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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

Mit handwerklicher Ausbildung helfen wir den Jugendlichen, 
ihre Zukunft in die Hand zu nehmen.

Einkommen statt Armut
Berufliche Bildung für die 

Jugend von der Straße

Childaid Network hat mit seinen Partnern 12 de-
zentrale Berufsschulen in Assam, Arunachal Pra-
desh und Manipur gestartet. Diese Projekte tragen 
dazu bei, dass einige tausend junge Menschen in 
den nächsten Jahren ihre Selbständigkeit aufbau-
en können. 
Doch die weitere Nachfrage ist groß. Bitte helfen 
Sie uns bei der Anschubfinanzierung oder der Be-
gleitung der Aktivitäten. 200-300 Euro reichen aus, 
um für einen Handwerker in den meisten Berufen 
einen ersten Satz Werkzeuge anzuschaffen. Den 
Berufsschullehrer und seine Materialien finanzieren 
wir für 100 Euro im Monat.
Wir brauchen Ihre Hilfe, um weiter helfen zu kön-
nen.  

Hilfe, die ankommt

Mit 100 Euro monatlich können Sie die 
Patenschaft für eine ganze Lerngrup-

pe und ihren Lehrer übernehmen.

100 EURO

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



www.childaid.net

Unsere Projektgebiete in 
den Fußhügeln des Himalya

www.childaid.net

Die einfache Werk-
statt für Schnei-

derinnen in Boko 
(Assam) ist ein er-

folgreiches Beispiel 
für die berufliche 

Qualifizierung von 
bedürftigen Ju-

gendlichen aus den 
Stammesgebieten 
Nordost - Indiens. 

Berufsbildung ist 
Hilfe zur Selbsthilfe

Unsere Projekt-
gebiete in den 
Fußhügeln des 
Himalaya gehö-
ren zu den ärm-
sten Gebieten 
der Welt. Die 
Stammesgesell-
schaften, die 
dort vor tausen-
den von Jahren 
aus Tibet, Birma, 
Thailand oder China eingewandert sind, sind heute 
in ihrer Existenz gefährdet. In weiten Teilen unzu-
gänglich und geografisch abgelegen, ist die Regi-
on auch von der Zentralregierung vernachlässigt. 
Fast alle Erwachsenen sind Analphabeten.  Durch 
Mangelernährung, fehlende Hygiene und schlech-
te medizinische Versorgung sterben in vielen  Dör-
fern 40 % der Kinder vor ihrem 5. Lebensjahr.

Indien

Nordost
- Indien 

In den ländlichen Regionen unseres Projektge-
bietes bietet sich zumeist keine Möglichkeit einer 
beruflichen Anstellung. Für die mit unserer Förde-
rung ausgebildeten Handwerker bleibt deswegen 
zumeist nur die Selbständigkeit als mögliche Alter-
native zur Erzielung von Einkommen. 

Deswegen unterstützen wir die jungen Leute über 
das Training in handwerklichen Fähigkeiten hinaus 
bei der Bildung von Kooperativen und Genossen-
schaften. Sie erlernen den Einkauf für und die loka-
le Vermarktung der von ihnen gefertigten Produkte. 

Das Einkommen stärkt ihr Selbstvertrauen und 
schafft eine neue Lebensgrundlage für die Fami-
lien.

Zukunft durch Selbständigkeit – 
Produktive Kooperativen

Für 50 Euro können wir einen 
weiteren Jugendlichen in die 

Ausbildung aufnehmen.

50 EURO

Wir fördern die Bildung von jungen Menschen,die 
sonst keine gute Chance für ihr Leben haben.Doch 
mit Lesen, Schreiben und Rechnen allein kann nie-
mand eine Familie ernähren. Deswegen legt Chil-
daid Network Wert darauf, dass die Jugendlichen 
in unseren Schulen auch praktische Fähigkeiten 
erwerben, um Einkommen erzielen zu können. Wir 
bilden sie als Weberin, Schreiner, Möbelbauer, 
Schneiderin oder in anderen handwerklichen Beru-
fen aus, für die es einen lokalen Bedarf gibt.

Memet ist vor einigen 
Jahren aus der Sklaven-
arbeit in der Kohlemine 
weggelaufen. Nun fühlt er 
sich, als ob er das gro-
ße Los gezogen hätte. Er 

bekommt durch uns eine Ausbildung zum Möbel-
schreiner. 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.

Memet, 17 Jahre

Berufsbildung 
statt Zwangsarbeit 


