auch dabei mitzuwirken, dass 
bedürftige Kinder eine bessere Zukunft erhalten.

Kleine Aktionen helfen viel

Talente und Möglichkeiten sind sehr unter-
schiedlich, und Gleiches gilt auch für die 
Ideen zu helfen. Die Restcentdose oder die 
Kaffeekasse füllen sich schnell. Beim Ba-
sar, Flohmarkt oder mit dem Waffelstand in 
der Fußgängerzone kann man mit ein we-
nig Einsatz viel sammeln. Es muss ja nicht 
gleich die große Benefizveranstaltung sein, 
auch die Tombola, der Brötchenverkauf beim 
Pfarrfest oder die Kinderspiele beim Tag der 
Feuerwehr können zu beachtlichen Beträ-
gen führen.

Feiern für Kinder in Not

Jeder Grund zum Feiern kann ein Anlass 
zum Helfen sein. Statt Blumen wünschen Sie 
sich doch Zugang zu Bildung für Kinder in 
einer der ärmsten Regionen der Welt. Statt 
einer Krawatte schenken Sie doch Stifte oder 
Bücher für Kinder, die sonst nicht lernen kön-
nen.  Bei Ihrem Jubiläum oder Geburtstag ist 
die Spendendose statt Geschenkekorb ein 
starkes Zeichen, wofür Sie stehen. Wir unter-
stützen und beraten Sie gerne bei der Vor-
bereitung.

Sandra Hörbelt (Wiesbaden) organisiert Spendenaktionen
und verkauft Gebrauchtartikel im Internet.

Die Karmariders (Duisburg) radeln jedes Jahr mit vielen 
Freunden für den guten Zweck.
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Machen Sie mit!

Wenn viele mitmachen, können wir viel be-
wegen. Schauen Sie doch einmal auf unse-
re Webpage und machen Sie sich vertraut 
mit den Projekten und vielfältigen Aktionen. 
Sprechen Sie uns an. Und lassen Sie sich 
anstecken von der Begeisterung der Men-
schen, die mit uns zusammen durch zeitli-
chen Einsatz, finanzielle Unterstützung oder 
Erweiterung des Netzwerkes Kindern eine 
Zukunft schenken.

Patenschaften erwünscht

Wir sind darauf angewiesen, dass uns viele 
Menschen durch ihren finanziellen Beitrag, 
möglichst in regelmäßiger Form, ihr Vertrau-
en schenken. Nur dann können wir unseren 
Projektpartnern verlässliche Zusagen ma-
chen. Übernehmen  Sie doch eine (Teil-)Pa-
tenschaft für eine Schule, ein Heim, ein Pro-
jekt – diese Broschüre enthält Anregungen 
dazu. Besonders freuen wir uns über Men-
schen, die ihrem Netzwerk von uns erzählen 
und so daran mitwirken, dass der Freundes-
kreis von Childaid Network weiter wächst.

Das Team vom Zirkus Waldoni (Darmstadt) hat mit unseren 
Schülern und Straßenkindern Artistik und Jonglage trainiert.

Am Taunusgymnasium (Königstein) engagieren sich Lehrer 
und Schüler vielfältig für eine Patenschule, auch durch 
Besuche vor Ort.

Mehr Anregungen für Ihre Aktion finden Sie unter www.childaid.net
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Anna Ramsay aus Königstein besucht unsere Nachbarschaftsschule für Kinder aus Elendsquartieren,
für die sie mit ihren Freunden fleißig Geld gesammelt hat (Noonmati, Guwahati).

„Wir können unser Geld nicht besser anlegen, als für die Kinder.“   
Winston Churchill
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Sparsam, wirksam, transparent

Mit schnell wachsenden Einnahmen und sparsamer Organisation bewegen wir viel.

•

•

•

•

Kontinuierliches Wachstum 
bei niedrigen Kosten

Von etwa 160.000 € Einnahmen im Grün-
dungsjahr 2007 sind unsere Einnahmen 
bis  2011 auf über 600.000 € stetig 
angewachsen.

Insgesamt haben wir in den letzten 5 Jahren 
fast 2 Mio. Euro an Spenden, Kapitalerträ-
gen, Preisgeldern, Zuschüssen und Postkar-
tenverkäufen eingeworben.

Unsere Kosten sind sehr niedrig. Für 
Verwaltung, Reisen, Spenderbetreuung und 
Öffentlichkeitsarbeit haben wir 2011 unter  
6 Prozent unserer Einnahmen aufgewandt.

Im Jahr 2011 hatten wir keine Personalkos-
ten. Alle Arbeit wurde ehrenamtlich geleistet.

Effizienter Mitteleinsatz

2011 sind für 16 separate Projektverträge 
über 500.000 € ausgezahlt worden, für 2012 
können wir auf Basis der Einnahmen den 
Mitteleinsatz für Projekte auf über 800.000 € 
erhöhen. Zum Vergleich: Für 2010 standen 
uns nur 330.000 € zur Verfügung.

Der Schwerpunkt unserer Projektausgaben 
liegt im Bereich der schulischen Bildung. 
Mehr als 240.000 € haben wir in 2011 für 
Dorfschulen, Abendschulen und Schulen für 
Flüchtlingskinder eingesetzt.

Ein wachsender Anteil des Budgets wird 
in berufsbildende Arbeit investiert, im Jahr 
2011 waren es fast 160.000 €.

Im Vergleich dazu ist der Einsatz der Mittel 
für Straßenkinder und Vorschulkinder mit 
etwas über 80.000 € in der Bedeutung zu-
rückgegangen. 

Kleine Budgets für Examenskurse, intensive 
Brückenkurse und Hausaufgabenhilfe mit 
zusammen etwa 25.000 € entfalten große 
Wirkung für Hunderte junger Menschen.

•

•

•

•

•

Gerne schicken wir Ihnen auf Anfrage unsere 
detaillierten Zahlen, die Testate des Wirtschafts-
prüfers und Berichte zu den Projekten.
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„Armut gehört nicht zur zivilisierten Gesellschaft. 
Armut gehört ins Museum."

Muhammad Yunus

Die Kinder in Mintong, Arunachal Pradesh, gehen fast alle nicht zur Schule.  

Childaid Network • Höhenblick 3 • 61462 Königstein • Deutschland • Fon +49-6174-2597939 • Fax +49-6174-2597940 • www.childaid.net
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Über uns – Childaid Network verdient Ihr Vertrauen

Bei uns ist Ihre Hilfe gut angelegt. 

•

•

•

•

•

•

Ihre Spende hilft

Ihre Spenden gehen ohne Abzüge an die 
Projekte. Alle Kosten werden durch Förderer 
und andere Einnahmen abgedeckt.

Wir sind als gemeinnützig anerkannt.
Spenden an Childaid Network können von 
der Steuer abgesetzt werden.

Mit wenig erreichen wir viel: 1 € pro Tag 
reicht für die ganzheitliche Förderung eines 
Waisenkindes, 100 € im Monat für die 
laufenden Kosten einer kleinen Dorfschule.

2011 hatten wir Einnahmen von über 
600.000 €. Damit fördern wir fast 15.000 
Kinder und Jugendliche. 

Gute Partner als Garant für Erfolg

Wir wählen unsere Partner in den Zielländern 
sorgfältig aus, begleiten und kontrollieren 
sie. Sie sind in den Kulturen verwurzelt und 
wissen, was hilft.

Es ist uns gelungen, Partnerorganisationen 
dazu zu bewegen, zusätzlich zu unseren 
Mitteln in Zusammenarbeit mit uns große 
Budgets in unsere Projekte einzubringen.

Nachhaltige Projekte für die Ärmsten

Unsere Projekte kommen den Ärmsten der 
Armen zugute, unabhängig von ihrer 
Religion, Rasse und Nationalität. Wir leisten 
Hilfe zur Selbsthilfe. 

Die Stifter, ein großes Team und viele 
Förderer und Partner im Netzwerk engagie-
ren sich für unsere Projekte ehrenamtlich. 
Wir arbeiten professionell und uneigennützig.

In unserem Team wirken erfahrene Entwick-
lungshelfer. Wir evaluieren den Erfolg der 
Projekte persönlich und beraten kontinuier-
lich mit Fachleuten das beste Vorgehen. 

Testiert, kontrolliert, ausgezeichnet

Ein Beirat mit hochrangigen Führungskräf-
ten begleitet und überwacht unsere Aktivitä-
ten. Unsere Bücher testiert ein Wirtschafts-
prüfer.

Wir wurden von der Landesregierung Hes-
sens für unsere vorbildlichen Projekte und 
das ehrenamtliche Engagement unseres 
Teams als Stiftung des Jahres 2011 ausge-
zeichnet.

•

•

•

•

•

Wir berichten regelmäßig über unsere Projekte. Unsere Zahlen sind transparent. 
Bitte kontaktieren Sie uns mit Fragen, Wünschen, Kritik oder Anregungen.

Childaid Network Konten • Commerzbank Frankfurt • BLZ 500 400 00 • Nr. 37 55 0 55 • DZ Bank Frankfurt • BLZ 500 604 00 • Nr. 70 80 90



Childaid Network ist eine rechtsfähige Stiftung. 
Sie ist vom Finanzamt Bad Homburg als gemeinnützig anerkannt, Mitglied im Bundesverband 
Deutscher Stiftungen und wird geprüft von Dr. Michael Hagemann GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfer.

Ehrenamtlicher Vorstand

• Dr. Brigitta Cladders
• Hermann-Henrich Holtermann
• Dr. Martin Kasper

Projektpartner

• Ärzte für die Dritte Welt - German Doctors e.V., 
   Frankfurt / Main
• AIDA, Dimapur, Nagaland
• Bosco Reach Out, Guwahati, Assam
• DBI, Kokrajhar, Assam
• Don Bosco Mondo e.V., Bonn
• Georg Kraus Stiftung, Hagen
• J.T. Ronnefeldt KG, Frankfurt / Main
• Karl Kübel Stiftung, Bensheim
• Kinder von Bhandar e.V., Wiesbaden 
• Snehalaya, Guwahati
• W. P. Schmitz-Stiftung, Düsseldorf

Ehrenamtlicher Beirat

• Karl-Heinz Floether
• Dr. Thomas Gauly, Gauly Dittrich AG
• Wolfgang Kirsch, DZ Bank AG
• Dr. Thomas Kreuzer, Fundraising Akademie GmbH
• Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Radermacher, Club of Rome
• Ekkehardt Sättele, Ernst&Young GmbH
• Michael Steeb, AGEH e.V. 

Kooperationspartner

• Amguri AG des Taunusgymnasiums, Königstein
• Circus Projekt Waldoni e.V., Darmstadt 
• Karmariders e.V., Duisburg
• Kids Camp Gemeinnützige GmbH, Königstein
• Königsteiner Salon e.V., Königstein

Spendenkonto 
Commerzbank Frankfurt     
BLZ: 500 400 00
Konto: 37 55 0 55                   

Stiftung childaid network
Höhenblick 3
61462 Königstein
Deutschland

Fon  +49 6174 2597939  
Fax  +49 6174 2597940
www.childaid.net • stiftung@childaid.net

Childaid Network – Unsere Organisation

Danke für Ihre Unterstützung


