Große Zukunft

für die Kleinen

Das Kinderzukunftswerk
ora Kinderhilfe international e. V.
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Auch wir haben uns verändert. Nach intensiver Reflexion und
langem Abwägen haben wir beschlossen, unseren Hauptsitz
nach Berlin zu verlegen. Hier sind wir besser erreichbar und
näher an anderen Vereinen und öffentlichen Institutionen. Wir
können uns besser vernetzen – und weitere Kanäle erschließen, um noch mehr und besser helfen zu können.
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„Wir sind klein genug,
um nah bei den Menschen zu sein,
aber groß genug, um professionell
arbeiten zu können.“
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Mit Gottes Hilfe
Die ora Kinderhilfe – ein christliches Kinderhilfswerk

Alle Menschen sind von Gott geschaffen und geliebt. Wir sind alle Brüder
und Schwestern auf dieser einen Erde. Diese Sicht prägt die Arbeit von ora
Kinderhilfe. So bemühen wir uns, die uns anvertrauten Kinder als Geschwister
wie in einer Familie in Schutz zu nehmen und ihr Aufwachsen zu begleiten.
Dabei bauen wir auf lebendige und offene Beziehungen – wie in einer gesunden
Familie. Und zwar ausdrücklich auch zwischen den Kindern, für die wir uns
einsetzen, und ihren Unterstützern. Wir setzen uns ein für Gerechtigkeit: Denn
Kinder und Erwachsene in Not verdienen mehr als unser Mitleid. Sie verdienen
Gerechtigkeit. Wir treten dafür ein, dass jeder Mensch ein selbstständiges Leben in
Würde, Freiheit und Frieden führen kann.
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Veränderung

Hilfe und Veränderung

gehören zusammen

Hilfe

Was brauchen Kinder, damit sie behütet und geliebt aufwachsen können?
Zunächst einmal ganz handfeste Dinge: Nahrung, Kleidung, ärztliche
Versorgung, Menschen, die sich um sie kümmern. Aber damit Kinder all
das bekommen können, müssen sie in Familien und Gemeinschaften
aufwachsen, die überhaupt in der Lage sind, sie damit zu versorgen. Das
heißt, unsere Hilfe für das Kind konzentriert sich nicht allein auf das Kind,
sondern auch auf sein Umfeld, auf seine Familie, sein Dorf, seine Region.
Diesen Ansatz, der auf das Kind ausgerichtet ist, nennen wir:
Child Focused Community Development
Das bedeutet:
Wir fördern Familien, damit sie sich
		 aus eigener Kraft ernähren können.
		 Wir bauen Schulen und Gesundheitsstationen.
		 Wir fördern die Infrastruktur, damit Kinder in

All das geschieht, damit Kinder
lachend, spielend und
lernend aufwachsen können.
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Als ora kam,

wurde alles anders
Eine Zukunft für Rose

Mein Name ist Rose Guerlande. Ich bin elf Jahre alt und gehe in die 6. Klasse
der Schule von Lougou auf Haiti.Meine Familie ist arm, und ich war noch sehr
klein, als mein Vater starb und meine Mutter mit sechs Kindern zurückließ.
Es war schon nicht leicht, als Papa noch lebte, aber danach wurde es richtig schlimm. Meine Mama musste auf sechs kleine Kinder aufpassen, und
sie hatte keine Arbeit. Unser Haus war eigentlich nur eine Hütte. Immer
hatten wir Hunger. Schon immer hat uns die Dorfgemeinschaft geholfen.
Aber erst, als sie begann, mit ora zusammenzuarbeiten, hat sich unser Leben
wirklich verändert.
Wir gehörten zu den ersten Familien, die am Wohnungsbau-Projekt teilgenommen haben. Heute haben wir drei Zimmer und sind glücklich und stolz,
so schön zu wohnen. Eine andere große Veränderung gab es in der Schule.
Meine Geschwister und ich können weiter zur Schule gehen. Wir bekommen
vieles, was wir für die Schule brauchen. Mama macht mit beim MikrokreditProgramm, das hilft unserer ganzen Familie. In der Schule bin ich gut und
ich lerne gern. Ich danke Gott, dass es uns heute so gut geht.
Und Danke, ora, dass ihr meiner Familie helft!

Rose
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Somnang aus Myanmar

Hier wartet ein
Kind auf Zukunft!

umänien

Balazs aus R

Werden Sie Pate

und Teil der ora-Familie

Möchten Sie auch, dass Kinder
mit einem Lachen aufwachsen?
So sollte es doch für Kinder sein: Sie sollten sich satt essen können,
gesund sein, Kleidung haben, zur Schule gehen und in einem kinderfreundlichen Umfeld aufwachsen können. Das kann mit Ihrer Hilfe Wirklichkeit
werden. Werden Sie Teil der ora-Familie und helfen Sie uns, eine starke und
sichere Zukunft für Kinder zu ermöglichen! Lediglich 30 Euro im Monat sind
nötig, dass ein Kind täglich gesund isst, in die Schule geht, medizinisch
versorgt wird – und Grund zum Lachen hat. Dabei stärken Sie als Pate
gleichzeitig das Umfeld des Kindes – entsprechend unseres Ansatzes des
„Child Focused Community Development“: Die Familie des Kindes profitiert
von Ihrer Hilfe ebenso wie die Dorfgemeinschaft, in der das Kind lebt. Denn
nur so kann Veränderung langfristig gelingen.

Eine ganz persönliche Form der Hilfe
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Sie möchten konkret wissen, was mit Ihrer Spende passiert?
Das können wir gut verstehen und es ist Ihr gutes Recht. Das Besondere an
einer ora-Patenschaft ist die direkte Beziehung zu Ihrem Patenkind.
Sie können Ihrem Patenkind schreiben und es sogar besuchen.

Hadjara aus Ruan
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pinen

eda, Philip
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Mayari und

awien
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Mihail a

Christiana aus Albanien

Selbstverständlich erhalten Sie regelmäßige Informationen über die Entwicklung
des Kindes und Post von ihm. Ihre Patenschaft ist eine ganz persönliche Form
der Hilfe: transparent, direkt, wirksam. Eben so, wie es in einer Familie sein
sollte.
Bei allen Projekten baut die ora Kinderhilfe auf die Zusammenarbeit mit
Organisationen und Fachleuten vor Ort. Diese kennen die Kinder, die Familien,
die Gemeinschaften und wissen, wie Hilfe wirksam ankommt. Und wir kennen
alle diese Partner persönlich und besuchen die Projekte regelmäßig, damit
Sie sicher gehen können. Sprechen Sie uns direkt an – wir berichten Ihnen
gerne aus den Projekten.

Mehr Informationen zur Patenschaft:
Informieren Sie sich auf unserer Webseite
über eine Patenschaft: www.ora-kinderhilfe.de
Dort können Sie eine Patenschaft übernehmen oder
weiteres Informationsmaterial anfordern.
Oder rufen Sie uns an. Telefon: 030 - 643 87 82 - 30
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Portugal
Haiti

Kroatien
Moldawien
Rumänien
Albanien
Nordirak
Syrien

Nepal

Indien

Sierra
Leone
Kenia
Ruanda
Burundi

ora hilft

in der Not

Unsere Projekte auf der ganzen Welt

Das haben wir bereits geschafft:
2015 arbeiten 10 feste Mitarbeiter für die ora Kinderhilfe in weltweiter Zusammenarbeit
mit Partnerorganisationen. In 18 Projektländer betreuen wir 40 Projekte und haben
es dank eines Spendenvolumens von 2.176.000,00 Euro und 1.822.000,00 Euro Sachspenden geschafft, 2.020 Patenkinder zu vermitteln, deren Familien zu stärken und
Zukunft zu verschenken. Während unseres fast 35-jährigen Bestehens war es uns
möglich, mit der großen Unterstützung unserer Spender 70 Katastropheneinsätze
zu bewältigen, um Menschen in großer Not direkt helfen zu können.

Was wir in Zukunft vorhaben:
Hilfe und Veränderung soll in allen bestehenden und neuen Projekten eingeführt

werden. Das bedeutet, neben der konkreten Hilfe, Kleinbetriebe und einkommensgenerierende Projekte zu etablieren. Wir möchten Gelder der öffentlichen Hand
gewinnen, sowohl in Deutschland als auch in den Projektländern. In Deutschland
durch das Auswärtige Amt und das BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung). In den Projektländern durch die jeweiligen
örtlichen Regierungen. Diese sollen sich z.B. am Unterhalt der Kindertagesstätten
beteiligen.
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In 5 Jahren möchten wir ca. 3.000 Patenkinder unterstützen und pro Jahr ca. 200
neue Patenschaften vermitteln. Diese Ziele erreichen wir mit Ihrer Bereitschaft, eine
Patenschaft zu übernehmen und unseren Kleinen ein große Zukunft zu ermöglichen.

Philippinen

Hilfe,

die ankommt

Vertrauen ist gut Kontrolle noch viel besser.
Ihr Vertrauen ist für uns ein wichtiger Auftrag. Daher legen wir größten Wert auf Selbstkontrolle
und Kontrolle durch unabhängige Institutionen. Unsere Projekte werden regelmäßig von uns besucht und die Fortschritte kontrolliert. Auch die Projektpartner selbst (wo möglich) werden durch
einheimische Wirtschaftsprüfer geprüft. Darüber hinaus kontrollieren wir mit Hilfe von regelmäßigen
Finanzberichten und Kennzahlen die Wirksamkeit unserer Projekte.

Wer kontrolliert die ora Kinderhilfe?
An erster Stelle sind dies unsere Pateneltern und Unterstützer. In Besuchen, Gesprächen und
Korrespondenz legen wir gerne jederzeit Rechenschaft darüber ab, wie die ora Kinderhilfe mit
den anvertrauten Spendengeldern hilft. Darüber hinaus werden unsere Finanzen jedes Jahr
durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft kontrolliert und die ordnungsgemäße
Buchführung sowie unser Jahresabschluss mit einem uneingeschränkten Testat versehen. Und
so hat das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) der ora Kinderhilfe sein Spendensiegel
verliehen. Dadurch wird unserer Organisation ein seriöser und vertrauenswürdigen Umgang mit
Ihren Spendengeldern bescheinigt.

Auf Ihr Vertrauen
bauen wir Zukunft für Kinder.

Anerkannt gemeinnützig und
besonders förderungswürdig.
Jede Spende für unsere Projekte
ist von der Steuer absetzbar.

Bei einer Spende in Höhe
von 100 Euro kommen 83,50 Euro
in unseren Hilfsprojekten an.
		

Projektförderung
Verwaltung, Werbung

		

Projektbegleitung und
satzungsgemäße
Öffentlichkeitsarbeit

83,5 %
9,5 %
7%
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Hier passiert

Zukunft!

Ein Einblick in unsere Projekte

Kigali
Kabuga

Ruanda

Ruanda
Ruanda zählt aktuell zu den ärmsten Ländern der Welt. Die Lebenserwartung liegt
bei nur 58 Jahren. Völkermord und AIDS haben viele Frauen als Witwen und Kinder
als Waisen zurückgelassen. Jedes zehnte Kind stirbt durch Unterernährung oder
weit verbreiteten Infektionskrankheiten vor seinem fünften Geburtstag.
Projektarbeit
In Kabuga, Nyagasambu und Bicumbi hilft Ora Witwen und Waisen, die sich zu
neue Familien zusammengeschlossen haben. Die Familien werden durch ein
landwirtschaftliches Anbauprojekt darin unterstützt, ihren Lebensunterhalt selbst
zu erwirtschaften. Viele Frauen und Kinder erhalten psychologische Hilfe, um die
traumatischen Erfahrungen des Völkermordes zu verarbeiten.
Patenschaftsprogramm
Kinder stehen im Mittelpunkt des Patenschaftsprogramms, doch auch ihr Umfeld
wird berücksichtigt und gefördert. Ein Teil der Mittel kommt direkt dem Patenkind
zugute und sichert seine Grundversorgung. Darüber hinaus profitieren die Familie
und die nähere Umgebung der Kinder vor allem durch die Landwirtschaftsprojekte,
die aus dem Programm mitfinanziert werden.
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Nyagasambu
Bicumbi

Moldawien
Chiperceni
Valcinet
Zberaioa

Chisinau

Moldawien
Moldawien ist das Armenhaus Europas. Etwa 30 Prozent der Bevölkerung gelten
als arm. Arbeitsplätze werden kaum geschaffen und viele Menschen sind bereits
ausgewandert. Auf der Suche nach Arbeit lassen die Eltern ihre Kinder allein zurück,
sich selbst überlassen, hilflos und verzweifelt. Im besten Fall bleiben die Kinder bei
den Großeltern. Es sind hauptsächlich diese Kinder, die in unseren Kindertagesstätten eine warme Mahlzeit, Hausaufgabenbetreuung und vor allem menschliche
Wärme bekommen.
Projektarbeit
Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in dem Errichten von Kindertagesstätten
außerhalb der Hauptstadt Chisinau. Momentan betreiben wir vier Kindertageszentren. Drei nördlich der Hauptstadt und zwar in Zberaioa, in Chiperceni (das sog.
„Walkerhaus“), in Valcinet (das sog. "Estherhaus”) und eines südlich der Hauptstadt
in Chircaiesti.

Nah am

Menschen
So arbeiten wir vor Ort
Die vielfältige Erfahrungen mit den Menschen in den Projekten haben unsere Arbeit geprägt:
Wir helfen nicht nur dem einzelnen Patenkind,
sondern immer auch seiner Familie und dem
Umfeld. Denn so kann Entwicklung auf Dauer
gelingen.
Wir stärken immer Hilfe zur Selbsthilfe.
Denn so entsteht Unabhängigkeit statt
Abhängigkeit.

Wir schaffen mit Social Business-Projekte
Arbeitsplätze vor Ort. Denn so unterstützen
wir die wirtschaftliche Existenzgrundlage.
Wir arbeiten mit Fachleuten vor Ort.
Denn so respektieren wir die Erfahrung
und die Kompetenz der Einheimischen.
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Seit 35 Jahren an

an der Seite der Kinder
Die Geschichte der ora Kinderhilfe

Am eigenen Leib erlebt
Die Ursprünge der ora Kinderhilfe resultieren aus der persönlichen Lebensgeschichte
eines kleinen Jungen. Eines Kindes, dessen Welt durch den 2. Weltkrieg vollkommen
zerstört wurde. Verloren, verängstigt, vertrieben – in eine ganz und gar ungewisse
Zukunft. Heinrich Floreck (Gründer der ora Kinderhilfe) hat am eigenen Leib erlebt,
wie es ist, wenn ein Kind seine Kindheit verliert. Zuflucht fand dieser Junge gemeinsam
mit seiner Schwester bei einer polnischen Lehrerin, die ihre Barmherzigkeit praktisch
auslebte. Diese Erfahrungen haben ihn geprägt und ihm die Kraft gegeben, eine beeindruckende Arbeit für die verlorenen Kinder dieser Welt zu starten.

Ein Geretteter wird zum Helfer
Nachdem er über Jahre in verantwortlicher Position für eine amerikanische Hilfsorganisation gearbeitet hatte, folgte der überzeugte Christ seiner Berufung und gründete
ein eigenes Werk für Kinder, die durch Naturkatastrophen, Kriege oder ethnische Unterdrückung betroffen sind: Hilfe für Menschen in Not – aus dem später die ora Kinderhilfe
wurde. Die Mission ist seit der Gründung unverändert: Alle drei Sekunden stirbt auf der
Welt ein Kind unter fünf Jahren an den Folgen extremer Armut. Die Schwächsten dieser
Welt sind unsere Zukunft, aber es gibt immer noch zu wenig Hilfe für die Ärmsten der
Armen.

Ihr professionelles, persönliches Kinderhilfswerk
Und so wurde die persönliche Erfahrung eines Einzelnen erst zu einem Herzensanliegen
und dann zu einer weltumspannenden, professionellen Hilfsorganisation.
Viele Mitstreiter und Weggefährten haben die ora Kinderhilfe in 35 Jahren zu dem
werden lassen, was sie heute ist: Ein Kinderhilfswerk, das persönlich hilft; besonders
nah an den Kindern und ihrem Umfeld ist und den direkten Draht zu seinen Spendern
pflegt. So geht Tag für Tag Hilfe für Kinder aus Berlin-Köpenick in die Welt.
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Wir freuen uns darauf, mit Ihnen
gemeinsam Familien zu stärken, damit
Kinder behütet aufwachsen und auf eine
großen Zukunft hoffen können.
Ihr Team der ora Kinderhilfe
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Wir schaffen,
dass Kinder satt werden.
Deshalb fördern wir ausreichende
und gesunde Ernährung.

dass Kinder die Schule besuchen.
Deshalb fördern wir Bildung.

dass Kinder gesund aufwachsen.

dass Kinder vor Vernachlässigung
und Missbrauch geschützt werden.
Deshalb fördern wir Schutz und Betreuung.

dass Hilfe schnell dort ist,
wo sie dringend gebraucht wird.
Deshalb leisten wir auch Katastrophenhilfe.

ora Kinderhilfe
international e. V.
Grünstraße 23
12555 Berlin
Tel: 030 - 643 87 82 30
Fax: 030 - 643 87 82 59
info@ora-kinderhilfe.de
www.ora-kinderhilfe.de

Postbank Frankfurt am Main
Konto 50 609   
BLZ 500 100 60
IBAN: DE33500100600000050609
BIC: PBNKDEFFXXX

Konzeption und Design: Gute Botschafter GmbH, www.gute-botschafter.de

Deshalb fördern wir Gesundheit und Hygiene.

