
Nach 36 Jahren war es an der Zeit, 
unserem Logo neues Leben einzuhauchen. 

Auch wenn wir alle auf Grund der Corona Krise zum Teil erhebliche
Einschnitte in unserem Leben akzeptieren mussten und müssen, 
bleiben wir optimistisch und machen weiter. Gerade jetzt ist es wichtig, die
Augen nicht vor der Not der Kinder in der Welt zu verschließen. 

Die Rahmenbedingungen für die Arbeit in unseren Projektländern Indien,
Brasilien und Philippinen waren im letzten Jahr extrem schwierig.
Trotzdem haben wir und unsere Partner vor Ort mit großem Einsatz für die
Kinder und Jugendlichen gekämpft, die von dem Coronavirus und den
Maßnahmen zu dessen Eindämmung besonders hart getroffen wurden. 

Normalerweise sind unsere über 50 Bildungsstätten mit Leben und Lachen
erfüllt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten neben Unterricht und
Betreuung eine warme Mahlzeit, Unterstützung und Schutz. 2020 lag der
Schwerpunkt unserer Arbeit darauf, die Mädchen und Jungen zuhause mit
Lebensmitteln vor Hunger zu bewahren und ihnen in ihrem familiären
Umfeld ein größtmögliches Bildungsangebot zu bieten. 

Dank IHNEN konnten wir auch in dieser schwierigen Zeit den Menschen
helfen, für die die Pandemie lebensbedrohende Ausmaße hat. Von ganzem
Herzen vielen Dank für Ihre Solidarität. Wir hoffen, dass unsere
Ausbildungseinrichtungen bald wieder regulär öffnen dürfen und freuen
uns darauf, dann wie gewohnt für Kinder in Not da sein zu dürfen. 

Ein Blick auf das Jahr 2020

Unser Weihnachtswunschbaum konnte
vielen Familien in Armut mit Geschenken,

wie hier einer Ziege, nachhaltig helfen.

Viele Menschen auf der Erde haben
niemanden, der an sie denkt und ihnen
Zuwendung schenkt. Das Gefühl allein
gelassen zu sein, wird in Zeiten der
Pandemie noch greifbarer. Umsomehr war
es uns zu Weihnachten ein wichtiges
Anliegen, notleidenden Kindern und ihren
Familien eine kleine Freude zu bereiten und
somit ein Zeichen der Menschlichkeit zu
setzen. Lebensmittelpakete mit Süßigkeiten,
Schultaschen, Stifte und andere
Kleinigkeiten ließen unzählige Kinderaugen
leuchten. Dazu konnte unsere
Wunschbaum-Aktion bedürftigen Familien
nachhaltige Unterstützung in Form von z.B.
Hühnern, Ziegen und Lernmaterialien
ermöglichen. 

Wir waren beeindruckt von der
außerordentlichen Hilfsbereitschaft und dem
großen Mitgefühl unserer Spenderinnen
und Spender.

Weihnachten in der Krise

Durch die Unterstützung unserer
Spender*innen konnten wir wichtige Nothilfe

während der Pandemie leisten.
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Hilfe für die Kinder dieser Zeit

Neben den konkreten Corona-Hilfen und der Weiterführung
unserer laufenden Projekte, haben wir uns im letzten Jahr 
aber auch neuen Hilfsmaßnahmen gewidmet. 

Vorschule Lasang
Bereits Ende 2019 hatte sich die Aktionsgruppe entschlossen, auf
der philippinischen Halbinsel Mactan eine neue Vorschule zu
errichten. In dem Slumgebiet Lasang leben unzählige Menschen
in primitiven Hütten aus Pappe, Plastikplanen und Wellblech. Die
Unterkünfte sind gerade so groß, dass alle Familienangehörigen
darin schlafen können. Es gibt in der Regel keine
Waschgelegenheit und keine Toilette. Gekocht wird auf offenem
Feuer. Unter diesen katastrophalen Lebensumständen leiden vor
allem die Kinder. Sie haben kaum eine Chance, dem Teufelskreis
der Armut zu entkommen.

Die Bauarbeiten für die Vorschule Lasang kamen mit einigen
pandemiebedingten Verzögerungen kurz vor Weihnachten nun
endlich zum Abschluss. In dem neuen Gebäude sollen zukünftig
120 Mädchen und Jungen unterrichtet werden. Schwerpunkt der
Arbeit ist neben dem klassischen Vorschulunterricht auch die
ganzheitliche Förderung der Kinder - von einfacher
Körperhygiene bis hin zum sozialen Miteinander. 

Berufsausbildungszentrum Rentachintala
In Indien haben wir im Februar 2020 mit dem Bau eines neuen
Berufsausbildungszentrums begonnen. Es befindet sich aktuell in
der Endphase der Bauarbeiten. Die Einrichtung soll Jugendlichen
aus den untersten Kasten und einheimischen Stämmen eine
Ausbildung ermöglichen.  Das Kursangebot ist behördlich
anerkannt und wird jährlich 200 Mädchen und Jungen den Weg
in eine bessere Zukunft ebnen. 

Weiterhin stehen in Rentachintala Fortbildungen für Familien mit
behinderten Kindern, Bildungsangebote für Kleinbauern und die
Förderung von Frauen-Selbsthilfegruppen auf dem Programm.

Wir danken allen, die diese beiden neuen Hilfsprojekte mit ihrer
finanziellen Unterstützung ermöglicht haben. 

Die neuen Vorschule Lasang steht 
seit Dezember 2020 bereit.

www.kinder-in-not.de

Verteilung von Homeschoolingmaterialien
für die zukünftigen Vorschulkinder.

Das Berufsausbildungszentrums in Indien
steht kurz vor der Fertigstellung. 


