
Das Prinzip "Hilfe zur Selbsthilfe" ist das zentrale Anliegen unseres
Engagements. Um zu prüfen, ob unsere Entwicklungszusammenarbeit
die Lebenssituation der Menschen vor Ort auch wirklich langfristig und
nachhaltig verbessert, ist die regelmäßige Evaluation der finanzierten
Projekte ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.
Das jüngste Beispiel eines erfolgreichen Entwicklungsprogramms ist ein
kleines Projekt in einem Stammesdorf der Manobos auf der
philippinischen Insel Mindanao. Die Aktionsgruppe finanzierte dort
jüngst den Neubau eines Wassersystem, das von einem Erdbeben
zerstört wurde.

Das Projekt wurde nicht nur bei der Durchführung begleitet, sondern
nun auch sechs Monate nach Abschluss noch einmal bewertet. 
Durch den Bau des neuen Brunnens und der entsprechenden
Wasserleitungen konnten wir für die Dorfbewohner den Zugang zu
sauberem Trinkwasser sicherstellen. Darüber hinaus ist aber auch
gewährleistet, dass der dauerhafte Erhalt des Wassersystems garantiert
ist. Dazu benannten die Manabos 100 begünstigte Mitglieder, die
monatlich 20 Pesos (ca. 0,30 Euro) als Treuhandfonds für den Unterhalt
und nötigenfalls erforderliche Reparaturen bereitstellen. Das Projekt ist
damit zukünftig unabhängig von unserer Hilfe. Guten Gewissens können
wir nun die Verantwortung für das Wassersystem in die Hände der
Dorfbewohner übergeben und uns aus dem Ort zurückziehen. 

Was haben wir erreicht? Evaluation eines Brunnenbau-Projekts

Bruder Tayo, Projektpartner vor Ort, 
besichtigt das Wassersystem der Manobos.

DAS ZWEITE QUARTAL 2021
KLEINE UND GROSSE ERFOLGE

Offiziell wurde das indische Kastensystem
bereits 1949 abgeschafft. Dennoch leiden
auch heute noch schätzungsweise 300
Millionen Inder darunter, in die Kaste der
Dalits - der Unberührbaren - hineingeboren
zu sein. Umso wichtiger ist es, dass diese
Menschen einen Zugang zu qualifizierter
Bildung erhalten. Nur so können sie für
ihre Rechte eintreten und ihren Anspruch
auf ein selbstbestimmtes,
menschenwürdiges Leben geltend machen.

Wir freuen uns, dank der großartigen
Unterstützung eines Sonderspenders, in
zwei Dalit-Dörfern in der Region Palamaner
nun jeweils ein Studienzentrum bauen zu
können. Hier werden die benachteiligten
Mädchen und Jungen schulbegleitend
unterstützt und es wird ihnen der Weg zu
Wissen, Mut und Selbstvertrauen geebnet.
Sobald die COVID-Situation es zulässt,
kann mit den Bauarbeiten begonnen
werden. 

Hoffnung für Kinder der Dalit

Die Dalit-Kinder in Nellipatla sollen befähigt
werden, ihre Rechte in Anspruch zu nehmen.



www.kinder-in-not.de

Iris Shafie sammelt im Rahmen der Radio-
Weinprobe "Burgunderwunder" 1.516 Euro ein. 

Der SV Windhagen übernimmt eine Kinder-
patenschaft in Brasilien, einem Land, das von der

Pandemie besonders hart getroffen wurde.

Das Team von Glory Reborn freut sich über die
Ankunft der kleinen Arienne.

Kreative Spendenaktionen

Die jährlich stattfindende Charity-Veranstaltung des
Windhagen-Marathons wurde von Mario Höss und
seinem Team kurzerhand zu einem Do-it-yourself-Lauf
umgewandelt.
Unter dem Motto "Macht mit, trinkt Wein und tut Gutes"
initiierten Iris Shafie und ihr Kollege Manuel Zeh eine
Charity-Radio-Weinprobe bei dem privaten
Radiosender Antenne Pulheim. 
Das Ziel der "Ohfamoosen Unkonferenz" ist es
eigentlich, sich eben nicht nur virtuell, sondern im
wirklichen Leben zu treffen. Auf Grund der Pandemie
fand die 4. Unkonferenz nun doch im Netz statt und
wählte "Kinder in Not" als Charity-Partner aus.  

Mit der Corona-Pandemie stieg der Bedarf an Spenden,
zugleich sank aber die Möglichkeit, auf Veranstaltungen um
finanzielle Unterstützung zu bitten. Doch im neuen
"Corona-Alltag" entwickelten viele unserer Unterstützer
kreative Spendenaktionen. 

Ein paar ausgewählte Aktionen möchten wir vorstellen:

Ein herzliches Dankeschön an alle kreativen Köpfe, mutigen
Macher und eifrigen Ehrenamtlichen, die mit Ihrem
Engagement maßgeblich zu den kleinen und großen
Erfolgen unserer über 50 Hilfsprojekte beitragen. 

Baby Nummer 5000

Im Mai gratulierten wir unserem Projekt Glory Reborn zur
5000sten Geburt. Die kleine Arienne erblickte in dem
Geburtszentrum gesund und munter das Licht der Welt.
Dies ist leider keine Selbstverständlichkeit, denn die
Überlebenschancen bei der Geburt sind für Mutter und
Kind aus bedürftigen philippinischen Familien deutlich
schlechter als in entwickelten Regionen der Welt. 

Glory Reborn setzt sich in Metro Cebu dafür ein, die
Neugeborenen- und Müttersterblichkeit für eine der am
stärksten gefährdeten Gruppen nachweislich zu senken.

Für das Geburtszentrum für Frauen in Not suchen wir noch
dringend Spender, die das Projekt regelmäßig unterstützen.

https://www.facebook.com/gloryreborn/?__cft__[0]=AZWsG9CyWOtnzoVTkW8Ajai28YwMJJyT4dOBAf7mdoUaQMUS8DUDvApjsdgfPRNvwJVhF2l-GdubHwB8nImRUcap4tPuNu5qHOG8NmNX4UYIXmcyc4InGLxoRDHMfMBW74pLefLJoC0Rt5yGR8a6mwLb3glI7wnU-UNZWbvO2oV0_J34L6hEX1DrMpiOJvR9n7V99gQyszoFdPSkmJJpNP4wyyHXNn-fcB8ipyh7rCSgkQ&__tn__=kK-R

