
Statt jeden Tag 8 Stunden Tee zu pfl ücken, 
würde Rheka gerne zur Schule gehen.
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‚‚Viele Kinder haben keine Zukunft, 
nur  weil sie am falschen Ort gebo-
ren wurden. Angerührt von diesen 
Schicksalen haben meine Frau und 
ich Childaid Network gegründet, um 

Danke
für Ihre Unterstützung

solchen Kindern Chancen zu geben. Mit eigenem 
Kapital und den Beiträgen von Freunden und För-
derern wirken wir inzwischen für viele tausend Kin-
der. Ich verspreche Ihnen, dass jeder Spendeneu-
ro ohne Abzüge in die Projekte investiert wird, und 
wir den wirksamen Einsatz begleiten.‘‘

Dr. Martin Kasper

www.childaid.net

Childaid Network setzt auf strukturelle Hilfe, um 
messbare Verbesserungen zu erzielen. Dabei stützt 
sich die Stiftung auf ein Netzwerk von Ehrenamtli-
chen mit vielfältigen Talenten und Erfahrungen. In 
Partnerschaft mit den Menschen vor Ort sowie mit 
erfahrenen Hilfsorganisationen in den Zielländern 
entwickeln und realisieren wir beispielhafte Kon-
zepte und Projekte, insbesondere zur Förderung 
von Bildung.

Strukturelle Hilfe statt Almosen

Am Fenster staunen die Nachbarschaftskinder, was unsere Schüler 
und Schülerinnen in der Abendschule alles lernen können.

Unsere Hilfe ist kein Almosen, sondern fördert die 
Eigenverantwortung der Menschen vor Ort. Durch 
Bildung und Anleitung, durch Ermutigung und Be-
gleitung stärken wir das Selbstbewusstsein der jun-
gen Menschen, damit ein selbstbestimmtes Leben 
in Würde gelingen kann.
In unserem Teeprojekt haben mehr als 700 Fami-
lien inzwischen kleine eigene Plantagen gepfl anzt 
und sich in Kooperativen organisiert. Mit unserem 
Fahrzeug konnten wir in 2012 schon mehr als 100 
Tonnen Tee zu fairen Preisen einsammeln. Parallel 
fördern wir die schulische Bildung der Kinder und 
Jugendlichen (siehe Kasten). Mit unserem Partner 
Teehaus Ronnefeldt wollen wir bald auch fair er-
zeugten Tee direkt importieren, und so die Familien 
noch besser unterstützen.
Mit jedem Spenden-Euro verändern wir das Leben 
von jungen Menschen nachhaltig.

Hilfe, die ankommt

Mit 100 Euro monatlich können Sie die 
Patenschaft für eine ganze Lerngruppe 

und ihren Lehrer übernehmen.

100 EURO
Childaid Network ist gemeinnützig. Bei Vorliegen einer Adresse 
stellen wir Ihnen eine Spendenquittungen automatisch aus.

Stoppen Sie Kinderarbeit
- Schenken Sie Zukunft!



Unsere Projektgebiete in 
den Fußhügeln des Himalayas

 Das Teepfl ücken, 
traditionell Akkordar-
beit von Frauen und 
Mädchen, erfordert 
hohen Einsatz und 

Geschicklichkeit.

Genuss auf dem Rücken von 
Kinder- und Sklavenarbeit ?

Unsere Projekt-
gebiete in den 
Fußhügeln des 
Himalayas gehö-
ren zu den ärms-
ten Gebieten der 
Welt. Die Stam-
mesgesellschaf-
ten, die dort vor 
tausenden von 
Jahren aus Ti-
bet, Birma, Thai-
land oder China einwanderten, sind heute in ihrer 
Existenz gefährdet. In weiten Teilen unzugänglich 
und geografi sch abgelegen, ist die Region auch 
von der Zentralregierung vernachlässigt. Fast alle 
Erwachsenen sind Analphabeten. Durch Mangeler-
nährung, fehlende Hygiene und schlechte medizi-
nische Versorgung sterben in vielen  Dörfern 40 % 
der Kinder vor ihrem 5. Lebensjahr.

Indien

Nordost
- Indien 

Unser Konzept, den Teufelskreis zu durchbrechen, 
ist einfach, aber wirkungsvoll. Wir ermutigen die 
Familien auf ihrer eigenen Parzelle hinter der Lehm-
hütte einen kleinen Teegarten anzulegen. Dafür 
erhalten sie vorgezogene Setzlinge auf Mikrokre-
ditbasis von unseren Projektpartnern. Mit mobilen 
Lehrerteams befähigen wir sie, die Zucht und Pfl e-
ge fachgerecht durchzuführen. 
Nach einer Anlaufzeit von 3-4 Jahren kann die 
Familie ihr Einkommen vervierfachen. Das macht 
sie nicht reich. Aber es schafft ein kleines Polster 
für Krankheit und andere unvorhergesehene Kos-
ten. Und es ermöglicht den Eltern, die Kinder zur 
Schule zu schicken, statt sie in die Fronarbeit mit-
zuschleppen.

Zukunft schaffen 
– unser Projekt für fairen Teeanbau

50 Euro als Starthilfe führen eine 
Familie aus der Abhängigkeit

50 EURO

Assam ist das größte zusammenhängende Tee-
anbaugebiet der Welt und liefert 13 Prozent der 
weltweiten Ernte. Weil der Tee dort auf fruchtbarem 
Boden in regenreichen Tälern wächst, ist er beson-
ders würzig. Das macht ihn weltweit begehrt.
Doch der Preis für unseren Genuss ist hoch: Millio-
nen Adivasi, zumeist Nachfahren der von den Ko-
lonialmächten eingeschleppten Sklaven, arbeiten 
immer noch unter erbärmlichen Bedingungen auf 
den Teeplantagen. Trotz zermürbender Akkordar-
beit unter gleißender Sonne verdienen die Frauen 
weniger als 1 Euro pro Tag, zu wenig um die Fami-
lie zu ernähren. Obwohl offi ziell verboten, müssen 
deswegen die Kinder oft mitarbeiten, damit die Fa-
milie überleben kann.
Ohne Schulbildung setzt sich der Teufelskreis aus 
Ausbeutung und Armut so in der nächsten Gene-
ration fort.

Rekha haben wir auf ei-
ner der großen Teeplanta-
gen bei Gologhat kennen 
gelernt. Die 12-Jährige 
pfl ückte an der Seite ih-
rer Mutter mehr als 20 Ki-
logramm Blätter pro Tag, 
fast so viel wie die Er-
wachsenen. Zur Schule

war sie nie gegangen.
Nun besucht sie eine unserer Abendschulen. Sie 
kann schon ordentlich lesen und rechnen und so-
gar ein bisschen Englisch. Sie möchte Lehrerin wer-
den und hofft darauf, dass dies mit den neuen Ein-
künften aus dem Teegarten der Eltern machbar ist. 

Rekha, 12 Jahre

www.childaid.net


