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K i n d e r  a u s  u n s e r e n  K i n d e r d ö r f e r n

alonso schaukelt gerne | Peru 

Melina tanzt gerne | nicaragua

naomi nahm am sommerkurs teil | Mexiko

Yurina und fiama sind schwestern | Honduras

alfredo sammelt spielzeug-Tiere | el salvador

elia und Jose andres spenden ihre eigenen 

Bücher für die Bibliothek | Bolivien

Conchita geht in die  
Montessori schule | Guatemala

fabiola lebt im »st. Louis Child 
Protection Camp« | Haiti

anita spielt gerne draußen | 

dominikanische republik
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V o r W o r T

Liebe Förderer und Freunde,
liebe Paten,

 
2010 war für uns alle ein sehr bewegendes Jahr. im Januar erschütterte ein schweres 
erdbeben die inselrepublik Haiti. Laut angaben der haitianischen Behörden kamen 
mehr als 300.000 Menschen ums Leben und genauso viele Kinder und erwachsene 
wurden zum Teil schwer verletzt. dank vieler freunde und förderer konnten wir 
sofort nothilfe leisten. in der folge entstanden zahlreiche Projekte, die wir bis heute 
aufrechterhalten. ich selbst war seit dem erdbeben zwei Mal in Haiti. ich bin sehr 
beeindruckt von der arbeit unserer mehr als 1.500  Kolleginnen und Kollegen vor ort 
und kann ihnen versichern, dass ihre spenden bei uns in sehr guten Händen sind 
und helfen, die Lebensumstände der Menschen nachhaltig zu verbessern.

auch für unsere Kinderdörfer in den anderen Ländern war 2010 ein herausfordern-
des Jahr. die nachwirkungen der weltweiten finanzkrise waren spürbar. so belas-
teten die enormen Preissteigerungen für Lebensmittel und Mineralöl die Budgets 
der Heime. die anhaltend hohe armutsrate trägt dazu bei, dass eltern ihre Kinder 
nicht mehr ernähren können und sie schweren Herzens einrichtungen wie nuestros 
pequeños hermanos | unsere KLeinen BrÜder und sCHWesTern anvertrau-
en, damit sie überleben können. 

Trotz vieler Widrigkeiten konnten wir 2010 unsere Vorhaben weitgehend reali-
sieren und den Kindern schutz und Geborgenheit bieten. einen großen anteil 
an diesem erfolg hatten die förderer in deutschland, die seit Jahren rund ein 
drittel des Gesamtetats der Kinderdörfer aufbringen. das ist für uns eine große 
Verantwortung, der wir uns auch in Zukunft stellen werden. daher müssen wir 
neben unseren treuen förderern Jahr für Jahr neue freunde für unsere Kin-
der gewinnen. deshalb haben wir uns entschlossen unser erscheinungsbild zu 
modernisieren und künftig den namen, den Padre Wasson unserer organisati-
on einst gab, zu nutzen: nuestros pequeños hermanos – nph. Wir hoffen sehr, dass 
sie diesen Weg mit uns gehen und uns auch weiterhin treu verbunden bleiben. 
für ihre unterstützung danke ich ihnen von Herzen, auch im namen unseres 
nph deutschland-Teams und vor allem unserer Kinder und Mitarbeiter vor ort. 
 
Gott segne sie und ihre familie

 
 

Heiko seeger 
Geschäftsführer  
nph deutschland | UNSERE KLEINEN BRÜDER UND SCHWESTERN e. V.
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T ä T i G K e i T s B e r i C H T

Bei unseren Freunden, Förderern und Paten sind wir bislang als UNSERE 

KLEINEN BRÜDER UND SCHWESTERN bekannt. Dieser Name leitet sich aus 
der Übersetzung unseres spanischen Namens ab: nuestros pequeños herma-
nos | nph. 

Wir möchten uns noch deutlicher zu unserem Ursprung und zu Padre Was-
son bekennen und enger an die internationale Familie von nuestros pequeños 
hermanos rücken. Deshalb haben wir uns zur Namensänderung entschlos-
sen. Spätestens im Jahr 2012 werden wir uns nph deutschland nennen und 
uns damit als Teil des internationalen Netzwerkes, der nuestros pequeños 
hermanos, darstellen. 

Da wir auch mit dem Logo näher an die Kinder rücken wollen, werden wir 
auch dieses ändern. Das neue Logo ist bunter, moderner und vor allem kind-
gerechter. Es symbolisiert die Lebensfreude der Kinder in unseren Kinderdör-
fern und zeigt sie im Kreis mit Padre Wasson beim Spielen, Lernen und mit-
einander Leben. Unsere Schützlinge sind begeistert. Hierüber freuen wir uns 
sehr und hoffen, dass auch Ihnen, liebe Freunde und Förderer, unser neuer 
Auftritt so gut gefällt wie unseren Mädchen und Jungen. Momentan befin-
den wir uns in einer Übergangsphase, in der wir noch beide Namen und Logos 
führen.

Ziel unseres Wandels zu nph deutschland mit dem bunten Logo ist es auch, 
junge Menschen für die Arbeit unseres Kinderhilfswerks zu begeistern. Denn 
um die Zukunft unserer Kinder zu sichern, müssen wir jedes Jahr neue Freun-
de, Förderer, Paten und Freiwillige  finden. Wir sind davon überzeugt, dass wir 
diese Herausforderung mit unserem neuen Auftritt noch besser bewältigen 
können. Seit 1984 unterstützen wir von Deutschland aus unsere Kinder nach-
haltig. Auf die Erfolge können wir – gemeinsam mit Ihnen – stolz sein. Für 
Ihre Hilfe danken wir von Herzen und hoffen, dass Sie das Werk von Padre 
Wasson auch künftig unterstützen.

Wenn Sie mehr über unsere Ziele und unser Engagement wissen möchten, sen-
den wir Ihnen gerne weitere Informationen oder unsere Satzung zu. Sie finden 
diese auch auf unserer Homepage unter www.hilfe-fuer-waisenkinder.de.

UNSERE KLEINEN BRÜDER UND SCHWESTERN  
ist Teil einer internationalen Familie
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T ä T i G K e i T s B e r i C H T

nph mexiko | Padre Wasson 1954
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T ä T i G K e i T s B e r i C H T

Armut hat viele Gesichter und große Auswir-
kungen auf den Menschen. Das musste unser 
Gründervater, Padre William Wasson vor nun-
mehr 57 Jahren feststellen. Als junger Priester 
arbeitete er in einer Kirchengemeinde in Mexi-
ko. Im August 1954 stahl ein Junge Geld aus 
dem Opferstock. Gustavo wurde gefasst und ins 
Gefängnis gebracht. Padre Wasson besuchte ihn 
und erfuhr, dass er auf der Straße lebte, weil er 
keine Familie hatte. Unbändiger Hunger und 
der Wille zu überleben hatten den 15-Jährigen 
zu diesem Diebstahl verleitet. Padre Wasson bat 
den Richter um Gnade und nahm Gustavo bei 
sich auf. Bereits in den nächsten Tagen stellte 
ein Jugendrichter weitere Straßenkinder unter 
seine Vormundschaft. Das war die Geburtsstun-
de von nuestros pequeños hermanos | nph. Die 
deutsche Übersetzung lautet »UNSERE KLEI-
NEN BRÜDER UND SCHWESTERN«. Bei der 
Namensgebung erinnerte sich unser Gründer-
vater an den Bibelvers Matthäus 25, 40: »Was ihr 
einem meiner geringsten Brüder getan habt, das 
habt ihr mir getan.«

nuestros pequeños hermanos ist eine 
starke Gemeinschaft
nuestros pequeños hermanos kümmert sich um 
die Ärmsten der Armen – verwaiste, verlassene 
und misshandelte Kinder. Unsere Familie ist in 
dieser langen Zeit beständig gewachsen: In unse-
ren zehn Kinderdörfern in Lateinamerika leben 
heute rund 3.500 Kinder und Jugendliche. Hier 
erhalten sie Liebe, Geborgenheit, Schutz und 
Erziehung. Nach der Philosophie unseres Grün-

dervaters wachsen die Kinder in einer christ-
lichen Gemeinschaft mit familiärer Wärme, 
gegenseitigem Respekt und Achtung vor dem 
Leben auf. Sie werden medizinisch versorgt und 
erhalten eine schulische und berufliche Ausbil-
dung, die es ihnen später ermöglicht auf eigenen 
Beinen zu stehen. In Nachbarschaftsprogram-
men fördern wir hilfsbedürftige Kinder und 
Erwachsene, die nahe bei unseren Einrichtun-
gen leben. Auf diese Weise erhalten viele weitere 
Menschen Hilfe durch unsere Mitarbeiter und 
Kinder.

Ein unerschütterlicher Glaube ans 
Gute im Menschen
Gustavo hat durch Padre Wasson die Chance 
erhalten, sich zu einem christlichen und enga-
gierten Mitglied der Gesellschaft zu entwickeln. 
Der unerschütterliche Glaube unseres Gründers 
an die Liebe hat ein Vermächtnis von unschätz-
barem Wert hinterlassen. Im Laufe der Jahre 
ist es dem charismatischen Padre gelungen, ein 
weltweites Netzwerk von Freunden und För-
derern aufzubauen. Mit dieser Unterstützung 
konnte er sein Engagement für die Ärmsten 
der Armen auf neun Länder in Lateinamerika 
ausweiten. Da die Menschen dort aufgrund der 
großen Armut, instabiler politischer und wirt-
schaftlicher  Zustände oder infolge von Natur-
katastrophen auch künftig auf Unterstützung 
angewiesen sein werden, benötigen sie auch wei-
terhin humanitäre Hilfe.

Unsere Geschichte
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nph deutschland | UNSERE KLEINEN BRÜDER 

UND SCHWESTERN ist Teil des internationalen 
Hilfswerks nuestros pequeños hermanos. Als 
gemeinnütziger Verein unterstützen wir ver-
waiste, benachteiligte und bedürftige Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene in Mexiko, 
Honduras, Haiti, Nicaragua, Guatemala, El Sal-
vador, der Dominikanischen Republik, Peru und 
Bolivien. Viele Kinder, die in unseren Einrich-
tungen leben, haben ihre Eltern durch Natur-
katastrophen, Gewaltverbrechen oder Krank-
heiten verloren. Andere wurden vernachlässigt, 
geschlagen oder missbraucht. Die seelischen 
Wunden, die diese Kinder davongetragen haben, 
sind oft schwerwiegender, als ihre körperlichen 
Erkrankungen. Deshalb ist ein Grundpfeiler von 
Padre Wassons Philosophie, jedes Kind so anzu-
nehmen und bedingungslos zu lieben, wie es ist.

Kindern Sicherheit und Zukunft 
schenken
Die Lebensgeschichte vieler Kinder zeigt: Liebe, 
Geborgenheit und Vertrauen zu Erwachsenen 
sind ihnen fremd. In unseren Heimen  machen 
die Kinder in einer christlich orientierten fami-
liären Umgebung oft zum ersten Mal in ihrem 
Leben die Erfahrung, dass sie bedingungslos 
angenommen und geliebt werden. Sie können 
sich sicher und geborgen fühlen und lernen im 
Lauf der Zeit was es heißt, eine Familie zu haben. 
Die große Dankbarkeit der Kinder zeigt sich in 
vielen Kleinigkeiten: den Briefen an die Paten, 
der Umarmung eines Betreuers oder dem Bas-
teln eines Geschenks für ein anderes Mitglied 
der nph-Familie. 

Padre Wassons Philosophie der gelebten Nächstenliebe 

Gesundheit der Kinder ist uns ein 
wichtiges Anliegen
Die Gesundheit unserer Schützlinge ist uns ein 
großes Anliegen. Deshalb werden alle Neuan-
kömmlinge gründlich untersucht. Fast immer 
leiden sie an Infektionen, Ausschlägen oder 
Entzündungen. Oft vergehen Wochen, bis die 
Kinder sich erholen und wieder zu Kräften kom-
men. Wir führen über jedes Kind eine Kranken-
akte und untersuchen es regelmäßig. Zugleich 
legen wir Wert auf eine ausgewogene und vita-
minreiche Ernährung. 

Bildung als Ausweg aus dem Kreislauf 
von Armut und Gewalt 
Um den Teufelskreis von Not, Armut und Gewalt 
zu durchbrechen, ist uns eine fundierte Ausbil-
dung der Kinder ein Herzensanliegen. In vielen 
Ländern in Lateinamerika steckt das Bildungs-
wesen noch in den Kinderschuhen. Eine hohe 
Arbeitslosenquote ist die Folge. Wir sorgen – 
meist mit eigenen Einrichtungen – für eine gute 
Schulbildung unserer Schützlinge und bieten 
ihnen die Möglichkeit einen Beruf zu erlernen. 
Besonders talentierten Schulabgängern ermög-
lichen wir ein Studium. Unsere Bildungseinrich-
tungen stehen auch Kindern aus der Nachbar-
schaft offen.  
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auch in hohem alter kümmerte sich Padre Wasson 
um seine Kinder

eine fundierte schulbildung war unserem Gründervater ein 

Herzensanliegen

die bedingungslose annahme von Kindern ist  ein Grundpfeiler von Padre Wassons Philosophie
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Vision
Wir wollen eine Welt, in der jedes Kind in einer 
liebevollen und behüteten Gemeinschaft auf-
wächst und sich darin wohl fühlt. Die Entwick-
lung hilfsbedürftiger Kinder wird nachhaltig 
gefördert, damit diese als Erwachsene ihre 
Zukunft eigen- und sozialverantwortlich gestal-
ten können. Die bedingungslose und liebevol-
le Annahme der Kinder ist dabei eine tragende 
Säule. Förderer, Hilfeempfänger und Mitarbeiter 
leben ein christliches Miteinander, das von täti-
ger Nächstenliebe, gegenseitigem Verständnis 
und Respekt geprägt ist.

Unsere Vision und unser Leitbild

die beiden Mädchen blicken in eine hoffnungsvolle Zukunft

die Kinder wissen: Bildung kann ein Weg aus der armut sein

stärke und Zuversicht gewinnen unsere  

Kinder aus ihrem christlichen Glauben



11

U
ns

er
e 

Fa
m

ili
e 

   
   

  n
ph

 J
ah

re
sb

er
ic

h
t 

 20
10

T ä T i G K e i T s B e r i C H T

Leitbild
Bewusstsein schaffen für benachteiligte  
Kinder
Wenn Kinder in Not sind, wollen wir helfen. 
Daher informieren wir die Öffentlichkeit in 
Deutschland über die Situation Not leidender 
Kinder in Lateinamerika und über die Hilfs-
maßnahmen. So sorgen wir für Verständnis und 
Anteilnahme, damit sich möglichst viele Men-
schen für die Verbesserung der Lebensumstän-
de der Kinder engagieren können.

Kindern ein Zuhause geben
Wir unterstützten bedürftige, benachteilig-
te und insbesondere auf sich allein gestellte 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in 
Lateinamerika. In enger Zusammenarbeit mit 
unseren Mitarbeitern und Partnern vor Ort rich-
ten wir Kinderdörfer ein, in denen die Mädchen 
und Jungen wie in einer Großfamilie leben.
  
Fürsorge und Ausbildung als nachhaltiger  
Weg aus der Armut
In unseren Kinderdörfern, Schulen, Ausbil-
dungszentren, medizinischen und landwirt-
schaftlichen Einrichtungen sowie weiteren 
Programmen sorgen wir für die ganzheitliche 
Entwicklung der Kinder. Dabei unterstützen 
wir die einheimischen Fachkräfte vor Ort auch 
durch erfahrenes Personal aus unserem Kultur-
kreis.  

Brücken bauen und die Gemeinschaft stärken
Unsere Förderer und Freiwilligen sind ein wich-
tiger Teil unserer großen Familie. Ihre Geld- und 
Zeitspenden bestimmen den Umfang der Hilfs-
maßnahmen. Wir stellen durch Berichte, Paten-
schaften, Besuche und die Mitarbeit vor Ort eine 
Verbindung zwischen ihnen und den Kindern 
her.

Effektive und angepasste Maßnahmen  
sicherstellen
Wir übernehmen für die uns anvertrauten Mit-
tel die Verantwortung, sie zum bestmöglichen 
Nutzen für die Bedürftigen zu verwenden und 
prüfen die Mittelverwendung.  

auf das gemeinsame essen freuen sich die Kinder
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Das »Medical Services«-Team
 
dieses Team besteht aus medizinischen 
experten aus europa und den usa, die alle 
zuvor in einem unserer Kinderdörfer tätig 
waren. die Mitglieder des Teams arbeiten 
kontinuierlich daran, medizinische stan-
dards zu setzen und diese auch weiter zu 
verbessern. so gehört die grundlegende 
untersuchung von neuankömmlingen zum  
standard bei nuestros pequeños hermanos | 

unsere KLeinen BrÜder und sCHWes-
Tern. ist ein Kind schwer krank und kann 
in Lateinamerika nicht behandelt werden, 
organisiert das »Medical services«-Team 
eine Behandlung in den usa oder europa.

Das »Family Services«-Team
 
das Team setzt sich aus internationalen 
Mitarbeitern zusammen. ihre aufgabe 
besteht darin, die pädagogischen Konzepte 
kontinuierlich zu überprüfen und weiter-
zuentwickeln. die Mitglieder des Teams rei-
sen mindestens zwei Mal im Jahr in die Kin-
derdörfer, um mit den Kindern und lokalen 
angestellten zu arbeiten. sie referieren 
über Präventionsmaßnahmen beispielswei-
se gegen Missbrauch und schulen die natio-
naldirektoren, Mitarbeiter, erzieher und 
freiwilligen. das »family services«-Team 
hat das so genannte »Hermanos Mayores«-
Programm ins Leben gerufen, durch das der 
Kontakt zu ehemaligen Heimkindern – den 
großen Brüdern und schwestern – gehalten 
wird.

Hohe Qualität bei Pädagogik und Medizin
In unseren Heimen leben rund 3.500  Kinder und Jugendliche, um die sich unsere Mitarbeiter rund um die Uhr 
kümmern. Darüber hinaus erhalten viele weitere Menschen durch nuestros pequeños hermanos | UNSERE KLEI-

NEN BRÜDER UND SCHWESTERN humanitäre Hilfe. Um diesen gewaltigen Herausforderungen erfolgreich 
begegnen zu können und eine bestmögliche Betreuung der Kinder zu gewährleisten, wurden auf internationaler 
Organisationsebene ein »Medical Services«-Team und ein »Family Services«-Team geschaffen. 



13

U
ns

er
e 

Fa
m

ili
e 

   
   

  n
ph

 J
ah

re
sb

er
ic

h
t 

 20
10

T ä T i G K e i T s B e r i C H T

Freiwillige und entsendete Mitarbeiter
Jedes Jahr reisen Freiwillige aus der ganzen Welt in unsere Kin-
derdörfer nach Lateinamerika, um die Mitarbeiter vor Ort mit 
ihrer Kompetenz und Erfahrung zu unterstützen. 2010 hat nph 
deutschland | UNSERE KLEINEN BRÜDER UND SCHWESTERN 
insgesamt 43 Freiwillige in die Kinderdörfer entsandt. Darunter 
waren viele Frauen aus erzieherischen oder therapeutischen 
Berufen. Aber auch junge Männer haben anstelle eines Zivil-
dienstes ihren Anderen Dienst im Ausland geleistet. Hinzu kom-
men Freiwillige, die am weltwärts-Programm des Bundesminis-
teriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
teilnahmen sowie Senior-Experten und Fachkräfte. Nach dem 
Erdbeben in Haiti haben wechselnde Teams von unseren Koope-
rationspartnern »LandsAid« und den »Freunden der Erziehungs-
kunst Rudolf Steiners« medizinische und pädagogische Nothilfe 
geleistet. 

Oft besitzen die Freiwilligen oder Entsendeten fachliche Quali-
fikationen, die in unseren Kinderdörfern von großem Wert sind. 
Der Wissenstransfer unterstützt die Nachhaltigkeit unserer 
Projekte und für die Freiwilligen ist der Dienst in Lateinamerika 
eine Bereicherung ihres Lebens. Wir danken allen Freiwilligen, 
die im vergangenen Jahr unseren Kindern Zeit geschenkt und 
unsere Mitarbeiter vor Ort unterstützt haben. 

Wir suchen laufend qualifizierte Fachkräfte oder Menschen, die 
sich für den Freiwilligendienst im Ausland interessieren und in 
einem unserer Kinderdörfer mitarbeiten möchten. Wichtig sind 
gute Spanisch- oder – für Haiti – Französischkenntnisse. Weite-
re Informationen zu unserem Freiwilligen-Programm finden Sie 
unter www.hilfe-fuer-waisenkinder.de oder rufen Sie an unter 
Telefon 0721 35440-17.

Judith Janssen | dominikanische republik

nicola Blazynski | dominikanische republik

Katharina Brehm | dominikanische republik



Mexiko
 nph mexiko, gegründet 1954  
 
Unsere Einrichtungen:   

Miacatlán   Kinderdorf »Casa san salvador« – Grund- und  
Mittelschule, Lehrwerkstätten, Krankenstation

Cuernavaca   schülerwohnheim »Casa Buen señor«, fachober-
schule »Bachillerato«, Verwaltung nph-international

Matamoros    Kinderdorf »Ciudad de los niños«
Monterrey    studentenwohnheim »Casa san Luis« 

Kinder, die im Kinderdorf leben und/ 
oder von nph unterstützt werden:   

Kinder im Kinderdorf            806

Kinder aus dem Milpillas-Programm        68

Kinder aus dem Padre Marco-Programm        26

insgesamt                900

Kinder kurz vor aufnahme ins Kinderdorf      21 

Förderung aus Deutschland und Mittelverwendung in Mexiko:  

förderung 2010:    1.225.719,02 euro

Mittelverwendung:  Versorgung der Kinder (nahrungsmittel, Klei-
dung, ausbildung, medizinische und therapeuti-
sche Betreuung). Casa san salvador: reparatur 
des Brunnens, aus dem die felder, die unsere 
Kinder ernähren, bewässert werden. notwendi-
ge reparaturen im Kinderdorf. 
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eine Gruppe von 50 Kindern und Jugendlichen besuchte im Jahr 2010 regelmäßig ein seniorenheim

nph mexiko setzt auf hohe Bildungsstandards

nph mexiko kümmert sich auch um die Kinder aus der nachbarschaft
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Kinder in Mexiko brauchen 
besonderen Schutz
Die weltweite Finanzkrise trug 
insbesondere in Entwicklungslän-
dern dazu bei, dass die Armut sich 
noch weiter verschlimmert hat. 
So mussten wir 2010 insgesamt 
112 Not leidende Kinder in unse-
re Heime in Mexiko aufnehmen. 
Sie und alle übrigen Mädchen und 
Jungen bedürfen eines besonderen 
Schutzes. Im letzten Jahr kam es 
in Matamoros mehrfach zu Schie-
ßereien zwischen der Polizei und 
Drogenbanden. Glücklicherweise 
kam keines unserer Kinder aus 
dem Kinderdorf »Ciudad de los 
Niños« zu Schaden und so konnten 
unsere Schützlinge und Betreu-
er das einjährige Bestehen die-
ses zweiten Kinderdorfs in Mexi-
ko feiern. Doch schon kurz nach 
dem Jubiläum fegte der tropische 
Sturm »Hermine« über den Nor-
den von Mexiko und verursach-
te Schäden an der Geländemauer 
und den Dächern einiger Gebäude.  

Ausbildung der Kinder
Um den Kindern die bestmöglichen 
Startchancen für ihr weiteres Leben 
zu eröffnen, setzt nph mexiko auf 
hohe Bildungsstandards. In der 
Grund- und weiterführenden Schu-
le werden die Lebenskompetenzen 
der Kinder gefördert. Der Unterricht 
zeigte bereits Wirkung: Der Noten-
durchschnitt der Grundschüler hat 
sich schon deutlich verbessert. Von 
unseren Oberschülern verlangen 
wir, obwohl das keine Vorgabe der 
mexikanischen Regierung ist, dass 

sie mindestens 240 Stunden Prakti-
kum und 480 Stunden soziale Diens-
te leisten. So können die Schüler 
erste berufliche Neigungen entde-
cken und Berufsluft schnuppern. 
Ihre ersten beruflichen Erfahrun-
gen sammeln viele der Schüler bei 
staatlichen Institutionen, in Regio-
nalparks oder Museen. 

Im Schülerwohnheim »Casa Buen 
Señor« konnten wir eine neue Bib-
liothek einrichten. Inzwischen 
haben sich bereits die ersten Buch-
clubs gebildet, angeführt von lese-
begeisterten Mädchen und Jungen, 
die sich gegenseitig vorlesen und 
über Literatur diskutieren. Auch 
die Kleinsten werden einbezogen: 
In Miacatlán haben Freiwillige ein 
Lese- und Literatur-Programm 
gestartet. Einmal in der Woche lesen 
sie den Kindern im Alter von zwei 
bis fünf Jahren Geschichten vor. 
Wenn die Kleinen gebannt zuhören, 
ist es so leise, dass man eine Steck-
nadel fallen hören könnte. 
 
Soziales Engagement unse-
rer Kinder
Soziales Engagement und der 
Dienst am Nächsten sind Grund-
pfeiler der Philosophie von Padre 
Wasson. Unsere Kinder leben 
diese Philosophie. So besuchte 
2010 eine Gruppe von 50 Kindern 
und Jugendlichen regelmäßig ein 
Seniorenheim. Die Kinder beschäf-
tigten sich mit den Senioren, hal-
fen ihnen bei Alltagsarbeiten und 
redeten mit ihnen. Sowohl die Kin-
der als auch die Senioren schätzen 

diese gemeinsam verbrachte Zeit 
und wollen darauf nicht mehr ver-
zichten. Bemerkenswert war auch 
das Engagement von 15 weiteren 
Kindern, die sich täglich um behin-
derte Mädchen und Jungen küm-
merten. Im Sommer besuchten sie 
mit ihnen Parks und Museen oder 
spielten einfach miteinander. 

Hilfe im Rahmen der Nach-
barschaftsprogramme
Schon lange hilft nph mexiko Kin-
dern aus der Nachbarschaft wie 
beispielsweise den 72 Kindern, die 
beim nahe gelegenen Müllberg Mil-
pillas leben und den 30 Waisenkin-
dern des mit unserer Organisation 
befreundeten Padre Marco Anto-
nio Ramos. Jeden Morgen kommen 
diese Kinder ins Kinderdorf, wo die 
Kleinsten den Kindergarten oder 
die Grundschule und die Älteren 
eine weiterführende Schule besu-
chen. Sie alle sind von den Schulge-
bühren befreit, erhalten eine Schul-
uniform, können bei uns duschen, 
essen und werden medizinisch ver-
sorgt. Besonders talentierten Schü-
lern ermöglichen wir den Besuch 
von weiterführenden Schulen oder 
ein Studium. Seit dem Beginn des 
Milpillas-Programms im Jahr 1997 
konnten bereits zwei Studenten ihr 
Studium beenden.

Unsere Vorhaben in 2011
Für medizinische Transporte benö-
tigen wir einen Kleinbus. Außerdem 
brauchen einige unserer Gebäude 
dringend einen neuen Anstrich.



Honduras
 nph honduras, gegründet 1986  
 
Unsere Einrichtungen:   

La Venta    Kinderdorf »rancho santa fé« – Grund- und  
Mittelschule, Lehrwerkstätten, Krankenstation,  
seniorenwohngruppe »Casa eva«, aids-Hospiz  
»Casa Pasionista«

Tegucigalpa   Behindertenheim »Casa de los angeles«,  
Kindertagesstätte »Pasos Pequeñitos«,  
schüler- und studentenwohnheime 

Kinder, die im Kinderdorf leben und/ 
oder von nph unterstützt werden:   

Kinder im Kinderdorf                495

externe Kinder, die unsere schule besuchen         40

externe Kinder, deren schulbesuch wir ermöglichen      59

externe Kinder die wir unterstützen             13

Kinder in der Tagespflege                 20 

insgesamt                     627 

Kinder kurz vor aufnahme ins Kinderdorf           21 

Förderung aus Deutschland und Mittelverwendung in Honduras: 

förderung 2010:    1.287.000 euro

Mittelverwendung:  Versorgung der Kinder (nahrungsmittel, Kleidung, 
ausbildung, medizinische und therapeutische  
Be treuung). Präventionsmaßnahmen gegen dengue 
und HiV, anschaffung von nähmaschinen für 
berufliche Lehrgänge, reparaturen und instand-
haltungsarbeiten im Kinderdorf.
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nph honduras produziert 35% der in den  

einrichtungen benötigten Lebensmittel

stefan feuerstein leitet unsere einrichtungen in Honduras
unsere einrichtung in Honduras gilt heute als eines der besten 

Zentren für chirurgische eingriffe



17

U
ns

er
e 

Fa
m

ili
e 

   
   

  n
ph

 J
ah

re
sb

er
ic

h
t 

 20
10

P r o J e K T B e r i C H T

25-jährige Erfolgsgeschichte
2011 feiert das Kinderdorf in Hon-
duras sein 25-jähriges Bestehen. 
Tausende Kinder sind in dieser Zeit 
im Heim aufgewachsen, gingen zur 
Schule, erhielten eine Ausbildung 
und konnten in ein eigenständiges 
Leben starten. Allerdings sind im 
Laufe dieses Vierteljahrhunderts 
unsere Einrichtungen in die Jahre 
gekommen. Deshalb mussten wir 
an einigen Gebäuden größere Repa-
raturen und Renovierungen durch-
führen. Maßnahmen zum Schutz 
unserer Kinder mussten wir 2010 
aufgrund der Moskito-Plage tref-
fen. Die unvorhergesehenen Prä-
ventionsmaßnahmen haben unser 
Budget schwer belastet, doch im 
Kinderdorf trat erfreulicherweise 
kein Fall von Denguefieber auf.
 
Unser Chirurgiezentrum 
gehört zu den Spitzen-
einrichtungen in Honduras
Für unser Chirurgiezentrum, das 
»Holy Family Surgery Center«, 
haben wir 2010 die offizielle Lizenz 
als medizinisches Zentrum erhal-
ten. Unsere honduranischen Mitar-
beiter verfügen inzwischen über die 
notwendigen Geräte, Instrumente 
und das Know-How. Deshalb gilt 
unsere Einrichtung in Honduras 
heute als eines der besten Zentren 
für chirurgische Eingriffe.
 
Versetzungsquote der  
Schüler liegt bei 84 Prozent
Die hohe Versetzungsquote von 84 
Prozent zeigt: Unsere Schulen und 
Ausbildungswerkstätten sind her-

vorragend. Die Montessori-Päda-
gogik, nach der die Kinder in den 
ersten drei Schuljahren erzogen 
werden, hat sich sehr bewährt. Sie 
legt bei den Kindern die Grundla-
gen für erfolgreiches zukünftiges 
Lernen. Neben unseren eigenen 
Kindern unterrichten wir auch 
externe Schüler aus armen Verhält-
nissen und eröffnen ihnen Schul- 
und Ausbildungsmöglichkeiten. 

Der Dienst am Nächsten ist 
unseren Kindern wichtig
Honduras zählt zu den ärms-
ten Ländern Mittelamerikas. Der 
armen Bevölkerung beizustehen, 
ist unsere christliche und humani-
täre Pflicht. Unser medizinisches 
Personal besucht regelmäßig lokale 
Schulen und untersucht die Schü-
ler. In unserer externen Kranken-
station behandelte das Ärzteteam 
2010 täglich rund 40 Patienten. Sie 
wären ohne diese medizinische 
Hilfe vom Gesundheitssystem aus-
geschlossen gewesen. Kindern aus 
armen Familien ermöglichen wir 
Schulbildung, indem wir ihnen 
Stipendien oder finanzielle Beihil-
fen zur Verfügung stellen und die 
Familien in Notfällen mit Lebens-
mitteln versorgen. Zusammen mit 
dem Passionisten-Orden, unter-
stützte unser Kinderdorf 2010 eine 
Suppenküche, die für 35 Kinder 
zwischen zwei und zwölf Jahren 
täglich ein gesundes Essen zube-
reitete. Seit vielen Jahren helfen 
wir in der Hauptstadt Tegucigalpa 
alleinerziehenden Müttern. Wir 
betreuen ihre Kinder in unserer 

Tageseinrichtung und ermöglichen 
damit rund 20 jungen Müttern die 
Ausübung einer Arbeit. So können 
sie den Lebensunterhalt für sich 
und ihr Kind verdienen. 

Jungen Erwachsenen den 
Schritt in ein selbständiges 
Leben erleichtern
2010 haben 35 junge Erwachsene 
unser Kinderdorf verlassen, um 
den Sprung in ein eigenständiges 
Leben zu wagen. Mit einem Stipen-
dienprogramm fördern wir diese 
jungen Menschen. Seit Bestehen 
des Programms haben wir schon 
mehr als 2.000 unserer ehemali-
gen Heimkinder beim Start in ihre 
Zukunft begleitet. 

Landwirtschaft trägt zur 
Selbstversorgung bei
Unsere Landwirtschaft produziert 
35 Prozent der Lebensmittel, die wir 
in unseren Einrichtungen benöti-
gen. Das entlastet unser Budget 
und wir können Preisschwankun-
gen besser abfedern.

Unsere Vorhaben in 2011
Um die Selbstversorgung zu erhö-
hen, werden wir eine Käserei und 
eine Bäckerei einrichten. Damit 
schaffen wir auch neue Ausbil-
dungsmöglichkeiten für unsere 
jungen Erwachsenen.



 nph haiti, gegründet 1988  
 
Unsere Einrichtungen: 

Kenscoff  Kinderdorf »st. Hélène« – Grund- und Mittelschule,  
Krankenstation

Großraum  
Port-au-Prince  Pädagogisches notfallprogramm »Padre Wasson –  

engel des Lichts«, zu dem u. a. eine schule, das Babyhaus 
»st. anne« und das »st. Louis Child Protection Camp« 
gehören, Bildungsprogramm »don Bosco«, Kinder-
krankenhaus »st. damien de Chateaublond«, erwachse-
nenkrankenhaus »st. Lukas«, notfallklinik »st. Philome-
na«, rehabilitations- und Physiotherapiezentrum »Kay 
st. Germaine«, Tagestherapiezentrum für Kinder mit 
Behinderungen »Kay eliane«, Berufs- und ausbildungs-
zentrum »francisville«, nachbarschaftsprogramm »st. 
Lukas« mit straßenschulen, schulspeisung, Wasser- und 
nahrungsmittellieferungen, mobilen Kranken stationen, 
Beerdigungen 

Kinder, die im Kinderdorf leben und/ 
oder von nph unterstützt werden:   

Kinder im Kinderdorf »st. Hélène«, inkl. der externen schüler    746

Kinder im Behindertenhaus »Kay Christine«              33

»Padre Wasson – engel des Lichts«:   

  – schule                        740

  – unterstützung externer schüler           1.140

  – Patenschaftsprogramm für externe Kinder            62 

Kinder im Therapiezentrum »Kay st. Germaine«         200 

Kinder im Tagestherapiezentrum »Kay eliane«            45 

Kinder in »st. Lukas«-straßenschulen               7.000 

insgesamt                        10.374

Förderung aus Deutschland und Mittelverwendung in Haiti:  

förderung 2010:    3.932.259 euro

Mittelverwendung:  Versorgung der Kinder (nahrungsmittel, Kleidung, 
ausbildung, medizinische und therapeutische  
Betreuung). nothilfe nach dem erdbeben, einrich-
tung zahlreicher neuer Projekte und Programme 
für die Bevölkerung, Wiederaufbau, medizinische 
notfallversorgung nach ausbruch der Cholera.

Haiti
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 die Kinder aus dem »Padre Wasson – engel des Lichts«-

Programms gehen jeden Tag zur schule

im »engel des Lichts«-Programm erhalten die Kinder 
regelmäßige Mahlzeiten



Haiti
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Erdbeben verschlimmerte 
die Armut
Haiti gehörte schon vor dem Erd-
beben vom 12. Januar 2010 zu den 
ärmsten Ländern der westlichen 
Hemisphäre. Rund 80 Prozent der 
Bevölkerung lebt in Armut. Zwei 
Drittel der Erwerbsfähigen sind 
arbeitslos und nur jeder Zweite 
kann lesen und schreiben. Durch 
das Erdbeben hat sich die Situation 
noch einmal dramatisch verändert. 
Mehr als 300.000 Menschen kamen 
ums Leben, etwa genau so viele 
wurden zum Teil schwer verletzt. 
Nach dem Erdbeben lebten rund 
1,3 Mio. Menschen in Notunter-
künften und bis heute hat sich die 
Lage nicht wesentlich verbessert. 
Wir leisteten nach dem Erdbeben 
medizinische und humanitäre Not-
hilfe und riefen neue Projekte und 
Programme ins Leben. 
 

Kinderkrankenhaus baute 
seine medizinischen Leis-
tungen aus
»St. Damien« war das erste Kinder-
krankenhaus in Haiti und zählt zu 
den besten Krankenhäusern im 
ganzen Inselstaat. Für die kleinen 
Patienten stehen 120 Betten zur Ver-
fügung. 18 davon gehören zur Not-
aufnahme, zehn zur Intensiv- und 
neun zur Krebsstation. Neben den 
stationären Patienten behandelt 
unser ambulanter Dienst täglich 
weitere 100 Kinder. 2010 haben unse-
re medizinischen Fachkräfte rund 
50.000 Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene medizinisch versorgt. 
Besonders dramatisch war die Situ-
ation direkt nach dem Erdbeben. Da 
»St. Damien« das einzige funktions-
fähige Kinderkrankenhaus in Port-
au-Prince war, mussten die Ärzte 
und Schwestern in den ersten drei 
Wochen nach dem Beben mehr als 
10.000 Patienten behandeln. Weil 
viele andere medizinischen Einrich-
tungen zerstört waren, richteten 
wir in unserem Kinderkranken-
haus eine Geburtshilfe- und eine 
Neugeborenenstation ein. Rund 
4.200 kleine und große Patienten 
wurden im letzten Jahr in diesen 
beiden Einrichtungen versorgt. In 
den Armenvierteln und Notlagern 
behandeln unsere Ärzte regelmäßig 
rund 20.000 Menschen.

 
Das »St. Lukas«-Programm
Mit dem »St. Lukas«-Programm 
haben wir bereits vor dem Erd-
beben Tausenden Not leidenden 
Menschen geholfen, die außerhalb 
unserer Einrichtungen leben. Das 
Nothilfeprogramm verfolgte drei 
Schwerpunkte: Bildung für die Kin-
der in den Armenvierteln, würdige 
Beerdigungen für Verstorbene und 
die Versorgung von Menschen in 
den Armenvierteln mit sauberem 
Wasser. 

Nach dem Erdbeben haben wir die-
ses Programm ausgeweitet. Hinzu 
gekommen sind die pädagogische 
Betreuung von Kindern aus den 
Notlagern, die Versorgung der Not 
leidenden Menschen in den Zelt-
städten mit Lebensmitteln und 
sauberem Wasser, ein Feldhospital 
für Erwachsene sowie  Behand-
lungszelte für Cholerapatienten. 
Um all unsere Aufgaben bewälti-
gen zu können, haben wir unseren 
Personalbestand von 500 auf mehr 
als 1.500 Mitarbeiter erhöht.
Wenn Sie detaillierte Informati-
onen über unsere Entwicklungs-
hilfe in Haiti erfahren wollen, for-
dern Sie bitte unsere Broschüre 
»Haiti nach dem Erdbeben« an.

rund 80% der Bevölkerung in Haiti  

lebt in armut
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Unser Ausbildungszentrum leistete wichtige Hilfe
Die Versorgung der Erdbebenopfer mit Nahrungsmitteln war nach dem Erd-
beben eine zentrale Aufgabe unseres Ausbildungszentrums »Francisville«. Die 
Bäckerlehrlinge haben täglich 5.000 Brötchen gebacken, die an Hungrige ver-
teilt wurden. In der Ziegelei stellten die Mitarbeiter 32.000 Zementblöcke und 
4.000 Pflastersteine her, die für den Wiederaufbau genutzt wurden. Im Juli 
2010 konnten wir unsere neue Nudelfabrik einweihen und mit den hergestell-
ten Produkten die Not leidenden Menschen in Haiti noch besser mit Lebens-
mitteln versorgen. Zu dem Komplex gehört neben der Druckerei inzwischen 
auch eine Schneiderei, in der die Schuluniformen für unsere Kinder herge-
stellt werden. Momentan sind wir dabei eine industrielle Küche einzurichten, 
in der die Mahlzeiten für unser Kinderkrankenhaus und die Straßenschulen 
zubereitet werden.
 

Jugendliche und junge Erwachsene, die in unserem Kinderdorf den Mittel-
schulabschluss machen, werden im Rahmen des »Don Bosco«-Programms wei-
ter gefördert. Die 14 bis 20-Jährigen wohnen dann nicht mehr im Kinderdorf in 
Kenscoff sondern im Großraum Port-au-Prince. Dort besuchen sie weiterfüh-
rende Schulen oder machen eine Ausbildung. Für die Schüler wollen wir 2011 
eine Berufs- und Handelsschule bauen. In der Nähe der Schule werden für die 
112 Schüler auch sieben Wohnhäuser gebaut, in denen dann jeweils 16 Jugend-
liche und zwei Betreuer wohnen werden. Weitere Häuser werden folgen, wenn 
das Geld dafür zur Verfügung steht.
 

Viele Kinder wurden durch das Erdbeben zu Waisen oder von ihren Ange-
hörigen getrennt. Diese Kinder brauchten schnell jemanden, der sich um 
sie kümmert. Deshalb riefen wir das pädagogische Notfallprogramm »Padre 
Wasson – Engel des Lichts« ins Leben. Rund 200 unserer Mitarbeiter, viele von 
ihnen waren ehemalige Heimkinder, kümmerten sich um mehr als 2.000 Kin-
der aus insgesamt 15 Notlagern. Ziel des pädagogischen Notfallprogramms 
war, dass sich die Kinder in einer sicheren Umgebung bewegen können und 
durch spielen, tanzen und lernen ihre Traumata so gut es geht überwinden. 
Alle Kinder erhielten zwei Mahlzeiten täglich. Darüber hinaus versorgten wir 
weitere 1.000 Schulkinder aus der Nachbarschaft mit Lebensmitteln. Als Teil 
des Notfallprogramms haben wir auch zwei neue Einrichtungen eingerichtet: 
»St. Anne« ist das neue Babyhaus, in dem mehr als 40 Kleinkinder im Alter 
bis zu sechs Jahren leben. Die älteren Kinder sind im »St. Louis Child Protec-
tion Camp« zuhause, das in der Nähe unseres Kinderkrankenhauses liegt. In 
diesem Übergangsheim leben derzeit mehr als  130 Kinder im Alter zwischen 
sechs und vierzehn Jahren. Die Kinder gehen natürlich auch zur Schule. Diese 

Pädagogisches Notfallprogramm für Kinder

Don Bosco: Eine weiterführende Schule entsteht

im Juli 2010 wurde unsere neue  

nudelfabrik eingeweiht

die ersten vier Häuser werden bereits  

gebaut

Mitarbeiter kümmern sich seit dem Beben 
um elternlose Kinder
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besteht übergangsweise aus 14 Zelten, in denen die 740 Schüler unterrichtet 
werden. Eine richtige Schule soll 2011 gebaut werden. Für weitere 1.140 Schü-
ler, die in anderen Schulen unterrichtet werden, übernehmen wir die Kosten 
für die Schulgebühren, Uniformen und Unterrichtsmaterialien und sorgen 
dafür, dass auch sie regelmäßige Mahlzeiten erhalten. 
 
Neue Angebote im Therapiezentrum »Kay St. Germaine«
In »Kay St. Germaine« wurden vor dem Erdbeben täglich 50 bis 60 behinder-
te Kinder therapiert. Nach dem Erdbeben ist die Zahl der kleinen Patienten 
gestiegen und die Aufgabengebiete haben sich ausgeweitet. Inzwischen gibt 
es eine Behindertenschule, Physio- und Beschäftigungstherapie für die Kin-
der sowie eine Orthopädiewerkstatt. Dort fertigen wir künstliche Gliedma-
ßen für Erdbebenopfer an, denen Arme oder Beine amputiert werden muss-
ten. 50 Patienten haben Prothesen erhalten, 25 Patienten mit Amputationen 
erhalten tägliche Therapien. Da die Kinder schnell wachsen, müssen die Pro-
thesen in regelmäßigen Abständen angepasst werden.  
 
Mikrokredite für ehemalige Heimkinder
Viele unserer ehemaligen Heimkinder haben durch das Erdbeben ihr Hab und 
Gut verloren. Einige sind nach dem Beben in unsere Einrichtungen geeilt, um 
zu helfen. Sie arbeiteten im Krankenhaus mit oder kümmern sich bis heute 
um die Kinder im »Padre Wasson – Engel des Lichts«-Programm. Diesen jun-
gen Erwachsenen haben wir durch einen Mikrokredit die Chance geboten, 
ihre Häuser reparieren oder wiederaufbauen zu können.  
 
Unsere Vorhaben in 2011
Wir wollen den Erdbebenwaisen, die wir schon aufgenommen haben, und 
noch weiteren Waisen ein neues Zuhause geben. Deshalb werden wir ein 
weiteres Kinderdorf bauen. Auch die Jugendlichen aus dem »Don Bosco«-Pro-
gramm werden neue Wohnhäuser erhalten. Für die Kinder aus dem Notfall-
programm errichten wir in Kürze eine Schule. Auch unsere 26 Straßenschu-
len werden neu und erdbebensicher wieder aufgebaut. Außerdem werden für 
die medizinischen Einrichtungen, die provisorisch in Zelten oder Containern 
untergebracht sind, fest stehende Gebäude errichtet. In den nächsten Jahren 
wollen wir Häuser für die Menschen bauen, die durch das Erdbeben obdach-
los geworden sind.

Besonderer Dank: Für die schnelle Hilfe nach dem Erdbeben danken wir allen Freunden 
und Förderern sowie den Vereinen Sternstunden e. V., Apotheker helfen e. V. – Hilfswerk der 
Bayerischen Apotheker, Bild hilft e. V. –  ein Herz für Kinder und Herzenssache e. V. sowie der 
McDonald’s Kinderhilfe Stiftung.

Beim erdbeben wurden viele Kinder 

schwer verletzt

die Kinder hängen sehr an ihren 
Betreuern 



 Nicaragua
 nph nicaragua, gegründet 1994  
 
Unsere Einrichtungen:   

Insel Ometepe   Behindertenprogramm, Landwirtschaft

Jinotepe     Kinderdorf »Casa Padre Wasson« –  
Grundschule, Lehrwerkstätten, Krankenstation,  
Babyhaus »Casa asis«

San Jorge / Rivas  Büro und sachspendendepot

Managua     studentenwohngruppe

Kinder, die im Kinderdorf leben und/ 
oder von nph unterstützt werden:   

Kinder im Kinderdorf               256

externe Kinder, die unsere schule besuchen       117 

insgesamt                    373 

Förderung aus Deutschland und Mittelverwendung in Nicaragua: 

förderung 2010:   603.900 euro

Mittelverwendung:  Versorgung der Kinder (nahrungsmittel, Kleidung, 
ausbildung, medizinische und therapeutische  
Betreuung). neubau des Kinderdorfs in Jinotepe,  
u. a. Wohnhäuser, speisesaal, Krankenstation
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im Babyhaus werden freundschaften fürs Leben 

geschlossen

in ihrem neuen Zuhause auf dem festland fühlen  
sich die Kinder richtig wohl

Besonders stolz sind die Jugendlichen, wenn sie ihren schulabschluss 

schaffen
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Umzug des Kinderdorfs aufs 
Festland
Im Kinderdorf auf der Insel Ometepe 
haben sich unsere Kinder sehr wohl 
gefühlt. Allerdings versetzte sie der 
Vulkan Concepción mitunter in Angst 
und Schrecken, weil er immer wieder 
ausbrach. Aus Sicherheitsgründen hat-
ten wir vor einiger Zeit den Umzug des 
Kinderdorfs aufs Festland beschlos-
sen. Im Dezember 2010 war es soweit: 
Die Kinder konnten ihr neues Zuhau-
se in Jinotepe einweihen, einer klei-
nen Stadt südlich von Managua, der 
Hauptstadt Nicaraguas. Zwölf Häuser 
bieten hier jeweils Platz für bis zu 20 
Kinder und Jugendliche. Ein Blickfang 
im neuen Kinderdorf sind die Küche 
und der Speisesaal, die umgeben sind 
von kleinen Gärten. In diesem Gebäu-
de befindet sich auch ein Lagerhaus. 
Zwischen den Jungen- und Mädchen-
häusern haben wir einen Sportplatz 
angelegt, auf dem sich die Kinder in 
ihrer Freizeit austoben können. 

Die Lehrer und Schüler, die mit ihren 
Familien auf der Insel Ometepe leben, 
konnten nicht mit uns umziehen. Des-
halb werden wir die Schule dort weiter 
betreiben. Denn nur so erhalten auch 
die dort verbliebenen Schüler eine 
Chance auf Bildung. Ein weiteres Pro-
gramm, das wir auf der Insel belassen 
haben, ist das „Samaritano“-Projekt. Im 
Rahmen dieses Projektes behandeln 
unsere Therapeuten – alle von ihnen 
sind Freiwillige – 13 behinderte Kinder. 
Die Behandlung ist kostenlos und för-
dert die Beweglichkeit und Mobilität 
der Kinder ganz entscheidend. 
 

In der neuen Grundschule ler-
nen die Kinder hervorragend
Zu unserem neuen Kinderdorf gehört 
eine Grundschule, die im Januar 2011 
eingeweiht wurde. In zwölf Klassen-
zimmern können die Kinder für ihr 
künftiges Leben lernen. Ein Anbau bie-
tet genügend Platz für die Bibliothek 
und ein Computerlabor. Und im Gar-
ten im Innenhof können die einzelnen 
Schulklassen ihre eigenen Beete anle-
gen. Die älteren Schüler besuchen wei-
terführende Gemeindeschulen in Jin-
otepe. Die meisten unserer Kinder sind 
gute Schüler und liegen in ihrer Leis-
tung – laut einer Erhebung des nicara-
guanischen Erziehungsministeriums – 
über dem nationalen Durchschnitt. Die 
Kinder zeichneten sich besonders aus 
in Mathematik-, Spanisch-, Literatur-, 
Sport- und Fußballwettbewerben. In 
ihrer Freizeit leisten die Kinder soziale 
Dienste in umliegenden Gemeinden. 
Eine Gruppe half beispielsweise einer 
armen Frau beim Bau einer bescheide-
nen Unterkunft. 

Unsere Vorhaben in 2011
In der Nähe der Grundschule haben 
wir ein Grundstück gekauft, das Platz 
bietet für den Neubau unserer Kran-
kenstation, den Bau von Garagen und 
einer Werkstatt für unsere Mechani-
kerlehrlinge. Unsere Studenten leben 
in drei Wohnhäusern in Managua. 
Weil eines der Gebäude inzwischen alt 
und unsicher geworden ist, müssen 
wir es abreißen. Der Neubau soll ein 
zweistöckiges Gebäude sein, in dem 
unsere Studenten miteinander leben 
und lernen können. 



Guatemala
 nph guatemala, gegründet 1996  
 
Unsere Einrichtungen:   

Parramos   Kinderdorf »Casa san andrés«, – Grund- und  
Mittelschule, Lehrwerkstätten, Krankenstation

Chimaltenango   schüler- und studentenwohnheim  
»Casa santa Teresita« und »Casa san Bernardo« 

Kinder, die im Kinderdorf leben und/ 
oder von nph unterstützt werden:   

Kinder im Kinderdorf               334

externe Kinder, die unsere schule besuchen      105

insgesamt                    439 

Kinder kurz vor aufnahme ins Kinderdorf         10 

Förderung aus Deutschland und Mittelverwendung in Guatemala: 

förderung 2010:   859.100 euro

Mittelverwendung:  Versorgung der Kinder (nahrungsmittel, Kleidung, 
ausbildung, medizinische und therapeutische  
Betreuung). Planung und Baubeginn der Montessori-
Vorschule.
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Zur feier der Karwoche gestalten die Kinder farben-

frohe Blütenteppiche die Musikgruppe reiste 2010 für drei Wochen in die usa um dort 
auch spenden zu sammeln

der anbau von Gemüse trägt zur selbstversor-

gung bei
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Wenn Kinderträume wahr 
werden
Einigen Jungen und Mädchen aus 
dem Kinderdorf in Guatemala 
bot sich 2010 eine ganz besondere 
Chance: Die Mitglieder der Musik-
gruppe durften für drei Wochen in 
die USA reisen. Dort gaben sie Kon-
zerte, sehr zur Freude der Zuhörer 
und auch der nationalen Presse, die 
unsere Musiker mit Wohlwollen 
begleitete. Ein Traum ist auch für 
Juan José Cuxil wahr geworden. 
Der junge Mann besuchte ein Jahr 
lang das Benilde-St. Margaret’s Col-
lege in Minnesota. Juan ist unser 
erstes Heimkind aus Guatemala, 
das in den USA zur Schule gehen 
konnte. Nach dieser einmaligen 
Erfahrung hat der junge Mann 
beschlossen später Volkswirt-
schaftslehre zu studieren.
  
Unsere kleine Farm
2010 haben wir einen neuen 
Schweinestall gebaut, so dass wir 
den Bestand aufstocken konnten 
und nun in der Lage sind unse-
ren Bedarf an Schweinefleisch zu 
100 Prozent selbst zu decken. Im 
November erhielten wir zehn Zie-
gen, die genügend Milch für unsere 
Kinder produzieren. 
 

Bildungsmöglichkeiten für 
externe Schüler
2010 gingen neben unseren eige-
nen Kindern auch 105 Schüler, die 
in armen Verhältnissen leben, in  
unsere Schulen. Fünf von ihnen 
besuchten den Montessori-Kinder-
garten, neun waren  in der Grund-
schule und 91 in weiterführenden 
Schulen. 2011 werden wir weiteren 
75 Nachbarkindern eine Bildungs-
chance eröffnen. Mit einem neuen 
Programm wollen wir unsere jun-
gen Erwachsenen noch gezielter an 
den Berufsalltag heranführen. Alle 
unsere 55 Oberschüler machen nun 
15 Stunden pro Woche ein Prakti-
kum. Sie können das Praktikum in 
einem Büro, der Schule oder in der 
Kinderbetreuung ableisten. Dabei 
werden ihre persönlichen Neigun-
gen berücksichtigt.

Einen weiteren Erfolg konnten 
wir in der Vielfalt der beruflichen  
Ausbildungsmöglichkeiten unserer 
Ju gendlichen erzielen. Das von der 
Regierung zertifizierte Programm 
beinhaltet nun auch eine Ausbildung 
zum Koch. Damit bieten wir nun ins-
gesamt sechs Ausbildungslehrgänge 
für unsere jungen Erwachsenen an. 
Erste berufliche Erfahrungen konn-
ten auch 22 der Mittelschüler sam-
meln, die ein einmonatiges Prakti-
kum in unterschiedlichen Berufen 
machen konnten. 

Soziales Engagement zu 
Ehren von Padre Wasson
Viele unserer Kinder engagieren 
sich für Menschen in Not. Ganz 
besonders aktiv waren 2010 die 
Mitglieder von »Escuchando al Her-
mano«, zu Deutsch: »Dem Bruder 
zuhören«. In der Region El Progreso 
verteilten die jungen Erwachsenen 
Nahrungsmittel und Hygienearti-
kel an mehr als 150 bedürftige Fami-
lien. Im Mai 2010 leistete die Grup-
pe Nothilfe in San Vicente Pacaya, 
wo der  Vulkan Pacaya ausgebro-
chen war. Zahlreiche Menschen 
wurden verletzt, Gesteinsbrocken 
durchschlugen Dächer und Men-
schen mussten vor dem Aschere-
gen in Sicherheit gebracht werden. 
Unsere Helfer verteilten an rund 
100 betroffene Familien Kleidung, 
Schuhe und Nahrungsmittel. Im 
August leisteten all unsere Kinder 
in den angrenzenden Gemeinden 
gemeinnützige Arbeit – im Geden-
ken an Padre Wasson, sein Lebens-
werk und seine Philosophie des 
Teilens.

Unsere Vorhaben in 2011
Damit das Kinderdorf weiter wach-
sen kann, möchten wir ein Grund-
stück in der Nachbarschaft kaufen. 
Weitere Mittel benötigen wir für 
die Ausstattung unserer Montes-
sori-Schule und den Kauf eines 
Transporters.



El Salvador
 nph el salvador, gegründet 1999  
 
Unsere Einrichtungen:   

Texistepeque   Kinderdorf »Casa sagrada familia«, – Grund- und 
Mittelschule, Lehrwerkstätten, Krankenstation

Kinder, die im Kinderdorf leben und/ 
oder von nph unterstützt werden:   

Kinder im Kinderdorf              415

insgesamt                   415 

Kinder kurz vor aufnahme ins Kinderdorf          7 

Förderung aus Deutschland und Mittelverwendung in El Salvador: 

förderung 2010:   954.800 euro

Mittelverwendung:  Versorgung der Kinder (nahrungsmittel, Kleidung, 
ausbildung, medizinische und therapeutische  
Betreuung). Medizinische rund um die uhr Versor-
gung des schwerbehinderten 18-jährigen Manuel. 
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eine Zukunftsperspektive hat in el salvador nur, wer eine gute 

ausbildung erhält

der 18-jährige Manuel bekommt bestmögliche medizinische Versorgung

fussball-Turnier: nph nicaragua gegen nph el salvador
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Regierung von El Salvador 
beschließt neues Gesetz
Ein von der Regierung beschlosse-
nes Gesetz, verunsichert die Mit-
arbeiter unseres Kinderdorfs in El 
Salvador. Demnach sollen Kinder, 
die in Heimen leben aber noch 
Eltern oder Verwandte haben, wie-
der zurück in ihre Familie. Da viele 
unserer Kinder aus ärmsten Fami-
lien stammen, wo ihnen physisch 
und psychisch Leid angetan wurde, 
setzen sich unsere Sozialarbeiter 
dafür ein, die Kinder nicht in Fami-
lien zurückzuschicken, in denen 
ihre essentiellen Bedürfnisse nach 
Liebe, Fürsorge und Nahrung ver-
nachlässigt werden. Die Sozialar-
beiter sind das Bindeglied zu den 
Herkunftsfamilien und der Regie-
rung. Gemeinsam wird jeder einzel-
ne Fall nun gewissenhaft geprüft.
  
Sorge um Manuel
In den letzten zwei Jahren waren 
wir alle sehr besorgt um Manuel. Der 
18-Jährige litt an den unterschied-
lichsten Krankheiten: Dengue-Fie-
ber, septischer Schock und mehrfa-
che Lungenentzündung. Wir lassen 
Manuel, der inzwischen schwerbe-
hindert ist und eine intensive Pfle-
ge benötigt, die bestmögliche medi-
zinische Behandlung zukommen. 
In unserer Krankenstation behan-
deln wir alle unsere Kranken. Sie 
ist aber auch drei Mal wöchentlich 
für Patienten aus den umliegenden 
Gemeinden geöffnet. 287 externe 
Patienten haben unsere Mitar-
beiter 2010 medizinisch versorgt. 

Eine solide Ausbildung ist 
teuer
In El Salvador lebt rund 40 Prozent 
der Bevölkerung unterhalb der 
Armutsgrenze. Eine Zukunftsper-
spektive hat im kleinsten Land in 
Mittelamerika nur, wer eine gute 
Ausbildung erhält. Das ist uns für 
unsere Schützlinge sehr wichtig. 36 
junge Frauen und Männer aus dem 
Kinderdorf studierten 2010 an Uni-
versitäten. Sie belegten Studien-
fächer wie Sprachwissenschaften, 
Buchhaltung, Architektur, Ingeni-
eurwissenschaften oder Psycholo-
gie. Doch Bildung hat seinen Preis. 
Die Ausgaben für Schulbildung 
oder ein Studium sind hoch. Den-
noch investieren wir mit Freude 
in die Ausbildung unserer Kinder. 
Denn wir wissen, dass ihr Know-how 
dringend benötigt wird und sie nach 
ihrem Abschluss, zu nützlichen und 
verantwortungsvollen Mitgliedern 
der Gesellschaft werden.
 
Die Fähigkeit Verantwortung zu 
übernehmen vermitteln wir unse-
ren Kindern auch durch vielfältige 
Programme in allen Projektlän-
dern. In El Salvador, wie auch in 
unseren anderen Heimen, lernen 
junge Erwachsene, Verantwor-
tung zu übernehmen indem sie im 
Heim mitarbeiten, auf ihre jünge-
ren Geschwister achten sowie Ver-
anstaltungen planen und durch-
führen. Auch in Gesprächskreisen 
fördern wir den Austausch und 
bereiten unsere Schützlinge auf 
künftige verantwortungsvolle Auf-
gaben vor.

El Salvador war Gastgeber 
des internationalen nph 
Fußball-Turniers
Mit großer Vorfreude hatten 2010 
alle Kinder im Heim dem nph-Fuß-
ball-Turnier entgegengefiebert. Aus 
den Kinderdörfern in Mexiko, Hon-
duras, Nicaragua und Guatemala 
waren Mannschaften angereist, um 
sich mit ihren Brüdern und Schwes-
tern sportlich zu messen. Beim vier-
tägigen Turnier hatten sowohl die 
Kinder als auch die Betreuer viel 
Spaß und unsere große Familie 
ist noch enger zusammengerückt. 
Gewonnen haben übrigens die 
Frauenmannschaft aus Mexiko und 
das Männerteam aus El Salvador.

Unsere Vorhaben in 2011
Unsere Familie ist in den letzten 
Jahren kontinuierlich gewachsen 
und so ist unser Speisesaal bei jeder 
Mahlzeit überfüllt. Wir wollen das 
Gebäude erweitern, so dass die 
Kinder genügend Platz beim Essen 
haben. Weitere geplante Projekte 
sind der Neubau von Schlafräu-
men für die Kinder und die Überda-
chung des Basketball-Feldes, damit 
die Kinder ihren geliebten Sport 
auch in der Regenzeit ausüben kön-
nen.



 nph dominikanische republik, gegründet 2003  
 
Unsere Einrichtungen:   

San Pedro de Macoris  Kinderdorf »Casa santa ana«, freiwilligen-
unterkunft »Casa san Carlos«, – Grundschule, 
Krankenstation

Kinder, die im Kinderdorf leben und/ 
oder von nph unterstützt werden:   

Kinder im Kinderdorf              209 

externe Kinder, die unsere schule besuchen        43

insgesamt                    252 

Kinder kurz vor aufnahme ins Kinderdorf           7 

Förderung aus Deutschland und Mittelverwendung in der Dom. Rep.: 

förderung 2010:   266.368,66 euro

Mittelverwendung:  Versorgung der Kinder (nahrungsmittel, Kleidung, 
ausbildung, medizinische und therapeutische Be-
treuung). Bau freiwilligenunterkunft und Lagerhaus, 
Kosten für dialyse für Brenda, Lehr- und Lernmittel, 
nachbarschaftsprogramme.

Dominikanische  

Republik
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in lokalen Betrieben sammeln unsere  
Jugendlichen Berufserfahrung

für die arme Bevölkerung in den »Bateys« möchten wir  2011  

medizinische Hilfe anbieten

Geburtsurkunden entscheiden über die Zukunft  
der Kinder 
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Kinderdorf nach dem Erdbe-
ben – die Brücke nach Haiti
Das Jahr 2010 war für unsere Mit-
arbeiter und Kinder in der Domini-
kanischen Republik ein herausfor-
derndes Jahr. Nach dem Erdbeben 
vom Januar 2010 in Haiti, wurde 
das Heim zu einem Zentrum der 
Hilfe. Über das Kinderdorf gelang-
ten schon wenige Tage nach dem 
Beben Medikamente, medizini-
sches Bedarfsmaterial, Lebensmit-
tel, Kleidung und andere Hilfsgüter 
zu den Erdbebenopfern. Die Mit-
arbeiter und Kinder halfen nach 
Kräften mit und so konnte über 
viele Monate hinweg eine schnelle 
und reibungslose Nothilfe erfolgen.
  
Orientierung für junge 
Erwachsene 
2010 haben wir zum ersten Mal seit 
wir eigene Schulen betreiben inter-
ne Examen in unserer Grund- und 
Mittelschule durchgeführt. Auf 
die Ergebnisse sind wir besonders 
stolz: Alle unsere Schüler haben die  
Prüfungen bestanden. Erstmalig 
haben 2010 zehn junge Erwachsene 
während des Sommers in lokalen 
Geschäften und Firmen gearbei-
tet und Berufserfahrung sammeln 
können. Die Arbeitgeber waren von 
den Qualitäten unserer Jugendli-
chen so überzeugt, dass sie sie ein-
geladen haben 2011 wiederzukom-
men.
 
Geburtsurkunden sind für 
das Fortkommen der Kinder 
wichtig
Viele der Kinder, die wir bei uns auf-

nehmen, besitzen keine Geburtsur-
kunde. Ohne dieses Dokument aber 
haben die Kinder in der dominika-
nischen Gesellschaft nur wenige 
Chancen schulisch oder beruflich 
weiterzukommen. Unsere Sozial-
arbeiter arbeiten mit den Angehö-
rigen der Kinder und den lokalen 
Behörden zusammen, um für jedes 
Kind eine Geburtsurkunde und eine 
amtliche Anerkennung zu erhalten. 
Noch haben wir die Dokumente 
nicht für jedes unserer Kinder, aber 
wir sind auf einem guten Weg.

Neubau einer Freiwilligen-
unterkunft und bauliche 
Maßnahmen
Im Januar 2010 konnten wir  das 
»Casa San Carlos« einweihen, unse-
re neue Unterkunft für die vielen 
internationalen Freiwilligen, die uns 
bei der täglichen Arbeit in den unter-
schiedlichsten Bereichen unter - 
stützen. Das neue Gebäude bietet 
Platz für 16 Kurz- und Langzeit-
freiwillige. Mit Hilfe einiger kana-
discher Freiwilliger konnten wir 
bei sechs Wohnhäusern unserer 
Kinder Vordächer bauen. Nun sind 
die Mädchen und Jungen vor der 
Sonne geschützt und können sich 
auch bei schlechtem Wetter im 
Freien aufhalten. Im Zuge unserer 
Baumaßnahmen haben wir auch 
ein Lagerhaus für Vorräte gebaut.

Erstmals kann im Kinder-
dorf Sprachtherapie ange-
boten werden
Zu unserem festen medizinischen 
Team gehören ein Arzt, ein Zahnarzt 

und ein Psychologe. Unterstützt 
wird dieses Team durch Freiwillige, 
die sich als Physio- oder Beschäfti-
gungstherapeuten mit den Kindern 
befassen, die körperliche oder geis-
tige Einschränkungen haben. Erst-
mals 2010 verstärkte ein Sprachthe-
rapeut das Team.

Einkommensmöglichkeiten 
für Arme schaffen
Zusammen mit den Menschen aus 
der nahe gelegenen Ortschaft »Batey 
Nuevo«, haben unsere Kollegen in 
der Dominikanischen Republik ein 
Kunst- und Handwerksprojekt ins 
Leben gerufen. Die meist arbeitslo-
sen Bewohner lernen Fertigkeiten 
wie Metallarbeiten ausführen, Töp-
fern oder Schmuck herstellen, die 
sie für Erwerbszwecke nutzen kön-
nen. Ziel ist es, die Lebenssituation 
der armen Landbevölkerung nach-
haltig zu verbessern. 

Unsere Vorhaben in 2011
Für die arme Bevölkerung in den 
»Bateys« möchten wir medizinische 
Hilfe anbieten. Ein Ärzteteam soll 
sich regelmäßig um Patienten aus 
unseren Nachbargemeinden küm-
mern und an den örtlichen Schu-
len Gesundheitsunterricht geben. 
Geplante Projekte sind ein Neubau 
für unsere behinderten Kinder, ein 
zweites Geschoss für unser Frei-
willigenhaus, das von Besuchern 
genutzt werden kann, die Fertig-
stellung des Obergeschosses unse-
rer Schule und der Neubau von drei 
Wohnhäusern für unsere wachsen-
de Familie.   



Peru
 nph peru, gegründet 2004  
 
Unsere Einrichtungen:   

Lunahuaná    Vorläufiges Kinderdorf in gemieteten  
räumen 

San Vincente de Cañete  Kinderdorf »Ciudadela santa rosa de Lima« 
(einzug der Kinder in 2011)

Kinder, die im Kinderdorf leben und/ 
oder von nph unterstützt werden:   

Kinder im Kinderdorf              68

insgesamt                   68 

Kinder kurz vor aufnahme ins Kinderdorf       15 

Förderung aus Deutschland und Mittelverwendung in Peru: 

förderung 2010:   172.700 euro

Mittelverwendung:  Versorgung der Kinder (nahrungsmittel, Kleidung, 
ausbildung, medizinische und therapeutische  
Betreuung). neubau des Kinderdorfs in Cañete.

30

U
ns

er
e 

Fa
m

ili
e 

   
   

  n
ph

 J
ah

re
sb

er
ic

h
t 

 20
10

P r o J e K T B e r i C H T

Walter ist einer der ersten Jugendlichen, die bei uns 

 in Peru ein familienjahr geleistet haben

die Kinder bedanken sich für die großzügige Hilfe aus deutschland

die Kinder freuen sich auf den umzug ins neue  

Kinderdorf
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Kinder freuen sich auf den 
Umzug ins neue Kinderdorf
Im April 2009 fand auf unserem 
Grundstück in Cañete der erste Spa-
tenstich für unser neues Kinderdorf 
statt. Auf dem mehr als sechs Hek-
tar großen Gelände stehen inzwi-
schen sechs Wohnhäuser für unse-
re immer größer werdende Familie 
zur Verfügung. Ein Wasserturm und 
eine Zisterne wurden gebaut, so dass 
nach unserem Umzug die Versor-
gung mit sauberem Wasser gesichert 
ist. Anfang 2011 wurde das Abwas-
sersystem angeschlossen und elekt-
rische Leitungen verlegt. Nun steht 
alles für den Umzug bereit und die 
Vorfreude der Kinder und Betreu-
er kennt keine Grenzen. Da Cañete 
näher an der Hauptstadt Lima liegt, 
profitieren unsere Mitarbeiter und 
Kinder von der Infrastruktur: Die 
Straßen und Schulen sind besser 
und bei medizinischen Notfällen sind 
Krankenhäuser schnel ler erreichbar. 
  

Therapeutische und medizi-
nische Hilfe für die Kinder
2010 haben wir unsere Therapiepro-
gramme enorm ausgeweitet. Unse-
re Psychologin untersuchte alle 
Kinder intensiv und führte mit 28 
Kindern Einzelsitzungen durch. Da 
die Mädchen und Jungen aus ärms-
ten Verhältnissen stammen, waren 
viele von ihnen auch körperlichen 
und seelischen Misshandlungen 
ausgesetzt. Bei diesen Kindern 
wieder Vertrauen in Erwachsene 
aufzubauen, ist eine der Haupt-
aufgaben der Psychologin. Um 
mit schwierigen Situationen noch 
gezielter umgehen zu können, wur-
den unsere peruanischen Mitarbei-
ter vom »Family Services-Team« 
von nuestros pequeños hermanos, 
dem pädagogischen Team, zwei 
Mal geschult. Ergänzt wurde die 
therapeutische Hilfe von zwei Frei-
willigen, die mit den ein- bis fünf-
jährigen Kindern Beschäftigungs-, 
Verhaltens- und Sprachtherapien 
durchführten. Auch im medizini-
schen Bereich haben wir uns weiter 
verbessert. Neuankömmlinge wer-
den nun noch gezielter untersucht 
und alle unsere Kinder haben die 
notwendigen Impfungen erhalten.  
Ein Team von Freiwilligen hat 2010 
alle unsere Mädchen und Jungen  
zahnärztlich untersucht und be-
handelt. Seit November arbeitet 
ein Kinderarzt in Teilzeit in unse-
rem medizinischen Team mit. 

Die ersten Jugendlichen 
leisteten ein Familienjahr
Ahias, Rufino und Walter sind die 
ersten Jugendlichen bei uns in Peru, 
die ein Familienjahr geleistet haben. 
Sie halfen in der Küche, im Büro 
und als Kinderbetreuer mit, über-
nahmen Verantwortung und gaben 
ihrer großen Familie etwas von 
dem Guten zurück, das ihnen selbst 
widerfahren war – ganz im Sinne 
der Philosophie von Padre Wasson. 
Alle Drei möchten eine Universität 
besuchen und erhalten vorab inten-
sive Kurse, die sie aufs Studium vor-
bereiten.

Unsere Vorhaben in 2011
Die Kinder in Peru freuen sich auf 
den Umzug ins neue Kinderdorf. 
Noch aber fehlen die Küche und 
der Speisesaal, die vor dem Umzug 
gebaut werden müssen. Hier liegt 
noch eine große Herausforderung 
vor uns. Damit wir die Kinder sicher 
zur Schule bringen können, muss 
ein neuer Schulbus angeschafft 
werden. 



Bolivien
 nph bolivien, gegründet 2005  
 
Unsere Einrichtungen:   

San Ignacio, nahe Portachuelo  Kinderdorf »Casa Padre Wasson«

Santa Cruz     Haus für schüler und studenten  
»Casa san Jacobo«

Kinder, die im Kinderdorf leben und/ 
oder von nph unterstützt werden:   

Kinder im Kinderdorf              86

insgesamt                   86 

Kinder kurz vor aufnahme ins Kinderdorf        8 

Förderung aus Deutschland und Mittelverwendung in Bolivien: 

förderung 2010:   193.600 euro

Mittelverwendung:  Versorgung der Kinder (nahrungsmittel, Kleidung, 
ausbildung, medizinische und therapeutische  
Betreuung). neubau von zwei Wohnhäusern,  
anschaffung eines schulbusses.
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im Herzen seiner Kinder lebt Padre Wasson weiter auch die kleineren Kinder übernehmen  

Haushaltspflichten

seit februar 2010 ist José Luis Guzmán neuer  

Hausdirektor in unserem Kinderdorf in Bolivien
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Kinderdorf wächst  
beständig
Das Heim in Bolivien feierte 2010 
sein fünfjähriges Bestehen. In die-
sen Jahren sind wir ständig gewach-
sen und das, obwohl die boliviani-
sche Gesetzgebung unsere Arbeit 
mitunter sehr schwierig macht. 
So dürfen wir Not leidende oder 
misshandelte Kinder nicht direkt 
bei uns aufnehmen, sondern die 
Provinzregierung entscheidet über 
jeden Einzelfall. Einrichtungen, die 
sich über diese Gesetzgebung hin-
wegsetzen, droht die Schließung. 

Im Fall von Juan und José Luis war 
diese Regelung besonders drama-
tisch. Die beiden Jungen, die aus 
sehr armen Verhältnissen stam-
men, waren von Zuhause wegge-
laufen, weil sie von ihrem Vater 
fälschlicherweise eines Diebstahls 
bezichtigt und misshandelt worden 
waren. In ihrer Not wandten sich 
die Brüder an unser Kinderdorf. 
Nachdem die Kinder bei uns über-
nachtet hatten, setzten sich unsere 
Sozialarbeiter am nächsten Tag mit 
den lokalen Behörden in Verbin-
dung. Da die Kinder Angst hatten, 
wieder zu ihrem Vater geschickt zu 
werden, verließen sie das Heim und 
versteckten sich in der Gegend. Sie 
waren alleine und hungrig. Unse-
re Mitarbeiter wirkten darauf hin, 
dass wir schnell eine Genehmigung 
zur Aufnahme von Juan und José 
Luis erhalten, was auch gelang. 

Inzwischen hoffen die Beiden – 
zusammen mit den Mitarbeitern 
– dass auch ihre drei jüngeren 
Geschwister bei nph bolivien auf-
genommen werden können.

Um genügend Unterkunftsmög-
lichkeiten für unsere wachsende 
Familie zu haben, wurden 2010 zwei 
neue Wohnhäuser gebaut. Da wir in 
einer abgelegenen Gegend zuhause 
sind, fielen immer wieder die Elek-
trizität und Telefonverbindungen 
aus. Inzwischen haben wir die tech-
nischen Voraussetzungen soweit 
verbessert, dass unsere Mitarbeiter 
telefonieren und das Internet weit-
gehend problemlos nutzen können. 
Das erleichtert den Kontakt zu den 
Förderbüros, Paten und anderen 
Freunden.
 
2010 war ein Jahr voller 
Herausforderungen
Seit Februar 2010 ist José Luis Guz-
mán neuer Hausdirektor in unse-
rem Kinderdorf in Bolivien. Bei sei-
nem Amtsantritt warteten auf ihn 
schon zahlreiche Herausforderun-
gen: Die Finanzkrise zeigte auch 2010 
noch Auswirkungen auf Bolivien. 
Steigende Preise sowie eine Knapp-
heit von Lebensmitteln und Benzin 
führten immer wieder zu Unruhen 
und Straßensperren. Davon betrof-
fen waren auch unsere Mitarbeiter 
und Kinder. Denn jeden Tag müssen 
die Schulkinder mit dem Schulbus 
von San Ignacio ins nahe gelege-
ne Portachuelo gebracht werden.  

Unsere Vorhaben in 2011
Wir wollen zwei weitere Wohn-
häuser bauen, um Not leidenden 
Kindern ein neues Zuhause zu 
geben. Darüber hinaus soll ein Ver-
waltungsgebäude entstehen, in 
dem auch unsere Krankenstation 
untergebracht wird. Um uns mit 
frischem Obst versorgen zu kön-
nen, wollen wir eine Obstplantage 
anlegen und Bäume pflanzen, die 
den Kindern, wenn sie sich draußen 
aufhalten, Schatten spenden. 
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Ob ein Küken für 0,50 Euro oder ein medizi-
nisches Notfallpaket für 80 Euro – in unse-
rem Online Spenden-Shop »MyGoodShop« 
gibt es für jeden Geldbeutel etwas. Unter  
www.MyGoodShop.org können Sie direkt 
sehen, welchen Bedarf unsere Kinderdörfer 
haben. Online spenden ist hier ganz einfach und 
transparent: Ein einheimischer Mitarbeiter im 
Kinderdorf ermittelt, welche Produkte aktuell 
in welchen Mengen gebraucht werden und stellt 
diese in den Online Spenden-Shop. Die Produk-
te sind übersichtlich in sechs Bereiche unter-
gliedert: Wohnen, Landwirtschaft, Essen, Aus-
bildung, Kleidung und Medizin. Produkte, die 
man »kaufen« möchte, legt man in den Waren-
korb. Dann gilt es nur noch den Button »spen-
den« zu drücken, die Zahlart auszuwählen und 
schon hat man Gutes getan. Unser Mitarbeiter 
im Kinderdorf sieht sofort, welche Produkte an 
welchem Tag gespendet wurden. Sind genügend 
Spenden für ein Produkt zusammengekommen, 
geht er vor Ort einkaufen. Damit decken wir 
nicht nur unseren Bedarf, sondern stärken auch 
die heimische Wirtschaft. Als Besonderheit des 
Online Spenden-Shops erhalten Sie nach dem 
Einkauf unseres Mitarbeiters ein außergewöhn-
liches Dankeschön: eine persönliche E-Mail mit 
Fotos, die den Einkauf und die Verwendung 
Ihrer Spende dokumentieren. So haben Sie die 
Gewissheit, dass Ihre Spende zweckgemäß ein-
gesetzt wurde und auch wirklich bei den Kin-
dern angekommen ist.

MyGoodShop hat schon einige Liebhaber gefun-
den. So schreibt ein Besucher: »Die beste Website 
einer Hilfsorganisation, die ich kenne. Praktisch, 
informativ und vor allem viele Ideen, die ande-

re Organisationen nicht haben. Berührt einfach 
und macht es so leicht, zu spenden. Patenschaft 
ist schon beantragt. Ich versuche, immer wenn 
ich es schaffe, etwas für Ihren Warenkorb zu 
kaufen. Weiter so!«

Das Konzept ist aufgegangen. MyGoodShop 
schreibt täglich weiter an seiner Erfolgsge-
schichte. Mittlerweile sind die Kinderdörfer in 
Mexiko, Haiti, Honduras, Nicaragua, Guatema-
la, der Dominikanischen Republik und Peru 
an den Online Spenden-Shop angeschlossen. 
Die anderen Kinderdörfer werden bald folgen. 
Auch andere europäische Förderbüros nutzen 
MyGoodShop inzwischen als Spendenplattform. 

Durch den regelmäßig erscheinenden News-
letter und den aktuellen Blog  
www.blog-MyGoodShop.org  
halten wir Sie immer auf dem Laufenden.  
Besuchen Sie uns einfach einmal im Internet!

Direkt und transparent Kindern Zukunft schenken –  
MyGoodShop.org
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Padre Wasson hat in neun Ländern in Latein-
amerika Hilfsprojekte aufgebaut, die inzwischen 
jedes Jahr mehrere Zehntausend Not leidende 
Kinder und Erwachsene erreichen. Dieses große 
Lebenswerk ist das Erbe unseres 2006 verstor-
benen Gründervaters, das es zu erhalten und 
abzusichern gilt. Um nachhaltig und auf die 
Zukunft gerichtet zum Wohl unserer Kinder zu 
wirtschaften, haben wir im Jahr 2005  unsere 
Stiftung gegründet. Sie ist eine Förderstiftung, 
mit deren Hilfe wir unsere Kinderdörfer konti-
nuierlich und verlässlich unterstützen können. 

Das Prinzip einer Stiftung ist, dass das Grundka-
pital erhalten bleibt. Die Kapitalerträge unserer 
Stiftung werden an den Verein ausgeschüttet. 
Gemeinsam mit den Stiftern entscheiden wir 
Jahr für Jahr, welchen Kindern und Projekten 
diese Kapitalerträge zugute kommen. 

Wenn Sie die Kinder mit der UNSERE KLEINEN 
BRÜDER UND SCHWESTERN Stiftung unter-

stützen wollen, dann bieten sich Ihnen viele 
Möglichkeiten. Fordern Sie bitte unsere kosten-
lose Stiftungsbroschüre an und erfahren Sie, wie 
Sie unseren Kindern helfen können. Gemeinsam 
finden wir etwas Passendes für Ihr Engagement.

Ihre gute Tat als Stifter wird vom Staat geför-
dert. Für Zustiftungen gelten besonders groß-
zügige Steuerersparnisse. Gerne gestalten wir, 
zusammen mit Ihnen, Ihr stifterisches Enga-
gement. Sie werden sehen: Es ist ganz einfach, 
macht viel Freude und Ihre Hilfe währt lange in 
die Zukunft – in eine gute Zukunft für unsere 
Kinder. 

Die UNSERE KLEINEN BRÜDER UND SCHWESTERN Stiftung

Bei Fragen wenden Sie sich  
bitte an Arne Vollstedt,  
Tel. 0721 35440-164 oder E-Mail:  
arne.vollstedt@nph-deutschland.org.

I M P R E S S U M

Vereinsbüro: Tullastraße 66, 76131 Karlsruhe, 
Tel.: 0721 35440-0, Fax.: 0721 35440-22 
E-Mail: info@nph-deutschland.org
Internet:  www.hilfe-fuer-waisenkinder.de 
und www.MyGoodShop.org

Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe
Kto.-Nr. 12 000, BLZ 660 205 00

nph deutschland | UNSERE KLEINEN BRÜDER UND SCHWESTERN e. V.

Unsere Kinderdörfer erhalten neben Deutschland auch Unterstützung aus Belgien, Dänemark, Frankreich, Irland, Island, Italien, Kanada, Mexiko, 
den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Spanien, den USA und vielen Förderern in zahlreichen Ländern der Erde

Fotos: nph deutschland  |  
UNSERE KLEINEN BRÜDER  
UND SCHWESTERN e. V. 
 
Gestaltung | Layout | Satz:  
THE RELEVANT SET, Berlin  
www.relevant-set.com
 
Druck: Kraft Druck GmbH, Ettlingen, 
www.kraft-druck.de

Vereinsregister Amtsgericht Karlsruhe Nr. 1579, Sitz: Karlsruhe, als mildtätig anerkannt und 
steuerbefreit vom Finanzamt Karlsruhe-Stadt gemäß Steuerbescheid vom 18. November 2010.

Vorstand: 1. Vorsitzender Armando F. Arteaga,  
Stellv. Vorsitzender Dr. Klaus Großkopf,  
Weitere Vorstände Frank J. Krafft,  
Manfred Hansen, Miguel Venegas

Vereinsmitglieder: Sigrid L. und Armando F. Ar-
teaga, James Barrett, Stefan Brehme, Rev. Philip 
C. Cleary, Horst Feuerstein, Kaplan Reinhold 
Galindo, Stefan Gräfe, Bernard G. Greer, Fernan-
do Gres Lozano, Martha und Klaus Großkopf, 
Manfred Hansen, Christine Hofer, Reinhard 
Köhler, Frank J. Krafft, Dr. Michael Maccoby, 
Oliver Metz, Johan Ouwehand, Olaf Rolla, Heiko 
Seeger, Markus Streit, Miquel Venegas

Ehrenmitglieder: Dagny Henning, Frauke und 
Knut Keune, Christine und Helmut Davids

Geschäftsführer: Heiko Seeger

Rechnungsprüfer: Kanzlei Wangler 
GmbH & Co. KG, Steuerberatungs-/Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Karlsruhe
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Neben einer Spende können Sie die Kinder von 
nuestros pequeños hermanos | UNSERE KLEI-
NEN BRÜDER UND SCHWESTERN verlässlich 
und nachhaltig durch eine Patenschaft unter-
stützen. Dadurch begleiten Sie unsere Kinder 
in eine vielversprechende Zukunft und lernen 
das Leben der Kinder in unseren Einrichtungen 
besser kennen. nph deutschland | UNSERE KLEI-

NEN BRÜDER UND SCHWESTERN bietet unter-
schiedliche Patenschaften an:
 
Kinderpatenschaft
Die Kinderpatenschaft ist die direkteste und 
persönlichste Art, ein Kind an die Hand zu neh-
men und es auf seinem Weg in eine vielverspre-
chende Zukunft zu begleiten. Selbstverständ-
lich dürfen Sie Ihr Patenkind auch besuchen. 
 
Kinderdorfpatenschaft
Wenn Sie allen Kindern in einem Kinderdorf hel-
fen möchten, ist die Kinderdorfpatenschaft für 
Sie das Richtige. Als Kinderdorfpate helfen Sie die 
Entwicklung aller Kinder im Heim zu finanzieren. 
 
Projektpatenschaft
Wenn Ihnen bestimmte Themen am Herzen lie-
gen, bietet sich eine Projektpatenschaft an. Mit 
ihr unterstützen Sie konkret, umfassend und 
dauerhaft die Entwicklung unserer Kinder. Fol-
gende Projektpatenschaften gibt es: Erziehung 
und Ausbildung, medizinische Versorgung sowie 
Neubau/Ausbau und Reparaturen.
 
Haiti-Patenschaft / Haiti-Klassen-
patenschaften
Nach dem schweren Erdbeben vom 12. Januar 
2010 haben wir die Haiti-Patenschaft ins Leben 
gerufen. Als Haiti-Pate fördern Sie den Wieder-
aufbau und den Ausbau unserer Hilfsprojekte in 
Haiti. 

Damit wir auch unsere Bildungsprojekte für die rund 7.000 
Kinder in den Armenvierteln weiterführen und ausbauen 
können, bieten wir ab September 2011 Klassenpatenschaften 
für unsere Straßenschulen an. Mit der Klassenpatenschaft 
helfen Sie, dass die Straßenschulen neu und erdbebensicher 
wiederaufgebaut werden können und Kinder aus den Armen-
vierteln eine Schule besuchen können und damit eine Chan-
ce im Leben erhalten. 

Haben wir Ihr Interesse an einer Patenschaft geweckt? Dann 
freuen wir uns über einen Anruf oder eine E-Mail von Ihnen. 
Gerne senden wir Ihnen dann Ihre persönliche Patenmappe 
zu. 
 
 
 
 
 
 
 

Übrigens: Jeder kann eine Patenschaft übernehmen – persön-
lich, gemeinsam mit Angehörigen oder Kollegen, als Schul-
klasse oder Verein.

Patenschaften sind verlässliche Hilfe

Weitere Informationen zu unseren  
Patenschaften erhalten Sie bei  
Andrea Broscheit,  
Telefon 0721 35440-138 oder per E-Mail:  
patenschaften@nph-deutschland.org 

familie Lutter mit ihrem Patenkind selene in Mexiko
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Anlassspende
Die eigene Hochzeit, der Geburtstag, ein Vereins- oder Fir-
menjubiläum sind Anlässe zur Freude. Wer so viel Glück 
im Leben hat, möchte es oft mit weniger Begünstigten tei-
len. Anstelle eines Geschenkes können Sie Ihre Gäste um 
eine Spende für unsere Waisenkinder bitten. Ihre Freude 
strahlt dann bis nach Lateinamerika. Wir stellen jedem 
Förderer gerne eine Spendenquittung aus und informie-
ren Sie über die Gesamtsumme der eingegangenen Spen-
den. Das Dankeschön unserer Kinder ist Ihnen gewiss.

Regelmäßige Spenden
Durch regelmäßige Spenden können wir längerfristig pla-
nen und sparen Verwaltungsaufwand. Mit Ihrer Spende 
helfen Sie laufende Kosten für Essen, Kleidung und den 
Schulbesuch der Kinder zu decken. Mit rund 40 Euro kön-
nen wir in Guatemala eine Schuluniform für eines der 
Kinder kaufen und 35 Euro kostet in Peru ein Sack Reis.

Projektbezogene Spenden
Das Leben in unseren Kinderdörfern ist ständig im Fluss. 
Wohnhäuser müssen gebaut, Krankenstationen einge-
richtet und Bibliotheken ausgestattet werden. Sie können 
ganz gezielt helfen. Wenn Ihnen ein bestimmter Bereich 
unserer Arbeit ganz besonders am Herzen liegt, können 
Sie eine zweckgebundene Spende vornehmen, einmalig 
oder dauerhaft. Projekte, für die wir dringend Geld benö-
tigen, teilen wir Ihnen gerne mit. 

Vermächtnis / Testament
Mit einem Vermächtnis oder Testament können Sie unse-
ren Waisenkindern über Ihr eigenes Leben hinaus helfen. 
Wie, zeigen wir Ihnen gerne mit einem „persönlichen Tes-
tamentsbrief“, den Sie kostenlos bei uns anfordern kön-
nen. Auf Wunsch vermitteln wir Ihnen gerne einen Kon-
takt zu einem vertrauenswürdigen Rechtsberater, der Sie 
umfassend informiert. 

Es gibt viele Möglichkeiten den Kindern mit einer Spende zu helfen. Gerne geben wir Ihnen eine 
Übersicht und Beispiele, wie Sie unseren Mädchen und Jungen Zukunft schenken können.

Zukunft schenken ist einfach

Olivia Weiß-Sester beantwortet 
Ihre Fragen gerne unter Telefon 
0721 35440-163

Eine Dauerspende können Sie
telefonisch mit Barbara Heil 
(Foto), Nicola Krüger und Ven-
than Herold besprechen unter 
Telefon 0721 35440-0 
Wir bestätigen sie dann per Post

Nehmen Sie bitte Kontakt mit 
Arne Vollstedt auf, unter Telefon 
0721 35440-164 oder besuchen Sie 
unsere Homepage unter  
www.hilfe-fuer-waisenkinder.de

Rufen Sie Jan Uekermann unter 
Telefon 0721 35440-160 an
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Von Deutschland aus können wir unsere Kinder in Lateinamerika mit Geld unterstützen. Das ist die wichtigste 
und notwendigste Hilfe, die wir leisten. Viele Freunde setzen sich darüber hinaus für nph deutschland | UNSERE 

KLEINEN BRÜDER UND SCHWESTERN ein. Einige von ihnen nutzen ihre Prominenz, um mit ihrem Namen auf 
unsere große Familie aufmerksam zu machen. 

Prominente Unterstützer für unsere Kinder

Einer unserer bekanntesten Förderer ist seit Januar 2010  
Dieter Kronzucker. Er hat sich als Fernsehjournalist einen 
Namen gemacht und war lange Jahre als Auslandskorrespon-
dent u.a.  in Lateinamerika tätig. Auf einer seiner Reisen lernte 
er Padre Wasson kennen, dessen Engagement ihn nachhaltig 
beeindruckte. Nach dem Erdbeben in Haiti erinnerte sich Kron-
zucker an unsere Organisation und nahm Kontakt auf, der in 
der Übernahme einer Schirmherrschaft mündete. 

Die beiden Schauspielerinnen Alissa Jung und 
Janin Reinhardt unterstützen unsere Kinder sehr 
aktiv. Die beiden jungen Frauen haben die Kam-
pagne »Schulen für Haiti« ins Leben gerufen. Im 
Rahmen ihres Engagements unterstützen Jung 
und Reinhardt zwei der insgesamt 26 Straßenschu-
len, die nuestros pequeños hermanos | UNSERE 
KLEINEN BRÜDER UND SCHWESTERN in den 
Armenvierteln von Port-au-Prince/Haiti aufge-
baut hat. Seit drei Jahren sorgen sie dafür, dass 
diese Schulen finanziell unterstützt werden. Eine 
der Straßenschulen, »Fond Peje«, wurde beim Erd-
beben im Januar 2010 komplett zerstört und soll 
neu aufgebaut werden. Alissa Jung und Janin 
Reinhardt haben inzwischen den Sänger Max 
Mutzke und die Musikband Revolverheld mit 
ihrer Begeisterung für »Schulen für Haiti« ange-
steckt. Seit Mai 2011 gehört auch der internatio-
nal bekannte Songwriter und Sänger Milow zu 
den Unterstützern von »Schulen für Haiti«. Mehr 
Informationen zur Aktion gibt’s im Internet unter  
www.schulen-fuer-haiti.de

Auch die Schauspielerin Lara Joy Körner und die RTL-
Moderatorin Miriam Lange setzen sich für nph deutsch-
land | UNSERE KLEINEN BRÜDER UND SCHWESTERN 

ein. Körner übernahm zwei Patenschaften für Kinder in 
Honduras. Im März 2009 besuchte sie unser Kinderdorf 
»Rancho Santa Fé«. Dabei wurde sie von einem Kamera-
team begleitet und zwei Fernsehsender berichteten über 
ihren Besuch. Miriam Lange hat inzwischen ebenfalls 
eine Patenschaft für ein Kind in Honduras übernommen 
und war selbst vor Ort, um ihr Patenkind kennenzuler-
nen und einen Fernsehbeitrag zu realisieren.

dieter Kronzucker. –  
einer unserer bekanntesten förderer

alissa Jung und Janin reinhardt,  Millow und  

Max Mutzke unterstützen unsere Kinder sehr aktiv
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Es ist wichtig und gut, dass prominente Menschen mit 
ihrem Namen auf unser Hilfswerk aufmerksam machen. 
Wir hoffen, dass wir in den nächsten Jahren noch viele 
andere Prominente als Botschafter für unsere Kinder 
gewinnen können!

Musikband revolverheld sind begeisterte unterstützer für 

»schulen für Haiti« 

Wenn Sie Kontakte zu Prominenten haben, die 
unsere Arbeit unterstützen könnten, rufen Sie 
bitte Jan Uekermann an: Telefon 0721 35440-160
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nph deutschland | UNSERE KLEINEN BRÜDER UND SCHWESTERN in Zahlen

Allgemeine Erläuterungen
Der Jahresabschluss wurde gemäß den Leitlinien 
des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen 
(DZI) nach den handelsrechtlichen Grundsätzen 
der Bilanzierung in Anwendung der Vorschriften 
der §§ 238 ff. unter Berücksichtigung der Verlautba-
rung des IDW RS HFA 21 aufgestellt. Dabei wurde 
auch die freiwillige Selbstverpflichtung gegenüber 
dem Deutschen Spendenrat beachtet. 

Der Wirtschaftsprüfer bestätigt die Richtigkeit 
des Jahresabschlusses wie folgt: »Unsere Prüfung 
hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unse-
rer Beurteilung, aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse, entspricht der Jah-
resabschluss den gesetzlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Vereins. Die Prüfung 
der Einhaltung der freiwilligen Selbstverpflich-
tungserklärung hat keine Besonderheiten erge-
ben, die nach unserer Auffassung die Einhaltung 
der Selbstverpflichtungserklärung, soweit diese 
die Rechnungslegung des Vereins betrifft, nicht 
gewährleisten würden.«

Das Jahr 2010 war für nph deutschland | UNSERE 

KLEINEN BRÜDER UND SCHWESTERN in jeglicher 
Hinsicht ein besonderes Jahr. Die Spendenbereit-
schaft unserer Förderer auf das Erdbeben in Haiti 
war außergewöhnlich groß. Die gesamten Einnah-
men in Höhe von fast 17,4 Millionen Euro sind die 
höchsten seit Vereinsgründung. Davon wurden 
mehr als 2 Millionen Euro noch nicht ausgegeben, 
sondern als nicht verbrauchte Spendenmittel den 
Rückstellungen zugefügt. Auch die Ausgaben für 
unsere Projekte erreichten mit rund 11,1 Millionen 
Euro eine nie dagewesene Höhe. 

Die direkten Überweisungen an die Kinderheime 
beliefen sich auf 9,5 Millionen Euro und teilten sich 
wie folgt auf unsere Projektländer auf:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Das meiste Geld, nämlich 3.932.248 Euro, ging nach 
Haiti. Rund 1,5 Millionen waren für unsere Einrich-
tungen, die schon vor dem Erdbeben bestanden 
hatten. Die anderen 2,4 Millionen Euro wurden für 
die unmittelbare Erdbeben- und Cholerahilfe sowie 
für die im Zusammenhang mit dem Erdbeben ent-
standenen neuen Programme nach Haiti geschickt.

Haiti 41% Honduras 14%

Mexico 13%

nicaragua 6%
Guatemala 9%

el salvador 10%

dom. rep. 3%

Peru 2%

Bolivien 2%
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Der Jahresabschluss 2010

Aktiva 31.12.2010 
Euro

31.12.2009 
Euro

A. Anlagevermögen

1.  immaterielle Ver-
mögensgegenstände

113.646,00 90.993,00

2. sachanlagen 1.328.775,90 1.342.156,90

3. finanzanlagen 30.000,00 91.711,25

Summe 
 Anlagevermögen

1.472.421,90 1.524.861,15

B. Umlaufvermögen

1. Vorräte 2.149,55 7.574,93

2.  forderungen und 
sonstige Vermögens-
gegenstände

128.927,63 38.096,03

3. Wertpapiere 22,40 22,40

4.  Kassenbestand, 
 Guthaben bei 
 Kreditinstituten

3.700.702,74 1.372.395,31

Summe 
 Umlaufvermögen

3.831.802,32 1.418.088,67

C.  Rechnungs-
abgrenzungsposten

23.672,73 7.872,74

Summe Aktiva 5.327.896,95 2.950.822,56

Treuhandvermögen 1.442.468,89 779.814,00

Passiva 31.12.2010 
Euro

31.12.2009 
Euro

A. Rücklagen

1.  Projektrücklage 28.332,41 219.401,30

2. Betriebsmittelrücklage 305.000,00 228.500,00

3. freie rücklagen 1.249.333,09 1.216.004,42

4.  rücklagen aus 
 erbschaften

1.327.531,10 979.639,54

 Summe Rücklagen 2.910.196,60 2.643.545,26

B.  Sonderposten für 
noch nicht verwende-
te Zuwendungen

2.186.352,17 0,00

C. Rückstellungen 68.849,55 123.989,63

D.  Verbindlichkeiten 162.498,63 183.287,67

Summe Passiva 5.327.896,95 2.950.822,56

Treuhand-                        
verpflichtungen 

1.442.468,89 779.814,00

Bilanz zum 31.12.2010
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Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze: 

Seit dem Berichtsjahr 2010 wird die vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) verabschiedete Stel-
lungnahme zur Rechnungslegung Spenden sam-
melnder Organisationen (IDW RS HFA 21) ange-
wandt. Demnach bestimmt sich der Zeitpunkt der 
ertragswirksamen Vereinnahmung von erhaltenen 
Spenden nach der satzungsgemäßen Verwendung 
der Spenden. Die noch nicht verwendeten Spenden 
werden auf der Passivseite als Verbindlichkeiten 
aus noch nicht verwendeten allgemeinen Spenden 
ausgewiesen.
 
Die immateriellen Vermögensgegenstände und 
das Sachanlagevermögen werden zu Anschaf-
fungskosten, vermindert um planmäßige Abschrei-
bungen, bewertet. Die Abschrei bun gen werden 
grundsätz lich linear und monatsgenau vorgenom-
men. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einzel-
nen Anschaffungskosten von nicht mehr als 150 
Euro werden im Jahr der Anschaffung vollständig 
abgeschrie ben. Wirtschaftsgüter, deren Anschaf-
fungskosten über 150 Euro lie gen und den Betrag 
von 1.000 Euro nicht überschreiten, werden in 
einem Sammelposten zusammengefasst und über 
fünf Jahre linear abgeschrieben. 
 
Das teils eigen genutzte und teils vermietete Büro-
gebäude wurde in 2008 zu Anschaffungskosten 
(Kaufpreis und Kaufnebenkosten) abzgl. Grund-
stücksanteil und zzgl. den für die Inbetriebnah-
me notwendigen Sanierungskosten bewertet und 
planmäßig abgeschrieben.

Der in den Finanzanlagen erfasste Anteil an einem 
Immobilienfonds in Höhe von 30.000 Euro wurde 
zum Nennwert laut Beteiligungszertifikat bewer-
tet. 
 
Die Vorräte beinhalten Sachspenden. Diese werden 
zum geschätzten Zeitwert bewertet. 
 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegen-
stände werden am Bilanzstichtag zu Nennwerten 
oder niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt. 
 
Vermächtnisse und Erbschaften werden bei Aus-
zahlung bzw. Überschreibung erfasst. 
 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für ungewis-
se Verbindlichkeiten und erkennbare Risiken gebil-
det. Sie bemessen sich nach der voraussichtlichen 
Inanspruchnahme. 
 
Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbe-
trag angesetzt. 

Die Forderungen bestehen in Euro. Fremdwäh-
rungsverbindlichkeiten werden mit dem Kurs zum 
Zeitpunkt des Geschäftsvorfalles bewertet. Buch-
verluste aus Kursänderungen werden durch Neu-
bewertung am Bilanzstichtag berücksichtigt. 



43

U
ns

er
e 

Fa
m

ili
e 

   
   

  n
ph

 J
ah

re
sb

er
ic

h
t 

 20
10

f i n a n Z B e r i C H T

Erläuterungen zur Bilanz: 

Der Sonderposten für noch nicht verwende-
te Zuwendungen enthält die im Berichtsjahr  
erhaltenen allgemeinen Spenden, die noch nicht 
satzungsgemäß verwendet wurden.
 
Die sonstigen Rückstellungen betreffen u. a. Rück-
stellungen für noch nicht genommenen Urlaub 
sowie Überstunden (34.778 Euro), Buchführungs- 
und Prüfungskosten (25.000 Euro), Berufsgenos-
senschaftsbeiträge (9.000 Euro) sowie ausstehende 
Rechnungen. 
 
Die Verbindlichkeiten enthalten in erster Linie 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-
gen (70.971 Euro), Verbindlichkeiten gegenüber 
dem Patenbüro in Wien (37.138 Euro) sowie sons-
tige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 
über einem Jahr in Höhe von 18.474 Euro. Es han-
delt sich hierbei um Verbindlichkeiten aus Gehalts-
ansparung. Die übrigen Verbindlichkeiten weisen 
eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr auf 
und enthalten in erster Linie solche aus Steuern in 
Höhe von 17.615 Euro.
 
Der Posten Treuhandvermögen umfasst das Ver-
mögen der rechtlich unselbständigen Stiftung, 
deren in den Stiftungssatzung festgelegter Zweck 
darin besteht, die satzungsgemäße Arbeit des Ver-
eins abzusichern. Das Kapital dieser Stiftung ist im 
Posten Treuhandverpflichtungen ausgewiesen.

Der Anstieg der immateriellen Vermögensgegen-
stände um 22.653 Euro beruht auf der Weiterent-
wicklung der 2008 in Betrieb genommenen Online-
Spendenplattform www.MyGoodShop.org. Die 
Verminderung der Sachanlagen um 13.381 Euro 
resultiert aus dem Verkauf einer vormals geerbten 
Wohnung in Nürnberg. Die Sachanlagen bestehen 
im Wesentlichen aus dem teils selbst genutzten und 
teils vermieteten Geschäftsgebäude. Die Finanzan-
lagen vermindern sich um 61.711 Euro. Der Verein 
war aus einer Erbschaft mit einem Vermächtnis 
belastet, aus dem regelmäßige Zahlungen zu leisten 
waren. Die zur Sicherung dieser Zahlungsverpflich-
tung abgeschlossene Lebensversicherung wurde 
wegen des Todes des Vermächtnisnehmers fällig. 
Die Forderung ist in den sonstigen Vermögensge-
genständen enthalten.
 
Die Forderungen beinhalten in erster Linie die 
Auszahlung der durch den Tod des Vertragsneh-
mers aufgelösten Leibrentenversicherung (55.515 
Euro), die Rückerstattung von Portokosten durch 
die Deutsche Post AG (11.105 Euro), die Begleichung 
offener Posten durch den europäischen Dachver-
band Our little Brothers and Sisters e. V. (19.667 
Euro) sowie die Spenden vom 31.12.2010, die erst am 
02.01.2011 verbucht wurden.     
 
Die Rücklagen beinhalten Projektrücklagen, 
Betriebs mittelrücklagen, freie Rücklagen und 
Rücklagen aus Erbschaften. Die Entwicklung ist 
aus der Bilanz ersichtlich. 
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Erträge
2010 2009

Einnahmen Betrag Prozent Betrag Prozent

spenden 13.642.750 € 78,5% 7.052.805 € 75,9%

Patenschaften 881.147 € 5,1% 736.272 € 7,9%

erbschaften und  Vermächtnisse 347.892 € 2,0% 419.543 € 4,5%

Zuwendungen von institutionen 1.832.767 € 10,5% 652.872 € 7,0%

öffentliche Mittel 12.705 € 0,1% 0 € 0,0%

Bußgeldzuweisungen 425.697 € 2,5% 301.377 € 3,2%

sachspenden 35.523 € 0,2% 14.182 € 0,2%

Zinsen und sonstige erträge 77.842 € 0,4% 10.808 € 0,1%

einnahmen aus Vermögensverwaltung 128.351 € 0,7% 103.883 € 1,1%

Summe Einnahmen 17.384.674 € 100,0% 9.291.742 € 100,0%
noch nicht verwendete spenden -2.186.352 € 0 €

Summe Erträge 15.198.322 € 9.291.742 €

Summe Ausgaben 14.931.670 € 8.958.506 €

Jahresüberschuss 266.651 € 333.236 €

einnahmen aus  
Vermögensverwaltung 0,7%

Zinsen und sonstige erträge 0,4%

sachspenden 0,2%

Bußgeldzuweisungen 2,5%

öffentliche Mittel 0,1%

Zuwendungen von institutionen 10,5%

Patenschaften 5,1%

erbschaften und Vermächtnisse 2,0%

spenden 78,5%
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Die gesamten Einnahmen sind im Jahr 2010 auf knapp 
17,4 Millionen Euro gestiegen. Die Steigerung um 8,2 
Millionen Euro im Vergleich zu 2009 ist im weitesten 
Sinne als Ergebnis der Aktivitäten im Zusammenhang 
mit dem Erdbeben in Haiti zu betrachten. Mehr als 14,5 
Millionen Euro oder 83,6% der gesamten Einnahmen 
stammen von Privatpersonen oder Firmen, die uns Ein-
zelspenden, Dauerspenden oder Patenbeiträge haben 
zukommen lassen. Die nach dem Erdbeben ins Leben 
gerufene Haiti-Patenschaft fand großen Anklang bei 
unseren Förderern, was der Hauptgrund des Anstiegs 
bei den Einnahmen aus Patenschaften um 145 T Euro 
ist. Die Zuwendungen von Institutionen sind um 
knapp 1,2 Millionen Euro auf mehr als 1,8 Millionen Euro 
ebenfalls stark angestiegen. Viele Stiftungen haben 
unsere Wiederaufbauaktivitäten in Haiti mit großzü-
gigen Zuwendungen unterstützt. Weitere Einnahmen 
stammen aus Erbschaften, Bußgeldern und öffentli-

chen Mitteln vom Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) im 
Rahmen des »weltwärts«-Freiwilligenprogramms der  
Bundesregierung.
 
Zu den sonstigen Erträgen zählen die Auszahlung des 
Restwerts einer aufgelösten Lebensversicherung, die 
Einnahmen aus Zinsen von Rückstellungen zweckge-
bundener Spenden und Einnahmen aus Werbung. Für 
zweckgebundene Projektspenden, die im Berichtszeit-
raum nicht an die Projekte weitergeleitet wurden, wur-
den Rückstellungen je Projekt gebildet und der zurück-
gestellte Betrag mit dem Jahresdurchschnittszinssatz 
verzinst. 
 
Die Einnahmen aus Vermögensverwaltung setzen sich 
zusammen aus den Zinseinnahmen und den Mieterträ-
gen von vermieteten Immobilien. 

Mittelverwendung 
2010 2009

Projektaufwendungen Betrag Prozent Betrag Prozent

Projektförderung 10.432.266 € 69,9% 5.706.791 € 63,7%

sachleistungen und Kostenübernahme für Projekte 39.517 € 0,2% 18.451 € 0,2%

Projektbegleitung 624.941 € 4,2% 544.713 € 6,1%

Zwischensumme 11.096.724 € 74,3% 6.269.955 € 70%

satzungsgemäße  Bildungs- und 
 öffentlichkeitsarbeit

83.575 € 0,6% 114.850 € 1,3%

Zwischensumme Satzungsgemäße Aufwendungen 11.180.299 € 74,9% 6.384.804 € 71,3%

Ausgaben für Werbung und allgemeine 
 Öffentlichkeitsarbeit
spenderinformation 828.629 € 5,5% 610.200 € 6,8%

neuspenderwerbung 1.096.015 € 7,3% 400.750 € 4,5%

sonstige Werbekosten 923.552 € 6,2% 731.808 € 8,1%

aufwendungen für  administrative und 
 unterstützende aufgaben

876.583 € 5,9% 822.452 € 9,2%

Zwischensumme 3.724.779 € 24,9% 2.565.209 € 28,6%

ausgaben für  Vermögensverwaltung und 
 Vermietungen

26.592 € 0,2% 8.492 € 0,1%

Summe der Ausgaben 14.931.670 € 100,0% 8.958.506 € 100,0%
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Im Geschäftsjahr 2010 konnten nahezu 11,2 Millio-
nen Euro oder 74,3% der gesamten Ausgaben für 
die satzungsgemäße Arbeit eingesetzt werden. 
Diese Ausgaben beinhalten 9.495 T Euro an das 
Kindermissionswerk »Die Sternsinger« in Aachen 
zur Weiterleitung an die Kinderheime, 22.264 Euro 
an den gemeinnützigen Verein Our Little Brothers 
and Sisters sowie eine Zuwendung an die UNSERE 

KLEINEN BRÜDER UND SCHWESTERN Stiftung in 
Höhe von 13.000 Euro. 
 
Im Jahr des Erdbebens in Haiti konzentrierten wir 
uns weitgehend auf die unmittelbare Unterstüt-
zung für Haiti, so dass nur 84 T Euro oder o,6% für 
die satzungsgemäße Bildungs- und Öffentlichkeits-
arbeit aufgewendet wurden.  

Die vielen treuen Förderer werden durch regelmä-
ßige Rundbriefe über unsere Arbeit in den neun 

Projektländern informiert. Dafür wurden 828 T 
Euro oder 5,5% der gesamten Aufwendungen aus-
gegeben. Vor allem nach dem Erdbeben haben wir 
uns intensiv um die Gewinnung neuer Unterstütz-
er gekümmert. Das kostete uns fast 1,1 Millionen 
Euro oder 7,2%. Weitere 924 T Euro oder 6,2% wur-
den für weitere Maßnahmen der Spenderbetreu-
ung und Spendenwerbung eingesetzt. Beispiele 
hierfür sind der intensive Briefkontakt mit den För-
derern und Paten, die Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit, die Durchführung von Veranstaltungen, 
das Online- und das Bußgeldmarketing. Die Ver-
waltungskosten belaufen sich auf 876 T Euro oder  
5,9% der gesamten Aufwendungen. Darin enthal-
ten sind sämtliche Aufwendungen für administra-
tive Aufgaben wie das Patenbüro, die Buchhaltung, 
das Computernetzwerk und die Personalabteilung. 
Provisionen und Erfolgsbeteiligungen wurden 
keine gezahlt. 

ausgaben für Vermögensverwaltung  
und Vermietungen 0,2%

aufwendungen für administrative  
und unterstützende aufgaben 5,9%

spenderinformation 5,5%

satzungsgemäße Bildungs- und öffentlichkeitsarbeit 0,6%

neuspenderwerbung 7,3%

sonstige Werbekosten 6,2%

Projektaufwendungen 74,3%



47

U
ns

er
e 

Fa
m

ili
e 

   
   

  n
ph

 J
ah

re
sb

er
ic

h
t 

 20
10

s P e n d e n  i s T  V e r T r a u e n s s a C H e

Spenden ist Vertrauenssache
Wer einer Organisation wie nph deutschland | UNSERE KLEINEN BRÜDER UND 

SCHWESTERN Spenden anvertraut, möchte sich darauf verlassen können, dass 
sein Geld auch wirklich bei den Not leidenden Kindern ankommt. Uns ist ein gutes 
Verhältnis zu unseren Freunden und Förderern wichtig. Die Entscheidung, unser 
Kinderhilfswerk zu fördern, erleichtern wir Ihnen, indem wir uns einer Vielzahl an 
Kontrollen unterziehen:

Deutsches Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI)
Das DZI ist in Deutschland der »Spenden-TÜV«. Seit 1998 bestätigt uns dieses Insti-
tut die transparente, zweckgerichtete, sparsame und wirtschaftliche Verwendung 
der Spendengelder. Deshalb dürfen wir das DZI-Spendensiegel tragen.

Deutscher Spendenrat e. V. (DSR)
nph deutschland | UNSERE KLEINEN BRÜDER UND SCHWESTERN ist seit 2008 
Mitglied im Deutschen Spendenrat. Wir haben uns dazu verpflichtet, ethische 
Grundsätze im Spendenwesen in Deutschland zu wahren und zu fördern. 

Kanzlei Wangler GmbH & Co. KG
Zusätzlich zu unserem internen Rechnungsprüfer hat die Mitgliederversammlung 
die Kanzlei Wangler als externen Prüfer bestellt. Sie prüft den Jahresabschluss 
und erstellt einen Prüfbericht. Diesen senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.

Finanzamt Karlsruhe
Beim Finanzamt Karlsruhe sind wir als gemeinnützig anerkannt. Nach Steuer-
recht vom 1. Januar 2007 können Spenden in Höhe von 20 Prozent des Einkom-
mens beim Finanzamt geltend gemacht werden. Darüber hinausgehende Beträge 
sind auf die nächsten Jahre übertragbar.

Transparenz gegenüber Interessierten
Zahlreiche freiwillige Mitarbeiter, Interessierte, Freunde oder Paten haben Ein-
blick in alle Bereiche unserer Arbeit. Ihre Rückmeldungen helfen uns, noch besser 
zu werden.

Kontrollmechanismen
Die Tätigkeit der Geschäftsführung wird vom ehrenamtlichen Vorstand über-
wacht. Der Vorstand wiederum unterliegt der Kontrolle durch die Mitgliederver-
sammlung.
 
Initiative Transparente Zivilgesellschaft
nph deutschland | UNSERE KLEINEN BRÜDER UND SCHWESTERN folgt der frei-
willigen Selbstverpflichtung der Initiative Transparente Zivilgesellschaft.



Telefon: 0721 35440-0
fax: 0721 35440-22
internet: www.hilfe-fuer-waisenkinder.de

» Wenn man die Welt verändern will,  
muss man bei den Kindern anfangen.«  

                      Padre Wasson


