
Ein Jahr lang leben wir nun schon mit dem Coronavirus. Nach und nach
haben wir mit unseren Projektpartnern in Indien, Brasilien und auf den
Philippinen Wege gefunden, die Folgen der Pandemie für unsere Kinder,
Jugendlichen und deren Familien zumindest abzumildern. Neben den
regelmäßigen Lebensmittelpaketen im Rahmen der Notfallhilfe wurden
alternative Bildungsangebote etabliert. Fast alle unserer Kindertagesstätten
und Schulen waren ein ganzes Jahr lang für den Präsenzunterricht
geschlossen. Nur zögerlich werden in den entsprechenden Ländern
Wiedereröffnungen zugelassen. Wenn, dann unter erheblichen
Hygieneauflagen und mit einer deutlich reduzierten Kinderzahl. Wenn wir
auf das Jahr zurückblicken, müssen wir feststellen, dass Corona unsere
37jährige Entwicklungszusammenarbeit weit zurückgeworfen hat. 

Aber die Pandemie eröffnet für uns auch die Hoffnung auf Veränderungen.
Sie hat der Welt deutlich vor Augen geführt, wie eng alle Staaten
miteinander verflochten sind. Umso mehr ist auch vielen Menschen klar
geworden, dass es in unserem Eigeninteresse liegen muss, die aktuellen
und zukünftigen Herausforderungen der Menschheit gemeinsam zu lösen.
Armut, Gesundheit, Sicherheit und Klima erfordern globale Lösungen. Wir
haben JETZT die Möglichkeit, die entscheidenden Veränderungen
gemeinsam anzugehen. Unterstützen Sie uns dabei, damit diese große
Katastrophe der Vorbote für große Veränderungen werden kann. 

Corona - Vorbote für weitreichende Veränderungen

Die neuen Räumlichkeiten der
Aktionsgruppe in Neustadt (Wied), ganz in

der Nähe der A3.

Die KiTa in Rio de Janeiro musste nach nur
zwei Wochen aufgrund der katastrophalen

Situation in Brasilien wieder schließen
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Nach über 37 Jahren in unserem Büro in
Windhagen liegt der erste Umzug in der
Geschichte der Aktionsgruppe "Kinder in
Not" hinter uns. So langsam ist in unserem
neuen "Zuhause" im Neustadt (Wied) -
Ortsteil Rahms alles an seinem Platz und 
wir können uns mit frischem Elan unserer
Arbeit widmen. Unsere neue Adresse lautet:
Wirtgen Campus 1, 53577 Neustadt (Wied).
Telefonisch sind wir unter 02683 9466280 
zu erreichen. Die bekannten E-Mail-
Adressen blieben bestehen.

Abgesehen von der neuen Adresse ändert
sich für SIE als Spender nichts. Wie gehabt
sind wir in der glücklichen Lage, alle
eingehenden Spenden ohne Abzug von
Verwaltungskosten 1:1 an unsere Projekte
weiterleiten zu können. Die anfallenden
Verwaltungskosten werden von einem
Sonderspender zweckgebunden finanziert.

Umzug von "Kinder in Not" 



Veränderung gestaltet Zukunft 

die Eltern können sich einen Schulbesuch ihrer Töchter und
Söhne nicht leisten; 
die Kinder müssen sich - aus welchem Grund auch immer -
alleine durchschlagen; 
die Eltern sehen keine Notwendigkeit für einen Schulbesuch; 
die Kinder sind Opfer der Schuldknechtschaft ihrer Eltern; 
es ist Tradition, dass schon die Kleinsten mithelfen, um die
Familie zu ernähren. 

Fast überall in der Welt ist die Arbeit von Kindern unter 14 Jahren
verboten. Dennoch gehen nach Schätzungen weltweit 152
Millionen Kinder einer illegalen Arbeit nach. Dadurch können sie
die Schule gar nicht oder nur eingeschränkt besuchen.

Gründe für Kinderarbeit gibt es viele: 

Auch die Formen von Kinderarbeit können ganz unterschiedlich
sein: von kleinen Jobs bis hin zu brutaler Ausbeutung. Doch wie
unterschiedlich die Gründe und Formen auch sind, die Ursachen
liegen letztendlich immer in einem Teufelskreis aus
mangelhaften Sozialsystemen, fehlender Bildung, Armut und
Ausbeutung. 

Auch in Indien arbeiten Kinder als Hausangestellte, in der
Textilindustrie, im Baugewerbe und in der Landwirtschaft. In
Rentachintala, im Bundesstaat Andhra Pradesh, haben wir uns
dieses Problems nun angenommen. In unserem neusten Projekt
legen wir für jungen Menschen, die von Kinderarbeit bedroht
sind, den Grundstein für eine bessere Zukunft. Gemeinsam mit
unseren Paten finanzieren wir für die Kinder Schuluniformen,
Schuhe, Schultaschen, Bücher und Schreibmaterialien. Die
Mädchen und Jungen dürfen sorgfältig ausgewählte Schulen
besuchen und werden auf ihrem Weg von Sozialarbeitern
begleitet. Durch Fortbildungen, in einem eigens dafür gebauten
Zentrum, bekommen ihre Familien Wege aufgezeigt, ihr
Einkommen zu verbessern, so dass sie nicht mehr auf die
Unterstützung ihrer Töchter und Söhne angewiesen sind.

Der Zugang zu qualitativer Bildung wird für die Kinder in
Rentachintala das Leben nachhaltig verändern und den
Grundstein für eine selbstbestimmte Zukunft legen.

Wir danken allen, die sich für eine Patenschaft in diesem neuen
Hilfsprojekt interessieren oder diese Arbeit mit einer Spende
unterstützten möchten. 

Die Familien leben oft unter einfachsten
Umständen und sind im Teufelskreis der

Armut gefangen.

www.kinder-in-not.de

Patenschaften ermöglichen die
Anschaffung von Schuluniformen, Büchern

und Lernmaterialien.

Praktische Kurse für Erwachsene und ältere
Jugendliche schaffen zusätzliche

Einkommensquellen.



Das Coronavirus hat unsere Projektländer in einer Zeit des Aufbruchs und
der Veränderung getroffen – als sie eben dabei waren, Armut und Hunger
zu bekämpfen, die Ausbildung ihrer Kinder zu verbessern und die
medizinische Versorgung auszubauen. Besonders die Länder des globalen
Südens hatten in den letzten Jahren stetige Fortschritte gemacht. Dann
schlug COVID zu, zwang alle in den Lockdown und gefährdete so besonders
den Lebensunterhalt von Familien, die eh schon in Armut lebten und nahm
vielen Kindern den Zugang zur Bildung. Das letzte Jahr im Lockdown hat
sich in den Gesichtern unserer Schützlinge abgezeichnet, viele sind
unterernährt, psychisch angeschlagen, lethargisch. Seit über sechs Monaten
lebten sie, zum Teil wie eingesperrt, zuhause.

Inzwischen wurden immer mehr Maßnahmen ergriffen, um die negativen
Auswirkungen der Pandemie abzumildern und die Schulen zumindest in
Indien und Brasilien teilweise wieder zu öffnen. Die Lage ist jedoch
weiterhin kritisch.

Wir wissen dennoch, dass es sich lohnt zu kämpfen: für jedes einzelne Kind,
für unsere Nachhaltigkeitsziele und für jede Verteilung von Nothilfen. Wir
finden, dass es gerade jetzt wichtig ist, auch die kleinen Erfolge zu
erkennen, zu feiern und anderswo zu wiederholen. Aus der Krise können
wir lernen, dass große Katastrophen oftmals Vorboten für große
Veränderungen sind. 

Vorbote für Veränderung

Die neuen Räumlichkeiten der
Aktionsgruppe im Gebäude der Wirtgen

Invest.

Langsam lichten sich in unserem neuen
Büro die Kisten, Ordner sind sicher
archiviert und auch die Kaffeemaschine
läuft. Nach über 37 Jahren haben wir jüngst
den ersten Umzug in der Geschichte der
Aktionsgruppe sicher über die Bühne
gebracht. Auf dem neu errichteten Wirtgen
Campus haben wir ein neues, großzügiges
Zuhause gefunden. 

Seit Ende Februar findet man die
Aktionsgruppe also nicht mehr in
Windhagen, sondern im Gebäude der
Wirtgen Invest. Die aktuelle Adresse lautet 

Wirtgen Campus 1
53577 Neustadt (Wied)

Auch die Telefonnummer hat sich geändert:
wir sind jetzt unter der 02683 9466-286 zu
erreichen. Die Email Adressen bleiben
bestehen.

Umzug für Kinder in Not

In Indien können einige Jahrgänge unter
strengen Hygieneauflagen wieder die Schule

besuchen.
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Neues Patenkinderprojekt

Neben den Nothilfen und der Weiterführung unserer laufenden
Projekte konnten wir zudem ein weiteres Patenkinderprojekt mit
dem Schwerpunkt "Bildung gegen Kinderarbeit" beginnen.

In den ländlichen Gebieten Indiens ist das Risiko, in einem
ausbeuterischen Arbeitsverhältnis zu landen, für Kinder deutlich
höher als in den Städten. Armut ist der häufigste Grund dafür,
warum dort viele Mädchen und Jungen arbeiten müssen, damit
sie und ihre Eltern und Geschwister überleben können. Wenn
Kinder arbeiten müssen, können sie in dieser Zeit nicht zur
Schule gehen. Viele lernen weder lesen noch schreiben. Die
verpasste schulische Bildung ist oft der Anfang eines
Teufelskreises: Denn je weniger Bildung ein Kind hat, desto
schlechter sind seine Zukunftsperspektiven. Und desto
schwieriger wird es, als Erwachsener einen guten Job zu finden. 

Im Distrikt Guntur möchte Kinder in Not für Mädchen und
Jungen, die von Kinderarbeit bedroht sind, den Grundstein für
eine bessere Zukunft zu legen. Viele von ihnen mussten bisher
arbeiten, wurden von ihren Eltern vernachlässigt, sind krank,
Halbwaisen oder Waisen. Alle leben in schlimmer Armut, viele
haben noch nie in ihrem Leben eine Schule besucht. Kinder in
Not sorgt dafür, dass die Mädchen und Jungen in derzeit sieben
englischsprachige Schulen im Umkreis transportiert werden. Über
Patenschaften werden die Schülerinnen und Schüler bei der
Finanzierung der Schulkleidung, Bücher und sonstigen
Schulmaterialien unterstützt. 

Der Zugang zu qualitativer Bildung legt für sie den Grundstein für
eine selbstbestimmte Zukunft. Bildungs- und
Aufklärungsangebote für ältere Jugendliche und Erwachsene
runden das Programm ab.

Wir danken allen, die sich für eine Patenschaft in diesem neuen
Hilfsprojekt interessieren und es zukünftig finanziell unterstützen
möchten.

Die Familien leben oft unter einfachsten
Umständen und sind im Teufelskreis der

Armut gefangen.

www.kinder-in-not.de

Patenschaften ermöglichen die
Anschaffung von Schuluniformen, Büchern

und Lernmaterialien.

Gemeinsam legen wir durch Bildung den
Grundstein für eine selbstbestimmte Zukunft.


