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Bücher für die Lehrwerkstätten von nph honduras 

138 Jugendliche konnten 2012 ihre Berufsausbildung in den Lehrwerkstätten von nph 

honduras erfolgreich 

abschließen. Ein großer 

Teil des Ertrages aus der 

nph stiftung ist im Jahr 

2012 in den Ankauf der 

Bücher für die 

Ausbildung geflossen – 

insgesamt 4.124,04 Euro.  

In den Lehrwerkstätten 

können die Schüler der 

7. bis 9. Klassen 

verschiedene Berufe 

erlernen: Schweißer, 

Schreiner, Schneider, 

Schuster oder 

Elektrotechniker. Mit dem Diplom in der Hand, werden sie es leichter haben, einen Job zu 

finden oder sich selbstständig zu machen. 

Das nph-Kinderdorf „Rancho Santa Fé“ in Honduras wurde 1985 gegründet. Derzeit leben 

dort 469 Kinder. 47 Jugendliche leisten ihr Familienjahr, während 50 junge Erwachsene, die 

im Kinderdorf aufgewachsen sind, einem Universitätsstudium nachgehen. 

 

 

Honduras gilt als Land mit der höchsten Mordrate der Welt. Armut und Kriminalität gehen 

Hand in Hand. Laut einer Unicef-Studie aus dem Jahr 2012 müsste der Staat besonders in die 

Ausbildung der Jugend investieren. Vor allem Kinder aus desolaten Familien, Waisen und 

Jugendliche ohne Schulbildung landen aufgrund von Perspektivlosigkeit in kriminellen 

Banden. Indem wir unseren Kindern eine Ausbildung bieten, können wir verhindern, dass sie 

eines Tages ebenfalls in der Kriminalität landen. 

Schulbücher für nph el salvador 

Für das nph-Kinderdorf in El Salvador konnten wir 2012 1.387,98 Euro aus der nph stiftung für 

Schulbücher zur Verfügung stellen. Die Bücher werden in den 7. bis 9. Klassen verwendet 

und dienen als Arbeitsbücher dem Leseverständnis der Schüler. Sie enthalten Texte zu 

Hintergrund: 
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verschiedenen Themen, wie zum Beispiel sozialer, ökologischer oder geographischer Natur, 

sowie Übungen zur Textanalyse. Mit diesen Büchern können wir die Allgemeinbildung 

unserer Schüler verbessern und sie so optimal auf eine weiterführende Ausbildung 

vorbereiten. 

 

nph el salvador wurde 1999 als sechstes Kinderdorf von nph gegründet. Im Kinderdorf „Casa 

Sagrada Familia“ leben derzeit 322 Kinder.  36 Jugendliche leisten ihr Familienjahr, während 

27 an der Universität studieren.  

Auch El Salvador ist für seine hohe Kriminalitätsrate berüchtigt. Die Ursachen sind wie in 

Honduras die hohe Jugendarbeitslosigkeit und fehlende Bildungseinrichtungen in den 

Armenvierteln. Die damit verbundene Perspektivlosigkeit der Jugendlichen macht sie zu 

einem leichten Fang für die gefährlichen Jugendbanden, die ein lukratives Einkommen 

versprechen.   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

Förderung in Nicaragua 

Maudiel träumt vom UnterrichtenDer 25-Jährige Maudiel Alejandro Sosa Herrara ist im Alter 

von neun Jahren mit seinen beiden Geschwistern ins Kinderdorf von nph nicaragua 

gekommen. Seine Mutter war gestorben als er fünf war und sein Vater konnte die Familie 

Hintergrund: 
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 10 

Vater und Bruder ist er weiterhin in engem Kontakt – er hat sogar den ganzen letzten 

Sommer mit den beiden in der Hauptstadt Santo Domingo verbracht, während er ein 

Sommerpraktikum absolvierte. 

Victor lernt sehr fleißig und arbeitet hart, um seine Träume zu verwirklichen. Er ist der nph 

stiftung sehr dankbar, dass sie ihn unterstützt! 

 

Förderung in Peru 

Milagros - eine starke junge Frau 

Milagros Salazar Zapata ist eine 

tapfere junge Frau, die als Kind 

die Zähne zusammenbeißen 

musste. Als sie mit 12 Jahren zu 

nph kam, hatte sie schon eine 

turbulente Zeit hinter sich. 

Nachdem ihre Eltern sich 

getrennt hatten, versprach der 

Vater, gut für Milagros zu 

sorgen. Er heiratete erneut und 

schickte Milagros zu ihrer 

Großmutter, wo sie den ganzen 

Tag im Haushalt schuften 

musste und nicht zur Schule gehen konnte. Zudem wurde sie von der ganzen Familie 

schlecht behandelt. Trotz ihrer schwierigen Lebensgeschichte hat Milagros einen starken 

Willen, ist ein sehr intelligentes Mädchen und war eine der besten Schülerinnen ihres 

Jahrgangs. 

Ende Dezember 2012 hat Milagros ihr Familienjahr im Kinderdorf beendet und im März 2013 

die Aufnahmeprüfung an der Universität Alas Peruanas in San Vicente de Cañete bestanden. 

Sie studiert Betriebswirtschaft und wird von der nph stiftung dafür mit 1.540,49 Euro 

gefördert. 

Neben dem Studium hilft Milagros im nph-Kinderdorf mit und kümmert sich im Lager um 

die Waren des täglichen Bedarfes und Sachspenden, die das Kinderdorf erhält. Sie hilft auch 

bei der Betreuung der jüngeren Mädchen mit, wenn dies benötigt wird. Mit so vielen 
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Und trotz vieler Erfolge im Jahr 2012, wie zum Beispiel der Eröffnung von zwei neuen 

Operationssälen auf der Geburtenstation von St. Damien, mussten wir auch Rückschläge 

hinnehmen. Die weltweite Finanzkrise hat ihre Spuren an St. Damien hinterlassen: Die 

Kapazität des Krankenhauses musste um 20 Betten gekürzt werden – weitere Kürzungen 

stehen bevor. 

Für ein Herzensanliegen stiften  

Mit einer Zustiftung kann das Kapital der nph stiftung aufgestockt und so der jährliche 

Ertrag gesteigert werden. Auch die nph-Stiftungsfonds sind offen für Zustiftungen weiterer 

Personen. Je mehr Stifter sich einbringen, desto höher werden die Erträge und desto mehr 

Unterstützung kommt in den geförderten Projekten an 

Eine Zustiftung zu tätigen ist ganz einfach: Sie entscheiden für welchen Zweck Sie stiften 

möchten und wir erledigen alles Formelle. Bei der Entscheidung steht Arne Vollstedt, 

Referent für Projektspenden und Zustiftungen mit Rat und Tat zur Seite: „Gemeinsam 

entscheiden wir, in welche Projekte die Erträge fließen sollen. Auf diese Weise kann jeder 

sein Herzensanliegen erfüllen und in einem Bereich helfen, der ihm besonders wichtig ist.“ 

Sie können sich entweder mit einer freien Zustiftung oder an einem bestehenden Fonds 

beteiligen oder sogar  einen eigenen Fonds gründen – bitte sprechen Sie uns an. In jedem Fall 

kümmern wir uns um die Vermögensverwaltung und Abwicklung. Der einzige „Aufwand“ für 

den Stifter ist, sich jedes Jahr darüber zu freuen, wie viel Gutes sein Beitrag bewirkt hat. 

 

„Ewige Patenschaft“ -  eine besondere Form der Unterstützung 

Jeder Pate wünscht sich, das eigene Patenkind so lange wie möglich unterstützen zu können. 

Schließlich hat er sich für eine Patenschaft entschieden, um einem Kind auf persönliche und 

direkte Weise eine sorglose Kindheit und eine glückliche Zukunft zu ermöglichen. 

Doch was, wenn der Pate sich nicht mehr um die Unterstützung des Kindes kümmern kann? 

Weil beispielsweise Alter oder Pflegebedürftigkeit dies unmöglich machen? Eine „ewige 

Patenschaft“ ist hier die Lösung. Eine Zustiftung in der Höhe von 12.000 Euro ergibt jährlich 

genug Zinsertrag um ein Kind mit einer Patenschaft zu fördern – und das auf Dauer. So kann 

der Stifter sicher sein, dass sein Patenkind so lange unterstützt wird, wie es nötig ist. Wenn 

das Kind erwachsen und selbstständig wird, geht die Förderung an ein jüngeres Kind über. 

Derzeit haben wir sechs „ewige Patenschaften“ bei nph.  
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Patenschaft gibt Kindern Kraft 

Eines der Kinder, das einen „ewigen Paten“ hat, ist der elfjährige Jocelyson. Er lebt seit 

September 2010 mit seiner älteren Schwester Juliannie und dem jüngeren Bruder, 

Jocekenson, im nph-Kinderdorf „St. Hélène“ in Haiti. Nach dem Erbeben im Januar 2010 

kamen die Kinder zu einer Tante, doch sie war finanziell außer Stande sich um sie zu 

kümmern. Glücklicherweise konnte  nph haiti der Familie helfen. 

Seitdem Jocelyson im Kinderdorf lebt, ist er richtig aufgeblüht. Er geht gern zur Schule, hat 

eine tolle Zeit mit seinen Freunden und freut sich über die kleinen Aufgaben, denen er sich 

täglich stellt. Am liebsten hilft er im Gemüsegarten des Kinderdorfs mit. Die anderen Kinder 

respektieren ihn sehr, denn er hat eine große Empathie und kann sich gut in andere 

hineinversetzen, wenn sie Probleme haben. 

Wenn er groß ist, möchte Jocelyson Tierarzt werden. Wir sind sicher, dass dieser junge Mann 

seine Träume erfüllen wird. Die „ewige Patenschaft“ wird ihm dabei eine große Stütze sein. 

Für Jocelyson ist es etwas ganz Besonderes, einen Paten zu haben. Die Gewissheit, dass 

jemand, der so weit weg ist, an ihn denkt und ihn unterstützt gibt ihm viel Kraft und das 

Gefühl, geliebt zu sein. 
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Bilanz 

Aktiva 2012 2011 
      
Anlagevermögen        1.268.671,99 €       1.024.960,68 € 

Wertpapiere        1.268.671,99 €       1.024.960,68 € 
  

Umlaufvermögen         408.455,59 €          389.539,70 € 

Girokonten             27.338,06 €             15.909,26 € 

Darlehensvermögen            381.117,53 €           373.630,44 € 

Summe Aktiva      1.677.127,58 €      1.414.500,38 € 
    

Passiva   
Stiftungskapital        1.268.671,99 €       1.024.960,68 € 

Rücklagen für 
Projektförderung               1.506,97 €                          -   € 

Mittelvortrag 
Vorjahre             16.557,56 €             10.399,07 € 

Jahresüberschuss               7.976,37 €               6.158,49 € 

Rückstellungen für 
Verwaltungskosten                1.297,16 €                  864,61 € 

Verbindlichkeiten 
aus Spenderdarlehen            381.117,53 €            372.117,53 € 

Summe Passiva      1.677.127,58 €      1.414.500,38 € 
    

Verfügbare Mittel   

aus nph stiftung 
(freie Zustiftungen)            18.405,88 €             10.126,59 € 

aus ewigen 
Patenschaften               1.028,26 €                  838,75 € 

aus Stipendienfonds                5.171,43 €               4.401,48 € 

aus Medizinfonds                1.435,33 €                1.190,74 € 

Summe verfügbare 
Mittel          26.040,90 €            16.557,56 € 
    

Kapitalentwicklung   

Stiftungskapital 
zum 31.12.           740.597,31 €         586.886,00 € 

Spenderdarlehen            381.117,53 €            372.117,53 € 

Stipendienfonds          356.074,68 €          266.074,68 € 

Medizin-Fonds          100.000,00 €          100.000,00 € 

ewige Patenschaften            72.000,00 €            72.000,00 € 

Summe Fremd- 
und Eigenkapital      1.649.789,52 €      1.397.078,21 € 
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Erträge und Aufwendungen 

 

Erträge 2012 2011

Spenden und sonst. 
Erträge                     50,00 € 

Ergebnis aus 
Finanzanlagen              23.451,21 €             16.743,57 € 

Summe Erträge            23.451,21 €            16.793,57 € 
    

Aufwendungen   
  

Projektförderungen   

aus Stiftungskaptial -            8.580,94 € -            9.636,00 € 

aus Stipendienfonds -            4.395,53 €                          -   € 

aus Medizinfonds -             1.190,74 €                          -   € 

aus ewige 
Patenschaften -                832,80 €                          -   € 

Summe 
Projektförderungen -         15.000,01 € -          9.636,00 € 

Verwaltung   

Aufwand durch 
Verwaltung -             1.927,86 € -               999,08 € 

Summe 
Aufwendungen -         16.927,87 € -         10.635,08 € 
  

Jahresergebnis             6.523,34 €              6.158,49 € 
 

 

Erläuterungen zu den Finanzzahlen 

Das Jahr 2012 war für nph von großen Herausforderungen geprägt. Starke Preissteigerungen 

für die Dinge des täglichen Bedarfs in vielen Ländern Lateinamerikas und ein schlechter 

Wechselkurs zum Dollar führten dazu, dass wir uns sehr anstrengen mussten, um die 

Versorgung der Kinder sicherzustellen. Daher haben wir interessierten Förderern oftmals 

vorgeschlagen, lieber eine Spende anstatt einer Zustiftung zu machen, denn wir brauchten 

das Geld zur sofortigen Verfügung in den Kinderdörfern. 
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Durch die Gaben einiger treuer Freunde ist das Stiftungskapital trotzdem um mehr als eine 

Viertelmillion Euro gestiegen. Auch die Erträge entwickeln sich gut, was wegen der 

insgesamt schlechten Zinsen auf dem Kapitalmarkt sehr erfreulich ist. Sie stiegen um 

6.657,64Euro auf insgesamt 23.451,21 Euro Die nph-Kinder können sich freuen, denn mit den 

Erträgen steigt auch der Betrag, der zur Förderung ausgeschüttet werden kann. Im Jahr 2012 

waren das 15.000 Euro - so viel wie noch nie zuvor. 
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