Kindernothilfe Nottuln e.V.

Nottuln, den 18. Jan. 2017

Rechenschaftsbericht 2016
Liebe Freunde und Spender,
wie jedes Jahr melden wir uns, um über unsere Tätigkeit einen Überblick zu geben.
Das Spendenaufkommen für das Jahr 2016 liegt bei 25.255,72 €. Mit diesem
Ergebnis können wir mehr als zufrieden sein.

Der Schwerpunkt der Arbeit der Kindernothilfe Nottuln e.V. lag weiter in der
Unterstützung des Bildungszentrums Jacmel in Haiti, des Projekts „Nosso Lar“ in
Juazeiro do Norte , des Kinderzentrums „Escloa Saoa Tiago“ in Joao Pessoa und der
Kindergärten in Ndanda und Kabuhima in Tansania.

Das Bildungsprojekt in Jacmel leistet hervorragende Arbeit. Die Schüler erzielen
überdurchschnittliche Schul- und Berufsschulabschlüsse und können deshalb trotz
schlechter Rahmenbedingungen in den Berufsmarkt eintreten bzw. ein Studium
beginnen. Die Betreuung der „Restavek-Mädchen“ (Sklaven Mädchen) läuft mit
staatlicher Unterstützung gut und gibt den Mädchen nach intensiver pädagogischer
und psychologischer Begleitung die Möglichkeit, demnächst ein selbständiges Leben
zu führen. Im Oktober 2016 wurde Haiti wieder von einem Hurrikan heimgesucht.
Schäden traten im Projekt wegen der guten Bausubstanz nicht ein. Der Obst- und

Gemüsehof des Projekts wurde leider fast ganz zerstört. Erste Hilfe konnte jedoch
geleistet werden.
Im Projekt „ Nosso Lar“ erhalten zwischenzeitlich 120 Kinder und Jugendliche aus
familiär instabilen Verhältnissen die Möglichkeit, ihre Chancen im brasilianischen
Schulsystem zu verbessern. Kulturelle, musikalische und sportive Angebote
unterstützen Persönlichkeitsentwicklung und – Entfaltung und tragen zum Aufbau
sozialer Kompetenzen bei.14 Jugendliche und Pädagogen besuchten uns im Juni
2016, um unserem Verein Dank für die Solidarität zu überbringen. Im November
2016 besuchte ein Vorstandsmitglied das Projekt und konnte feststellen, dass die
Hilfe unseres Vereins zu 100% umgesetzt wird.

Seit dem Jahr 2011 unterstützen wir auch Schwester die Ärztin Dr. Raphaela Händler
in ihrem Projekt in Tansania. Schwester Raphaela Händler steht mit uns in
ständigem Kontakt und berichtet monatlich über die Situation vor Ort. In den
Kindergärten werden immer noch Kinder betreut, deren Eltern an AIDS gestorben
sind und die deshalb natürlich traumatisiert sind. Die Kinder leben in ärmlichsten
Verhältnissen.
Die Kinder in dem Projekt „Escola Sao Tiago“ im Alter zwischen drei und fünf Jahren
stammen aus bildungsfernen, sozial benachteiligten und von Gewalt und Kriminalität
betroffenen Familien. Dieses Projekt hat unser Vorstandsmitglied ebenfalls im
November 2016 besucht und hat sich davon überzeugt, dass die Spenden richtig und
effektiv eingesetzt werden. Dazu berichtet er: Ich habe ein Kind nach Hause begleitet
und die Mutter, Großmutter und Geschwister in der Hütte besucht. Im Hause gab es
nichts zu essen. Der Vater ist unbekannt verzogen und die Mutter versucht, als
Tagelöhnerin Geld zu verdienen. Gut, dass das Kind im Projekt betreut und mit
Essen versorgt wird.

Wir bedanken uns nochmals für die große Hilfe und Spendenfreudigkeit und geben
den Dank auch im Namen unserer Kinder aller Projekte weiter.

Mit freundlichen Grüßen
-Erich Rump - (1. Vorsitzender)

