Kinderprojekte von humedica e.V.

Kindertagesstätte im Armenviertel von Addis Abeba, Äthiopien
Die KiTa ist für Kinder, die aus armen Verhältnissen kommen. Sie leben im Bezirk Kazanchis
der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. Die sozialen und ökonomischen Probleme in
diesem Stadtteil sind enorm, gerade an unserem Projektort Kirkos leben die Menschen auf
engstem Raum in teilweise nur durch Plastikplanen abgedeckten Wellblechhütten. Ein bis zwei
Zimmer bewohnt meist eine vierköpfige Familie, die sich Gemeinschaftstoiletten und
öffentliche Wasserstellen mit bis zu hundert anderen Menschen teilt. Vor allem alte Menschen,
Witwen, Kinder und ein hoher Anteil von Menschen mit Behinderungen leben hier. Laut
statistischen Erhebungen gibt es in Kazanchis mehr Frauen als Männer. Gerade die
alleinerziehenden Mütter mit Kindern können ihre Familie oft nur durch Prostitution ernähren.
Der Besuch der KiTa ist für die Kinder oft die einzige Möglichkeit aus ihrem Alltag zu entfliehen,
der geprägt ist von Krankheit (insbes. Aids), Prostitution und Gewalt. Viele Kinder sind anfangs
unterernährt oder krank. Das warme Mittagessen und die medizinische Betreuung in der
Tagesstätte führen zu einer Verbesserung des Gesundheitszustands. Wenn sie wieder fit sind,
wird Ihnen durch Förderunterricht und die Übernahme von Gebühren der Schulbesuch
ermöglicht.
Auch die Eltern, oft alleinerziehende Mütter, werden durch die Betreuung der Kinder in der
Tagesstätte entlastet. Sie werden durch Weiterbildung und Startkapital angeleitet ein
Kleinstunternehmen zu gründen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dadurch nach drei Jahren
wirtschaftliche Unabhängigkeit erreicht werden kann und die Kinder aus eigener Kraft versorgt
werden können.
So kommt die Hilfe an: Die Brüder Eyob und Dagem Yehelashet und Mutter
Werkenesh
Die dreiköpfige Familie lebt zusammen in einem 4 Quadratmeter kleinem Raum für den sie
200 Birr (ca. 8 Euro) Miete bezahlen. Die Umgebung ist nicht für Kinder geeignet, da viele
Menschen Alkohol trinken und Chat (leichtes Rauschmittel) kauen. Bei jedem Gang zur
Toilette werden die Kinder damit bereits konfrontiert, da sie ein öffentliches Bad nutzen. Als
humedica die Familie kenne lernte war es, aufgrund des Tods des Vaters, nicht zu
vermeiden, dass die Kinder alleine zu Hause bleiben. Zur selben Zeit litt der kleine Dagem
an Würmern und die Mutter an Asthma und Zahnschmerzen. Durch die KiTa hat sich das
Leben der Familie verändert. Dagem wird liebevoll verpflegt und kann
in einer kindgerechten Umgebung spielen. Sein Bruder, der nun zur Schule gehen kann,
kommt auch nach der Schule zur Kindertagesstätte, da er Fußball spielen liebt und im
humedica Fußballteam mitspielt. Werkenesh, die Mutter, konnte dank der Betreuung in der
Kindertagesstätte an humedicas Programm zur Gründung eines Kleingewerbes
teilnehmen und hat nun mit dem zur Verfügung gestellten Startkapital ihre Geschäftsidee
verwirklicht.
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Kindertagesstätte in Novo Friburgo, Brasilien

Arme Familien in der Region um Campo do Coelho profitieren nicht von dem Aufschwung
Brasiliens. Die Kinder wachsen in Armenvierteln auf, meist ohne Heizung, sanitäre Anlagen
oder sauberes Trinkwasser auf. Die Eltern schaffen es nicht, sich ausreichend um ihre Kinder
zu kümmern. Fehlende Kinderbetreuung, keine Bildung, frühzeitiger Alkoholkonsum führen oft
zu einer Jugendschwangerschaft – ein Schicksal, dass viele sozialschwache Kinder in der
Region in Armut hält und ihnen den Weg in eine bessere Zukunft versperrt.
Hauptziel der Kindertagesstätte ist es, liebesbedürftige Kinder und Jugendliche wieder in die
Gesellschaft, sowie in die Regeln und Gesetze des brasilianischen Staates einzugliedern und
ihnen eine Berufsausbildung zu ermöglichen. Im Kinderdorf erhalten sie Fürsorge,
medizinische und psychologische Versorgung, ebenso wie eine Orientierung für ihr Leben.
Täglich werden insgesamt 200 bedürftige Kinder im Alter von vier bis 14 Jahren, aus dem
Distrikt Campo do Coelho der Stadt Nova Friburgo kommend, betreut und nehmen am
Nachhilfeunterricht teil.

Kindertagesstätte in Krush e Vogel, Kosovo

Krush e Vogel, ein kleines Dorf in der Nähe der kosovarischen Stadt Prizren, wurde während
des Kosovokonflikts hart von den Gräueln des Krieges getroffen. Da fast alle Männer des
Dorfes bis heute als vermisst gelten, stehen die Witwen vor der Herausforderung, neben der
Pflege von Haushalt und Kindern auch den Lebensunterhalt für die Familie erwirtschaften zu
müssen.
Vor diesem Hintergrund entwickelte humedica den Plan, eine Kindertagesstätte in Krushe e
Vogel zu errichten und die Betreuung von Mädchen und Jungen im Vorschulalter zu
übernehmen, um den Witwen den Freiraum zu verschaffen, eine Arbeitsstelle anzunehmen
oder im landwirtschaftlichen Bereich tätig zu werden. Seither werden ständig etwa 20 Kinder
ganztägig in der Tagesstätte betreut und erhalten tägliche Verpflegung. Mit einer
angegliederten mobilen Klinik sorgt humedica in den Dörfern der Umgebung für eine
medizinische Basisversorgung und ermöglicht so Menschen eine ärztliche Behandlung, die
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sonst keinen Zugang dazu hätten. Mit einer Arbeitslosenquote von über 30 Prozent, massiver
sozialer Ungleichheit und einem lückenhaften Gesundheitssystem, lebt ein Großteil der
Kosovaren unter schwierigsten Bedingungen. Sodass die Entlastung der armen Familie durch
die Kindertagesstätte eine große Hilfe bildet und die Kinder vor Verwahrlosung schützt.

Schule in Kolar Gold Fields, Indien

Betroffen von dem wirtschaftlichen Niedergang der Region, leben viele Familien in der
indischen Stadt Kolar Gold Fields im Südwesten des Landes in bitterer Armut.
In der Stadt Kolar Gold Fields leitet humedica India die englischsprachige Schule Peniel
English Higher Primary School. 240 Schülerinnen und Schüler werden dort umfassend auf ihr
Berufsleben vorbereitet, was ihre späteren Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessert.
Besonders Augenmerk der Ausbildung liegt auf Englisch-, Mathematik- und
Sachkundeunterricht, sowie Computerkursen.
Der Großteil der Schüler stammt aus bedürftigen Familien der umliegenden Dörfern. Die
Mitarbeiter der Schule müssen bei zahlreichen Familien viel Überzeugungsarbeit leisten, da
insbesondere für Mädchen Bildung oft als unnötig und überflüssig angesehen werde. Die
Bedeutung einer umfangreichen Bildung wird insbesondere in den ländlicheren Gebieten stark
unterschätzt und die Eltern müssten zunächst durch umfangreiche Gespräche davon
überzeugt werden, dass ein Schulbesuch für ihre Kinder von Vorteil sei.

3

