
Der Welthunger-Index 2021 bestätigt: Krisen
und Konflikte lassen den Hunger in der Welt

wieder ansteigen.

Die Spendenbereitschaft für die Opfer der
Flutkatastrophe an der Ahr war

überwältigend.

Zu Beginn des neuen Jahres möchten wir das Vergangene noch einmal
kurz Revue passieren lassen.  2021 wird wohl als das 2. Corona Jahr in die
Geschichtsbücher eingehen. Wir von "Kinder in Not" blicken zurück auf ein
Jahr voller großer Herausforderungen und Umbrüche, aber auch auf zwölf
Monate voller neuer Chancen.

Auf der einen Seite stellte die anhaltende Pandemie unsere Arbeit weiterhin
vor große Herausforderungen. Der Welthunger-Index 2021 zeigt auf, dass
frühere Fortschritte in der Hungerbekämpfung verlangsamt oder gar
umgekehrt wurden. Durch das Zusammenspiel von Corona-Pandemie,
Klimakrise und immer schwereren und langwierigeren Konflikten ist die
Situation besorgniserregend.  

Auf der anderen Seite möchten wir aber auch die positiven Punkte nicht aus
den Augen verlieren. So wurde beispielsweise eines unserer größten und
längsten Projekte - die St. Peter Academy auf den Philippinen - erfolgreich
in die Eigenständigkeit entlassen. 
Der Umzug in unsere neuen Büroräume in Rahms brachte neue technische
und räumliche Möglichkeiten zur Verbesserung unserer Arbeit mit sich.  
Wir haben  "SolidAHRität" bewiesen und konnten einen beeindruckenden
Beitrag zur Unterstützung von Kindern und ihren Familien an der Ahr
leisten.   

Dank unserem starken Netzwerk aus zuverlässigen Spendern und
engagierten Projektpartnern ist es uns auch 2021 gelungen, Kindern und
ihren Familien in Armut trotz dieser schwierigen Zeit Perspektiven zu
schenken.  

Ein Blick zurück...
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AUGENBLICKE

Solidarität
Wir konnten rund 100.000 Euro aus der
"Fluthilfe-Ahr" an ausgewählte Projekte
weiterleiten.

Nachhaltige Hilfe für Familien
In Indien wurde unser Hilfsangebot für die
Opfer von ausbeuterischer Kinderarbeit
um Einkommen schaffende Maßnahmen
für Mütter ausgeweitet.  

Ganzheitlicher Ansatz
Um die Folgen des einjährigen Lockdowns  
für die Kinder in unseren Projekten in
Brasilien abzufangen, setzten wir den
Fokus auf therapeutische Unterstützung
durch Psychologen sowie Tier- und
Kunsttherapie.

Fortschritte
Auf den Philippinen konnten wir unser
neues Hilfsangebot auf der Insel Mindanao
weiter ausbauen und die neue Schule für 
 Stammeskinder fertigstellen.

Auf einen Blick:
Schwerpunkte 2021



Wir schauen optimistisch und voller Zuversicht ins
neue Jahr und Danken allen Unterstützern von Herzen!

2022 plant die Aktionsgruppe eine Reihe von
informativen Live-Webinaren zu diversen Themen.

www.kinder-in-not.de

Ein Blick nach vorne...

Oft erreichen uns Fragen zu Themen wie z.B.
Patenschaften oder Testamentsspenden. In einer neuen
Webinar-Reihe möchten wir diese Fragestellungen
aufgreifen und relevante Informationen dazu zur
Verfügung stellen. Ab Mitte Januar geht dieses neue
Format an den Start.  Den Anfang macht unser
ehrenamtlicher Berater, Justiziar Ralf Stemmer, mit dem
Thema "Testamentsspenden." 

Vielen Spendern ist unser "Weihnachtswunschbaum"
schon seit vielen Jahren ein Begriff. Aber auch nach der
Weihnachtszeit möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben,
eine Spende zu verschenken. Denn, mit einem
Spendengeschenk ermöglichen Sie wichtige Hilfe zur
Selbsthilfe, die vor Ort große Wirkung erzielt. Finanzieren 
 Sie Hühner, Ferkel oder Lebensmittel und nach Eingang
Ihrer Spende senden wir Ihnen eine entsprechende
Geschenk-Urkunde zu. 

Für 2022 haben wir zudem viele spannende, neue Projekte
in Aussicht. Unter anderem werden wir die Hilfe für Kinder
in den Favelas von Sao Paulo ausweiten und in Indien ein
neues Heim für Mädchen aus den Slums von Tanuku
bauen. Wie immer liegt dabei unserer Fokus auf
ganzheitlicher Hilfe, die die Bildung der Kinder
zielgerichtet unterstützt und Veränderung schafft. 

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

Spendengeschenke wie Lebensmittelkörbe sind in
der Corona-Krise lebenswichtig geworden.


