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Babu aus Longkai (Arunachal Pradesh) freut sich, dass er nun lernen kann.

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 wir beispielhafte Konzepte und Projekte, 
insbesondere zur Förderung von Bildung.

Strukturelle Hilfe statt Almosen

Mit 50 Euro monatlich finanzieren wir 
eine Lehrerin, Unterrichtsmaterial und 
Zusatznahrung für 20 Vorschulkinder.

50 EURO

www.childaid.net

‚‚Viele Kinder haben keine Zukunft, 
nur  weil sie an der falschen Stelle ge-
boren 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 persönlich, dass jeder 
Spendeneuro ohne Abzüge in die Projekte inves-
tiert wird, und wir den wirksamen Einsatz beglei-
ten.‘‘

Dr. Martin Kasper

Schenken Sie Zukunft !

In einer armen Gesellschaft verhindern körperli-
che Einschränkungen so häufig auch eine normale 
geistige Entwicklung der Kinder. 

In einem Modellprojekt haben wir begonnen, sol-
chen Kindern spezielle Förderung zu bieten, da-
mit auch sie lernen können. Von unseren Geldern 
werden speziell ausgebildete Lehrer und Hilfsmittel 
bezahlt.



Wir bilden Erzieherinnen aus,  die diese Kinder in 
den Dörfern tagsüber in kleinen Gruppen betreu-
en. Nach den bewährten Methoden von Montessori 
erwerben die Kinder spielerisch Fähigkeiten. Eine 
ausgewogene tägliche Zusatzmahlzeit, Sport und 
Spiel tragen zur gesunden körperlichen Entwick-
lung bei.

10 Cent pro Tag und 
Kind reichen aus, 

dass diese kleinen 
Jungen und Mädchen 

aus Mintong (Aruna-
chal Pradesh) gezielt 
gefördert und betreut 

werden können.

Das Programm der Vorschulen beinhaltet neben methodischer 
Förderung auch spielerische Betreuung. (Gaurinagar, Assam)

Vorschulen nach Montessori

Noch immer sind weltweit mehrere hundert Millio-
nen Kinder Opfer von Hunger und Krankheiten be-
troffen, die eigentlich vermeidbar sind. Sie werden 
als Kinderarbeiter ausgebeutet. Sie haben keine 
Möglichkeit, eine Schule zu besuchen. Childaid 
Network hilft diesen Kindern und Jugendlichen 
dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Wir 
geben den Kindern eine Chance - insbesondere 
durch Zugang zu Bildung.

Unsere Projekte befinden 
sich in den  Fußhügeln der 
Himalajas.  Bei den Stämmen 
dort ist die Rate des Schul-
besuchs besonders niedrig. 
Die Kindersterblichkeit liegt 
bei erschreckenden 40%.  
Deswegen liegt ein Schwer-
punkt unserer Arbeit auf der 
ganzheitlichen Förderung der 
Vorschulkinder.

Bildung schafft Zukunft.

Durchschnittlich 35 Euro monatlich 
reichen für die spezielle Betreuung 

eines körperlich behinderten Kindes. 

35 EURO

www.childaid.net

Ausbildung als wirksame Waffe 
gegen Armut und Krankheit.

Indien
Kinder, deren körperliche Fähigkeiten von Geburt 
an, durch Krankheit oder Unfälle eingeschränkt 
sind, werden in einer Gegend ohne Infrastruktur 
mehrfach benachteiligt. Wie komme ich über stei-
nige Pfade zur Schule, wenn ich nicht laufen kann? 
Wie kann ich als Sehbehinderter lernen, wenn mir 
das Geld für eine Brille fehlt?  Wer hilft mir mit visu-
ellen Medien, wenn ich nicht gut hören kann?

Das harte Leben bei den Stammesvölkern in den 
Bergen lässt den Menschen keine Energie und 
Zeit, sich um die kleinen Kinder in den Dörfern zu 
kümmern. Meistens geht die Mutter schon am Tag 
nach der Geburt wieder zur schweren körperlichen 
Arbeit auf die steilen Felder.  Die anderen Kinder 
bleiben im Dorf und sind sich selbst überlassen. 
Schon Vier- bis Sechsjährige betreuen die kleine-
ren Geschwister. Krankheiten werden übersehen, 
die Ernährung ist mangelhaft, die Sinne werden 
kaum gefordert und gefördert. 

Besondere Förderung für
behinderte Kinder


