
Das "Kinder in Not" Team freut sich über den
Besuch aus Brasilien (Regina Klein - Bildmitte)

Die Flutkatastrophe hinterließ eine
regelrechte Schneise der Verwüstung.

Als 26-Jährige setzte die deutsche Waldorfpädagogin Regina Klein zum
ersten Mal einen Fuß in eine Favela. Damals ahnte sie noch nicht, wie
dieser Schritt ihr Leben verändern würde. Nach einem sozialen
Auslandsjahr und ihrem anschließenden beruflichen Engagement in
einem Heim für Aidswaisen in São Paulo, kam Regina Klein in Kontakt
mit unserer Aktionsgruppe. Nachdem "Kinder in Not" die Finanzierung
zugesagt hatte, konnte 2001 die "Casa Criança Querida" ins Leben
gerufen werden. Ziel war die Betreuung von HIV-positiven Kinder-
gartenkindern und ihren Eltern in einem Elendsgebiet in São Paulo.

Im September hat uns Regina Klein hier in Deutschland besucht, um
dem Verein und Interessierten von ihrer Arbeit zu berichten. Längst
liegt der Schwerpunkt ihres Engagements nicht mehr nur auf HIV,
sondern wurde auf die Betreuung von traumatisierten Kindern
ausgeweitet. Aus anfangs 5 Kindern sind zwischenzeitlich 150 Mädchen
und Jungen geworden. Zum Kindergarten kamen eine Tagesstätte für
Schulkinder und ein Jugendprojekt hinzu. Kunsttherapie,
Zirkuspädagogik und neuerdings auch die tiergestützte Therapie sind
fester Bestandteil ihrer ganzheitlichen Arbeit. Mit beeindruckender
Fallgeschichte zog Regina Klein die interessierten Zuhörer in ihren
Bann und konnte sehr überzeugend den Erfolg ihres Projekts
darstellen. 

Zum weiteren Ausbau ihrer Hilfe für die schwer traumatisierten
jungen Menschen hoffen wir auf Spender, die die Arbeit von Regina
Klein und ihrem Team regelmäßig unterstützen.  

Ein Leben für die gute Sache
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NEUE CHANCEN

Eine der schwersten Unwetter-
Katastrophen in der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland hinterließ
Mitte Juli eine Spur der Verwüstung. 

Wir beschlossen kurzerhand, in dem vom
Hochwasser schwer getroffenen
Rheinland-Pfalz erstmals Nothilfe nach
einer Naturkatastrophe im eigenen Land
zu leisten. Betroffenen Familien bei der
Verarbeitung der Erlebnisse zu helfen und
sichere Räume zu schaffen war uns dabei
ein wichtiges Kernanliegen. Gemeinsam
mit tatkräftigen Partnern vor Ort konnten
wir sowohl Familien in Not helfen, als auch
Kindergärten und Schulen im Ahrtal bei
dringenden Neuanschaffungen
unterstützen. In kürzester Zeit wurden
rund 58.000 Euro an Spendengeldern
generiert. 

Wir danken allen tatkräftigen Spendern
und Spenderinnen für die großartige
Unterstützung!

Hilfe für die Flutopfer an der
Ahr



Trotz starker Einschränkung durch die Corona-
Pandemie, konnte das Gebäude nach 6 Monaten

Bauzeit fertiggestellt werden.

Im September 2021 fand die Einweihung der
"Maybula Elementary School" statt.

Grundsteinlegung für den Bau der neuen 
Stammes-Grundschule in Saban.

www.kinder-in-not.de

Eine neue Schule für philippinische
Stammeskinder

Überall auf der Welt werden indigene Völker, d.h. die
Ureinwohner der jeweiligen Regionen, diskriminiert und
an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Auch auf den
Philippinen stellen die rund 15 Millionen Indigenen die
wohl am stärksten ausgegrenzte Gruppe des Inselstaates
dar. Sie sind besonders betroffen von Diskriminierung,
Landraub, schlechter Gesundheitsversorgung und einem
erschwerten Zugang zu Bildung. Auf der philippinischen
Insel Mindanao ist der Anteil der indigenen Bevölkerung
mit rund 60% besonders hoch. Die problematische
Sicherheitslage auf dem Archipel und immer wieder
aufflackernde, bewaffnete Auseinandersetzungen
verschärfen die Situation der Menschen zusätzlich. 

Seit 2019 setzt sich die Aktionsgruppe „Kinder in Not“ dafür
ein, die Lebensbedingungen für die Menschen in der
Provinz Cotabato zu verbessern. Zunächst beschränkten
sich die Hilfen auf die medizinische Versorgung in den
entlegenen Bergregionen und ein Projekt zum
Wiederaufbau eines zerstörten Wassersystems. 

Aus unserer langjährigen Erfahrung wissen wir jedoch,
dass nur Bildung nachhaltige Chancen für eine bessere
Zukunft schafft. Untersuchungen ergaben, dass die Kinder
in der schlecht zugänglichen Region rund um das Dorf
Saban vielfach nur eine kleine, von einem Erdbeben
beschädigte Grundschule des Ortes besuchen und dann
ihre Ausbildung abbrechen. 

Neben Plänen für den Neubau dieser Bildungseinrichtung
wurden Maßnahmen ergriffen, um den jungen Menschen
den Zugang zu weiterführenden Bildungsangeboten zu
ermöglichen. Bislang war der Weg in die nächstgelegene
High-School und zur Berufsausbildung einfach zu weit, zu
teuer und zu gefährlich. Hier schafft ein kurzerhand
umgebauter Transporter Abhilfe und übernahm den
Bustransfer. Die Familien hatten darüber hinaus
Probleme, die Kosten für Schuluniformen,
Schulmaterialien usw. zu tragen. „Kinder in Not“ stellt
ihnen nun Paten an die Seite, die dabei helfen.

Vor ein paar Tagen konnte die neu gebaute Grundschule
in die Hände der Gemeinde gelegt werden. Hier wird
zukünftig für bis zu 140 Kinder der Grundstein für eine
gute Schulausbildung gelegt. 

Wir danken allen Spendern, die den Bau der Grundschule
durch Ihre finanzielle Unterstützung 
ermöglicht haben.  


