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Liebe Stifterinnen, liebe Stifter,  

2013 konnten wir gemeinsam viele Erfolge verbuchen: 162 Kinder haben den 

Schulabschluss geschafft, 243 eine Berufsausbildung abgeschlossen und 32 

junge Menschen haben die Universität absolviert – ein großer Schritt für 

unsere Schützlinge.  

Bildung ist nämlich gar nicht so selbstverständlich in Lateinamerika. Oft-

mals ist ein Universitätsstudium nur einer dünnen Oberschicht vorbehal-

ten. Kinder aus armen Familien können froh sein, wenn sie überhaupt die 

Grundschule abschließen können, denn sie müssen schon früh mitverdie-

nen, damit ihre Familien über die Runden kommen.  

Seit 60 Jahren bekommen bei nph benachteiligte und verlassene Kinder 

erstmals zu spüren, was eine unbeschwerte Kindheit bedeutet: In einer lie-

bevollen und familiären Umgebung können sie sich sorgenfrei entwickeln, 

spielen, zur Schule gehen und ihre Talente entdecken. Ich freue mich für 

jedes unserer Kinder, das seinen Weg findet.  

Und ich freue mich über die vielen Menschen, denen das Schicksal unserer 

Kinder am Herzen liegt. Menschen wie Sie! Im letzten Jahr haben einige 

Freunde neu zugestiftet. Frau Ilzenhöfer de Sánchez zum Beispiel hat der 

Stiftung einen Anlagefonds übertragen. Ein anderer langjähriger Förderer 

unserer Kinder hat größtes Vertrauen in unsere Stiftung bewiesen, indem 

er sie in seinem Testament berücksichtigt hat.  

Insgesamt hat die nph stiftung zusammen mit der für nph gegründeten 

Gerda und Rolf Schopf Stiftung mehr als 150 Studenten direkt gefördert. 

Darüber hinaus gingen aus einer Sonderausschüttung rund 660.000 Euro 

zur täglichen Versorgung der Kinder in unsere Kinderdörfer. Diese Zahlen 

sind erfreulich, denn sie bedeuten, dass wir benachteiligten Kindern die 

Chance auf eine bessere Zukunft schenken können. Vielen Dank, dass Sie 

dies möglich machen! 

Wir hoffen, dass Sie in diesem Jahresbericht viel Spannendes über nph ent-

decken und anderen von unserer Arbeit erzählen . Bitte empfehlen Sie uns 

weiter, damit die nph stiftung noch vielen weiteren Kindern helfen kann! 

Vielen Dank – auch im Namen der Kinder!  

Herzlichst,  

 

 

Heiko Seeger  
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Haiti: Mangelernährung in den 

Griff bekommen  
In Haiti leben 80 Prozent der Bevölkerung unter-

halb der Armutsgrenze. Die Kinder trifft es am 

härtesten. Rund 20 Prozent der unter Fünfjähri-

gen sind unterernährt oder leiden an Mangeler-

scheinungen. Jedes siebte Kind erlebt seinen fünf-

ten Geburtstag aufgrund schlechter medizini-

scher Versorgung nicht. Jährlich sterben rund 

138.000 Kinder an heilbaren Krankheiten. Dabei 

sind die ersten 1.000 Tage im Leben eines Kindes 

entscheidend – wenn es in dieser Zeit an guter 

Ernährung mangelt, bleiben die Folgen ein Leben 

lang.  

Unser Kinderkrankenhaus St. Damien ist für viele 

Familien der Rettungsanker. Es ist eines der pro-

fessionellsten Krankenhäuser in ganz Haiti. In St. 

Damien bieten wir ein spezielles Programm für 

unterernährte Kinder an. Es unterteilt sich in drei 

Phasen. In der ersten Phase erhalten Kinder, die 

weniger als 70 Pro-

zent des mittleren 

Gewichts wiegen, 

sofort eine reichhal-

tige Milch. Daneben 

bekommen sie Eisen, 

Folsäure, ein Mittel 

gegen Würmer so-

wie ein Antibiotikum. In der zweiten Phase - die 

Kinder haben bereits an Gewicht zugelegt - trin-

ken sie eine mit Vitaminen und Mineralstoffen 

angereicherte Milch. Ab Phase 3, in der die Kinder 

nur noch ambulant betreut werden, erhalten die 

Eltern Lebensmittelpakete, in denen sich sowohl 

die Therapiemilch als auch eine nahrhafte Erd-

nusspaste befindet. Im Jahr 2013 haben wir über 

1.000 unterernährte Kinder behandelt, rund 400 

wurden stationär aufgenommen, weil die Situati-

on zu kritisch war.  

Die kleine Anne wird es schaffen  
Eines der Kinder aus unserem Mangelernährungs-

programm ist die zweieinhalbjährige Anne aus 

dem Süden Haitis. Aufgrund der Armut, in der sie 

lebte, konnte Annes Mutter ihrem Kind nur drei 

bis vier Mal in der Woche zu essen geben. Gerade 

noch rechtzeitig brachte sie ihre stark unterer-

nährte Tochter zu uns, mit den typischen Anzei-

chen: Durchfall, Erbrechen, Fieber und Schwel-

lung des Bauches. 

Nur drei Wochen nach ihrem Aufenthalt in St. 

Damien haben sich die Symptome deutlich gebes-

sert. Die Ärzte sind zuversichtlich, dass Anne sich 

wieder vollständig erholen 

wird. Ihre Mutter ist über-

glücklich. 

„Ich kann meine Dankbarkeit 

nicht in Worte fassen. Die Ärz-

te und Schwestern in St. 

Damien haben meiner Kleinen 

das Leben gerettet. Sie wird 

wieder spielen und lachen können, so wie andere 

gesunde Kinder!“ Annes Mutter, Haiti. 

Die nph stiftun
g hat 2013 eine

n Teil der Be-

triebskosten im
 St. Damien üb

ernommen. 

Ein Kind im np
h-Kinderdorf f

reut sich über 

seinen „ewigen
 Paten“. 

Förderung d
er nph stiftu

ng in Haiti: 

Die kleine Anne mit ihrer Mutter in der Mangelernährungsstation des  Kinderkrankenhauses St. Damien. 
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St. Damien Patientenzahlen 2
013: 

Kinderkrebsstation 
979 

HIV-Station  
5.941 

Entbindungs-/ 

Neugeborenenstation 
17.726 

Öffentliche Gesundheits-
 

Programme 
39.945 

Mangelernährungsprogr
amm, 

stationäre Aufnahmen 
369 

GESAMT (inkl. weiterer 

Programme von St. Dami
en) 96.123 

nph in Haiti 

Gegründet: 1987  
Zuhause für: 718 Kinder  
Einrichtungen:  
Kinderdörfer St. Hélène und  St. Louis 
Kinderkrankenhaus St. Damien  
27 Straßenschulen  
Physiotherapiezentren Kay St. Germain und Kay Eliane  

Trinkwasserversorgung in den Elendsvierteln 

David Morley, Präsident von UNICEF Canada über St. Damien: „Ich hatte das Glück, Ernährungs- und Versorgungsstationen auf der ganzen Welt zu besuchen, aber ich habe noch nie eine so freundliche, saubere und gut organisierte Station gesehen wie die in St. Damien.“  
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Honduras: Berufe mit Zukunft  
Viele unserer Jugendlichen entscheiden sich dazu, 

nach ihrem Grundschulabschluss einen Lehrberuf 

zu erlernen. Im Jahr 2013 haben 81 von ihnen er-

folgreich ihre Abschlüsse absolviert. Mit der 

staatlich anerkannten CADERH-Zertifizierung, 

mit der die nph-Lehrwerkstätten ausgezeichnet 

sind, haben sie bessere Chancen, eine gute Arbeit 

zu finden. 2012 konnten wir die Zertifizierungen 

aufgrund von Sparmaßnahmen nicht durchfüh-

ren. Dank der Hilfe aus 

Deutschland war es 2013 

wieder möglich, den Ju-

gendlichen diese wichtige 

Zertifikat zu ermöglichen. 

Die Freude darüber war 

groß, denn auf dem hondu-

ranischen Arbeitsmarkt ist 

ein CADERH-Zeugnis Gold 

wert.  

 

nph-Kindertagesstätte bietet Hilfe 

für alleinerziehende Mütter  
In der nph-Kindertagesstätte „Pasos Pequeñitos“ 

betreuen wir derzeit 17 Kinder von 14 alleinerzie-

henden Müttern in Honduras’ Hauptstadt Teguci-

galpa. Die jungen Frauen können so einer Arbeit 

oder Ausbildung nachgehen, während sie ihre 

Kinder sicher gehütet wissen. Sie müssten sonst 

ihre kleinen Kinder entweder den ganzen Tag al-

leine zuhause lassen oder könnten gar nicht zur 

Arbeit gehen, um für ihre Familien zu sorgen.  

Damiana ist eine der Mütter, denen wir helfen. 

Oft musste sie ihre beiden Töchter hungrig zu 

Bett schicken, denn der Lohn reichte nicht immer 

für ein Abendessen. Das brach ihr das Herz.  

Ihr Leben änderte sich, als sie von der nph-

Kindertagessstätte „Pasos Pequeñitos“ erfuhr. 

Heute werden ihre kleinen Töchter betreut, wäh-

rend sie arbeiten geht, um für den Lebensunter-

halt zu sorgen. Sie hat sogar Zeit, um zu studieren, 

damit sie ihren Abschluss nachholen und ihrer 

kleinen Familie 

eine bessere Zu-

kunft ermögli-

chen kann. „Pasos 

Pequeñitos“ be-

deutet „Kleine 

Schritte“. Mit klei-

nen Schritten 

wird Damiana ihr 

Ziel erreichen. 

Damianas Mädchen fühlen sich hier wohl. Sie 

müssen keinen Hunger mehr leiden, denn es gibt 

drei Mahlzeiten täglich und nachmittags einen 

gesunden Snack. Es wird gemalt, gebastelt und im 

Garten getobt. Sogar Spielsachen gibt es hier! Und 

am Abend freuen sie sich auf Mama!  

„Hier sind meine Töchter gut aufgehoben, wäh-

rend ich arbeite. Sie bekommen zu essen, haben 

Freunde und lernen jeden Tag etwas Neues. Jeder 

Tag hier ist ein Geschenk!“ – Damiana, alleinerzie-

hende Mutter aus Honduras.  

Die Gerda und
 Rolf Schopf St

iftung hat 2013
 ins-

gesamt 54 Stud
enten mit eine

m Stipendium
 ge-

fördert. Außer
dem haben zw

ei Paten eine „
ewige 

Patenschaft“ f
ür honduranis

che Kinder übe
r die 

nph stiftung (s
iehe auch S. 24

) 

Förderung u
nserer beide

n Stiftungen
 in 

 Honduras: 

 Damiana mit ihren Töchtern in der Kindertagesstätte  „Pasos Pequeñitos“ 
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Gegründet: 1985  

Zuhause für: 469 Kinder  

Einrichtungen:  

Kinderdorf Rancho Santa Fe, in der Nähe von  La Venta  

Casa de los Angeles in Tegucigalpa  
Kinderbetreuungsstätte „Pasos Pequeñitos“ in Tegucigapla  

Studentenwohnhäuser in Tegucigalpa  

nph in Honduras 

  

In den Werkstätten lernen die Kind
er mit 

Freude. 

Eine unvergessliche R
eise 

Im Oktober 2013 reisten P
aten und Unter-

stützer nach Honduras, u
m die Kinder ken-

nenzulernen. Zusammen
 mit Nadine 

Markert und Mareike Vit
t von nph deutsch-

land haben sie spannend
e Einblicke ins Le-

ben im Kinderdorf erhalt
en und unvergessli-

che Erfahrungen gesamm
elt. 

„Die vielen Eindrücke wa
ren überwältigend 

und ich bin sicher, dass d
ie Kinder bei der 

liebevollen Fürsorge und
 den Möglichkeiten 

im nph-Kinderdorf nicht 
besser aufgehoben 

sein könnten! Diese Reise
 werde ich wohl nie 

vergessen...“, Hedwig S., s
eit 13 Jahren nph-

Patin 
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Mexiko: Landwirtschaft deckt 

50 Prozent des Eigenbedarfs 
Tortillas aus dem eigenen Maismehl, Fleisch vom 

eigenen Bauernhof, Fruchtsaft aus eigenem Obst 

– in unseren Kinderdörfern legen wir großen Wert 

auf Selbstversorgung. In Mexiko können wir rund 

50 Prozent des Bedarfs aus eigenem Anbau und 

eigener Zucht decken.  

Im Jahr 2013 konnten wir einen großen Fort-

schritt in der Landwirtschaft erzielen. Der Leiter 

der Landwirtschaft bei nph mexiko, Dr. Julio Mo-

rales Soto, hat ein Projekt zur Verbesserung der 

Umwelt gestartet: Er hat das Gelände hinter dem 

Kinderdorf in vier Bereiche mit Teichen aufge-

teilt. Auf dem einstmals ausgetrockneten Boden 

entwickelt sich langsam ein Naturraum mit Was-

serteichen, heimischen Pflanzen und Tieren.  

„Hier wird eine Landwirtschaft gestaltet, in der 

die Kinder die Insekten und Pflanzen, die ganze 

Flora und Fauna kennenlernen. Dieses Projekt soll 

ein besseres Leben im Gleichgewicht von Mensch 

und Natur ermöglichen.“ sagt Dr. Morales Soto, 

Leiter der Landwirtschaft bei nph mexiko.  

 

Kinder lernen Umgang mit Tieren  
Der Bauernhof von nph mexiko befindet sich 

ebenfalls hinter dem Kinderdorfgelände. Hier ler-

nen schon die Kleinsten wie man mit Tieren um-

geht. Traumatisierten Kindern tut der Kontakt 

mit den Tieren besonders gut. Von ihnen fühlen 

sich die Kinder bedingungslos angenommen. Sie 

gewinnen so an Sicherheit und Selbstvertrauen, 

was wiederum die Lebensfreude steigert.  

 

Bildung für eine bessere Zukunft  
Die Kinder, die in den nph-Kinderdörfern leben, 

kommen alle aus armen Verhältnissen. Die meis-

ten von ihnen hätten keine Chance auf eine höhe-

re Bildung gehabt. Besonders stolz sind wir des-

halb, wenn unsere Kinder das Universitätsstudi-

um schaffen. In Mexiko waren es letztes Jahr 19 

Absolventen, die ihre Abschlüsse in Wirtschaft, 

Ingenieurwesen, Graphikdesign und anderen Fä-

chern gemacht haben.  Ohne die nph stiftung, die 

unsere Studenten fördert, wäre es nicht möglich, 

diesen jungen Menschen eine akademische Aus-

bildung zu ermöglichen.  

Die Gerda und
 Rolf Schopf St

iftung Nr. 3, ei
ne 

Treuhandstift
ung zugunsten

 der nph Proje
kte, 

hat 2013 insges
amt 50 Studen

ten mit einem 
Sti-

pendium geför
dert. Diese jun

gen Leute gehe
n 

jetzt ihren We
g in eine hoffn

ungsvolle Zuk
unft. 

Förderung d
er Gerda und

 Rolf Schopf 
Stif-

tung Nr. 3 in
 Mexiko: 

Unsere Mädchen freuen sich über die selbst angebauten Zucchini. 
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Gegründet: 1954 

Zuhause für: 752 Kinder  

Einrichtungen:  

Kinderdorf „Casa San Salvador“ in Miacatlán  
Kinderdorf in Matamoros  

Schülerwohnheim Casa Buen Señor in Cuerna-vaca  

Studentenwohnheim in Monterrey  

nph in Mexiko 

 

Der Umgang mit Tieren tut den Kin
dern schon von klein auf 

gut.  

Padre Wasson war eine gute Ausbildung seiner Schütz-

linge von Anfang an wichtig. Hier besichtigt er 1964 die 

Universität zusammen mit einigen seiner  Schützlinge. 
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Nicaragua: Neue Lehrwerkstätten 

für unsere Schüler  
In unserem Kinderdorf in Nicaragua war die Ein-

richtung von Lehrwerkstätten schon lange drin-

gend notwendig, damit unsere Jugendlichen eine 

anerkannte berufliche Ausbildung abschließen 

können. 2013 ist es endlich gelungen, dieses Pro-

jekt fertigzustellen. Anfang 2014 wurden vier neue 

Lehrwerkstätten offiziell eingeweiht. Wie in La-

teinamerika üblich, wurde daraus ein großes Fest 

für Groß und Klein.  

 

Keine Stromausfälle mehr 
Im Zuge der Bauarbeiten für die neuen Lehrwerk-

stätten wurde auch die Stromversorgung im ge-

samten Kinderdorf verbessert und neue Leitun-

gen gelegt. Als das Kinderdorf auf dem Gelände 

einer alten Farm aufgebaut wurde, gab es nämlich 

nur eine kleine Stromleitung, die von der Haupt-

straße abzweigte. Diese wurde verstärkt aber nur 

provisorisch mit den einzelnen Häusern verbun-

den. Der Alltag im Kinderdorf war daher von stän-

digen Stromausfällen geprägt und auf längere 

Sicht wären die Holzmasten mit den behelfsmä-

ßig gelegten Leitungen gefährlich geworden. Nun 

gibt es keine Stromausfälle mehr und die Kinder 

sind sicher!  

 

Zu Besuch im Kinderdorf  
Im Oktober 2013 konnten Paten und Unterstützer 

von nph deutschland auch das Kinderdorf in Ni-

caragua besuchen. Unsere Patin Michaela Fröh-

lich hat uns von ihrer Reise berichtet: 

„Im Herbst 2013 besuchte ich mit meinem 13-

jährigen Sohn Robert das nph-Kinderdorf in Ni-

caragua. Eigentlich fühlten wir uns gar nicht wie 

Besucher, sondern eher wie ein Teil der großen 

nph-Familie. Wir wohnten im Kinderdorf und 

nahmen am täglichen Leben in Jungshaus Casa 

San José teil. Die Jungen  werden betreut von sehr 

netten „Tíos“. Robert wurde gleich in die Technik 

des Murmelspielens eingeweiht und spielte direkt 

Fußball mit den Jungs – eben wie ein dazugehöri-

ges Kind. Es war eine wundervolle Erfahrung für 

uns und wir möchten den Kontakt, auch per Post 

und im Herzen, auf keinen Fall missen!“ 

Unsere Kinder freuen sich immer über Besuch! 

Jeder ist eingeladen, die nph-Kinderdörfer in La-

teinamerika zu besuchen und sich persönlich ein 

Bild von unserer Arbeit zu machen.  

Der 22-jährige Roilan kann dank eines Stipendi-ums der nph stiftung Pädagogik studieren. Sein Traum ist es, Lehrer zu werden und Kindern so viel wie möglich beizubringen. Im Alter von 15 Jahren kam Roilan nach einer schwierigen Kind-heit zu nph. Er hatte davor auf einer Kaffeeplan-tage arbeiten müssen. Dass er bei nph endlich zur Schule konnte statt auf die Plantage zu gehen, hat ihm am meisten bedeutet.  

Förderung der nph stiftung in Nicaragua: 

Über die Eröffnung der neuen Ausbildungswerkstätten haben sich alle sehr gefreut. 
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Gegründet: 1994  

Zuhause für: 235 Kinder  

Einrichtungen:  

Kinderdorf Casa Padre Wasson in der Nähe von Jinotepe 
Physiotherapiezentrum „Samaritano“ auf der Insel Ometepe  

nph in Nicaragua 

Roilan  möcht
e Lehrer werd

en. 
Michaela und Robert Fröhlich waren bei Ihrem Besuch in Nicaragua gleich mitten drin. 
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Im Montessori-Kindergarten lernt jedes Kind auf seine Weise die Welt kennen. 

Guatemala: Montessori auch in der 

Grundschule  
In den nph-Kinderdörfern legen wir großen Wert 

auf eine Lernumgebung, die die Bedürfnisse jedes 

einzelnen Kindes berücksichtigt . Jedes Kind wird 

als Individuum betrachtet, das sein volles Potenti-

al nur dann entfalten kann, wenn es entspre-

chend gefördert wird. „Hilf mir, es selbst zu tun“ – 

dieser Grundsatz der Montessori-Pädagogik hat 

schon lange in unseren Kindergärten und Schulen 

Einzug gehalten. Nun ist es in Guatemala soweit: 

Nachdem wir im Kindergarten vor elf Jahren mit 

der Montessori-Pädagogik begonnen haben, wur-

de diese 2013 auch in der ersten Klasse der Grund-

schule eingeführt.  

18 Kinder werden von der Lehrerin Angelica 

Quinonez und ihrer Assistentin Lorena unterrich-

tet. Angelica hat 2012 ihre Montessori-Ausbildung 

beendet.  

Die nph-Schule steht auch den Kin-

dern einkommensschwacher Familien 

aus der Umgebung des Kinderdorfes 

offen, die sonst keinen Zugang zu 

Schulbildung hätten. 

Die Montessori-Methode, die wir in 

der Kindererziehung und im Unter-

richt anwenden, stößt auch außerhalb 

des Kinderdorfes auf großes Interes-

se. Deshalb haben wir entschieden, 

Schulungen und Informationen für 

Interessierte anzubieten. 2013 hatten 

wir 20 Workshop-Teilnehmer. Unser Ziel für 

nächstes Jahr ist es, auch in der zweiten Grund-

schul-Klasse Montessori einzuführen.  

 

Große Träume für die Zukunft  
Der 23-jährige Renzo ist einer jener Jugendlichen, 

denen durch die nph stiftung ein Studium ermög-

licht wurde. Renzos Geschichte fängt traurig an. 

Über seine Eltern ist nichts bekannt, eine Frau 

hatte ihn verlassen vorgefunden und an ein Wai-

senhaus übergeben. Im Alter von fünf Jahren kam 

er dann zu nph.  

Umso erfreulicher ist, wie Renzo sich im Laufe der 

Jahre entwickelt hat. Heute studiert er im sechs-

ten Semester Architektur und hat große Träume 

für die Zukunft.  

Gegründet: 1996  

Zuhause für: 285 Kinder  

Einrichtungen:  

Kinderdorf Casa San Andrés im Hochland von Guatemala, etwa eine Stunde von der Hauptstadt entfernt  
Kindergarten, Grund- und Mittelschule, Lehrwerkstätten, Bauernhof, Haus für behinderte Kinder „Castillo Mágico“ 

nph in Guatemala 
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Die deutsche Pädagogin Harriet Wiedemann (oben, 2. v.r.) mit den Kindern 

und ihrem Team aus dem Montessori Kindergarten. 

Förderung der nph
 stiftung in Guatem

ala 

Die nph stiftung hat 2
013 zwei Studenten m

it 

einem Stipendium gef
ördert und den Ankau

f 

von Schulmaterialien 
ermöglicht.  

Fußballfieber in Guatemala  
Jedes Jahr findet das internationale nph-

Fußballturnier statt. Diese Tradition führen wir 

bereits seit sieben Jahren. 2013 war Guatemala der 

Gastgeber. Fußball hat eine besondere Bedeutung 

bei nph: Nicht nur, dass das Spiel den Kindern 

Spaß macht, es fördert auch soziale Kompetenzen, 

Teamgeist und Bewegung an der frischen Luft. 

Eine Portion gesunder Wettbewerb schadet auch 

nicht: Die Kinder werden ermutigt, ihr Bestes zu 

geben, mit anderen im Team zusammenzuarbei-

ten und sie lernen, mit Niederlagen umzugehen. 

Außerdem haben die Kinder bei den Fußballtur-

nieren die Gelegenheit, ihre Brüder und Schwes-

tern aus den anderen Kinderdörfern kennenzuler-

nen. Schon nph-Gründer Padre Wasson war es 

wichtig, dass die Kinder wie eine Familie Zeit mit-

einander verbringen. Beim nph-Fußballturnier 

wird zusammen gespielt, gegessen und es gibt 

Aufführungen. Höhepunkt des Turniers ist der 

„Kulturelle Abend“, bei dem jedes Land seine tradi-

tionellen Tänze präsentieren kann.  

Renzo träumt von einer Zukunft al
s Architekt. 
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Dominikanische Republik: 

Ein Platz für Kinder mit besonde-

ren Bedürfnissen  
In den nph-Kinderdörfern bekommt jedes Kind 

seinen Platz in einem liebevollen Zuhause. Von 

Beginn an haben wir auch behinderte Kinder auf-

genommen. Wir bemühen uns stets, eine ihren 

besonderen Bedürfnissen gerechte Umgebung zu 

schaffen. Nun ist es auch im Kinderdorf in der 

Dominikanischen Republik soweit: Das Haus für 

behinderte Kinder, Casa San Marcos, konnte 2013 

endlich fertiggestellt werden. Dies ist dank der 

Marco-Simoncelli-Stiftung aus Italien möglich 

geworden. Das Haus wurde nach dem verstorbe-

nen Rennfahrer benannt, dessen Stiftung Kinder 

mit Behinderungen unterstützt. An der Eröffnung 

des Hauses Ende Dezember 2013 nahm auch die 

Familie Simoncellis teil. Die Kinder aus dem Casa 

San Marcos haben ihnen am Ende der Eröffnungs-

zeremonie ein Geschenk überreicht.  

Mehr als zwei Jahre haben die Bauarbeiten am 

Casa San Marcos gedauert. Das Haus ist ausge-

stattet mit allem, was die Kinder für ihre Therapie 

brauchen. Es bietet 

genug Platz, damit die 

Kinder sich frei bewe-

gen können.  

 

 

 

„Es motiviert mich, dass jemand an 

mich denkt.“  
Die 19-jährige Nohemy ist eine selbstbewusste 

junge Frau, die genau weiß, was sie will. Mit sie-

ben Jahren kam sie mit ihren beiden Schwestern 

ins Kinderdorf von nph. Sie hat es genossen, zur 

Schule zu gehen und hat immer gerne im Kinder-

dorf mitgearbeitet. 2013 hat Nohemy mit ihrem 

Psychologiestudium begonnen. Es ist ihr wichtig, 

einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und 

anderen zu helfen. Das möchte sie eines Tages mit 

ihrem Beruf machen. Ihre Freizeit verbringt sie 

am liebsten mit ihren Schwestern. Für die Zu-

kunft wünscht sie sich, ihr Studium erfolgreich 

abzuschließen, einen guten Job zu finden und eine 

Familie zu gründen. 

Nohemy drückt ihre Dankbarkeit und ihren posi-

tiven Blick in die Zukunft uns gegenüber so aus: 

„Zu wissen, dass jemand an mich denkt und mir 

bei meinem Studium hilft, motiviert mich noch 

mehr. Ich möchte mich bei meinen Unterstützern 

bedanken. Gott segne Euch!“  

Die Kinder und ihre Betreuer freuen sich über die Eröffnung des Casa San Marcos. Hier haben sie ein schönes Zuhause.  

Förderung der nph stiftung in der Domini-
kanischen Republik: 

Die nph stiftung hat 2013 die drei Studentin-
nen Odilia, Nohemy und Valeria mit einem 
Stipendien unterstützt.  
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Das Casa San Marcos
 ist ausgestattet mit 

allem, was die Kinder
 für ihre 

Therapie brauchen.  

nph in der Dominikanischen Republik 
Gegründet: 2003  
Zuhause für: 232 Kinder  
Einrichtungen: 
Kinderdorf Casa Santa Ana  
15 Wohnhäuser, Kindergarten, Grund- und Mit-telschule, Krankenstation, Gemüsegarten und Bauernhof, Spielplätze 
Haus für krebsranke Kinder aus Haiti „Casa San-ta Maria“ 

Nohemy studiert Psychologie. Sie freut sich auf ihr Berufsleben und darauf, eine eigene Familie zu gründen. 
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Peru: nph-Studenten gewinnen Sti-

pendium von der Regierung 
Bildung wird bei nph groß geschrieben. 2013 war 

ein besonders erfolgreiches Jahr: Drei userer Stu-

denten aus Peru Vilma (19), Alia (19) und Atahual-

pa (18) haben das staatliche Stipendium „Beca 18 

Albergue“ gewonnen. Dieses Stipendium ist ein 

neues Projekt der peruanischen Regierung und 

ermöglicht Absolventen mit guten Noten, ein Stu-

dium in Lima. Die Förderung deckt die Wohnkos-

ten, Kosten für Nahrung, Schulmaterial und  

öffentliche Verkehrsmittel. Zusätzlich bekommen 

die Studenten einen Laptop, eine Krankenversi-

cherung, und Englischkurse.  

Vilma, Alia und Atahualpa haben hart für das Sti-

pendium gearbeitet und sich einem langen Aus-

wahlprozess unterzogen. Doch die Mühe hat sich 

ausgezahlt – während einer feierlichen Zeremonie 

im September 2013 überreichte ihnen der peruani-

sche Präsident Ollanta Humala höchstpersönlich 

die Stipendien.  

„Ich komme gern ins Kinderdorf 

zurück“  
Die drei Musterstudenten leben mittlerweile in 

Lima, wo sie ihr Studium und ihren Alltag selbst 

organisieren. Vilma und Alia genießen die Unab-

hängigkeit, während Atahualpa noch ein wenig 

Heimweh hat. „Ich komme gern so oft es mir mög-

lich ist ins Kinderdorf. Ich weiß, dass das Studium 

die größte Chance in meinem Leben ist und werde 

alles tun, um es erfolgreich abzuschließen. Aber 

manchmal vermisse ich meine Brüder und 

Schwestern bei nph“, so Atahualpa.  

Egal wo sie sich befinden, wenn das Heimweh sie 

packt, sind unsere Studenten im Kinderdorf im-

mer herzlich willkommen. Wie in einer richtigen 

Familie.  

Alia hat es bis an die Universität 

geschafft 
Indigene haben es in Lateinamerika besonders 

schwer. Sie sind oft von Armut und Diskriminie-

rung betroffen, viele Kinder indigener Familien 

gehen nicht zur Schule, weil sie bei der Arbeit mit-

helfen müssen. Dass indigene Kinder es trotzdem 

an die Uni schaffen können, das beweist die 19-

jährige Alia, die in unserem Kinderdorf in Peru 

aufgewachsen ist. 

Alia stammt aus dem Volk der Aguaruna, im Nor-

den des Amazonasgebietes. Es ist das zweitgrößte 

indigene Volk Perus mit 33.000 Mitgliedern. In 

ihrem Dorf, wurde kaum Spanisch gesprochen. 

Ihre Mutter war gestorben und ihr Vater konnte 

sich aufgrund einer schweren Krankheit nicht 

mehr um die Kinder kümmern. „Mein Onkel hat 

versucht, mich in einer Schule anzumelden, doch 

ich wurde nicht genommen, da ich nicht gut ge-

nug Spanisch konnte. Dann haben wir durch Zu-

fall von nph erfahren. Dort wurde ich aufgenom-

men!“, erzählt Alias Bruder Ahias. Das war im 

März 2005. Seine Schwester folgte ihm einige Mo-

nate später nach. Das hat ihr Leben für immer 

verändert.  

Ganz stolz sind die Studenten, die das Stipendium von Perus Präsidenten Ollanta Humala entgegennehmen durften. 
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Die nph stiftung hat 2013 sieben Studenten mit 
Stipendien gefördert.  

Förderung der nph stiftung in Peru: 

nph in Peru 

Gegründet: 2004  
Zuhause für: 94 Kinder  
Einrichtungen:  
Kinderdorf Casa Santa Rosa de Lima in San Vi-cente de Cañete 
Sechs Wohnhäuser und sieben Fertigteilhäuser, Krankenstation, Bibliothek, Spielplatz, Abwas-ser-Aufbereitungsanlage und Solarzellen zur Warmwasserproduktion.  
 

Alia stammt als I
ndigene aus dem

 Amazonasge-

biet. Jetzt studie
rt sie in der Haup

tstadt Lima. 
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Bolivien: ein eigenes Gesundheits-

zentrum für das Kinderdorf  
In den nph-Kinderdörfern bauen wir alle Einrich-

tungen auf, die wir für die Erfüllung unseres Auf-

trages benötigen. Auch eine eigene Krankenstati-

on im Kinderdorf ist sehr wichtig, denn wir müs-

sen sicherstellen, dass unsere Kinder  im Krank-

heitsfall schnell medizinisch betreut werden. 

Öffentliche Krankenhäuser sind oft nicht gut ge-

nug ausgestattet oder zu weit weg. 

Mit Hilfe des Vereins „Sternstunden e.V.“ aus 

Deutschland war es nun endlich auch im Kinder-

dorf von nph bolivien so weit: Ein eigenes Gesund-

heitszentrum wurde 2013 fertiggestellt. Hier wer-

den die Neuankömmlinge aufgenommen, unter-

sucht und versorgt. Sie bleiben einige Tage hier, 

bevor sie in ihre Wohngruppe integriert werden. 

Kranke Kinder werden stationär aufgenommen 

und können in Ruhe genesen. Auch für die obliga-

torischen Impfungen und regelmäßigen Untersu-

chungen kommen alle Kinder hierher. Außerdem 

verfügt die Krankenstation über einen zahnärztli-

chen Behandlungsraum. Zwei Mal wöchentlich 

kommt eine Zahnärztin, um die Kinder zu unter-

suchen und die nötigen Behandlungen durchzu-

führen.  

 

Auch die Schule ist (fast) fertig!  
Das nph-Kinderdorf in Bolivien bietet den Kin-

dern alles, was sie für eine positive körperliche, 

psychische und spirituelle Entwicklung benöti-

gen: Sie wohnen in kleinen Häusern, essen und 

spielen zusammen und nehmen an verschiedenen 

sportlichen, handwerklichen oder religiösen Akti-

vitäten teil. Bisher sind alle Kinder zur öffentli-

chen Schule nach Portachuelo gefahren. Doch 

2013 konnte im Kinderdorf die Grundschule mit 

vier Klassenräumen fertiggestellt werden. Im Feb-

ruar begann das Schuljahr für 37 Grundschüler in 

der neuen Schule – die Aufregung war entspre-

chend groß! 

 

Unser Kinderdorf wächst stetig  
Die Armut in Bolivien - 60 Prozent der Bevölke-

rung leben unter der Armutsgrenze - hat große 

Auswirkungen auf die größte Bevölkerungsgrup-

pe im Land: die Kinder. 38 Prozent aller Bolivianer 

sind Kinder unter 15 Jahren. Ihre Familien müssen 

oft mit dem nationalen Mindestlohn von rund 60 

Euro leben. Für das Auskommen einer Familie 

reicht das bei weitem nicht aus. Nicht selten ist 

die Folge davon, dass Kinder Mitverdiener sein 

müssen und nicht zur Schule gehen können. Ob-

wohl wir im letzten Jahr aufgrund der schwieri-

gen finanziellen Lage, nicht geplant hatten, weite-

re Kinder aufzunehmen, ist unsere Familie ge-

wachsen. Wir haben 12 neue Kinder, die besonders 

gefährdet waren, aufgenommen. Ein 13. Kind, das 

nur eineinhalb Jahre alt war, haben wir vor unse-

rer Tür vorgefunden. Mittlerweile haben sich die 

Neuankömmlinge gut eingelebt und sind alle ge-

sund und munter.  

In der neuen Krankenstation kümmern wir uns um große und kleine Verletzungen und Krankheiten. 
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Die neue Grundsch
ule ist schön gewo

rden. In vier 

Klassenräumen we
rden 37 Kinder unt

errichtet.  Das Centro de Salud „Sternstunden“ wurde 2013 im Kinderdorf eingeweiht. 

Gegründet: 2005  
Zuhause für: 109 Kinder  
Einrichtungen:  
Kinderdorf Casa Padre Wasson in San Igna-
cio de Sara  
Acht Wohnhäuser, Klinik, Babyhaus „Divino 
Niño“ 

nph in Bolivien: 

Förderung der nph
 stiftung in Bolivien

: 

Die nph stiftung hat 2
013 drei Studenten mi

t 

einem Stipendium gef
ördert. Außerdem un-

terstützt eine Förderin
 drei unserer Kinder 

mit einer „ewigen Pate
nschaft“.  
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Bilanz 
Aktiva 2013  2012  

      

Anlagevermögen         1.611.148,38 €         1.268.671,99 €  

Wertpapiere         1.611.148,38 €         1.268.671,99 €  

      

Umlaufvermögen           410.160,59 €          408.455,59 €  

Kasse und Bankgut-
haben            32.004,09 €              27.338,06 €  

      

Darlehensvermögen           378.156,50 €             381.117,53 €  

Summe Aktiva     2.021.308,97 €       1.677.127,58 €  

      

Passiva     

Stiftungskapital         1.611.148,38 €         1.268.671,99 €  

Rücklagen für Pro-
jektförderung               2.796,92 €                1.506,97 €  

Mittelvortrag Vorjah-
re             24.533,93 €              16.557,56 €  

Jahresüberschuss                3.315,25 €                7.976,37 €  

Rückstellungen für 
Verwaltungskosten               1.396,96 €                 1.297,16 €  

Verbindlichkeiten aus 
Spenderdarlehen            378.117,53 €             381.117,53 €  

Summe Passiva     2.021.308,97 €       1.677.127,58 €  

      

Verfügbare Mittel     

aus nph stiftung 
(freie Zustiftungen)             19.976,20 €             18.405,88 €  

aus ewigen Paten-
schaften               1.375,00 €                1.028,26 €  

aus Stipendienfonds               7.369,19 €                 5.171,43 €  

aus Medizinfonds                1.925,71 €                 1.435,33 €  

Summe verfügbare 
Mittel           30.646,10 €           26.040,90 €  

      

Kapitalentwicklung     

Stiftungskapital 
zum 31.12.        1.058.073,70 €            740.597,31 €  

Spenderdarlehen            378.117,53 €             381.117,53 €  

Stipendienfonds           381.074,68 €           356.074,68 €  

Medizin-Fonds          100.000,00 €           100.000,00 €  

ewige Patenschaften            72.000,00 €             72.000,00 €  

Summe Fremd- 
und Eigenkapital      1.989.265,91 €       1.649.789,52 €  
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Erträge und Aufwendungen 

Erläuterungen zu den Finanzzahlen 
Auch im letzten Jahr haben wieder einige treue Freunde unserer Kinder mit einer Zustiftung geholfen. 

Dadurch ist das Stiftungskapital um 339.476,39 Euro gewachsen. Besonders erfreulich ist, dass wir zum 

ersten Mal ein Wertpapier-Darlehen in Höhe von 266.196,39 Euro erhalten haben. Der Darlehensgeber 

hatte sich entschlossen, einige Geldanlagen aus seinem Depot zinslos an die nph stiftung „zu verleihen“. 

So kann die Stiftung in Zukunft die Erträge dieser Papiere an die Projekte weiterleiten. 

Das Stiftungskapital der nph stiftung wird von der Steyler Bank verwaltet und sehr sicher sowie nach 

strengen ethischen Richtlinien angelegt. Trotz des auf dem Geldmarkt insgesamt sehr niedrigen Zinsni-

veaus konnten Erträge in Höhe von 30.746,16 Euro erwirtschaftet werden—7.294,95 Euro mehr als im 

Vorjahr. Auch die Projektförderung für die Kinderdörfer ist gestiegen und belief sich 2013 auf 

26.033,95 Euro. 

Das Kapital der Gerda und Rolf Schopf Stiftung wird hier nicht gesondert aufgelistet. Es ist in verschie-

dene Anleihen angelegt und beträgt nominell 3.725.000 Euro. Eine dieser Anleihen hatte einige Jahre 

lang leider keine Zinsen gezahlt. In 2013 wurden diese Zahlungen rückwirkend nachgeholt, was zu einer 

Sonderauszahlung in Höhe von rund 660.000 Euro führte. Daher kommt der besonders hohe Förderbe-

trag im Vergleich zu den Vorjahren. 

Erträge 2013 2012 

Spenden und sonst. Erträge                    50,00 €                           -   €  

Ergebnis aus Finanzanlagen             30.696,16 €               23.451,21 €  

Summe Erträge           30.746,16 €             23.451,21 €  

      

Aufwendungen     

      

aus Stiftungskapital -           18.398,93 €  -            8.580,94 €  

aus Stipendienfonds -              5.171,43 €  -            4.395,53 €  

aus Medizinfonds -             1.435,33 €  -             1.190,74 €  

aus ewige Patenschaften -             1.028,26 €  -                832,80 €  

Summe Projektaufwand -        26.033,95 €  -         15.000,01 €  

Vewaltung     

Aufwand durch Verwaltung -             1.396,96 €  -             1.927,86 €  

Summe Aufwendungen -         27.430,91 €  -         16.927,87 €  

      

Jahresergebnis              3.315,25 €              6.523,34 €  

Projektaufwand (inkl. Rückstellungen für 2014)     
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Honduras 
2 ewige Patenschaften  342,75 € 

Haiti 
Betrieb im Kinderkrankenhaus St. Damien  1.435,33 € 

1 ewige Patenschaft  171,38 € 

Nicaragua 
Roilan erhält ein Stipendium für die Universität  2.575,10 € 

Guatemala 
2 Universitäts-Studenten erhalten ein Stipendium 4.503,36 € 

Unterrichtsmaterial für die Schule im Kinderdorf  3.526,30 € 

Dominikanische Republik 
1 High-School Schülerin erhält ein Stipendium 646,31 € 

2 Universitäts-Studentinnen erhalten ein Stipendium 1.500,00 € 

Peru 
7 Teil-Stipendien für die Universität  5.146,37 € 

Bolivien 
3 Studenten erhalten ein Stipendium 3.279,56 € 

3 ewige Patenschaften  514,13 € 

alle Heime 
Für die Versorgung der Kinder mit dem Nötigsten 2.603,39 € 

 

GESAMT 26.234,98 € 

Förderung der nph stiftung 
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Mexiko 
50 Universitäts-Studenten erhalten ein Stipendium 66.962,51 € 

Honduras 
54 Universitäts-Studenten erhalten ein Stipendium 70.162,49 € 

alle Heime 
Für die Versorgung der Kinder mit dem Nötigsten 658.656,66 € 

 

GESAMT 795.781,66 € 
 

Förderung der Gerda und Rolf Schopf 

Stiftung Nr. 3 
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Helfen macht Freude – so können Sie stiften: 

Die Zustiftung 
Die einfachste Form des Stiftens ist eine Zustiftung. Dabei wird das gesamte Geld dem Stiftungskapital 

zugefügt und sicher angelegt. Von den jährlich ausgeschütteten Zinserträgen wird dauerhaft die Arbeit 

in den Kinderdörfern unterstützt. Eine einmalige Zuwendung zum Stiftungskapital bedeutet somit ei-

ne immerwährende Unterstützung. Zustiftungen sind ab 5.000 Euro sinnvoll.  

 

Zweckgebundene Fonds 
Sie möchten unsere Kinder ganz gezielt in einem Bereich fördern, der Ihnen besonders am Herzen liegt? 

Dann können Sie einen zweckgebundenen Fonds einrichten: beispielsweise den „Ernährungs-Fonds“ 

oder den „Ausbildungs-Fonds“. Sie entscheiden im Rahmen der Stiftungssatzung über den Schwer-

punkt der Förderung. Fonds sind für Zustiftungen anderer Stifter offen – eine große Chance, sich für 

ein gemeinsames Ziel stark zu machen.  

Bisher gibt es den „Medizin-Fonds“, der medizinische Projekte in Haiti fördert und den Stipendienfonds, 

aus dessen Erträgen Studenten aus der nph Familie unterstützt werden. Natürlich können jederzeit 

neue Fonds angestiftet werden. 

 

Die ewige Patenschaft  
Mit einer Zustiftung in Höhe von 12.000 Euro in unseren Paten-

schaftsfonds können Sie eine „ewige Patenschaft“ einrichten. 

Das bedeutet, Ihre Patenschaft bleibt auf Dauer bestehen. 

Denn der Patenschafts-Beitrag wird aus den Zinserträgen be-

zahlt. Wenn das Kind erwachsen und selbstständig ist, geht die 

„ewige Patenschaft“ auf ein jüngeres Kind über.  

 

Das Darlehen 
Verfügen Sie über einen Betrag, mit dem Sie momentan nicht 

planen und auf dessen Zinsen Sie zugunsten unserer Kinder 

verzichten können? Sie möchten aber kurzfristig darauf zu-

rückgreifen können, so wie bei dem berühmten 

„Notgroschen“? Dann gibt es die Möglichkeit für ein Stifter-

darlehen. Das heißt, Sie stellen Ihr Geld (oder Wertpapiere) 

der nph stiftung zur Verfügung und wir legen es gewinn-

bringend — und vor allem sicher — an. Die Zinsen des Darle-

hens werden direkt für die Hilfe in den Kinderdörfern einge-

setzt.  

 

 

Eine „ewige Pate
nschaft“ hilft dau

erhaft. 

Der Kontakt zum
 Kind ist genauso

 mög-

lich wie bei allen
 anderen Patensc

haften 
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Ihre eigene Stiftung 
Möchten Sie Ihre eigene Stiftung ins Leben rufen, um die Kinder von nph zu fördern? Scheuen Sie je-

doch das Prozedere? In Absprache mit uns können Sie Ihre eigene Stiftung unter unserem Dach grün-

den – wir kümmern uns um die Abwicklung!  

 

Testamentarische Zustiftung 
In Deutschland regelt das Erbrecht die gesetzliche Erbfolge. Allerdings besteht die Möglichkeit, seinen 

letzten Willen ganz individuell in einem Testament zu verfassen. Darin können Sie beliebige Personen 

oder auch gemeinnützige Organisationen wie beispielsweise unsere Stiftung als Erben einsetzen. Gerne 

beantworten wir Ihre Fragen in einem unverbindlichen und vertraulichen Gespräch. 

 

„Wir danken Ihnen für Ihre großzügige Unterstützung. Bitte schließen Sie uns in Ihre Gebete ein. Wir beten in 

jeder Messe für alle unsere Freunde, zu denen auch Sie gehören!“ Reinhard Köhler, Präsident von nph internatio-

nal hier mit einigen der Kinder aus Honduras. 
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Bekannte Stimmen über nph 

Dr. Erich Fromm 
„Die Kinder in Nuestros Pequeños Hermanos sind verant-

wortungsbewusst; sie sind glücklich und sie fühlen sich so 

beschützt und geliebt wie solche in den besten Familienver-

hältnissen. Das ist nun etwas äußerst Bemerkenswertes. Ich 

glaube, es gibt nur wenige Orte, wo sich etwas derartiges zu-

tragen könnte. Ich persönlich kenne keinen Einzigen. Deswe-

gen beeindruckte mich Nuestros Pequeños Hermanos so 

maßlos. Hier ist etwas geschehen, das allen Prognosen wider-

spricht, allen Erwartungen von Fachleuten, die sich in psy-

chologischer oder soziologischer Sicht mit dieser Art Kinder 

befassen, zum Trotze.“ 

Papst Johannes Paul II. 
„Die Liebe, die ihr unzähligen Kindern 

entgegen gebracht habt, hat die Welt 

ganz sicher bereichert. 

Ihr habt das Leben der Kinder gesegnet, 

und zwar weit über das hinaus, was ma-

terieller Wohlstand allein hätte bewir-

ken können: Denn Ihr habt ihnen gehol-

fen, und ihnen Liebe, Hoffnung und Zu-

versicht gegeben.“ 

(im Gespräch mit Padre Wasson) 

Andrea Bocelli 
„Ich werde aus vollem Herzen singen, um die wunderbare 

Aufgabe von nph zu unterstützen und somit Tausenden 

von Kindern zu helfen. Ich hoffe, dass diese Nachricht alle 

meine Fans in der ganzen Welt erreichen wird.“  



27 

 

 

IMPRESSUM 
 
nph stiftung Treuhänder: Steyler Bank Stiftung, 
Herausgeberin ist die nph stiftung vertreten Arnold-Janssen-Str. 22 
durch den Vorstand 53757 Sankt Augustin 
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Kto.-Nr. 85 198, BLZ 386 215 00 
IBAN: DE24386215000000085198 
BIC: GENODED1STB 
 

Alle Kindernamen in unseren Veröffentli-
chungen sind aus Datenschutzgründen geän-
dert. Außerdem verzichten wir aus Gründen 
des guten Anstandes auf sehr drastische Fo-
tos aus den Projekten wie zum Beispiel von 
stark mangelernährten Kindern. 

 

Mutter Teresa 
„Ich bitte Gott darum, seinen Segen auf 

dich und dein wunderbares Werk reg-

nen zu lassen, damit auch in Zukunft 

noch viele Kinder Gottes väterliche Lie-

be durch dich erfahren können.“ 

(im Gespräch mit Padre Wasson) 
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nph stiftung 

Jahresbericht 2013 

 

DANKE für Ihre Hilfe! 


