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V O r W O r T

Liebe freundinnen und freunde, liebe förderer, Patinnen und Paten,

 
das Jahr 2011 war finanziell eines der erfolgreichsten in der Geschichte von nph deutschland, abge-

sehen von 2010, das durch die erdbebenhilfe geprägt war. dazu haben sie, liebe freunde, förderer 

und Paten beigetragen. Hierfür danke ich ihnen von Herzen und hoffe, dass sie unsere Mädchen 

und Jungen auch künftig nach Kräften unterstützen. 

Jede steigerung der einnahmen ist für uns ein segen. denn auch die Herausforderungen in den 

Kinderdörfern von nph steigen Jahr für Jahr. die weltweite Wirtschaftskrise und politische 

instabilitäten in den Ländern, in denen wir tätig sind, erfordern von unseren Kinderdörfern 

viel flexibilität. in vielen Kinderdörfern reichen die finanzmittel oft nur für das notwendigste. 

Wenn die finanzlage angespannt ist, bleiben ausflüge mit den Kindern oder kleine Geschenke 

auf der strecke. natürlich sind die Kinder mitunter enttäuscht. aber sie wissen auch, dass sie 

alles bekommen, was sie brauchen: ein liebevolles Zuhause, eine gute erziehung und eine aus-

bildung. Mit dem besten rüstzeug versehen, ermöglichen wir den Kindern die Chance auf ein 

menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben.

das Land, in das nph deutschland die meisten spenden transferiert, ist nach wie vor Haiti. nach 

dem schweren erdbeben vom 12. Januar 2010 haben unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort viele 

neue einrichtungen und Programme aufgebaut. diese müssen nun weiter finanziert werden. für 

die große nph-familie ist das eine selbstverständlichkeit, denn die alternativen wären schrecklich: 

Wir müssten elternlose Kinder sich selbst überlassen. Wir müssten mehreren tausenden Mädchen 

und Jungen mitteilen, dass sie nicht mehr zur schule gehen dürfen und sie damit jeder Zukunfts-

perspektive berauben. und wir müssten hilfesuchende Patienten ohne Behandlung wegschicken. 

Wer, so frage ich, wenn nicht nph, würde sich um all diese Menschen kümmern? 

unsere Vision ist eine Welt, in der jedes Kind in einer liebevollen und behüteten Gemeinschaft 

aufwächst und sich darin wohl fühlt. diese Vision werden wir auch weiterhin mit allen Kräften 

verfolgen. sie als freund, förderer und Pate teilen diesen Zukunftstraum von einer besseren 

Welt und arbeiten mit uns gemeinsam daran ihn eines Tages realität werden zu lassen. ein klei-

nes stückchen sind wir dieser Vision schon nähergekommen: in den fast 60 Jahren des Beste-

hens von nph sind bereits 16.700 junge frauen und Männer, die bei uns aufgewachsen sind,  in 

ein eigenständiges Leben gestartet. Viele von ihnen halten bis heute Kontakt zu »ihrem« Kinder-

dorf. fast alle wissen, dass sie Zeit ihres Lebens ein Teil der nph-familie bleiben werden – genau 

wie sie, liebe freunde, förderer und Paten. 

im vorliegenden Jahresbericht informieren wir sie über die aktuellen entwicklungen in den 

Kinderdörfern, über neue Projekte und unsere Hilfsangebote für die not leidenden Menschen, 

die in der nähe unserer Kinderdörfer leben. Wir wünschen ihnen eine spannende Lektüre. 
 
Gott segne sie und ihre familie

 

Heiko seeger, Geschäftsführer nph deutschland e. V.



5

U
ns

er
e 

Fa
m

ili
e 

   
   

  n
ph

 J
ah

re
sb

er
ic

h
t 

 20
11

T ä T i G K e i T s B e r i C H T

nph deutschland ist für die Zukunft gerüstet 
nph deutschland hat sich für die Zukunft gerüstet: 

seit 1. Januar 2012 tritt das deutsche Büro des inter-

nationalen Kinderhilfswerks nuestros pequeños 

hermanos (nph) mit neuem namen und Logo auf. 

die eigenpräsentation ist dadurch moder-

ner, jünger und farbenfroher gewor-

den. die Mädchen und Jungen 

in den Kinderdörfern sind 

genauso begeistert wie 

viele freunde und för-

derer in deutschland. 

so schreibt die lang-

jährige unterstüt-

zerin Lisa Knap-

stein aus Hamburg: 

»Zu dem neuen 

erscheinungsbild 

ihrer Organisation 

beglückwünsche ich 

sie herzlich. ihnen ist 

ein vorbildlicher schritt 

gelungen. das neue Logo ist 

im Vergleich zum bisherigen aus-

sagekräftiger. die positive Veränderung 

ihrer Organisation trägt sicherlich dazu bei, weitere 

freunde und förderer für die Kinder in Lateinameri-

ka zu finden. das wünsche ich allen Beteiligten.«

Ziel des Wandels zu nph deutschland mit dem bun-

ten Logo war es, neben den treuen freunden und  

 

förderern auch jüngere Menschen für die arbeit 

unseres Kinderhilfswerks zu begeistern. denn um 

die Zukunft der 3.500 Mädchen und Jungen in unse-

ren Kinderdörfern zu sichern, müssen wir jedes Jahr 

neue freunde, förderer, Paten und freiwil-

lige finden. die ersten erfahrungen 

mit dem neuen erscheinungs-

bild haben gezeigt, dass wir 

unsere zahlreichen Her-

ausforderungen nun 

noch besser bewälti-

gen können. das ist 

wichtig, weil nph 

deutschland ein tra-

gender Pfeiler inner-

halb der Gesamtor-

ganisation ist. denn 

deutsche förderer 

ermöglichen es nph 

deutschland rund ein 

drittel des Gesamtbudgets 

der Kinderdörfer zu tragen. 

das ist ein schöner erfolg, auf den 

wir – gemeinsam mit ihnen – stolz sind. 

Wenn sie mehr über unsere Ziele und unser enga-

gement wissen möchten, senden wir ihnen gerne 

weitere informationen oder unsere satzung zu. 

sie finden diese auch auf unserer Homepage unter  

www.hilfe-fuer-waisenkinder.de
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Bildung für seine Kinder war Padre Wasson ein Herzensanliegen
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armut ist eine der größten Herausforderungen der 

Gegenwart. rund 1,7 Milliarden Menschen aus 104 

Ländern leben, laut Multidimensionalem armuts-

index, in armut. sie haben einen geringen Lebens-

standard und kaum Zugang zum Gesundheits- und 

Bildungswesen. in Lateinamerika liegt die armuts-

rate bei mehr als 40 Prozent. armut gehört hier zum 

alltag.

dies musste unser Gründervater Padre William Was-

son bereits im Jahr 1954 feststellen. er war als jun-

ger Priester nach Mexiko gekommen und arbeitete 

in einer kleinen Kirchengemeinde. eines Tages stahl 

ein Junge Geld aus dem Opferstock. Gustavo, so der 

name des Jungen, wurde gefasst und ins Gefäng-

nis gebracht. Padre Wasson besuchte ihn, weil er in 

erfahrung bringen wollte, weshalb der 15-Jährige das 

Geld gestohlen hatte. Gustavo schilderte Padre Was-

son, dass er keine familie hatte und deshalb auf der 

straße lebte. das Geld hatte er genommen, weil er so 

hungrig war und essen kaufen wollte. Padre Wasson 

bat den richter um Gnade für Gustavo und nahm 

ihn bei sich auf. schon wenige Tage später stellte der 

Jugendrichter weitere Kinder unter die Obhut von 

Padre Wasson. das war die Geburtsstunde von nuest-

ros pequeños hermanos (nph). die deutsche Über-

setzung lautet unsere KLeinen BrÜder und 

sCHWesTern. Bei der namensgebung erinnerte 

sich unser Gründervater an den Bibelvers Matthä-

us 25, 40: »Was ihr einem meiner geringsten Brüder 

getan habt, das habt ihr mir getan.«

nph – eine große Familie
nuestros pequeños hermanos kümmert sich um die 

ärmsten der armen – um verwaiste, verlassene und 

misshandelte Kinder. im Laufe unserer fast 60-jäh-

rigen Geschichte ist die familie von nph immer grö-

ßer geworden. in elf Kinderdörfern in Lateinamerika 

leben heute rund 3.500 Mädchen und Jungen. dort 

finden sie Geborgenheit, schutz und Liebe. nach 

der Philosophie unseres Gründervaters wachsen die 

Kinder in einer christlichen Gemeinschaft mit fami-

liärer Wärme, gegenseitigem respekt und achtung 

vor dem Leben auf. sie werden medizinisch versorgt 

und erhalten eine schulische und berufliche ausbil-

dung, die sie später zu einem eigenständigen und 

selbstverantwortlichen Leben befähigt. in unseren 

Kinderdörfern sind schon mehr als 16.700 junge Men-

schen aufgewachsen und haben den schritt in ein 

eigenständiges Leben geschafft. in nachbarschafts-

programmen fördern wir hilfsbedürftige Kinder und 

erwachsene, die in der nähe unserer Kinderdörfer 

leben. auf diese Weise unterstützen wir mehr als eine 

Viertelmillion Menschen.

Der Glaube an das Gute im Menschen
Padre Wasson besaß einen unerschütterlichen Glau-

ben an das Gute im Menschen. Mit viel Überzeu-

gungskraft und durchdrungen von tiefem christ-

lichem Glauben ist es Padre Wasson gelungen, ein 

weltweites netzwerk von freunden und förderern 

zu flechten und in europa, den usa und Kanada 

förderbüros aufzubauen. Mit dieser unterstützung 

konnte er sein engagement für not leidende Kinder 

auf neun Länder in Lateinamerika ausbauen. da die 

Menschen dort aufgrund der großen armut, insta-

biler politischer und wirtschaftlicher Zustände oder 

infolge von naturkatastrophen auch künftig auf 

unterstützung angewiesen sein werden, ist unsere 

humanitäre Hilfe weiter notwendig.

Unsere Geschichte
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nph deutschland ist Teil des internationalen Kinder-

hilfswerks nuestros pequeños hermanos (nph). als 

gemeinnütziger Verein unterstützten wir verwaiste, 

benachteiligte und bedürftige Kinder, Jugendliche 

und junge erwachsene in Mexiko, Honduras, Haiti, 

nicaragua, Guatemala, el salvador, der dominikani-

schen republik, Peru und Bolivien. Viele Kinder, die 

in unseren einrichtungen leben, haben ihre eltern 

durch naturkatastrophen, Gewaltverbrechen oder 

Krankheiten verloren. andere wurden vernachläs-

sigt, geschlagen oder missbraucht. die seelischen 

Wunden, die diese Kinder davongetragen haben, sind 

oft schwerwiegender als ihre körperlichen erkran-

kungen. deshalb ist ein Grundpfeiler von Padre Was-

sons Philosophie, jedes Kind so anzunehmen und 

bedingungslos zu lieben wie es ist. 

Kindern Sicherheit  
und Zukunft schenken

Padre Wassons Philosophie der gelebten Nächstenliebe 

Padre Wasson hatte immer ein offenes Ohr  
für seine Kinder

Padre Wasson wurde zum Vorbild  

für Generationen von Kindern 

die Lebensgeschichte vieler Kinder zeigt: Liebe, 

Geborgenheit und Vertrauen zu erwachsenen sind 

ihnen fremd. in unseren Heimen machen die Kinder 

in einer christlich orientierten, familiären umgebung 

oft zum ersten Mal in ihrem Leben die erfahrung, 

dass sie bedingungslos angenommen und geliebt wer-

den. 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: einem gemalten Bild, einem 

Brief an den Paten oder einer umarmung der Betreu-

erin.
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Gesundheit der Kinder  
ist uns ein wichtiges Anliegen
die Gesundheit unserer schützlinge ist uns ein gro-

ßes anliegen. deshalb werden alle neuankömmlinge 

gründlich untersucht. fast immer leiden sie unter 

Mangel- oder unterernährung, an infektionen, aus-

schlägen oder entzündungen. Oft vergehen Wochen, 

bis die Kinder sich erholen und wieder zu Kräften 

kommen. Wir führen über jedes Kind eine Kranken-

akte und untersuchen es regelmäßig. Zugleich legen 

wir Wert auf eine ausgewogene und gesunde ernäh-

rung. Mangel- und unterernährte Kinder erhalten 

eine besondere Kost, so dass sie schnell genesen und 

sich altersgerecht entwickeln können. 

Bildung als nachhaltiger Weg  
aus der Armut
Weil wir die erfahrung gemacht haben, dass sich 

der Kreislauf von not, armut und Gewalt nur durch 

eine solide ausbildung durchbrechen lässt, ist es 

uns ein Herzensanliegen, den Kindern eine fundier-

te ausbildung zu ermöglichen. in vielen Ländern in 

Lateinamerika steckt das Bildungswesen noch in den 

Kinderschuhen. eine hohe arbeitslosenquote ist die 

folge. Wir sorgen für eine gute schulbildung unserer 

Mädchen und Jungen und bieten ihnen die Möglich-

keit einen Beruf zu erlernen. Besonders talentierten 

schulabgängern ermöglichen wir ein studium. unse-

re Bildungseinrichtungen stehen auch Kindern aus 

der nachbarschaft offen und werden sehr gut ange-

nommen. so ermöglichen wir vielen Kindern später 

ein eigenständiges Leben.

Zu Padre Wassons Philosophie gehört  die bedingungslose annahme der Kinder
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Vision
Wir wollen eine Welt, in der jedes Kind in einer liebe-

vollen und behüteten Gemeinschaft aufwächst und 

sich darin wohl fühlt. die entwicklung hilfsbedürfti-

ger Kinder wird nachhaltig gefördert, damit diese als 

erwachsene ihre Zukunft eigen- und sozialverant-

wortlich gestalten können. die bedingungslose und 

liebevolle annahme der Kinder ist dabei eine tragen-

de säule. förderer, Hilfeempfänger und Mitarbeiter 

leben ein christliches Miteinander, das von tätiger 

nächstenliebe, gegenseitigem Verständnis und res-

pekt geprägt ist.

 
 
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 Latein-

amerika und über die Hilfsmaßnahmen. so sorgen 

wir für Verständnis und anteilnahme, damit sich 

möglichst viele Menschen für die Verbesserung der 

Lebensumstände der Kinder engagieren können.

Kindern ein Zuhause geben
Wir unterstützen bedürftige, be -

nach teiligte und insbesondere auf 

sich allein gestellte Kinder, Jugend-

liche und junge erwachsene in 

Lateinamerika. in enger Zusam-

menarbeit mit unseren Mitar-

beitern und Partnern vor Ort 
richten wir Kinderdörfer ein, in 

denen die Mädchen und Jungen 

wie in einer Großfamilie leben.

Unsere Vision und unser Leitbild

Fürsorge und Ausbildung  als nachhaltiger Weg 
aus der Armut
in unseren Kinderdörfern, schulen, ausbildungszen-

tren, medizinischen und therapeutischen sowie land-

wirtschaftlichen einrichtungen sowie im rahmen 

von weiteren Programmen, sorgen wir für die ganz-

heitliche entwicklung der Kinder. dabei unterstüt-

zen wir die einheimischen fachkräfte vor Ort durch 

erfahrenes Personal aus unserem Kulturkreis.

 
Brücken bauen und die Gemeinschaft stärken
unsere förderer und freiwilligen sind ein wichtiger 

Teil unserer großen familie. ihre Geld- und Zeitspen-

den bestimmen den umfang der Hilfsmaßnahmen. 

Wir stellen durch Berichte, Patenschaften, 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 Mittel die 

Verantwortung, sie zum bestmöglichen nutzen für 

die Bedürftigen zu verwenden und prüfen die Mittel-

verwendung. 

im Kinderdorf werden freund - 

schaften fürs Leben geschlossen

auf eine altersgerechte entwicklung der Kinder 
wird bei nph großen Wert gelegt



im Kinderdorf werden freund - 

schaften fürs Leben geschlossen

Wir wollen eine Welt,  
in der jedes Kind in einer liebevollen  
und behüteten Gemeinschaft aufwächst  
und sich darin wohl fühlt.



12

U
ns

er
e 

Fa
m

ili
e 

   
   

  n
ph

 J
ah

re
sb

er
ic

h
t 

 20
11

T ä T i G K e i T s B e r i C H T

nph deutschland stellt sich vor

nph deutschland ist das deutsche Büro von nuestros 

pequeños hermanos (nph). es hat seinen sitz in Karls-

ruhe und arbeitet von dort aus bundesweit. Hauptamt-

licher Geschäftsführer ist Heiko seeger. der Vorstand 

überwacht die Tätigkeit der Geschäftsführung. er arbei-

tet ehrenamtlich und besteht aus dem Vorsitzenden 

armando f. arteaga sowie dr. Klaus Großkopf, Manfred 

Hansen, frank J. Krafft und Miguel Venegas. der Vor-

stand unterliegt der Kontrolle der Mitgliederversamm-

lung. dieses Gremium besteht aus 24 stimmberechtigten 

Mitgliedern und fünf Personen ohne stimmrecht. die 

Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. 

 

im Karlsruher Büro arbeiten 34 hauptamtliche 

Mitarbeiter/-innen, die drei abteilungen zugeordnet 

sind: dem fundraising, der internationalen Zusam-

menarbeit und dem internen dienst. sieben weitere 

Mitarbeiter/-innen sind direkt in den Projektländern 

aktiv und kümmern sich dort um die Mädchen und Jun-

gen. unterstützt werden die hauptamtlichen Mitarbei-

ter durch drei ehrenamtliche, die mehrfach im Jahr im 

Büro in Karlsruhe mithelfen.

 

die aufgaben von nph deutschland sind m Wesentlichen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www-hilfe-fuer-waisenkinder.de

     Beschaffung und aufrechterhaltung von schutz, für-

sorge, ausbildung und medizinischen entwicklungs-

programmen für die armen in entwicklungsländern, 

besonders, aber nicht nur, für verwaiste, obdachlose 

oder verlassene Kinder

     fort- und ausbildung von Menschen, die von entwick-

lungsländern kommen oder in entwicklungsländern 

tätig werden

     Hilfsmaßnahmen entsprechend den Bedürfnissen der 

armen bei notfällen oder anderen bedrohlichen situ-

ationen

     steigerung des Bewusstseins und sensibilisierung für 

die situation der Menschen in entwicklungsländern

die einrichtungen von nph sind in neun Ländern in 

Lateinamerika verortet. nph deutschland und damit alle 

freunde, förderer und Paten, tragen zu einem drittel zur 

finanzierung dieser einrichtungen, Projekte und Pro-

gramme bei. 
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Risiken und Chancen bei nph deutschland

Jede Organisation, die sich für karitative Zwecke einsetzt, ist auf spenden angewiesen. Hierbei ist 

sie von der Wirtschaftslage abhängig. auch die angespannten öffentlichen Haushalte wirken sich 

limitierend auf die finanziellen Möglichkeiten einer nichtregierungsorganisation (nGO) wie nph 

deutschland aus. dennoch stehen wir in der (humanitären und moralischen) Verpflichtung jedes 

Jahr möglichst viele Zuwendungen zusammenzubekommen, weil die Mädchen und Jungen in den 

Kinderdörfern ernährt, gekleidet, erzogen, therapiert und medizinisch versorgt werden müssen. 

darüber hinaus leistet nph in den Projektländern eine umfangreiche humanitäre Hilfe, die mehr 

als 250.000 not leidenden Menschen zu Gute kommt. die finanzierung all dieser aktivitäten ist für 

nph deutschland und alle übrigen förderbüros eine große Herausforderung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seit der Gründung im Jahr 1984 ist nph deutschland ständig gewachsen. unsere Organisation ist 

transparent – im finanzbereich ebenso wie in den Kinderdörfern. interessenten können jederzeit 

einblicke nehmen oder die Kinderdörfer besuchen und sich von unserer erfolgreichen arbeit selbst 

überzeugen. um besser für die Zukunft gerüstet zu sein und auch jüngere Menschen für die arbeit 

von nph zu begeistern, hat nph deutschland 2010 damit begonnen das erscheinungsbild zu verjün-

gen. auch im eigennamen haben wir uns dem internationalen dachverband angeglichen. darüber 

hinaus stärken wir einzelne Bereiche wie das Online-Marketing, die Patenschaften, das Großspen-

den-fundraising oder die stiftungs- und unternehmenskooperationen und gewinnen damit neue 

unterstützer für unsere Kinder.
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Zusammenarbeit mit Dienstleistern und Unternehmen

Zusammenarbeit mit Stiftungen und Vereinen 

nph deutschland sieht sich in einer ganz besonderen 

Verantwortung, dazu beizutragen, dass es den Mäd-

chen und Jungen in den Kinderdörfern an nichts 

fehlt und sie eine bestmögliche ausbildung erhalten. 

deshalb stellen wir auch hohe anforderungen und 

Ziele an uns selbst. um diese erreichen zu können, 

ist nph deutschland auf die Zusammenarbeit mit 

dienstleistern und unternehmen angewiesen. 

 

so arbeiten wir im Online-Marketing eng mit der 

agentur sinnerschrader zusammen. diese agentur 

hat den Online-spendenshop von nph deutschland, 

MyGoodshop.org, entwickelt und unterstützt uns 

beim weiteren ausbau dieser Plattform. im e-Mail-

Marketing haben wir mit rabbit eMarketing einen 

kompetenten Partner gefunden, der uns hilft, noch 

mehr interessierte Menschen per e-Mail und inter-

net zu erreichen und als freunde für unsere Kinder 

zu gewinnen. auch mit der bekannten suchplatt-

form Google ist nph deutschland verbunden. Mit den 

Werkzeugen, die Google zur Verfügung stellt, werden 

2011 konnten wir stiftungen und gemeinnützige Ver-

eine als Projektpartner für einige Vorhaben und auf-

gaben gewinnen, die wir ohne deren unterstützung 

nicht hätten umsetzen können. der Projektschwer-

punkt lag dabei in den meisten fällen in Haiti. »stern-

stunden e. V.«, die Benefizaktion des Bayerischen 

rundfunks, stellte Mittel für die aufnahme von 200 

erdbebenwaisen zur Verfügung und half bei der 

ernährung von Kindern in den Zeltstädten, die nph 

haiti im rahmen des Programms »Padre Wasson – 

engel des Lichts« betreute.  

»Bild hilft e. V. – ein Herz für Kinder« finanzierte 

sanierungs- und renovierungsmaßnahmen in unse-

Menschen auf die Homepage von nph deutschland 

geleitet, wenn sie bei Google entsprechende such-

begriffe eingeben. auf diese art erhöht sich auch 

Online unsere Bekanntheit: unsere Homepage und 

der Online-spendenshop MyGoodshop werden gut 

von internetnutzern gefunden.

 

Mit vielen dieser dienstleister und unternehmen 

pflegen wir inzwischen mehr als eine rein geschäft-

liche Beziehung. sie zeigen sich von unserer arbeit 

beeindruckt und helfen wo sie können – mit Geld- 

und Zeitspenden und ihrem fachwissen. für dieses 

engagement danken wir – auch im namen unserer 

schützlinge in den Kinderdörfern – von Herzen.

 

aber auch unternehmen, die nicht zu unseren dienst-

leistern zählen, engagieren sich zunehmend für unse-

re Kinder. Wichtige finanzierungspartner für den 

aufbau von straßenschulen in Haiti waren 2011 die 

Hornbach Baumarkt aG und die erGO Versicherung.  

rem Kinderdorf »st. Hélène«. eine wichtige Hilfe bei 

der Bekämpfung der Cholera war die Medikamenten-

hilfe von »apotheker helfen e. V.« – dem Hilfswerk 

der Bayerischen apotheker und der »stiftung rTL 

– Wir helfen Kindern e. V.«. die »stiftung rTL« hat 

sich darüber hinaus beim Wiederaufbau engagiert 

und bei der finanzierung unseres neuen schüler-

wohnheim geholfen. die Georg-Kraus-stiftung hat 

2011 wieder die Trinkwasserversorgung für familien 

in den slums von Port-au-Prince unterstützt und das 

Kindermissionswerk »die sternsinger« erhöht jede 

Überweisung von nph deutschland an die Kinderdör-

fer um zehn Prozent.
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nph setzt Qualitätsstandards in Pädagogik und Medizin 

in den Kinderdörfern von nph leben 3.500 Mäd-

chen und Jungen. darüber hinaus erhalten mehr 

als 250.000 weitere Menschen humanitäre Hilfe von 

nph. um den gewaltigen Herausforderungen begeg-

nen zu können und eine bestmögliche Betreuung der 

Kinder zu gewährleisten, wurden auf internationaler 

Organisationsebene ein »family services«-Team und 

ein »Medical services«-Team eingerichtet.

Das »Family Services«-Team
die aufgabe des »family services«-Teams besteht 

darin, die Philosophie von Padre Wasson weiter 

umzusetzen: Kinder sollen in einem familiären und 

christlichen umfeld ohne Gewalt und Bedrohung 

aufwachsen können und ihre Würde ist in diesem 

umfeld ein hohes Gut. die Mitarbeiter des »familiy 

services«-Teams arbeiten eng mit den nationalen 

Leitern der einrichtungen von nph zusammen. sie 

überprüfen lokale erziehungsprogramme, schulen 

die Mitarbeiter und freiwilligen und stellen sicher, 

dass die hohen standards bei der Kinderbetreuung 

eingehalten und ständig verbessert werden. damit 

wird sichergestellt, dass jedes Kind seine fähigkeiten 

optimal entwickeln kann. das Team setzt sich aus 

internationalen Mitarbeitern zusammen, darunter 

den beiden deutschen reinhart Köhler und Markus 

streit. die Mitarbeiter reisen zwei Mal im Jahr in die 

Kinderdörfer. 2011 kamen zwei neue Teammitglie-

der hinzu: Kara King übernahm die Pro-

grammkoordination für die neu 

eingerichtete nph-führungskräf-

teakademie. der zweite im Bunde, 

Glenn Jones, wird die erzieher/ 

-innen und Lehrer/-innen schulen, 

so dass wir auch im erzieherischen 

Bereich den hohen Qualitätsstan-

dard weiter verbessern können. 

 

 

Das »Medical Services«-Team
das »Medical services«-Team besteht aus fünf ärz-

ten und Krankenschwestern aus europa und den 

usa. die aufgaben sind vielfältig: das medizinische 

Team berät die lokalen ärzte und schwestern, die in 

den Krankenstationen und Krankenhäusern arbei-

ten. es hilft ihnen dabei, die Krankenstationen zu 

optimieren und die arbeit effizienter zu gestalten. 

Komplizierte Krankheitsfälle werden vom »Medi-

cal services«-Team begutachtet und das Team trägt 

dafür sorge, dass die Patienten eine angemessene 

Behandlung erhalten, wenn notwendig auch im aus-

land. die ärzte und schwestern des Teams stehen in 

engem Kontakt zu internationalen medizinischen 

experten und bringen dieses fachliche Wissen in die 

Kinderdörfer ein. so schaffen sie medizinische stan-

dards im Gesundheitswesen bei nph, die den Kindern 

und Jugendlichen zu Gute kommen. eine besondere 

Leistung 2011 war das impfprogramm. dank einer 

großen spende war es möglich, alle Kinder zu impfen 

und sie damit gegen die gängigsten infektionskrank-

heiten zu schützen. 

das »Medical services«-Team  setzt medizinische standards

das »family sercives«-Team setzt sich aus  

internationalen Mitgliedern zusammen 
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Freiwillige und entsendete Mitarbeiter

freiwillige aus der ganzen Welt reisen jedes Jahr in unse-

re Kinderdörfer in Lateinamerika, um die Mitarbeiter vor 

Ort mit ihrer Kompetenz und erfahrung zu unterstützen. 

2011 zählten wir 36 Männer und frauen aus deutschland, 

die als freiwillige oder entsendete fachkräfte in unseren 

Kinderdörfern tätig waren. darunter waren viele frau-

en aus erzieherischen und therapeutischen Berufen. 

aber auch junge Männer zeigen soziale Verantwortung 

und lassen sich auf das »abenteuer Kinderdorf« ein. 

Zur Gruppe gehören auch freiwillige, die am weltwärts-

Programm des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und entwicklung teilnehmen, durch 

den senior experten service (ses) geförderte senior-

experten sowie fachkräfte unseres Kooperationspart-

ners »Landsaid«.

 

die freiwilligen und entsendeten besitzen oft fachli-

che Qualifikationen, die in unseren Kinderdörfern von 

großem Wert sind. der Wissenstransfer von europa, 

den usa und Kanada nach Lateinamerika unterstützt 

die nachhaltigkeit unserer Projekte. Besonders wich-

tig sind uns aber die menschlichen Qualitäten, die diese 

Menschen mitbringen und mit denen sie das Leben der 

Vodafone unterstützt nph deutschland
seit 1. Januar 2012 ist nph deutschland Partner von Vodafone. das Telekommunika-

tionsunternehmen hat das »World of difference«-Programm ins Leben gerufen. im 

rahmen eines stipendiums erhalten Menschen, die etwas Gutes tun und bei einer 

sozialen Organisation ehrenamtlich arbeiten wollen, eine finanzielle rückendeckung. 

das Programm wird weltweit in 21 Ländern durchgeführt. Über nph deutschland 

werden dieses Jahr fünf stipendiaten gefördert.

 

www.vodafone.de/world-of-difference/programm-12-monate.html

Kinder bereichern: freude an der arbeit mit Kindern, 

ausdauer, und anpassungsfähigkeit. um optimale 

Voraussetzungen für den dienst in Lateinamerika 

zu schaffen, legen wir großen Wert auf gute Vorbe-

reitung und Begleitung, an der unsere Mitarbeiter 

in Karlsruhe aktiv beteiligt sind. für die freiwilligen 

ist der dienst in Lateinamerika eine große Bereiche-

rung ihres Lebens und beeinflusst nicht selten ihren 

persönlichen und beruflichen Werdegang. unsere 

freiwilligen und entsendeten leisten hervorragende 

arbeit und sind in den Kinderdörfern hoch geschätzt. 

Wir danken daher allen, die im vergangenen Jahr 

unseren Kindern Zeit geschenkt und unsere Mitar-

beiter vor Ort unterstützt haben.

 

Laufend suchen wir qualifizierte fachkräfte und 

Menschen, die sich für den freiwilligendienst im aus-

land interessieren und in einem unserer Kinderdörfer 

mitarbeiten möchten. Wichtig sind gute spanisch- 

oder, für Haiti, französischkenntnisse. Weitere infor-

mationen zu unserem freiwilligen-Programm finden 

sie unter www.hilfe-fuer-waisenkinder.de oder 

rufen sie uns an unter Telefon 0721 35440-17
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Martin Pelzer kümmerte sich in Honduras  
um externe Kinder (Pasos Pequeñitos-Programm)

die Kinder in Guatemala hatten spaß am Pizzabacken mit eliza Lawrenz

dr. Corinna Lawrenz arbeitete ein Jahr lang  als ärztin im Kinderdorf in Guatemala



Mexiko
 nph mexiko, gegründet 1954  
 
Unsere Einrichtungen   

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

Cuernavaca   schülerwohnheim »Casa Buen señor«, fachober-
schule »Bachillerato«, Verwaltung nuestros pe-
queños hermanos mexiko und nuestros pequeños 
hermanos y hermanas (nphh)

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

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

Kinder in den Kinderdörfern         785

externe schulkinder             266

Kinder aus dem Milpillas-Programm     42

Kinder aus san Marcos           29

insgesamt                1.122 

Förderung durch nph deutschland   
und Mittelverwendung in Mexiko  

förderung 2011:    1.080.000,00  euro

Mittelverwendung:  Versorgung der Kinder (essen, Kleidung, aus-
bildung, medizinische und therapeutische 
Betreuung), abschluss Brunnensanierung, 
finanzierung von ersatzteilen für die Wasser-
aufbereitungsanlagen in Miacatlán und Cuer-
navaca, Kauf von Büchern für die religiöse er-
ziehung, renovierung und ausbau der schulen 
und Wohnhäuser, ausbau der Kunsttherapie-
Werkstatt und finanzierung von Kunstthera-
pie-Materialien, stipendien für universitätsstu-
denten 
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im Kunsttherapie-Programm entstehen bunte  
und fantasievolle skulpturen

die feier zum studienabschluss ist für unsere  

jungen erwachsenen ein unvergessliches erlebnis auch Lausbuben kommen mitunter zur ruhe
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Neu aufgenommene Kinder 
in den Kinderdörfern
110 Mädchen und Jungen konnten wir 

2011 in unsere beiden Kinderdörfer in 

Mexiko neu aufnehmen. Viele Kinder 

stammen aus sehr armen Verhältnis-

sen und kommen aus der nachbarpro-

vinz Guerrero. die meisten haben eine 

indigene abstammung und sprechen, 

wenn sie zu uns ins Kinderdorf kom-

men, kein spanisch. deshalb müssen 

unsere erzieher und Lehrer sie in den 

ersten Monaten besonders gut betreu-

en und ihnen die sprache beibringen. 

acht neu aufgenommene Kinder stam-

men aus Ciudad Juarez, einer stadt 

nahe der us-amerikanischen Grenze. 

aufgrund des drogenkrieges kommt 

es dort immer wieder zu Gewaltaus-

brüchen und schießereien. sie leb-

ten zuvor in Übergangsheimen und 

haben nun bei nph mexiko eine neue 

familie gefunden. durch die Zahl der 

neu aufgenommenen Kinder in 2011 

haben sich die Herausforderungen in 

den Kinderdörfern in Mexiko noch 

erhöht, weil das Budget aufgrund der 

weltweiten finanzkrise, steigender 

Preise und einer hohen inflationsra-

te kaum ausreichte, um allen Bedürf-

nissen der Kinder gerecht zu werden. 

doch unsere schützlinge sind trotz 

der einschränkungen zufrieden, weil 

sie in sicherheit aufwachsen dürfen 

und nph zu ihrer familie geworden ist. 

Ausbildung als Weg  
aus der Armut
»durch eine gute ausbildung werden 

meine Kinder dem Teufelskreis der 

armut entkommen«, sagte einst Padre 

Wasson. Heute wäre der Geistliche stolz 

auf das Kinderdorf in Mexiko. Mehr als 

100 junge erwachsene studieren und 

können nach ihrem studium ein selbst-

bestimmtes Leben als arzt, anwalt oder 

ingenieur beginnen. so viele wie noch 

nie! für die Mädchen der sekundar-

schule fand 2011 ein schuhmacher-Kurs 

statt. das ergebnis waren 100 Paar neue 

schuhe. für die Mädchen war die arbeit 

nicht nur ein großer spaß, sondern ver-

mittelte ihnen auch Vertrauen in die 

eigenen fähigkeiten. ein besonderes 

Projekt für die sonderschüler ist, dass 

sie den schulkiosk betreiben dürfen. 

sie verkaufen dort kleinere speisen und 

Getränke an die schüler und die Mit-

arbeiter. an dieser aufgabe wachsen 

die sonderschüler: sie erfahren, was es 

heißt mit Kunden zu arbeiten, Geld zu 

wechseln und mit stress umzugehen. 

 
Das Kunsttherapiepro-
gramm von Marion Tavella
die deutsche Marion Tavella arbeitet 

seit mehr als zehn Jahren im Kinder-

dorf in Mexiko mit. ein besonderes 

anliegen ist für sie die förderung von 

Kindern und Jugendlichen, die verhal-

tensauffällig sind. für diese Mädchen 

und Jungen hat sie ein Kunstthera-

pie-Programm ins Leben gerufen und 

erzielt damit große erfolge. dieses Pro-

gramm kommt nun auch den jungen 

Menschen zugute, die ihr familienjahr 

bei nph mexiko leisten. für sie ist das 

Basteln ein kreativer und reflexiver 

akt. in geselligem Beieinander können 

die jungen erwachsenen stress abbau-

en, sich austauschen und ihre erfah-

rungen miteinander teilen. die skulp-

turen, die dabei entstehen,  sind bunt 

und fantasievoll.

Geplante Projekte 2012
anschaffung von Medikamenten und 

medizinischem Bedarf, Kauf eines 

industriellen Backofens, eines Klein-

busses zum Transport kranker Kinder, 

einer industriellen Waschmaschine 

mit Trockner, Bau von solaranlagen 

für Warmwasser, weitere Badrenovie-

rungen, Kauf einer Wurstmaschine



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

Talanga     suppenküche für Kinder im alter von  
vier bis elf Jahren aus ärmlichen Verhältnissen   

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

Kinder im Kinderdorf           558

externe schulkinder            75

Pasos Pequeñitos             20

Comedor infantil (suppenküche)       40 

insgesamt                693 

Förderung durch nph deutschland   
und Mittelverwendung in Honduras 

förderung 2011:    895.000,00  euro

Mittelverwendung:  Versorgung der Kinder (essen, Kleidung, ausbil-
dung, medizinische und therapeutische Betreuung), 
Gebäudereparaturen und -sanierungen, Kinder-
tagesstätte in der Hauptstadt, schusterei-Werk-
statt, solarwassertank

nph deutschland
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die Mädchen schauen gespannt und neugierig 

in ihre Zukunft

auch in der suppenküche findet unterricht  

für die Kinder stattimmer wieder müssen dächer repariert werden –  

auch wegen der sicherheit für die Kinder



Honduras
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Das Kinderdorf  
ist in die Jahre gekommen
nph honduras war das zweite von 

Padre Wasson gegründete Kinderdorf. 

es ist inzwischen 26 Jahre alt und die 

Gebäude sind entsprechend renovie-

rungs- und sanierungsbedürftig. 2011 

wurden am Babyhaus notwendige 

arbeiten durchgeführt. am Haus, in 

dem die freiwilligen untergebracht 

sind, wurden beschädigte Wände wie-

deraufgebaut und das dach erneuert. 

die schulbibliothek wurde komplett 

renoviert und erweitert. Mit den durch-

geführten arbeiten haben wir unser 

Kinderdorf sicherer gemacht und die 

Kinder fühlen sich noch wohler.

 
Kinder übernehmen  
gesellschaftliche und  
soziale Verantwortung
einige Jugendliche haben sich zusam-

mengefunden und eine Gruppe gebil-

det, deren Ziel es ist, inner- und außer-

halb des Kinderdorfes gesellschaftliche 

und soziale Verantwortung zu über-

nehmen (Leadership-Programm). die 

Gruppe hilft neuankömmlingen dabei, 

sich schnell an das Leben im Kinder-

dorf zu gewöhnen und freundschaf-

ten zu schließen. für die Opfer einer 

Überschwemmung haben die jungen 

Männer und frauen Kleidung gesam-

melt und in das Überschwemmungs-

gebiet gebracht. sie helfen auch im so 

genannten »Comedor infantil«-Projekt 

mit, einer suppenküche nahe der stadt 

Talanga. Kinder aus ärmlichen Verhält-

nissen erhalten dort eine tägliche Mahl-

zeit und Vitamine. für viele Mädchen 

und Jungen ist das das einzige essen am 

Tag. 

auch unsere ärzte und Kranken-

schwestern setzten sich für die not 

leidenden Kinder in der umgebung des 

Kinderdorfs ein. sie untersuchen und 

behandeln kranke Mädchen und Jun-

gen, unterrichten sie in punkto Hygiene 

und Zahnpflege. ein besonderer segen 

für unsere eigenen Kinder und die aus 

der nachbarschaft ist das neu errich-

tete Operationszentrum. Mehr als 150 

Patienten wurden 2011 operiert. Ohne 

die Hilfe von nph hätten sich viele diese 

lebensverändernde Operation nicht 

leisten können. nph honduras unter-

stützt darüber hinaus 48 familien, so 

dass die Kinder nicht arbeiten gehen 

müssen, sondern die schule besuchen  

können. allerdings erhalten nur die 

schüler, die sich anstrengen, weiterhin 

Hilfe. 

 
Wiederaufnahme des 
Kunsttherapieprogramms
Vor einigen Jahren gab es bei nph hon-

duras ein Kunsttherapieprogramm. 

2009 musste es eingestellt werden, 

weil die freiwillige, die das Programm 

geleitet hatte, ihren dienst in Hondu-

ras beendete. Zur freude der Kinder 

startete das Programm im februar 

2011 erneut. Mit Hilfe einer non-ver-

balen Therapieform gelingt es durch 

die Kunst einen Zugang zu Kindern zu 

finden, die traumatische erfahrungen 

erleiden mussten oder missbraucht 

wurden. für viele dieser Kinder ent-

wickelt sich die Kreativität zu einem 

Werkzeug, mit dessen Hilfe sie sich 

ausdrücken und ihr selbstwertgefühl 

steigern können. 

Die nph-Familie wächst 
Zu der großen familie von nph gehö-

ren auch junge Menschen, die bereits 

den Weg in ein eigenständiges Leben 

gefunden haben. auch sie benötigen 

immer wieder einen guten rat oder 

in Krisensituationen Hilfe. nph hon-

duras kümmert sich im rahmen des 

»Hermanos Mayores«-Programms um 

300 ehemalige Heimkinder. Manchen 

von ihnen helfen wir eine eigene Woh-

nung zu finden, andere erhalten finan-

zielle unterstützung, weil sie arbeitslos 

geworden sind. 27 von ihnen haben sich 

dazu entschlossen sich weiterzubilden 

und erhalten von uns einen Zuschuss 

zwischen 40 und 120 euro.

Geplante Projekte 2012
Weiterentwicklung des Operations-

zentrums, weitere renovierungs-

arbeiten, neugestaltung der Küche, 

anschaffung von Medikamenten (auch 

für HiV-erkrankte Kinder), unterstüt-

zung ehemaliger Heimkinder, anschaf-

fung von Materialien für Berufsschüler



 nph haiti, gegründet 1987  
 
Unsere Einrichtungen 

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

Großraum  
Port-au-Prince      Kinderkrankenhaus »st. damien«; medizinisches 

Zentrum »st. Lukas« (mit Cholerazentrum), schwan-
gerschaftsvorsorgeklinik »Manitane«, »st. Mary« 
Krankenhaus, Behindertenzentren »Kay st. Germaine« 
und »Kay eliane«, Kinderdorf »st. Louis«, Babyhaus 
»st.anne«, »Padre Wasson – engel des Lichts«-schule, 
sekundarschule »academy for Peace and Justice«, 
Bildungsprogramm »don Bosco«, Berufsschule »franz 
von assisi«, Berufsbildungszentrum »francisville«, 
Häuserbau in den armenvierteln, »st. Lukas«-Pro-
gramm mit straßenschulen in den armenvierteln, 
schulspeisung, Wasser- und Lebensmittellieferungen, 
Krankenstationen, würdigen Beerdigungen 

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

Kinder in den Kinderdörfern            688

schulkinder und auszubildende          10.177

Menschen, die nph im rahmen von  
nachbarschaftsprogrammen unterstützt      250.000 

insgesamt                   260.865

Förderung durch nph deutschland  
und Mittelverwendung in Haiti  

förderung 2011:   3.014.000,00  euro

Mittelverwendung:  Betreuung und Versorgung der Kinder (essen,  
Kleidung, ausbildung, medizinische und therapeu-
tische Betreuung), aufbau von zahlreichen schulen 
und Wohnhäusern, Wiederaufbau von straßen-
schulen, Medikamentenlieferungen, Versorgung 
von Cholerapatienten, entwicklung »Padre Wasson 
– engel des Lichts« Programms, Bau der »Padre 
Wasson – engel des Lichts« schule, Brunnenbau

Haiti

nph deutschland
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in den »don Bosco« Häusern wohnen schüler  

der höheren Klassen und studenten

in der neonatologie kümmern sich schwestern  
um frühgeborene



Haiti
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»St. Hélène«  – der Schatz  
in den Bergen von Kenscoff
1987 gründete Padre Wasson »st. Hé -

lène«, das Kinderdorf von nph in Haiti. 

es liegt in Kenscoff, rund 30 Kilometer 

südöstlich der Hauptstadt Port-au-

Prince. 406 Kinder und Jugendliche 

leben im Heim, 33 davon sind schwer-

behindert. in den dörfern, die in der 

umgebung des Kinderdorfes liegen, 

ist die armut groß. deshalb ist »st. 

Hé lène« für die Bewohner ein wahrer 

schatz: 350 Mädchen und Jungen neh-

men jeden Tag oft weite Wege in Kauf, 

um die schule im Kinderdorf besuchen 

zu können. auch die Krankenstation 

wird von Kindern aus der umgebung 

genutzt: die ärztin behandelte 2011 

mehr als 1.000 kranke nachbarn.

 

Kinderdorf »St. Louis« ent-
stand nach dem Erdbeben
»st. Louis« ist das zweite Kinderdorf von 

nph haiti. nach dem erdbeben wurden 

viele Mädchen und Jungen ohne ange-

hörige aufgefunden. um diese Kinder 

in sicherheit zu bringen und ihnen 

schutz zu bieten, haben die nph-Mitar-

beiter das »Padre Wasson – engel des 

Lichts«-Programm ins Leben gerufen. 

die Betreuer kümmerten sich um die 

Kinder, lernten und spielten mit ihnen. 

sie vermittelten ihnen Geborgenheit 

und Liebe. aus diesem Programm ist 

das zweite Kinderdorf hervorgegangen. 

Heute leben 32 Kleinkinder im alter bis 

zu sechs Jahren in einem gemieteten 

Babyhaus und 150 Kinder ab sechs Jah-

ren in einem provisorischen Kinderdorf 

aus ehemaligen Containern, das nach 

dem erdbeben entstanden ist. Momen-

tan wird für die Kleinkinder ein eigenes 

Babyhaus gebaut. ein Kindergarten 

und eine Vorschule sollen folgen. Mit-

telfristig werden auch für die älteren 

Kinder feste Gebäude entstehen, so 

dass sie nicht mehr in den stickigen und 

heißen Containern wohnen müssen. 

das »Padre Wasson – engel des Lichts«-

Programm umfasst heute auch eine 

Grundschule für die Kinder. 600 exter-

ne Mädchen und Jungen dürfen diese 

schule kostenlos besuchen. 

 
Wohnhäuser für ältere 
Schüler und Studenten
das »don Bosco«-Programm umfasst 

insgesamt 236 Jugendliche. davon 

leben 136 bei angehörigen, erhalten 

aber Hilfe von nph haiti. unter den 

236 jungen erwachsenen sind 49 uni-

versitätsstudenten, 159 besuchen wei-

terführende schulen, 25 sind in der 

sekundarschule und drei erhalten nur 

Lebensmittel und medizinische Hilfe. 

Weil sich die schulen und universitä-

ten dieser jungen Menschen im Groß-

raum Port-au-Prince befinden, haben 

wir für die bei uns lebenden 100 schü-

ler und studenten in Tabarre Wohn-

häuser gebaut. in den sechs Häusern 

führen die jungen frauen und Män-

ner ein weitgehend eigenständiges 

Leben, auch als Vorbereitung auf ihre 

Zukunft.

 
Berufliche Fähigkeiten  
vermitteln
in einem Land wie Haiti, in dem nur 

jeder Zweite lesen und schreiben kann 

und die arbeitslosigkeit, laut Cia 

World factbook, bei über 40 Prozent 

liegt, ist eine gute schul- und ausbil-

dung sowohl ein individueller Wunsch, 

als auch ein segen für das Land. des-

halb haben wir neben den Grundschu-

len auch eine weiterführende schule, 

die »academy for Peace and Justice« 

gebaut. darüber hinaus erhalten junge 

Haitianer im ausbildungszentrum 

»francisville« die Möglichkeit ein 

Handwerk wie Bäcker, schneider, dru-

cker oder Kfz-Mechaniker zu erlernen. 

»francisville« ist zugleich Produktions-

zentrum. es hilft, den eigenbedarf zu 

decken. Zudem werden viele Lebens-

mittel bis heute kostenlos an not lei-

dende Menschen in den Zeltlagern 

verteilt. 

 
Geplante Projekte 2012
Bau eines Babyhauses für Kinder unter 

sechs Jahren und eines Kindergartens, 

renovierung des Kinderdorfes »st. 

Hé lène«, Bau von Wohnhäusern für 

die Menschen in den armenvierteln, 

fertigstellung des Brunnenprojektes, 

solarstrom für das »st. damien« Kran-

kenhaus
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»St. Lukas« Straßenschulen
für die Kinder aus den armenvierteln, haben die nph haiti-Mitarbeiter 27 straßen-

schulen aufgebaut; 20 befinden sich im Großraum Port-au-Prince, sieben in Provin-

zen. in den Grundschulen lernen mehr als 7.500 Mädchen und Jungen bis zur sechs-

ten Klasse lesen, schreiben und rechnen. in der schule erhalten sie auch ein warmes 

essen. für viele Kinder ist das die einzige Mahlzeit am Tag. die beiden schauspie-

lerinnen alissa Jung und Janin reinhardt unterstützen im rahmen der Kampagne 

»schulen für Haiti« zwei unserer straßenschulen. die Beiden haben eigens einen 

Verein, den pen.paper.peace e. V., gegründet, um den schulen noch gezielter helfen 

zu können.

die Kinder in den slums gehen gerne 

 zur schule

»st. damien« ist eines der modernsten  Krankenhäuser in Haiti

Kinderkrankenhaus »St. Damien«  
setzt medizinische Standards
das Kinderkrankenhaus ist eines der modernsten in ganz Haiti. die kleinen Patienten werden ambulant oder 

stationär behandelt. Zum Krankenhaus gehören eine durchgehend geöffnete notaufnahme, eine intensivsta-

tion, eine abteilung für infektiöse und nicht-infektiöse Krankheiten, Operationssäle, eine Geburtshilfe- und 

neugeborenenstation, sowie spezielle abteilungen für chronische erkrankungen wie HiV/aids, Tuberkulose, 

sichelzellenanämie oder Herzkrankheiten. einmalig in Haiti sind die Kinderkrebsstation, das Programm für 

HiV-infizierte Kinder, das Programm für unterernährte Kinder, das Tuberkuloseprogramm und die neuro-

chirurgie. die 450 ärzte und schwestern  versorgten in »st. damien« 2011 rund 80.000 Mädchen und Jungen 

medizinisch. darüber hinaus schulte das medizinische Personal im rahmen eines Gesundheitsprogrammes 

die eltern der Kinder und führte impfkampagnen in 15 notlagern durch. 

unterernährte Kinder erhalten  

bei nph haiti eine spezielle Kost
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Herausforderungen lösen:  
Das medizinische Zentrum »St. Lukas«
nach dem verheerenden erdbeben vom 12. Januar 2010 kamen viele erwachsene erd-

bebenopfer hilfesuchend zu nph haiti. um auch diese Menschen medizinisch versor-

gen zu können, wurde ein erwachsenenkrankenhaus eingerichtet. nach ausbruch 

der Cholera ende 2010 erweiterten die Mediziner das erwachsenenkrankenhaus um 

die Choleraklinik. inzwischen gehören auch ein Trauma- und notfallzentrum sowie 

eine orthopädische Chirurgie zu »st. Lukas.« der Komplex bietet 250 stationäre Bet-

ten. 2011 behandelten die 320 ärzte und schwestern rund 50.000 Patienten. damit 

auch die Menschen in Cité soleil, einem der ärmsten slums der Welt, Zugang zu medi-

zinsicher Versorgung haben, hat nph haiti dort das »st. Marie« Krankenhaus gebaut. 

es wird erwartet, dass jährlich rund 35.000 Patienten dort behandelt werden. eine 

weitere medizinische einrichtung von nph haiti ist die »Manitane«-Klinik. dort kön-

nen sich schwangere frauen untersuchen lassen. 

Behinderte Menschen in die Gesellschaft integrieren
in Haiti werden behinderte Menschen bis heute ausgegrenzt und versteckt. Zum 

einen liegt das an der scham der eltern oder der Betroffenen selbst. Zum anderen ist 

für diese situation auch der Voodoo-Glaube verantwortlich, der eine Behinderung als 

fluch begreift. nph haiti wirkt dem entgegen. das Kinderhilfswerk hat drei thera-

peutische einrichtungen für behinderte Kinder und Jugendliche eingerichtet. »Kay 

Christine« ist das Behindertenhaus im Kinderdorf in Kenscoff. die Therapeuten küm-

mern sich dort um 33 behinderte Kinder und Jugendliche. das Behindertenprogramm 

»Kay eliane« war früher im »Padre Wasson Zentrum« in Petionville untergebracht, 

das beim erdbeben eingestürzt war. inzwischen haben wir – ebenfalls in Petionville – 

ein neues Gebäude gefunden. Zwei Physiotherapeuten und ein Lehrer kümmern sich 

um die körperliche und geistige Weiterentwicklung der 20 Mädchen und Jungen, die 

dort therapiert werden. das größte Zentrum, in dem behinderte Kinder Hilfe finden, 

ist »Kay st. Germaine« in Tabarre. Bereits morgens um fünf uhr kommen die ersten 

eltern mit ihren Kindern an und warten geduldig auf die Therapiesitzungen. Jeden 

Tag erhalten im durchschnitt 40 körperlich und geistig behinderte Kinder Therapie-

stunden. Hinzu kommen noch 20 schlaganfallpatienten, denen ebenfalls Tag für Tag 

geholfen wird. in »Kay st. Germain« kümmern sich insgesamt elf Therapeuten um die 

kleinen Patienten. 

»st. Lukas« besteht aus vielen  

medizinischen einrichtungen

in »Kay st. Germaine« kümmern sich die Therapeuten liebevoll um die 
kleinen Patienten



 Nicaragua
 nph nicaragua, gegründet 1994  
 
Unsere Einrichtungen   

Insel Ometepe   Physio- und ergotherapie, Landwirtschaft

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

Managua     studentenwohnhäuser

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

Kinder im Kinderdorf              261

externe schulkinder               27 

Kinder im Behindertenprogramm Ometepe     21

Kinder die essen von nph erhalten         25

insgesamt                   334 

Förderung durch nph deutschland   
und Mittelverwendung in Nicaragua: 

förderung 2011:   637.000,00 euro

Mittelverwendung:  Versorgung der Kinder (essen, Kleidung, ausbil-
dung, medizinische und therapeutische Betreuung), 
Konstruktion Klinik, Bezahlung und Organisation 
von Medikamenten

nph deutschland
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die kirchlichen feiertage geben den Kindern Halt

die Kinder begreifen nph als familie

in der Landwirtschaft helfen die Kinder nach Kräften mit
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nph nicaragua begrüßt 
Padre Alberto Cisneros
nächstenliebe, Barmherzigkeit, Ver-

trauen und Hoffnung sind christliche 

Werte, die unseren Kindern sehr wich-

tig sind. deshalb haben sich die Mäd-

chen und Jungen sehr gefreut, dass der 

spanische Priester alberto Cisneros die 

nächsten vier Jahre im Heim verbrin-

gen wird. solange noch kein Gottes-

haus gebaut ist, findet der Gottesdienst 

im speisesaal statt, einer offenen, aber 

überdachten Halle. 

 
Weitere Baumaßnahmen  
im neuen Kinderdorf
im dezember 2010 zogen die Kinder von 

der insel Ometepe ins neue Kinderdorf 

auf dem festland. da nicht alle Bauak-

tivitäten zu diesem Zeitpunkt durchge-

führt waren, wurde im Jahr 2011 weiter 

kräftig gebaut. so konnte im Januar 

2011 im Beisein der Kinder und einiger 

geladener Gäste die neue Grundschule 

eingeweiht werden. sie hat zwölf Klas-

senzimmer und einen anbau, in dem 

die Computerlabore und die Bücherei 

untergebracht sind. im März begann 

der Bau des neuen Krankenhauses, 

der im september abgeschlossen war. 

für Besucher entstand ein neues Gäs-

tehaus, das neben den Gästezimmern 

auch Platz für größere Gruppen bietet. 

das ist wichtig, weil die Mitarbeiter 

vor Ort immer wieder durch freiwillige 

Helfer aus aller Welt unterstützt wer-

den, die auch untergebracht werden 

müssen. in der Hauptstadt Managua 

haben wir mit dem Wiederaufbau des 

schülerwohnheims begonnen. Leider 

sind während des Bauprozesses die 

Material- und Lohnkosten gestiegen, so 

dass wir die arbeiten nicht abschließen 

konnten. ähnlich verhält es sich mit 

dem stromnetz im neuen Kinderdorf. 

Weil für die finanzierung dieser netze 

kein Geld vorhanden war, müssen wir 

bis heute eine provisorische Versor-

gung mit elektrizität aufrechterhalten. 

Ohne starkstrom können wir unsere 

Bäckereigeräte und manche Geräte der 

Klinik nicht anschließen. auch können 

wir unsere begehbaren Kühlräume, in 

denen Lebensmittel gelagert werden, 

nicht nutzen. durch die Überlastung 

des stromnetzes, kommt es immer wie-

der zu stromausfällen.

Landwirtschaft hilft  
bei der Selbstversorgung
nph nicaragua betreibt sowohl Land-

wirtschaft als auch Viehhaltung. die 

farm befindet sich nahe des ehema-

ligen Babyhauses »Casa asis«. die 

aufzucht von ferkeln und Hühnern 

garantiert die Versorgung der Kinder 

mit frischen eiern und fleisch. auf 

Bäumen wachsen Mangos, Bananen 

und Grapefruits – wichtige Vitamin-

lieferanten für die Mädchen und Jun-

gen. auch auf der insel Ometepe wird 

weiterhin Landwirtschaft betrieben, 

damit wir möglichst wenig nahrungs-

mittel einkaufen müssen und die 

selbstversorgung weiter steigt. Bei 

den steigenden Lebensmittelpreisen in 

Lateinamerika ist ein hoher selbstver-

sorgungsgrad wichtig.

Hilfe für Kinder  
außerhalb des Kinderdorfs
schätzungsweise 5.000 Kinder sind 

täglich auf den straßen Managuas 

unterwegs, um Geld zu verdienen. Geld, 

das für ihre familie wichtig ist zum 

Überleben. Zusammen mit dem fami-

lienministerium hat nph nicaragua ein 

neues Programm ins Leben gerufen. in 

»Casa san Judas Tadeo«, einem Haus, 

das uns vor einigen Jahren gespen-

det wurde, versorgen wir zwischen 

15 und 20 dieser arbeitenden Kinder. 

sie erhalten eine warme Mahlzeit und 

Betreuer helfen ihnen bei den Haus-

aufgaben. darüber hinaus bieten sie 

Handwerks- und Kunstkurse an. darin 

werden fähigkeiten vermittelt, die den 

Kindern beim Gelderwerb helfen. für 

behinderte Kinder von der insel Ome-

tepe bieten unsere Therapeuten wei-

terhin Behandlungen an. die familien 

der Kinder erhalten fahrtzuschüsse, 

die Kinder werden medizinisch und 

therapeutisch versorgt und erhalten, 

wenn sie unter- oder mangelernährt 

sind, gesunde nahrung.  

 
Geplante Projekte 2012
Bau neuer Gebäude für die berufliche 

ausbildung von schreinern, schwei-

ßern, schustern und schneidern, 

sekundarschule, Bau einer Vorschule 

und eines Therapieraums sowie einer 

Kapelle, einrichtung einer Viehzucht 

zur eigenversorgung



Guatemala
 nph guatemala, gegründet 1996  
 
Unsere Einrichtungen  

San Andrés Itzapa  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              346

externe schulkinder               187

externe Kinder, die unterstützt werden       33 

insgesamt                   566 

Förderung durch nph deutschland   
und Mittelverwendung in Guatemala 

förderung 2011:   691.000,00  euro

Mittelverwendung:  Versorgung der Kinder (nahrungsmittel, Kleidung, 
ausbildung, medizinische und therapeutische Be-
treuung), Kauf von Ziegen für die selbstversorgung, 
einrichten eines schlachthauses, unterstützung 
ehemaliger Heimkinder im Programm für Hermanos 
Mayores (ältere Geschwister), Bau der Montessori-
Vorschule und fortbildung für die Montessori-
Lehrerin, Material für den Montessori-unterricht, 
fortbildung für die Betreuer der behinderten Kinder, 
Geräte und Materialien für die beruflichen Kurse, 
neubau der Metall-Werkstatt, Befestigung des Wegs 
zum Babyhaus, ersatzteile für die Trinkwasseraufbe-
reitungsanlage

nph deutschland
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sonnenkollektoren dienen der Wassererwärmung

ehemalige Heimkinder besuchen oft ihre familie im Kinderdorf

nph bietet den Jugendlichen  

berufliche Perspektiven 
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nph guatemala feiert  
das 15-jährige Bestehen
am 11. november 1996 gründete Padre 

Wasson nph guatemala als fünftes 

Kinderdorf in Lateinamerika. für 

die nph-familie war das ein weiterer 

Meilenstein ihrer entwicklung. Padre 

Wassons Traum, Kindern ein liebe-

volles und dauerhaftes Zuhause zu 

geben, wurde nun auch in Guatemala 

Wirklichkeit. im Kinderdorf wurde der 

Geburtstag mit einem kleinen festakt 

begangen und die Kinder hatten viel 

freude und spaß. 

  
Aufbau der neuen Montes-
sori-Schule abgeschlossen
im Herbst 2011 konnten wir die Bau-

arbeiten an der neuen Montessori-

Vorschule abschließen und die Kleinen 

nahmen ihr neues Gebäude in Besitz. 

Bislang werden nur die Vorschul-Kin-

der nach der Montessori-Lehre erzo-

gen. und das sehr erfolgreich. deshalb 

werden wir dieses pädagogische Bil-

dungskonzept, dass das Kind als »Bau-

meister seiner selbst« begreift, auch 

auf unsere Grundschule ausweiten. 

 
Berufliche Ausbildungs-
kurse sind zertifiziert
nph guatemala arbeitet eng mit inTe-

CaP zusammen, dem technischen ins-

titut für schulung und Produktivität. 

diese in Guatemala renommierte insti-

tution hat uns bestätigt, dass alle unse-

re sechs beruflichen ausbildungskurse 

dem inTeCaP-standard entsprechen 

und auch für das schuljahr 2012 zertifi-

ziert werden. im Kinderdorf bieten wir 

für die Jugendlichen berufliche aus-

bildungskurse als Bäcker, näher, Kos-

metikerin, Zimmermann, schweißer 

und Koch an. 2011 haben 99 Prozent der 

Kinder und Jugendlichen diese Kurse 

mit erfolg bestanden. doch nicht jeder 

schüler weiß, welchen Beruf er oder 

sie später ausüben möchte. um die 

Wünsche der jungen Menschen noch 

besser berücksichtigen zu können und 

sie anzuleiten, wurde ein Koordinator 

ernannt. er führt Gespräche mit den 

Jugendlichen und stellt Kontakte zu 

universitäten oder unternehmen her. 

»Proyecto de Vida« –  
sein Leben dokumentieren
im Juli startete das so genannte 

»Proyecto de Vida«. Jedes Mädchen 

und jeder Junge erhielt eine art per-

sonalisiertes Tagebuch. dort kann er/

sie eintragungen über die täglichen 

erlebnisse, eigenen erfahrungen und 

Gedanken machen, über die eigene ent-

wicklung im Kinderdorf reflektieren 

und künftige Ziele benennen. Mithilfe 

dieses Tagebuches helfen wir Kindern 

und Jugendlichen bei der Verarbeitung 

traumatischer erfahrungen. Zugleich 

fördern wir ihre ausdrucksfähigkeit 

und schärfen ihren Blick für die eigene 

Gegenwart und Zukunft. 

Solare Warmwasserer-
wärmung möglich
im Herbst haben wir sonnenkollek-

toren auf einem der drei Häuser 

errichtet, in denen die freiwilligen 

untergebracht sind. Wir werden diese 

Kollektoren dazu nutzen das Was-

ser zu erwärmen. so können wir den 

strombedarf senken, Kosten einsparen 

und darüber hinaus schonen wir die 

umwelt.

Hilfe für  
»Hermanos Mayores«
Vor zwei Jahren haben wir eine eige-

ne abteilung gegründet, die sich um 

ehemalige Heimkinder (Hermanos 

Mayores) kümmert, die bereits selb-

ständig leben. Wir helfen diesen jun-

gen erwachsenen in der Vorbereitung 

zu Bewerbungsgesprächen, beim aus-

füllen offizieller dokumente, in medi-

zinischen Belangen, bei Weiterquali-

fizierungen und mit stipendien. nach 

nunmehr 15 Jahren haben wir 546 ehe-

malige Heimkinder, die aber nicht alle 

unsere Hilfe brauchen.

Geplante Projekte 2012
anlegen eines Gartens für Mädchen, 

Behandlung von HiV-erkrankten Kin- 

 dern, ausbau des Montessori-Pro-

gramms und Workshops für die Be--

treuer, Möbel für die Montessori-Vor-

schule, entwicklung des Programms 

für religiöse erziehung nach Montes-

sori-Konzept, rehabilitation für den 

kranken Wilmer, Wartung der strom-

wandler, Lehrergehälter, Materialien 

für berufliche Workshops und deren 

Weiterentwicklung



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          353

insgesamt               353 

Förderung durch nph deutschland   
und Mittelverwendung in El Salvador 

förderung 2011:   748.000,00  euro

Mittelverwendung:  Versorgung der Kinder (essen, Kleidung, ausbildung, 
medizinische und therapeutische Betreuung),  
medizinische Versorgung des schwerkranken  
Manuels, förderung der schweißerei-Werkstatt 

nph deutschland
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Wendy muss rund um die uhr mit sauerstoff 

versorgt werden

auf dem Trampolin fühlen die Kinder sich wohl

für die Kinder gehört schmusen zum alltag
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Schwerkranke Kinder  
sind eine besondere  
Herausforderung
Manuel war ein ganz normaler Junge: 

Vor drei Jahren wurde er plötzlich 

schwerkrank. der inzwischen 19-Jäh-

rige bekam eine schwere infektion, 

die eine Blutvergiftung und Hirnhaut-

entzündung hervorrief. nur durch 

mehrere Operationen konnte sein 

Leben gerettet werden. doch seither 

ist Manuel schwerstbehindert und ein 

Pflegefall. auch die 15-jährige Wendy 

benötigt eine intensive medizinische 

Betreuung. sie wurde mit einer defor-

mation des Brustkorbes geboren. ihre 

Lungen sind nicht voll ausgebildet 

und Wendy muss deshalb mit sauer-

stoff versorgt werden. Padre Wasson 

sagte einst: »unsere Kinder wachsen 

bei uns in einer sicheren umgebung 

auf – mit all der Liebe und fürsorge, die 

sie benötigen.« das gilt auch für all die 

Kinder, die besonders intensiv medizi-

nisch, therapeutisch oder pädagogisch 

betreut werden müssen. das allerdings 

ist teuer und oft fällt es schwer, ein 

ausreichend hohes Budget zusammen-

zubekommen.

  
Regierung verabschiedet 
neues Gesetz 
2011 hat die regierung von el salvador 

ein neues Gesetz verabschiedet. es 

trägt den namen LePina und soll dem 

ganzheitlichen schutz von Kindern 

dienen. regierungsbeamte suchen 

nach den angehörigen von Kindern, 

die in Heimen und Kinderdörfern 

leben. Werden Verwandte gefunden, 

müssen die Kinder zu ihnen zurück-

kehren, auch, wenn die angehörigen 

nicht in der Lage sind, für die Kinder 

zu sorgen. Weil das Kindeswohl bei die-

sem Gesetz wohl kaum im fokus steht, 

hat nph el salvador lange dagegen 

angekämpft. Leider erfolglos! so muss-

te die nph-familie sich schon von dem 

einen oder anderen schützling ver-

abschieden und ihn in eine ungewis-

se Zukunft entlassen. natürlich sind 

alle traurig über diese entwicklung. 

Die Jugendlichen überneh-
men Verantwortung
im Kinderdorf gibt es inzwischen drei 

Gruppen, deren Mitglieder immer 

mehr Verantwortung übernehmen. die 

»Grupo de Lideres« (führungskraft-

Gruppe) und die »Grupo de apoyo uni-

versitario« (unterstützungsgruppe für 

studenten) initiieren und gestalten 

aktivitäten innerhalb und außerhalb 

des Kinderdorfes. indem sie Verant-

wortung übernehmen, entlasten sie die 

entscheidungsträger im Kinderdorf. 

Genauso wichtig ist, dass sie für ihre 

jüngeren Brüder und schwestern eine 

Vorbildfunktion einnehmen. eine neue 

Gruppe ist »Cristo Paz« (der friede 

Christi). die Mitglieder dieser Gruppe 

bringen ihren Geschwistern im Kinder-

dorf die christlichen Werte näher und 

ermöglichen ihnen damit auch spiri-

tuelles Wachstum. die 17 Jungen und 

Mädchen der Gruppe besuchen auch 

die nachbardörfer, um über Glaubens-

fragen zu diskutieren und organisieren 

Kurse zu diesem Thema.

nph el salvador  
leistet Nachbarschaftshilfe
eines unserer nachbarschaftsprogram-

me ist die medizinische Versorgung von 

kranken Kindern und erwachsenen aus 

den umliegenden dörfern. drei Mal pro 

Woche ist unsere Krankenstation für 

externe Patienten geöffnet. 2011 haben 

wir mehr als 250 Kranke behandelt.

Geplante Projekte 2012
Medizinische Behandlungskosten für 

Manuel und Wendy, Gehälter der Kurs-

leiter der beruflichen ausbildungskur-

se, Kauf von Materialien für die Work-

shops, Kauf von Computern für die 

schüler und studenten, Überdachung 

der sportplätze, medizinische Versor-

gung der Kranken aus der nachbar-

schaft



 nph dominikanische republik, gegründet 2003  
 
Unsere Einrichtungen   

San Pedro de Macoris  Kinderdorf »Casa santa ana« –  
Grundschule, Krankenstation

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

Kinder im Kinderdorf            215 

externe schulkinder             50

insgesamt                 265 

art and Crafts-Programm           400

Förderung durch nph deutschland   
und Mittelverwendung in der Dom. Rep. 

förderung 2011:   243.000,00 euro

Mittelverwendung:  Versorgung der Kinder (nahrungsmittel, Kleidung, 
ausbildung, medizinische und therapeutische 
Betreuung), Töpferei, medizinische Betreuung für 
Brenda, die 2011 eine nierentransplantation bekom-
men hat, nachbarschaftshilfe für Bedürftige

Dominikanische  

Republik

nph deutschland
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der Töpferkurs fördert die Kreativität der Kinder

die Menschen aus der nachbarschaft können auf nph zählen

um die behinderten Kinder kümmern sich alle liebevoll
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Sekundarschule ergänzt  
die Grundschule
ein Gewinn für die schulische Bildung 

unserer Kinder ist die neue sekundar-

schule auf dem Gelände des Kinder-

dorfes. nun können die schüler bis zur 

neunten Klasse unterrichtet werden. 

Zuvor fand der unterricht nur bis zur 

siebten Klasse statt. die höheren Jahr-

gänge mussten die öffentliche sekun-

darschule in san Pedro de Macoris 

besuchen. das kostete Zeit und Geld. 

seit 2011 bieten wir Kindern sprach-

therapie an. Mädchen und Jungen, die 

schwierigkeiten mit der aussprache 

haben, stottern oder schlecht hören, 

erhalten nun gezielt Hilfe. Besonders 

rührend ist, dass mehr als 20 Kinder 

und Betreuer einen Kurs in Gebärden-

sprache absolviert haben, um sich mit 

nairobi verständigen zu können. nai-

robi ist taubstumm und freut sich sehr, 

dass sie nun mit anderen kommuni-

zieren kann und besser ins Kinderdorf 

integriert ist. 

  
Handwerkliche Fähigkeiten 
sind wichtig für das spätere 
Leben
für die schulkinder der fünften bis 

achten Klasse haben wir 2011 einen 

zweiwöchigen Töpfereikurs angebo-

ten. Weil die Mädchen und Jungen viel 

spaß dabei hatten und ihr handwerk-

liches Geschick verbessern konnten, 

bieten wir nun kontinuierlich Töpfer-

kurse an. um den Kindern eine best-

mögliche ausbildung zu geben und 

ihnen fähigkeiten zu vermitteln, die 

sie später im Leben brauchen, werden 

wir berufliche ausbildungskurse ein-

führen. Zunächst soll ein Gebäude ent-

stehen, in dem die beruflichen Kurse 

abgehalten werden können. dann 

werden wir folgende ausbildungsbe-

rufe anbieten: Koch, Zimmermann, 

elektriker, schweißer, näher, elektro-

niker, Kosmetikerin und Töpfer. diese 

handwerklichen fähigkeiten werden 

die Jugendlichen später befähigen, ein 

eigenständiges Leben aufzubauen.

Viele Bauaktivitäten in 2011
im Oktober 2011 wurde »Casa san Pedro 

Claver« fertiggestellt. in dem Gebäu-

de sind die freiwilligen untergebracht, 

die ein Jahr im Kinderdorf mitarbeiten. 

auch für Besucher des Kinderdorfes ist 

genügend Platz. da wir im Heim einige 

behinderte Kinder haben, die auf den 

rollstuhl angewiesen sind, haben wir 

alle Wege gepflastert. so können nun 

auch diese Kinder sich unproblema-

tisch fortbewegen und am gesellschaft-

lichen Leben im Kinderdorf teilnehmen. 

im Herbst haben wir einen »Babypark« 

fertiggestellt, in dem die Kleinkinder 

nach Herzenslust spielen und herum-

tollen können. 

Hilfe für die Menschen in der  
Nachbarschaft ist wichtig
Mehr als 400 Kranke aus sechs nahe 

gelegenen dörfern haben von uns 

medizinische Hilfe erhalten. darunter 

waren drei lebensrettende Operatio-

nen, die durch Vermittlung und mit 

Hilfe von nph dominikanische repub-

lik möglich wurden. unsere ärzte und 

schwestern informieren die Bevölke-

rung über ansteckende Krankheiten 

und bringen ihnen die Grundsätze 

von Hygiene näher. Zwölf frauen und 

Männer aus der nachbarschaft erhiel-

ten wöchentliche (Physio-) Therapie. 

im rahmen unseres nachbarschafts-

programms vermitteln wir den Män-

nern und frauen handwerkliche oder 

künstlerische fähigkeiten, die sie zum 

Gelderwerb nutzen können. so stellen 

sie beispielsweise Hängematten her, 

die sie am straßenrand verkaufen. für 

analphabeten bieten wir in den umlie-

genden dörfern Kurse an. Mit dem 

Mehr an Bildung gewinnen diese Men-

schen meist auch Lebensperspektiven.

Geplante Projekte 2012
Bau eines Babyhauses und eines 

Gebäudes, in dem berufliche Kurse 

stattfinden können, fertigstellung des 

Behindertenhauses, ausbau von solar-

energie, internet-Café für schulungen



Peru
 nph peru, gegründet 2004  
 
Unsere Einrichtungen 

San Vincente de Cañete  Kinderdorf »Ciudadela santa rosa de 
Lima«, Krankenstation 

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

Kinder im Kinderdorf          101

insgesamt               101 

Förderung durch nph deutschland   
und Mittelverwendung in Peru 

förderung 2011:   174.000,00 euro

Mittelverwendung:  Versorgung der Kinder (nahrungsmittel, Klei -
dung, ausbildung, medizinische und therapeuti-
sche Betreuung), Gehälter für medizinisches 
Personal und ausstattung der Krankenstation, 
aufbau von sonnenkollektoren für Wasser-
erwärmung, , Bau weiterer Wohnhäuser, finan-
zielle unterstützung beim umzug auf das neue 
Gelände des Kinderdorfes, Kauf neuer Betten  
und Matratzen
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spielen fördert die frühkindliche entwicklung

die Kinder entwickeln sich spielerisch zum Team 

im neuen Kinderdorf fühlen sich die Mädchen  

und Jungen sehr wohl



Peru
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Kinder ziehen in ihr  
neues Kinderdorf
im Oktober 2011 konnten die Kinder von 

den gemieteten räumen in Lunahuaná 

in das neue Kinderdorf in san Vicente 

de Cañete umziehen. »Casa santa rosa 

de Lima«, so der name des Kinderdor-

fes, liegt rund 150 Kilometer südlich der 

peruanischen Hauptstadt Lima. das 

Kinderdorf besteht derzeit aus sechs 

Wohnhäusern, einem Wasserturm, 

einer abwasserkläranlage, einem spiel-

platz und sieben vorgefertigten Gebäu-

den, in denen die Küche mit Lager, eine 

Krankenstation, ein Therapieraum, die 

Psychologische abteilung und die Bib-

liothek untergebracht sind. auf sechs 

Häusern haben wir solarzellen für die 

Warmwassererwärmung montiert. die  

nutzung regenerativer energien ist 

nicht nur kostensparend, sondern 

schützt auch die umwelt.

  
Das Kinderdorf wächst
2011 ist die nph peru-familie von 68 auf 

101 Kinder und Jugendliche angewach-

sen. Zwei junge erwachsene sind seit 

september an der universität einge-

schrieben. sie sind aus der nph-fami-

lie die ersten in Peru, die studieren. 

ein anderer Jugendlicher lernt an der 

technischen Hochschule. drei unserer 

älteren schützlinge haben 2011 ihren 

familiendienst beendet. das waren 

die ersten Jugendlichen, die in Peru 

ein familienjahr abgeleistet haben. an 

diesen entwicklungen zeigt sich, wie 

schnell die Kinder erwachsen werden. 

die Jugendlichen übernehmen auch 

gerne mehr Verantwortung. Bei nph 

peru haben einige Mädchen und Jun-

gen eine Jugendgruppe gebildet, die 

feste oder Messen vorbereitet und die 

Organisation für die festlichkeiten 

zum siebenjährigen Bestehen des Kin-

derdorfs übernommen hat.  

Mehr Kinder  
erfordern mehr Mitarbeiter
unser anspruch ist es, die Kinder opti-

mal zu betreuen und auf ihre Bedürfnis-

se einzugehen. deshalb haben wir 2011 

einen Psychologen, einen sprachthe-

rapeuten und Personal für Wartungs-

arbeiten eingestellt. die anzahl des 

sicherheitspersonals, das unsere Kin-

der und Gebäude vor Gewalt von außen 

schützt, wurde aufgestockt. so können 

die Kinder auch weiterhin kindgerecht 

und in sicherheit aufwachsen.

Zwei ergotherapeutinnen, die 2011 bei 

uns als freiwillige arbeiteten, haben 

ein neues Programm ins Leben gerufen: 

Mit 49 Mädchen und Jungen backten 

sie an den Wochenenden leckere Plätz-

chen. die Tätigkeit half den Kindern 

einfache aufgaben zu bewältigen, mit 

anderen zusammenzuarbeiten und 

sich verantwortlich zu fühlen. und alle 

anderen Kinder freuten sich, denn die 

2.000 Plätzchen wurden dann gemein-

sam verzehrt. 

nph peru arbeitet mit 
öffentlichem Krankenhaus 
zusammen
Gesundheit für unsere Kinder ist uns 

ein wichtiges anliegen. aus diesem 

Grund haben wir 2011 mit dem Kran-

kenhaus in san Vicente de Cañete die 

impfung aller Kinder und angestellten 

koordiniert. den impfstoff mussten 

wir glücklicherweise nicht bezahlen. 

in unserer eigenen Krankenstation 

haben wir einen Teilzeit-arzt und eine 

Teilzeit-Krankenschwester eingestellt, 

damit die Kinder regelmäßig unter-

sucht werden können.

Geplante Projekte 2012
fertigstellung weiterer Wohnhäuser, 

u. a. für Babys und Kleinkinder, den 

nationaldirektor, die freiwilligen und 

Besucher, Landschafts- und Gartenge-

staltung sowie Bau von spielplätzen 

und freizeitflächen für die Kinder



Bolivien
 nph bolivien, gegründet 2005  
 
Unsere Einrichtungen  

San Ignacio, nahe Portachuelo  Kinderdorf »Casa Padre Wasson«, 
Krankenstation

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

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

Kinder im Kinderdorf              102

externe Kinder, die unterstützt werden       2 

insgesamt                   104 

Förderung durch nph deutschland   
und Mittelverwendung in Bolivien 

förderung 2011:   110.000,00 euro

Mittelverwendung:  Versorgung der Kinder (nahrungsmittel, Klei dung, 
ausbildung, medizinische und therapeutische  
Betreuung), Mobiliar und ausstattung für Lern-  
und Wohnräume sowie für Küche und Lagerräume, 
einrichtung eines Kühl- und eines Gefrierraums, 
anschaffung eines neuen Minibusses 
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das Kinderdorf aus der Vogelperspektive

freiwillige nehmen nationaldirektor  

José Luis Guzman auf den arm

die freude über den neuen Bus war groß



Bolivien
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Padre Wasson hat in den Herzen der Kindern einen festen Platz

Politische Unruhen wirken 
sich auf nph bolivien aus
für nph bolivien war 2011 ein Jahr mit 

vielen Hürden und Beschwernissen. 

die inflation war doppelt so hoch wie 

von der bolivianischen regierung vor-

hergesagt. die enttäuschung und der 

Zorn der Bevölkerung entluden sich 

in zahlreichen demonstrationen und 

Blockaden. das wirkte sich auch auf 

die Kinder im Kinderdorf aus: Viele 

Betreuer gelangten wegen der stra-

ßensperren nicht mehr zum Heim und 

die schulkinder konnten ihre schule in 

Portachuelo nicht erreichen. so kam es 

zu vielen unterrichtsausfällen und die 

Kinder mussten sich doppelt anstren-

gen, um ihre Ziele zu erreichen. 

Das Kinderdorf wächst
2011 ist die anzahl der Kinder im Kin-

derdorf von 86 auf 102 gestiegen. um 

auch den Bedürfnissen der Kleinsten 

gerecht zu werden, haben wir ein Baby-

haus gebaut, das im Januar 2012 fertig 

gestellt war und mit freude von den 

Kleinkindern bezogen wurde. auch das 

Thema schulbildung gehen wir an: 2012 

werden wir mit dem Bau von vier Klas-

senzimmern beginnen. sie markieren 

den aufbau einer eigenen schule und 

sollen zunächst von den schulkindern 

genutzt werden, die eine besondere 

Betreuung benötigen, weil sie Lern-

defizite, Lernschwierigkeiten oder ein 

aufmerksamkeitsdefizit haben. Mit 

dem Bau eines Krankenhauses kön-

nen wir künftig die medizinische Ver-

sorgung unserer schützlinge und der 

Bevölkerung in der umgebung unseres 

Kinderdorfes entscheidend verbessern.  

Das lokale »Family 
Services«-Team ist  
eine Stütze für die Kinder
die Mitarbeiter des lokalen päda-

gogischen »family services«-Teams 

werden regelmäßig von ihren inter-

national tätigen Kolleginnen und Kol-

legen geschult. das kommt den Kin-

dern zugute. das Team informiert die 

Jugendlichen über sexualerziehung, 

die Bedeutung der familiären Herkunft 

und befragt sie zu ihren Zukunftsplä-

nen. es hilft den Heranwachsenden, 

die eigenen stärken zu erkennen und 

selbstwertgefühl aufzubauen. die 

Pädagogen zeigen den jungen frauen 

und Männern, wie sie Konflikte lösen 

können und zu guten Zuhörern wer-

den. Mit diesem rüstzeug versehen, 

können die jungen erwachsenen spä-

ter ihr eigenständiges Leben besser 

bewältigen. 

Geplante Projekte 2012
Bau eines Krankenhauses und eines 

weiteren Babyhauses, Bau eines frei-

willigenhauses, von vier Klassenzim-

mern und Häusern für die angestellten, 

ausstattung der Häuser, aufbau einer 

Landwirtschaft und Viehzucht, Kauf 

eines Transportfahrzeugs, Kauf von 

feuerlöschern
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Ob ein Huhn für 5,31 euro oder Mädchenschuhe 

für 12,89 euro – in unserem Online-spendenshop 

»MyGoodshop« gibt es für jeden Geldbeutel etwas. 

auch wer anderen eine freude zum Geburtstag, 

Hochzeitstag oder Jubiläum machen möchte, fin-

det mit dem Geschenk-Gutschein eine pfiffige und 

zugleich soziale idee. unter www.MyGoodShop.org 

können sie direkt sehen, welchen Bedarf unsere Kin-

derdörfer haben. Online spenden ist hier ganz ein-

fach und transparent: ein einheimischer Mitarbeiter 

im Kinderdorf ermittelt, welche Produkte aktuell in 

welchen Mengen benötigt werden und stellt diese 

Online. die Produkte sind übersichtlich in sieben 

Bereiche unterteilt: Wohnen, Landwirtschaft, essen, 

ausbildung, Kleidung, Medizin und Projekte. Produk-

te, die man »kaufen« möchte oder Projekte, die man 

spannend findet, legt man in den Warenkorb. dann 

gilt es nur noch den Button »spenden« zu drücken, 

die art der Bezahlung auszuwählen und schon hat 

man Gutes getan. sind genügend spenden für ein 

Produkt zusammengekommen, geht der Mitarbeiter 

vor Ort einkaufen. damit decken wir nicht nur unse-

ren Bedarf, sondern stärken auch die heimische Wirt-

schaft. als Besonderheit des Online-spendenshops 

erhalten sie nach dem einkauf unseres Mitarbeiters 

ein außergewöhnliches dankeschön: eine persön-

liche e-Mail mit fotos, die den einkauf und die Ver-

wendung ihrer spende dokumentieren. so »reisen« 

sie innerhalb weniger sekunden nach Lateinamerika, 

mitten hinein ins Kinderdorfleben. 

MyGoodshop hat schon einige Liebhaber gefunden. 

so schreibt ein Besucher: »die beste Website einer 

Hilfsorganisation, die ich kenne. Praktisch, informa-

tiv und vor allem viele ideen, die andere Organisati-

onen nicht haben. Berührt einfach und macht es so 

leicht zu spenden.«

das Konzept ist aufgegangen. MyGoodshop schreibt 

täglich weiter an seiner erfolgsgeschichte. Mittler-

weile sind die Kinderdörfer in Mexiko, Haiti, Hon-

duras, nicaragua, Guatemala, der dominikanischen 

republik, Peru und Bolivien an den Online-spen-

denshop angeschlossen. auch einige unserer euro-

päischen schwesterorganisationen nutzen inzwi-

schen MyGoodshop als spendenplattform. und auch 

unternehmen nutzen inzwischen den spendenshop, 

beispielsweise indem sie ihren Kunden oder Mitar-

beitern Geschenk-Gutscheine schenken oder ein Pro-

jekt unterstützen.

durch den regelmäßig erscheinenden newsletter 

(www.MyGoodShop.org/newsletter) und den aktu-

ellen Blog www.MyGoodShop.org/blog halten wir 

sie immer auf dem Laufenden. Besuchen sie uns ein-

fach im internet! uns und andere freunde und för-

derer findet man mit aktuellen informationen auch 

bei facebook unter www.facebook.com/MyGood-

Shop oder www.facebook.com/nphdeutschland. 

Videos veranschaulichen das Leben im Kinderdorf. 

sie finden sie unter www.youtube.com/MyGood-

Shop oder www.youtube.com/nphdeutschland. 

Direkt und transparent Kindern Zukunft schenken –  
MyGoodShop.org
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durch eine Patenschaft können sie die Mädchen und 

Jungen von nuestros pequeños hermanos (nph) ver-

lässlich und nachhaltig unterstützen. sie begleiten 

unsere Kinder in eine vielversprechende Zukunft 

und lernen das Leben der Kinder und unsere einrich-

tungen besser kennen. nph deutschland bietet unter-

schiedliche Patenschaften an:

 
Kinderpatenschaft
die Kinderpatenschaft ist die direkteste und persön-

lichste art, ein Kind an die Hand zu nehmen und zu 

fördern. selbstverständlich dürfen sie ihr Patenkind 

auch besuchen.

 
Kinderdorfpatenschaft
Wenn sie allen Kindern in einem Kinderdorf helfen 

möchten, ist die Kinderdorfpatenschaft für sie das 

richtige. als Kinderdorfpate helfen sie die entwick-

lung aller Kinder im Heim zu finanzieren.

 
Projektpatenschaft
Wenn ihnen bestimmte Themen besonders am Her-

zen liegen, bietet sich eine Projektpatenschaft an. 

Mit ihr unterstützen sie konkret, umfassend und 

dauerhaft die entwicklung unserer Kinder. folgende 

Projektpatenschaften gibt es: erziehung und ausbil-

dung, medizinische Versorgung sowie neubau/aus-

bau 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 ausbau unserer Hilfs-

projekte.

damit wir auch unsere Bildungsprojekte für die 

rund 7.500 Kinder in den armenvierteln von Haiti 

weiterführen und ausbauen können, bieten wir für 

schulklassen die Klassenpatenschaften für unsere 

straßenschulen an. Mit der Klassenpatenschaft helfen sie, dass 

die straßenschulen neu und erdbebensicher wiederaufgebaut und 

betrieben werden können. so ist es auch Kindern aus den armen-

vierteln möglich, eine schule zu besuchen und eine ausbildung zu 

erhalten.

Haben wir ihr interesse an einer Patenschaft geweckt? dann freu-

en wir uns über einen anruf oder eine e-Mail von ihnen. Gerne sen-

den wir ihnen dann ihre persönliche Patenmappe zu.

 
 
 
 
 
 
 
  
 Übrigens: Jeder kann eine Patenschaft übernehmen  
 – persönlich, gemeinsam mit Angehörigen oder  
 Kollegen, als Schulklasse 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 

Marion Balanowski reiste 2010 in die dominikanische 

republik und besuchte ihr Patenkind Christela
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Anlassspende
Wer viel Glück im Leben hat, möchte es oft mit weniger Begüns-

tigten teilen. anstelle eines Geschenkes können sie ihre Gäste 

bei Hochzeiten, Geburtstagen oder Vereins- und firmenjubilä-

en um eine spende für unsere schützlinge bitten. ihre freude 

strahlt dann bis nach Lateinamerika. Wir stellen jedem förde-

rer gerne eine spendenquittung aus. das dankeschön der Kin-

der ist ihnen gewiss.

Regelmäßige Spenden
durch regelmäßige spenden können wir längerfristig planen 

und sparen Verwaltungsaufwand. Mit ihrer spende helfen sie 

laufende Kosten für essen, Kleidung und den schulbesuch der 

Kinder zu decken. um ein Kind jeden Tag satt zu machen, benö-

tigen wir durchschnittlich 42 euro pro Monat. 55 euro pro Tag 

betragen die Behandlungskosten für ein Kind in unserem Kran-

kenhaus in Haiti.

Projektbezogene Spenden
das Leben in unseren Kinderdörfern ist ständig im fluss – 

Wohnhäuser müssen renoviert oder gebaut, Krankenstationen 

eingerichtet und Werkstätten aufgebaut werden. sie können 

ganz gezielt helfen. Wenn ihnen ein bestimmter Bereich ganz 

besonders am Herzen liegt, können sie eine zweckgebundene 

spende vornehmen, einmalig oder dauerhaft. Projekte, für die 

wir dringend Geld benötigen, teilen wir ihnen gerne mit. 

Vermächtnis / Testament
Mit einem Vermächtnis oder Testament können sie unseren 

Waisenkindern über ihr eigenes Leben hinaus helfen. 

es gibt viele Möglichkeiten zu helfen. Gerne geben wir ihnen eine Übersicht und Beispiele,  

wie sie den Mädchen und Jungen in unseren Kinderdörfern Zukunft schenken können.

Zukunft schenken ist einfach

Wir beantworten ihnen gerne  

all ihre fragen unter  Telefon   
0721 35440-0

ihre regelmäßige Hilfe können sie 

telefonisch mit Barbara Heil (foto), 

nicola Krüger und Venthan 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

Wie, sagt ihnen gerne  

arne Vollstedt unter Telefon  
0721 35440-164
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die nph stiftung wurde 2005 als förderstiftung 

gegründet. das anliegen der stiftung ist es, das große 

Lebenswerk des 2006 verstorbenen Gründervaters, 

Padre William Wasson, zu erhalten und abzusichern. 

Wir wollen nachhaltig und auf die Zukunft gerichtet 

zum Wohl der Mädchen und Jungen wirtschaften. 

Mit einer spende können sie unseren Kindern und 

Jugendlichen schnell und gezielt helfen. das Prinzip 

einer stiftung hingegen ist auf nachhaltige und lang-

fristige Hilfe ausgelegt. in einer stiftung bleibt das 

Grundkapital erhalten. aber die Kapitalerträge einer 

Zustiftung werden Jahr für Jahr an die Kinderdörfer 

ausgeschüttet und kommen so direkt den Mädchen 

und Jungen zugute. ein schönes Beispiel für eine 

erfolgreiche förderung ist Maria suyapa reyes. die 

junge frau aus el salvador konnte mit Hilfe der stif-

tung rechtswissenschaften studieren und ihr studi-

um abschließen. 

Bei einer Gemeinschaftsstiftung wie der nph stif-

tung kommen viele Menschen zusammen, um sich 

für eine gemeinsame sache einzusetzen. dabei muss 

nicht jeder einzelne stifter sehr große Beträge ein-

bringen. denn wenn viele Menschen gemeinsam hel-

fen, ermöglichen sie es, zusammen den Kindern ein 

Zuhause, eine familie und eine Zukunft zu schenken. 

Wenn sie die Kinder mit der nph stiftung unter-

stützen möchten, dann bieten sich ihnen viele Mög-

lichkeiten. fordern sie bitte unsere kostenlose stif-

tungsbroschüre an und erfahren sie, wie sie unseren 

Mädchen und Jungen gezielt helfen können. Gemein-

sam finden wir eine passende Lösung für ihr enga-

gement.

ihre gute Tat als stifter wird vom staat gefördert. für 

Zustiftungen gelten besonders großzügige steuerer-

sparnisse. Gerne gestalten wir, zusammen mit ihnen, 

ihr stifterisches engagement. sie werden sehen: Hel-

fen ist ganz einfach, macht viel freude und ihre Hilfe 

währt lange in die Zukunft – in eine gute und sichere 

Zukunft für unsere Kinder.

Die nph 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 e. V.

unsere Kinderdörfer erhalten neben Deutschland auch unterstützung aus Belgien, Frankreich, Irland, Italien, Kanada, Mexiko, Neuseeland,  
den Niederlanden, Österreich, der schweiz, spanien, den usA und vielen Förderern in zahlreichen weiteren Ländern der Erde.

Fotos: nph deutschland  e. V. 
 
Gestaltung | Layout | Satz:  
ThE rELEVaNT SET, Berlin | Mannheim  
www.relevant-set.com
 
Druck: Kraft Druck Gmbh, Ettlingen, 
www.kraft-druck.de

Vereinsregister amtsgericht Karlsruhe Nr. 1579, Sitz: Karlsruhe, als gemeinnützig und mildtätig anerkannt und steuerbefreit vom Finanzamt 
Karlsruhe-Stadt gemäß Freistellungsbescheid aZ 35022/82832 U26 SG:04/03  vom 17. 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, Maria heuer, Christine hofer, 
reinhard Köhler, Frank J. Krafft, Dr. Michael 
Maccoby, Oliver Metz, Johan Ouwehand, Olaf 
rolla, heiko Seeger, Markus Streit, Miguel 
Venegas
Ehrenmitglieder: Christine und helmut Davids, 
Dagny henning, Frauke und Knut Keune

Geschäftsführer: heiko Seeger

rechnungsprüfer: Kanzlei Wangler 
Gmbh & Co. KG, Steuerberatungs-/Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Karlsruhe
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Presse und Öffentlichkeitsarbeit – eine wichtige strategische Aufgabe

Presse und öffentlichkeitsarbeit ist das Management 

von Kommunikation. Ziel der Kommunikation nach 

außen ist der strategische aufbau von Beziehungen 

zwischen nph deutschland und den verschiedenen 

Bezugsgruppen (z. B. Medien, spendern, interessen-

ten etc.). 

ein wichtiges Ziel unserer Presse- und öffentlich-

keitsarbeit ist es, das Bewusstsein der Bevölkerung 

in deutschland für die situation von not leidenden 

Kindern und erwachsenen in entwicklungsländern 

zu steigern und Bildungs- und aufklärungsarbeit zu 

leisten. Hilfreich bei dieser aufgabe sind prominente 

unterstützer, die ihre Bekanntheit dazu nutzen, um 

mit ihrem namen auf nph deutschland aufmerk-

sam zu machen. Prominente unterstützer unseres 

Kinderhilfswerks sind der fernsehjournalist dieter 

Kronzucker, die schauspielerinnen alissa Jung, Janin 

reinhardt und Lara Joy Körner, die Moderatorin 

Miriam Lange und die songwriter und sänger Milow 

und Max Mutzke.

Bei Veranstaltungen nutzen wir  

den nph deutschland informationsstand 

2011 hat nph deutschland insgesamt 30 Pressemeldun-

gen versendet. die bestehenden Kontakte zu Medienver-

tretern wurden vertieft und mündeten in zahlreichen 

Veröffentlichungen (genannt sind im folgenden nur die 

uns bekannten Veröffentlichungen):

 

 

 

 

 

die geschätzte reichweite dieser Veröffentlichungen 

liegt bei rund 50 Millionen. die reichweite gibt an, wie 

viele Personen durch unsere Presseaktivitäten einmal 

oder mehrfach erreicht werden. Bei nur einer TV- oder 

radiosendung kann dieser Wert schon bei mehreren Mil-

lionen liegen.

Printbereich:  79 Veröffentlichungen in Zeitungen, 
fach- und Publikumszeitschriften

Radio:   15 Veröffentlichungen durch Beiträge 
in radiosendungen

TV:   15 Veröffentlichungen durch Beiträge 
in TV-sendungen

Online:   89 Veröffentlichungen auf Online-
Kanälen

dieter Kronzucker ist schirmherr  
von nph deutschland
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»Bonner express«, 30.08.2011 »augsburger stadtzeitung«, 24.08.2011

»Photovoltaik«, 12, 2011
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der größte anteil, nämlich 3 Millionen, entfiel auch im 

Jahr 2011 wieder auf Haiti. ein  Teil dieser Gelder resul-

tierte aus im Vorjahr im Zusammenhang mit dem erdbe-

ben erhaltenen spenden.

Zusätzlich zu den Überweisungen von nph deutschland 

erhielten die Kinderheime im rahmen der Projektpart-

nerschaft mit dem Kindermissionswerk »die sternsin-

ger« in aachen weitere 761.437 euro bei gleicher pro-

zentualer aufteilung. im Gegensatz zu den Vorjahren 

werden die aufstockungsbeträge des Kindermissions-

werks nicht mehr in der Gewinn- und Verlustrechnung 

von nph deutschland erfasst. 

nph deutschland 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 Berück-

sichtigung der Verlautbarung des idW rs Hfa 21 aufge-

stellt. dabei wurde auch die freiwillige selbstverpflich-

tung gegenüber dem deutschen spendenrat beachtet. 

der Wirtschaftsprüfer bestätigt die richtigkeit des Jah-

resabschlusses wie folgt: »unsere Prüfung hat zu keinen 

einwendungen geführt. nach unserer Beurteilung auf-

grund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse 

entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vor-

schriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsät-

ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

finanz- und ertragslage des Vereins. die Prüfung der 

einhaltung der freiwilligen selbstverpflichtungserklä-

rung hat keine Besonderheiten ergeben, die nach unse-

rer auffassung die einhaltung der selbstverpflichtungs-

erklärung, soweit diese die rechnungslegung des Vereins 

betrifft, nicht gewährleisten würden.«

nach dem Jahr 2010, in dem die Projektausgaben durch 

das erdbeben in Haiti die rekordhöhe von 11,1 Millionen 

euro erreichten, konnten im Berichtsjahr 2011 immerhin 

knapp 8,6 Millionen euro für die Projekte aufgewendet 

werden. die darin enthaltenen 7,6 Millionen euro direkte 

Überweisungen an die Kinderheime teilen sich auf wie 

im schaubild dargestellt.

Haiti 40%

Honduras 12% Mexiko 14%

nicaragua 8%

Guatemala 9%

el salvador 10%

dom. rep. 3%

Peru 2%

Bolivien 2%
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Der Jahresabschluss 2011

Aktiva 31.12.2011 
Euro

31.12.2010 
Euro

A. Anlagevermögen

1.  immaterielle Ver-
mögensgegenstände

64.696,00 113.646,00   

2. sachanlagen  1.344.245,32 1.328.775 ,90   

3. finanzanlagen 30.000,00        30.000,00   

Summe 
 Anlagevermögen

1.438.941,32 1.472.421,90 

B. Umlaufvermögen

1. Vorräte          2.242,05   2. 1 49,55   

2.  forderungen und 
sonstige Vermögens-
gegenstände

        11.293,66   128.927,63   

3. Wertpapiere          2.822,40                  22,40   

4.  Kassenbestand, 
 Guthaben bei 
 Kreditinstituten

3.179.161,25   3.700.702 ,74   

Summe 
 Umlaufvermögen

 3.195.519,36  3.831.802,32

C.  Rechnungs-
abgrenzungsposten

         7.046,15  23.672,73

Summe Aktiva  4.641.506,83  5.327.896,95

Treuhandvermögen   1.986.341,64  1.442.468,89

Passiva 31.12.2011 
Euro

31.12.2010 
Euro

A. Rücklagen
1.  Projektrücklage                                   0,00 28.332,4 1 

2. Betriebsmittelrücklage 240.000,00  305.000,00

3. freie rücklagen 1.575.1 26,56  1.249.333,09

4.  rücklagen aus 
 erbschaften

1.747.537, 14 1.327.53 1,10

 Summe Rücklagen 3.562.663,70 2.910.196, 60

B.  Sonderposten für 
noch nicht verwende-
te Zuwendungen

     703.532,39  2.186.352,17

C. Rückstellungen         72.235,76  68.849,55

D.  Verbindlichkeiten     303.074,98  162.498,63

Summe Passiva 4.641.506,83  5.327.896,95

Treuhand-                        
verpflichtungen 

 1.986.341,64  1.442.468,89

Bilanz zum 31.12.2011



46

U
ns

er
e 

Fa
m

ili
e 

   
   

  n
ph

 J
ah

re
sb

er
ic

h
t 

 20
11

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

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze: 

seit dem Berichtsjahr 2010 wird die vom institut der Wirt-

schaftsprüfer (idW) verabschiedete stellungnahme zur 

rechnungslegung spenden sammelnder Organisationen 

(idW rs Hfa 21) angewandt. 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 Verbindlichkei-

ten aus noch nicht verwendeten allgemeinen spenden 

ausgewiesen.

die immateriellen Vermögensgegenstände und das 

sachanlagevermögen werden zu anschaffungskosten, 

vermindert um planmäßige abschreibungen, bewer-

tet. die abschreibungen werden grundsätzlich linear 

und monatsgenau vorgenommen. Geringwertige Wirt-

schaftsgüter mit einzelnen anschaffungskosten von 

nicht mehr als 150 € werden im Jahr der anschaffung 

vollständig abgeschrieben. Wirtschaftsgüter, deren 

anschaffungskosten über 150 € liegen und den Betrag 

von 1.000 € nicht überschreiten, werden in einem sam-

melposten zusammengefasst und über 5 Jahre linear 

abgeschrieben. 

das teils eigen genutzte und teils vermietete Bürogebäu-

de wurde in 2008 zu anschaffungskosten (Kaufpreis und 

Kaufnebenkosten) abzgl. Grundstücksanteil und zzgl. 

den für die inbetriebnahme notwendigen sanierungs-

kosten bewertet und planmäßig abgeschrieben.    

der in den finanzanlagen erfasste anteil an einem immo-

bilienfonds in Höhe von 30.000 € wurde zum nennwert 

laut Beteiligungszertifikat bewertet. 

die Vorräte beinhalten sachspenden. diese werden zum 

geschätzten Zeitwert bewertet. 

die forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände 

werden am Bilanzstichtag zu nennwerten oder niedrige-

ren beizulegenden Werten angesetzt. 

Vermächtnisse und erbschaften werden bei auszahlung 

bzw. Überschreibung erfasst. 

die sonstigen rückstellungen wurden für ungewisse 

Verbindlichkeiten und erkennbare risiken gebildet. sie 

bemessen sich nach der voraussichtlichen inanspruch-

nahme. 

die Verbindlichkeiten sind zum erfüllungsbetrag ange-

setzt. 

Fremdwährungen 
die forderungen bestehen in €. fremdwährungsver-

bindlichkeiten werden mit dem Kurs zum Zeitpunkt des 

Geschäftsvorfalles bewertet. Buchverluste aus Kursän-

derungen werden durch neubewertung am Bilanzstich-

tag berücksichtigt. 
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Erläuterungen zur Bilanz: 

Selbstverpflichtung gegenüber dem Deutschen Spendenrat e. V. 

keiten aus noch nicht verwendeten zweckgebundenen 

spenden auszuweisen. 

die sonstigen Rückstellungen betreffen u. a. rückstel-

lungen für noch nicht genommenen urlaub sowie Über-

stunden, Buchführungs- und Prüfungskosten, Berufsge-

nossenschaftsbeiträge sowie ausstehende rechnungen.

 

die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbind-

lichkeiten mit einer restlaufzeit von über einem Jahr 

in Höhe von € 18.807. es handelt sich hierbei um Ver-

bindlichkeiten aus Gehaltsansparung. die übrigen Ver-

bindlichkeiten weisen eine restlaufzeit von weniger als 

einem Jahr auf und enthalten in erster Linie solche aus 

steuern in Höhe von € 14.286. 

der Posten Treuhandverpflichtungen umfasst das 

Kapital der rechtlich unselbständigen stiftungen, deren 

in den stiftungssatzungen festgelegter Zweck darin 

besteht, die regelmäßige arbeit des Vereins abzusichern. 

die aufgliederung der in der Bilanz zusammengefass-

ten Posten des Anlagevermögens und ihre entwicklung 

sind im anlagenspiegel dargestellt. 

die Forderungen beinhalten in erster Linie die rücker-

stattung für standkosten für eine nicht durchgeführte 

aktion und die Begleichung offener Posten durch den 

europäischen dachverband Our little Brothers and sis-

ters e. V. bzw. europäischer schwestergesellschaften.    

 

die Rücklagen beinhalten freie rücklagen, Betriebsmit-

telrücklagen und Projektrücklagen. die entwicklung ist 

aus der Bilanz ersichtlich. 

der Sonderposten für noch nicht verwendete Zuwen-

dungen enthält spenden, die zum Bilanzstichtag noch 

nicht verbraucht wurden. entsprechend der stellung-

nahme idW rs Hfa 21 sind die erzielten Zinsen aus 

der vorübergehenden anlage von spendenmitteln mit 

Zweckbindung, soweit sie zum Bilanzstichtag noch nicht 

verbraucht wurden, ebenfalls unter den Verbindlich-

Der nph deutschland e. V. hat sich durch eine freiwillige selbstverpflichtungserklärung gegenüber dem Deutschen 

spendenrat e. V., Berlin, bereit erklärt, auf Basis der Grundsätze des Deutschen spendenrats u. a. spätestens neun 

Monate nach dem Abschlussstichtag eines Geschäftsjahres einen für die Öffentlichkeit bestimmten Bericht zu fer-

tigen, der neben anderem folgende Bestandteile erhält:

Jahresabschluss, Einnahmen-/Ausgabenrechnung und Bestätigungsvermerk unter Berücksichtigung der Verlaut-

barung des Instituts der Wirtschaftsprüfer IDW rs HFA 21 sowie der Leitlinien für die Buchhaltung spendensam-

melnder Organisationen des Deutschen spendenrats e. V. vom 8.6.1999. 

  Erläuterung von Bereichen, in denen provisionen oder Erfolgsbeteiligungen gezahlt werden 

  Erläuterung der Behandlung von projektgebundenen spenden 

   Hinweis darauf, ob spenden an andere Organisationen weitergeleitet werden und ggf. in welcher Höhe 

  Hinweis auf die selbstverpflichtungserklärung gegenüber dem Deutschen spendenrat e. V. 
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Erträge

2011 2010
Einnahmen Betrag Prozent Betrag Prozent

spenden 7.874.436 € 71,6% 13.642.750 € 7 8,5%

Patenschaften 1.020.124 € 9,3% 881.147 € 5,1%

erbschaften und  Vermächtnisse 420.006 € 3,8% 347.892 € 2,0%

Zuwendungen von institutionen 1.151.224 € 10,5% 1.832.767 € 10,5%

öffentliche Mittel 11.700 € 0,1% 1 2.705 € 0,1 %

Bußgeldzuweisungen 368.463 € 3,4% 425.697 € 2,4%

sachspenden 385 € 0,0% 35.523 € 0,2%

Zinsen und sonstige erträge 15.204 € 0,1% 77.842 € 0,4%

einnahmen aus Vermögensverwaltung 133.363 € 1,2% 128.351 € 0,7%

Summe Einnahmen 10.994.905 € 100,0% 17.384.674 € 100,0%
Verbrauch in Vorjahren zugeflossener 
spenden

1.898.591 € 0 €

noch nicht verbrauchte spenden  -415.771 € -2.186.352 €

Summe Erträge 12.477.725 € 15.198.322 €

Summe Ausgaben 11.825.258 € 14.931.670 €

Jahresüberschuss 652.467 € 266.652 €

einnahmen aus  
Vermögensverwaltung 1,2%

Zinsen und sonstige erträge 0,1%

Bußgeldzuweisungen 3,4%

öffentliche Mittel 0,1%

Zuwendungen von institutionen 10,5%

Patenschaften 9,3%

erbschaften und Vermächtnisse 3,8%

spenden 71,6%
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im Jahr 2011 betrugen die gesamten einnahmen knapp 11 Mil-

lionen euro und damit mehr als 6 Millionen euro weniger als 

im Jahr 2010, dem Jahr der erdbebenkatastrophe in Haiti. im 

Vergleich zum Jahr 2009 ist hingegen eine deutliche steige-

rung von 1,7 Millionen euro sichtbar. rund 8,9 Millionen euro 

oder 80,9% der gesamten einnahmen stammen von Privat-

personen oder firmen, die uns einzelspenden, dauerspen-

den oder Patenbeiträge haben zukommen lassen. Bei den 

Patenschaften konnte ein deutlicher anstieg von 140 T€ ver-

zeichnet werden, was nicht zuletzt an den neuen angeboten 

Projektpatenschaften und Kinderdorfpatenschaften sowie 

der bereits nach dem erdbeben in Haiti ins Leben gerufenen 

Haiti-Patenschaft liegt. die Zuwendungen von institutionen 

sind zwar um 681 T€ gefallen. allerdings war im Vorjahr noch 

der aufstockungsbetrag des Kindermissionswerks enthal-

ten, der seit dem Berichtsjahr nicht mehr bei nph deutsch-

land erfasst wird.  Weitere einnahmen stammen aus erb-

schaften, Bußgeldern und öffentlichen Mitteln vom BMZ im 

rahmen des freiwilligenprogramms der Bundesregierung 

»Weltwärts«. 

Zu den sonstigen erträgen zählen periodenfremde erträge, 

sowie einnahmen aus Werbung. die einnahmen aus der Ver-

mögensverwaltung setzen sich zusammen aus den Zinsein-

nahmen und den Mieterträgen von vermieteten immobilien. 

Mittelverwendung 

2011 2010
Projektaufwendungen Betrag Prozent Betrag Prozent

Projektförderung 7.885.259 € 66,7% 10.432.266 € 69,9%

sachleistungen und Kostenübernahme für Projekte 43.1 13 € 0,4% 39.517 € 0,2%

Projektbegleitung 645.525 € 5,5% 624.941 € 4,2%

Zwischensumme 8.573.897 € 72,5% 11.096.724 € 74,3%

satzungsgemäße  Bildungs- und 
 öffentlichkeitsarbeit

294.136 € 2,5% 83.575 € 0,6%

Zwischensumme Satzungsgemäße Aufwendungen 8.868.033 € 75,0% 1 1.180.299 € 74,9%

Ausgaben für Werbung und allgemeine 
 Öffentlichkeitsarbeit
spenderinformation 799.847 € 6,8% 828.629 € 5,5%

neuspenderwerbung 506.022 € 4,3% 1.096.015 € 7,3%

sonstige Werbekosten 867.210 € 7,3% 923.552 € 6,2%

aufwendungen für  administrative und 
 unterstützende aufgaben

744.842 € 6,3% 876.583 € 5,9%

Zwischensumme 2.91 7.921 € 24,7% 3.724.779 € 24,9%

ausgaben für  Vermögensverwaltung und 
 Vermietungen

39.304 € 0,3% 26.592 € 0,2%

Summe der Ausgaben 11.825.258 € 100,0% 14.931.670 € 100,0%
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im Geschäftsjahr 2011 konnten 8,868 Millionen euro oder  

75 % der gesamten ausgaben für die satzungsgemäße arbeit 

eingesetzt werden. diese ausgaben beinhalten 7.592 T€  

an das Kindermissionswerk »die sternsinger« in aachen 

zur Weiterleitung an die Kinderheime sowie 20.982 € an 

den gemeinnützigen Verein Our Little Brothers and sisters 

sowie eine Zuwendung an die unsere KLeinen BrÜder 

und sCHWesTern stiftung in Höhe von 12.000 €.

im Berichtsjahr wurden die aktivitäten für die satzungsge-

mäße Bildungs- und öffentlichkeitsarbeit vor allem durch 

das neue informationsmagazin KinderPerspektiven ver-

stärkt. die KinderPerspektiven klären sowohl über die situ-

ation in den Projektländern von nph als auch über die situ-

ation der Kinder bei nph auf. die ausgaben dafür sind um 

210 T€ gestiegen. 

die vielen treuen förderer werden durch regelmäßige 

rundbriefe über unsere arbeit in den elf Kinderdörfern 

sowie in den nachbarschaftshilfsprogrammen in Haiti 

informiert. die ausgaben für die spenderinformation und 

spenderbetreuung beliefen sich auf knapp 800 T€ oder 6,8 %  

der gesamten aufwendungen. nach wie vor kommt der 

Gewinnung neuer freunde entscheidende Bedeutung für 

die entwicklung von nph deutschland und damit für die 

langfristige absicherung der Projekte von nph zu. für die 

neuspenderwerbung wurden 506 T€ oder 4,3 % ausgegeben. 

Weitere 867 T€ oder 7,3 % wurden für weitere Maßnahmen 

der spendenwerbung eingesetzt. Beispiele hierfür sind die 

Presse- und öffentlichkeitsarbeit, die durchführung von 

Veranstaltungen, das Online- und das Bußgeldmarketing, 

die erstellung von film- und Werbematerial. 

die Verwaltungskosten belaufen sich auf 744 T€ oder 6,3 % 

der gesamten aufwendungen. darin enthalten sind sämt-

liche aufwendungen für administrative aufgaben wie das 

Patenbüro, die abwicklung für die einnahmen aus Bußgel-

dern, das finanz- und rechnungswesen, rechts- und Bera-

tungskosten, Prüfungskosten (Wirtschaftsprüfung und dZi), 

das Computernetzwerk, nebenkosten sowie die aufwendun-

gen für die Geschäftsführung und Personalabteilung. 

Provisionen und erfolgsbeteiligungen wurden keine 

gezahlt.  

ausgaben für Vermögensverwaltung  
und Vermietungen 0,3%

aufwendungen für administrative  
und unterstützende aufgaben 6,3%

spenderinformation 6,8%

satzungsgemäße Bildungs- und öffentlichkeitsarbeit 2,5%

neuspenderwerbung 4,3%

sonstige Werbekosten 7,3%

Projektaufwendungen 72,5%



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

U
ns

er
e 

Fa
m

ili
e 

   
   

  n
ph

 J
ah

re
sb

er
ic

h
t 

 20
11

511

Spenden ist Vertrauenssache
Wer einer Organisation wie nph deutschland 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 der »spenden-TÜV« in deutschland. seit 1998 führen wir ununterbro-

chen das dZi-spendensiegel. das institut bestätigt uns damit die transparente, 

zweckgerichtete, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der spendengelder. 

Deutscher Spendenrat e. V. (DSR)
nph deutschland ist seit 2008 Mitglied im deutschen spendenrat. Wir haben uns 

dazu verpflichtet, ethische Grundsätze im spendenwesen in deutschland zu wah-

ren und zu fördern.

 
Initiative Transparente Zivilgesellschaft
nph deutschland folgt der freiwilligen selbstverpflichtung der initiative Trans-

parente Zivilgesellschaft. 

Kanzlei Wangler GmbH
Zu unserem internen rechnungsprüfer hat die Mitgliederversammlung zusätz-

lich die Kanzlei Wangler als externen Prüfer bestellt. sie prüft den Jahresab-

schluss 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 Beträ-

ge 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 bes-

ser zu werden.

Kontrollmechanismen
die Tätigkeit der Geschäftsführung wird vom ehrenamtlichen Vorstand über-

wacht. der Vorstand unterliegt der Kontrolle durch die Mitgliederversammlung.



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


