
30 Jahre Hilfe für Kinder in Not

Stiftung Kinderzukunft  
vergibt den ersten Deutschen Kinderzukunft-Preis

Anlässlich des 30. Jahrestags ihrer Grün-
dung verlieh die international renommier-
te Stiftung Kinderzukunft in Hanau zum
ersten Mal ihren Ehrenpreis für besonde-
res Engagement zugunsten Not leidender 
Kinder in Deutschland.

An der Jubiläumsfeier nahmen
mehr als 500 Spender, Förderer
und Freunde teil. Unter den Gäs-

ten befanden sich zahlreiche Prominente
aus Politik, Wirtschaft und Medien, unter
anderen der Hessische Minister für Sozia-
les und Integration Stefan Grüttner, Prof.
Dr. Christian Schwarz-Schilling (Bundes-
minister a. D.), die ehemalige Lottofee Ka-
rin Tietze-Ludwig und – aus ganz besonde-

rem Anlass – die Schauspielerin Jutta Spei-
del. Höhepunkt des Abends war die Verlei-
hung des Deutschen Kinderzukunft-Prei-
ses, mit dem die Stiftung prominente Per-
sönlichkeiten ehrt, die sich in besonderem
Maße für Kinder in Not eingesetzt haben. 
Als erste Preisträgerin nahm TV-Star Jutta 
Speidel den Preis im Hanauer Congress 
Park entgegen. Der Wirtschaftsjournalist 
Frank Lehmann hob in seiner Laudatio 
hervor, dass die Schauspielerin seit über 20 
Jahren mit ihrem Verein Horizont e. V. 
Kinder im Raum München unterstützt, die 
von Obdachlosigkeit bedroht oder betrof-
fen sind. 

Die Stiftung Kinderzukunft leistet seit 30
Jahren Hilfe für Kinder in Not weltweit. Mit 

ihrem Preis will die Stiftung von nun an
jährlich eine Person auszeichnen, die ihre
Bekanntheit nutzt, um Kindern in Not zu
helfen. Mit dem Preisgeld in Höhe von 
10.000 Euro werden die vom Preisträger
unterstützten Hilfeprojekte gefördert. Den 
Fokus legt die Kinderzukunft dabei auf Pro-

jekte für Kinder in Deutschland, sodass die 
Stiftung über ihre Auslandsprojekte hinaus 
damit auch Hilfe für Not leidende Kinder in 
Deutschland leistet.

Über die erfolgreichen Projekte der Stiftung 
finden Sie auf den nächsten drei Seiten interes-
sante Informationen.

Die renommierte hessische 
Stiftung Kinderzukunft 
begeht das 30-jährige 

Jubiläum ihrer Gründung – 
Anlass genug, ihrer 

segensreichen Arbeit diese 
Sonderbeilage zu widmen.

»30 Jahre Kinderzukunft – was für große Erfolge die Stiftung in
der Vergangenheit für Mädchen und Jungen in Not erzielen
konnte, zeigen die zahlreichen Geschichten von Schützlingen,
die nach ihrer Zeit im Kinderdorf glücklich ihren eigenen 
 Lebensweg gegangen sind.«

Cécile Schortmann, Moderatorin bei 3sat und beim hr-Fernsehen

Stiftungsvorstand Hans-Georg Bayer überreicht Jutta Speidel die Urkunde für den
 Deutschen Kinderzukunft-Preis.

Kinder der Hanauer Pestalozzi-Schule singen für Kinder in Not.
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Not dort bekämpfen, wo sie entsteht!
Seit 1988 leistet die hessische Stiftung Kinderzukunft transparente und nachhaltige Hilfe für Not leidende Mädchen und Jungen weltweit.

In ihren Kinderdörfern in Guatemala, Rumänien sowie Bosnien und Herzegowina erhal-
ten hilfsbedürftige Kinder neben einem sicheren Zuhause und einer lebensnotwendigen

Grundversorgung auch eine fundierte Schul- und Berufsausbildung – tragfähige Basis für 
ein Leben ohne Armut.

Die Kinderdörfer der Stiftung (links Guatemala) be-
freiten bereits Tausende von Kindern aus dem Teufels-
kreis aus akuter Not, Bildungsarmut und Krankheit.

Rund um die Uhr 

für Menschenwürde und Frieden
Bevor die Kinder im Kinderdorf ein neues Zuhause fin-
den, haben sie meist Schreckliches durchgemacht. In 
den Dörfern werden die zum Teil schwer traumatisier-
ten Kinder rund um die Uhr begleitet. Sie erfahren lie-
bevolle Fürsorge, erhalten – oft zum ersten Mal in ihrem 
Leben – gesunde Mahlzeiten, werden medizinisch und 
psychologisch betreut. Sie gehen zur Schule, erlernen 
einen Beruf. Sie erfahren, dass ein friedliches Miteinan-
der besser ist als Anfeindungen und Hass, die sie zwi-
schen Erwachsenen erlebt haben.

18 Häuser für ärmste Kinder

Seit 1991 rettet das Kinderdorf nahe der
Großstadt Quetzaltenango Kinder, die Ver-
nachlässigung, Armut, Gewalt erfahren ha-
ben. Diese Kinder von der Straße zu holen,
ihnen eine glückliche Kindheit und ein
menschenwürdiges Leben mit Zukunfts-
perspektive zu bieten, ist die Aufgabe.

Bis zu 220 Kinder wohnen hier, besuchen
die Schule oder lernen einen Beruf. 

Im Hochland Guatemalas schafft die 
 Stiftung Zukunft für hunderte Familien.

Die Berufskurse wie Schreinerei und 
 Bäckerei sind staatlich anerkannt.

Barrieren zwischen den Religionen und 
ethnischen Gruppen verschwinden.

Guatemala

Den Hunger dauerhaft besiegen

Im Hochland Guatemalas ist die Not der 
Familien groß. Infektionskrankheiten sind 
verbreitet. Immer wieder grassiert der Hun-
ger. Es sind vor allem die Kinder, die leiden. 
In besonders betroffenen Dörfern vermit-
teln Mitarbeiter der Stiftung Kenntnisse
über Hygiene, Familienplanung und Land-
wirtschaft. Schulen werden erbaut. Hun-
gernde, mangelernährte und kranke Kin-
der erhalten gesunde Mahlzeiten sowie 
ärztliche Betreuung.

Rumänien

Armut bekämpfen auch in der EU

Das Kinderdorf »Satul de Copii« existiert 
seit 1994. Zu dieser Zeit herrschten in ru-
mänischen Kinderheimen katastrophale 
Zustände. Ungezählte Kinder fristeten ein
oft kurzes, qualvolles Leben auf der Straße 
und in Kanalisationsschächten. Heute fin-
den bis zu 144 Mädchen und Jungen im 
Kinderdorf in Timişoara, der drittgrößten 
Stadt des Landes, ein neues Zuhause ohne
Angst. Weiteren Kindern aus der Umge-
bung stehen Kindergarten, Schule und Be-
rufsausbildungszentrum offen. 

Ein Dorf für den Frieden

Das Kinderdorf »Selo Mira« entstand 1998
mit dem Ziel, permanente Keimzelle für 
den Frieden zwischen den Völkern zu sein.
In dem Land, in dem die schrecklichen
Wunden des Krieges noch lange nicht ver-
heilt sind, entwickeln Kinder verfeindeter
Volksgruppen gesellschaftliche Verantwor-
tung und Toleranz. Wie in den anderen
Dörfern der Kinderzukunft erhalten die 
Kinder hier Schutz, Erziehung in einer Kin-
derdorffamilie, Gesundheitsversorgung so-
wie Schul- und Berufsausbildung.

Bosnien und Herzegowina

So viele kleine Wunder!

Zwei Beispiele von den vielen tausend 
Erfolgsgeschichten – von Schul-
abschlüssen, gefundenen Arbeitsplätzen 
bis hin zu gegründeten Familien der ehe-
maligen Schützlinge – zeigen auch, wie viel 
Spenden aus Deutschland im Leben der 
Kinder bewirken:

Cristian kam im Alter von drei Jahren auf-
grund dramatischer familiärer Umstände 
ins Kinderdorf (Rumänien). Er machte sein 
Abitur, schloss die Ausbildung für Zahn-
heilkunde ab und arbeitet seit Sommer 
2017 in einer Zahnarztpraxis.

Yajaira wurde lange Zeit schwer miss-
handelt. Daraufhin kam die damals Zwei-
jährige ins Kinderdorf (Guatemala). Dort 
heilten ihre schweren körperlichen und 

seelischen Wunden. Sie erfuhr zum ersten
Mal Liebe. Heute ist sie eine starke junge
Frau und arbeitet als Gepäckinspektorin

am Flughafen. Sie wird bald ihr Studium
der Sozialpädagogik abschließen und da-
nach Psychologie studieren. 

»Seit vielen Jahren begleite ich nun
schon den unermüdlichen Einsatz der
Stiftung Kinderzukunft für Mädchen 
und Jungen in Not und habe dabei im-
mer wieder selbst vor Ort erlebt, welche 
Wirkkraft diese Arbeit hat. Und wenn
die Kinder dann als junge Erwachsene 
gestärkt ihr eigenes Leben beginnen, tra-
gen sie selbst ein Stückchen Frieden in 
ihre krisengeschüttelte Heimatregion.«

Prof. Dr. 
Christian 
Schwarz-
Schilling,
ehemaliger 
Hoher Reprä-
sentant und 
EU-Sonder-
beauftragter 
für Bosnien 
und Herzego-
wina
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Stiftung Kinderzukunft: transparent, wirksam, anerkannt

� 100 %-Garantie: Spenden kommen
vollständig an. Denn die Verwaltungskos-
ten werden satzungsgemäß durch Erträge
des Stiftungsvermögens und zweck-
gebundene Zuwendungen gedeckt.

� Seit 26 Jahren ununterbrochen aus-
gezeichnet mit dem DZI Spenden-Siegel – 
für verantwortungsvollen Umgang mit
Spenden

� Auszeichnung »Hessische Stiftung des
Jahres« – durch die Landesregierung 2009

� Regelmäßige Prüfung der ordnungs-
mäßigen und effizienten Mittelverwen-
dung durch unabhängige Fachleute

� Regelmäßige Prüfung der Qualität der 
sozialpädagogischen Arbeit durch unab-
hängige Fachleute

»Dann denke ich an Kinder wie Adelin und Ana …«

?
Projekte Ihrer Stiftung besuchen? 

Mich lassen Bilder nicht los, traurige und 
dann auch wieder erfüllende Bilder. Es sind
die Kinder, die mich immer begleiten, auch 
wenn ich nicht vor Ort bin.

? Möchten Sie uns ein Kind vorstellen?

Da ist Adelin. Er war halb verhungert und
völlig verstört, als er zu uns nach Timişoara 
kam. Seine Geschichte ist nur zum Teil re-
konstruierbar: Er muss aus einer sehr ar-
men Familie stammen. Es gab oft nichts zu
essen. Seine Mutter verschwand, ließ Ade-
lin an einem Bahnhof zurück. Als ihn die 
Polizei fand, war er nicht ansprechbar. Wir
wissen nicht, was ihm bis dahin widerfah-
ren ist. Nachforschungen nach Adelins
Verwandten blieben erfolglos.

Oder Ana! Sie ist heute 11. Bei meinem 
Besuch im Kinderdorf Salcajá (Guatemala)
wich sie nicht von meiner Seite, zeigte mir 
ihre Schulhefte. Dabei hatte sie ein nicht 
enden wollendes Strahlen in ihren Augen. 
– Sie war ein Jahr zuvor zu uns gekommen, 
unterernährt, unter einer chronischen

Darminfektion leidend. Ihre Mutter hatte
Ana auf der Straße ausgesetzt, weil sie ihren 
Hunger nicht stillen und ihre Krankheit
nicht heilen konnte. So kommen die meis-
ten unserer Kinder: krank, verunsichert, 

entwurzelt, voller Misstrauen gegen die
Menschen. 

Hinter jedem der meist lachenden Ge-
sichter der rund 700 Kinder in unseren Kin-
derdörfern, Schulen und Hungerprojekten

verbirgt sich ein eigenes, oft unvorstellbar 
hartes Schicksal.

Wir haben das große Glück, diese 
Schicksale zum Guten wenden zu dürfen. 

Eigentlich hatten wir viele Fragen an
 Alexandra Stock, Projektbetreuerin der 
Stiftung Kinderzukunft, vorbereitet. Wir 
fanden aber nach den beiden ersten 
 Antworten, dass sich weitere Fragen
erübrigen …

Weihnachtspäckchen für Kinder in Not
Eine Aktion der Stiftung Kinderzukunft unter der Schirmherrschaft von
Bundesministerin Dr. Franziska Giffey

Packen Sie gemeinsam mit Ih-
ren Kindern oder Enkeln ein
Weihnachtspäckchen für Kin-
der in Not. Die Aktion hilft seit 
über zwanzig Jahren bedürfti-
gen Kindern aus Osteuropa.
Ihr Päckchen lässt Kinder-
augen strahlen. Denn für die
meisten ist das Päckchen aus
Deutschland das einzige Ge-
schenk.

»Ich freue mich, 
dass ich 2018 die Schirmherr-
schaft für die Weihnachts-
päckchenaktion der Stiftung 

Kinderzukunft überneh-
men darf. In diesem Jahr 
feiert die Stiftung ihr
30-jähriges Bestehen. 30 
Jahre engagierte, zumeist
ehrenamtliche Arbeit für 
Kinder, die sich in Notla-
gen befinden und die un-
sere Zuwendung und Un-
terstützung brauchen. 
Ich wünsche der Stiftung 
noch viele weitere erfolg-
reiche Jahre und gelin-
gende Projekte. Auch in
diesem Jubiläumsjahr 
soll die Weihnachtspäck-

Weitere Details unter www.kinderzukunft.de/weihnachten

chenaktion wieder ein voller Erfolg wer-
den. Jedes Jahr freuen sich viele tausend
Kinder über die liebevoll gepackten Päck-
chen und die herzlichen Grüße. Herz-

lichen Glückwunsch zum Jubiläum und 
vielen Dank für Ihre Arbeit!«

Dr. Franziska Giffey, Bundesministerin 
für Familie, Senioren, Frauen und JugendFo
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Hilfe, die zu 100 % ankommt.
Bei der Stiftung Kinderzukunft kommt 
Ihre Hilfe garantiert dort an, wo sie ge-
braucht wird: bei den Kindern. Denn
sämtliche Werbe- und Verwaltungskos-
ten werden satzungsgemäß durch Erträ-
ge des Stiftungsvermögens und zweck-
gebundene Zuwendungen gedeckt und
nicht durch Spenden finanziert.
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Kontakt
Stiftung Kinderzukunft 
Rabenaustraße 1a 
D-63584 Gründau

Tel. +49 (0) 60 51/48 18–0
info@kinderzukunft.de 
www.kinderzukunft.de

Projekte gegen den Kinderhandel

Im Jubiläumsjahr will die 
Stiftung Kinderzukunft 
neue Projekte ins Leben 
rufen: zum Schutz von 
Kindern, deren Situation
für uns so erschreckend ist 
wie fremd. Dazu fragten 
wir Jahn Fischer, Pro-
jektmanager bei der Stif-
tung und zuständig für 
Kofinanzierungsprojekte.

? Worum geht es in diesen
neuen Projekten?

Im Norden von Thailand gibt es eine Regi-
on, in der die Kinder besonders stark durch 
Menschenhandel gefährdet sind. Das liegt
auch daran, dass dort viele Menschen  staa-
tenlos sind und deshalb wenig bis keinen

Zugang zu Bildung, medizi-
nischer Versorgung oder
Einkommensmöglichkeiten
haben. Die Familien sind ex-
trem arm und damit beson-
ders angreifbar für Men-
schenhändler.

? Was haben Sie dort  
vor mit der Stiftung 

 Kinderzukunft?

Wir planen kombinierte Bil-
dungs-,  Gesundheits-, und
Einkommensförderungspro-

jekte, um die Bevölkerung für das Thema 
Kinderhandel zu sensibilisieren. Wir schüt-
zen die Kinder dauerhaft, indem wir die Le-
bensumstände der Menschen nachhaltig 
verbessern.

In Vorbereitung

Meine Bitte an Sie: 
Helfen Sie mit Ihrer Spende  
für die Kinder! 

Die Arbeit der Stiftung Kinderzukunft,
viele Kinder sowie Mitarbeiter in den Dör-
fern der Stiftung konnte ich bereits per-
sönlich vor Ort in Guatemala und Rumä-
nien kennenlernen. Ich bin überzeugt
von dieser wertvollen und so notwendi-
gen Unterstützung. Jeder Schützling wird
so lange begleitet und gefördert, bis er ein
eigenständiges Leben führen kann.

Ich habe das Leid vor Ort gesehen!
Es sind Kinder! So viele sind noch ohne
Schutz vor all dem Bösen in der Welt. Ihre
Augen sind voller Angst, teilnahmslos – 

ohne Hoffnung, keine Tränen mehr. Dabei 
braucht es nicht viel, um ein Kind zu ret-
ten. Ich nenne Ihnen gerne ein paar
 Beispiele:

– 48 Euro stillen den Hunger eines 
unterernährten Kindes für einen ganzen
Monat. 

– 324 Euro schenken ein Jahr Schule, das
Wichtigste für eine Zukunft ohne Not.

– 35 Euro im Monat sichern die Grund-
versorgung eines Kindes. Damit werden
Sie dessen Pate – mit regelmäßigem per-
sönlichem Kontakt.

Die Schauspielerin Jessica Schwarz ist seit vielen 
Jahren ehrenamtliche Botschafterin der Stiftung 
Kinderzukunft. Sie kennt einige Projekte auch 
aus mehrtägigen Aufenthalten vor Ort.

Mein Dankeschön
Für Ihre Spende erhalten Sie dieses
hinreißende Portrait, das ein da-
mals 12-jähriges Mädchen im ru-
mänischen Kinderdorf Timişoara
bei meinem Besuch im Jahr 2010 
gemalt hat. Schreiben Sie dafür
bitte das Stichwort »Sonntagszei-
tung« auf Ihre Überweisung.

Für Ihre Spende, mag sie Ih-
nen auch noch so gering erschei-
nen, danke ich Ihnen im Namen 
der Kinder von ganzem Herzen.

Ihre Jessica Schwarz

Spendenkonto

IBAN: DE79 5064 0015 0222 2222 00
BIC: COBADEFFXXX
Commerzbank Hanau

Engagieren Sie sich für Kinder in Not und 
-unterstützen Sie die Stiftung Kinder-
– zukunft. Die Möglichkeiten sind vielfältig –
-von Geld oder Sachspenden über Paten-
-schaften bis hin zu ehrenamtlicher Mit-

arbeit.

Foto: ADRA Thailand


