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Im Winter 2018 konnten wir zum 19. Mal erfolgreich Pakete in neun
verschiedenen Ländern verteilen. Die meisten Kinder freuten sich
sehr über die Überraschung und bedanken sich ganz herzlich.
Einige Eindrücke davon findet ihr auf den folgenden Seiten.
Warum aber haben sich nicht alle gefreut? Nun, leider gab es aus
einigen Ländern die Rückmeldung, dass sich in den Paketen auch
schmutzige oder kaputte Dinge befanden. Das hat einige Kinder
eher traurig gemacht.
Lasst uns in diesem Jahr noch besser aufpassen, was wir alles in
die Pakete packen, damit sich wirklich alle freuen können.
Im Herbst/Winter 2019 werden wir ein großes Jubiläum feiern
können. Zum 20. Mal werden unter dem Namen „Aktion Kinder
helfen Kindern!“ Geschenke verteilt und Kinderprojekte durchgeführt.
Schaut doch mal in unserer Jubiläums-Ideenkiste nach,
wie ihr bei euch die Aktion feiern könntet.
Während ihr dieses Berichtsheft lest,
bereiten wir (schon seit April) die neue
Aktion vor. Wir freuen uns darauf – und
auf die Zusammenarbeit mit euch!

Euer Aktionsteam
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Aktionsgruppen
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Armenien

Treffen mit

Freunden

Armenien ist nur so groß wie Brandenburg. Das ist für ein
ganzes Land ziemlich klein und deshalb geht es in der Berichterstattung viel zu oft unter. Es gibt dort aber ein ADRA-Büro
und die beiden Kolleginnen organisieren seit mehreren Jahren
Geschenke für die Kinder in verschiedenen Regionen dieses
wunderschönen Landes. Einige von ihnen leben in einem
Gebiet, um das sich Armenien und Aserbaidschan streiten. Sie
freuen sich, dass ADRA sie besuchen kommt und für sie Lieder
singt, Geschichten vorliest und Theater spielt. Über die Jahre
hinweg sind Freundschaften zwischen den ADRA-Freiwilligen
und den Familien entstanden.
2018 wart auch ihr wieder daran beteiligt, den Kindern eine
große Freude zu machen. Der Weg von Deutschland aus ist
für Geschenke zu weit, aber Spielzeug und Süßigkeiten kann
man auch in Armenien kaufen. Anush und Susanna haben ihr
Büro in eine große Packstation verwandelt und alles in Tüten
verpackt, die sie dann verteilten. Probiert mal, die Ortsnamen
auszusprechen: Stepanakert, Gawar, Gjumri, Laçın, Mrganush,
Sissian, Wanadsor und Jerewan.
Schaut euch auch die DVD an – dort seht ihr die tollen Festprogramme und wie sehr sich die Kinder freuen. Das ist nur möglich, weil ihr und viele Erwachsene zu den Geschenkpaketen
auch Geld spendet. Habt vielen Dank dafür!
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Serbien

Nordrhein-Westfalen,
Bayern, Niederlande,
Belgien
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Ende November war es so weit: Die Pakete aus den Niederlanden
und Belgien standen fertig abgeladen im Lkw-Lager in Sprockhövel. Dort werden schon seit Jahren die beiden Lkw aus NordrheinWestfalen beladen – zusammen mit den Geschenkpaketen aus
den beiden Nachbarländern. Gemeinsam wird der Paketberg viel
größer und es können sich noch mehr Kinder freuen. Zwei weitere
Lkw starteten von Bayern aus die Reise nach Serbien.
Für die Kinder in Serbien spielte es natürlich keine Rolle, aus
welchem Land ihre Geschenke kamen. Sie hatten sie sehnlichst erwartet und freuten sich unbändig über die bunten
Inhalte. Mit dabei waren die Kinder aus der Roma-Siedlung in
Kragujevac, die an manchen Tagen überhaupt nichts essen
können, weil ihre Eltern keine Arbeit haben. In der Siedlung
gibt es auch nur eine Wasserleitung für alle zusammen.
Die beschenkten Kinder in der Stadt Subotica leben dagegen bei Pflegeeltern, die ihnen
alle Hilfe bieten wollen, damit
sie ihre schlimme Vergangenheit
vergessen können. Dann wieder
gibt es Kinder, die in Grenzgebie-
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ten des Landes wohnen. Hier gibt es oft Streitigkeiten
und es wird gestohlen, was besonders für arme Familien sehr, sehr schlimm ist.
Doch egal, was im Leben der Kinder alles Trauriges
passiert und wie anstrengend es manchmal ist – im
Dezember gab es für alle einen großen Freudentag!
Die Kinder wurden zu Neujahrsfeiern mit Liedern, Spielen und lustigen Programmen eingeladen. Was bei uns
der Weihnachtsmann ist, heißt dort Väterchen Frost. Er
half dabei, den Kindern die riesigen Geschenkpakete
in die Arme zu drücken. Manche packten sie direkt auf
dem Nachhauseweg aus.
Einige Familien erhielten Besuch daheim. Dort wurden
die Geschenke von den neugierigen Kindern oft gleich
im Wohnungsflur geöffnet!
Alle Beteiligten, die die Verteilung organisiert und das
Auspacken miterlebt haben, meinten: „Manche Kinder
haben durch das harte Leben ihrer Familien so traurige Gesichter, dass man sich fragt, ob sie überhaupt
lachen können. Aber heute zeigte sich: Sie können!“
Und eure Geschenke haben ihnen dabei geholfen.
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Ukraine

Hessen, RheinlandPfalz, Saarland,
Luxemburg

Was lange währt,
wird endlich gut...
Pünktlich Anfang Dezember fuhr der Laster mit
der Ladung für die Kinder in der Ukraine los. Er
kam gut an und wurde im ADRA-Lager abgeladen.
Dann wurde die Tür versiegelt und das Warten
begann. Der Zoll musste erst erklären, dass die
Geschenke verteilt werden dürfen. Und bis dahin
dauerte und dauerte es.
Dann, endlich, als bei uns schon längst die
Schneeglöckchen aus dem Boden schauten, kam
die erlösende Nachricht, dass die Geschenke verteilt werden dürfen.
Leider haben wir noch keine Fotos von der Verteilung. Sie werden erst bei uns ankommen, wenn
dieses Heft schon fertig gedruckt ist. Aber wir
können euch zeigen, wie die Pakete aus Österreich verteilt wurden. In unserem Nachbarland
hatten die Kinder nämlich auch gesammelt – über
ADRA Österreich. Und die Verteilung durfte etwas
früher beginnen. Schaut sie euch an: Ungefähr so
werden sich auch die Kinder freuen, die
eure Geschenke in die Hände gedrückt
bekommen. Sie haben so lange darauf
gewartet!

10

1 Lkw
25
3.2 Pakete
217 gr. Kartons

Montenegro

Hamburg, Schleswig-Holstein,
Mecklenburg-Vorpommern,
Hessen, Rheinland-Pfalz

Mehr als gedacht

Viele fleißige Hände vollbrachten das große Werk, über
300 Pakete mehr zu packen, als wir erwartet hatten. Das
war eine wunderbare Überraschung für alle Helfer und
Mitarbeiter – und natürlich ebenso für die Familien, die
diesmal auch ein Geschenk erhalten konnten. In Montenegro waren viele Organisationen daran beteiligt, die
richtigen Empfänger auszuwählen, zum Beispiel das Rote
Kreuz und die Sozialämter. Sie hatten lange Listen vorbereitet und gingen persönlich zu den Familien, um eure
Grüße auszurichten.
Suzana von ADRA Montenegro hatte aber auch einige
alleinerziehende Eltern entdeckt, denen sie für jedes Kind
ein Geschenk überreichte. Unter ihnen war eine Mutter,
die mit ihren Kindern aus dem Kosovo geflohen war und
um die sich niemand kümmert. Hier zeigt sich, wie ADRA
oft arbeitet: Unsere Kollegen beschenkten die Eltern
und Kinder nicht einfach nur, sondern kümmerten sich
außerdem um die eigentlichen Sorgen. Die Mutter aus
dem Kosovo wird jetzt von einer Organisation betreut,
die sie dabei unterstützt, mit ihren Kindern endlich
ein glückliches Leben zu führen.
Lasst uns weitermachen! Es gibt noch viele Menschen, die unsere Freundschaft und Hilfe brauchen.
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Mazedonien
Baden-Württemberg
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Das Team von ADRA Mazedonien nimmt viele
Schwierigkeiten auf sich, um dort die vergessenen
Kinder zu erreichen. Obwohl das Land sehr klein
ist, haben unsere Mitarbeiter keine Schwierigkeiten,
mehr als 4.500 Pakete zu verschenken.
Viele der Geschenke gaben sie in Einrichtungen ab,
die Kinder mit speziellen Bedürfnissen betreuen.
Sie und ihre Familien bekommen zwar Unterstützung vom Sozialamt. Viel Geld bleibt trotzdem nicht
übrig, um den Kindern auch mal eine Extrafreude zu
machen.
Die Kinder in den entlegenen Bergdörfern erhielten
ebenfalls ihre Geschenke. In ihre Dörfer kommt nur
selten jemand. Und erst recht nicht, um die Familien
zu überraschen! Da waren dann viele echt „platt“,
als das ADRA-Auto ins Dorf fuhr. Schnell wurden die
Kinder zusammengeholt – sie stellten sich teilweise
sogar ganz ordentlich in einer Schlange auf. Dabei
waren sie doch SO neugierig! Wer wäre das nicht?
Manchmal wurde auch gleich eine ganze Schule beschenkt. In den Bergregionen Mazedoniens besteht
eine Schule oft aus mehreren kleinen Schulen
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in verschiedenen Dörfern. Dadurch müssen die Kinder
nicht so weit zum Unterricht laufen. Und in den kleinen
Klassen können sie richtig gut lernen, zumindest wenn
im Winter der kleine Ofen mit Holz schön warm angefeuert wurde.
Die vierte große Gruppe sind hier die Kinder aus
Roma-Familien. Sie freuen sich immer über Besuch
und natürlich auch über Geschenke.
Jedes Kind, dessen Familie in Schwierigkeiten lebt,
hat die Chance auf ein Geschenk. Weil die Menge
der Pakete jedoch nicht für alle reicht, wechselt die
Verteilung immer wieder zwischen verschiedenen
Orten und Organisationen. So können sich in mehreren Jahren ganz viele Kinder wenigstens einmal über
ein Geschenk von euch freuen.
Mit vielen fröhlichen Rufen und „Luftküsschen“ haben
sich die Kinder in Mazedonien bedankt und senden
euch viele Grüße. Sie freuen sich auf das nächste Jahr.
Ob sie wieder ein Geschenk bekommen?
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Bosnien und
Herzegowina
Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Thüringen

Ers t die Arbeit,
dann das Vergnügen

Bosnien und Herzegowina ist das Land, in dem die Pakete so
perfekt verteilt werden wie sonst nirgendwo. Die beiden Lkw
kamen kurz nacheinander an. Ein Team von Freiwilligen lud die
Paletten ab und sortierte die Pakete nach Geschlecht und Altersgruppen. Mithilfe der Listen aus den Verteilorten bauten die
Helfer Stapel für jeden Ort, damit auch wirklich jedes Kind ein
passendes Geschenk erhielt. So eine akkurate Arbeit schafft bis
jetzt nur dieses Team! In allen anderen Ländern gibt es entweder keinen Platz für so eine Sortierung oder keine Helfer oder
zu wenig Zeit bis zur Verteilung.
Mirsada und ihre Helfer hatten alle Hände voll zu tun
– erst abladen und sortieren und dann wieder
alles aufladen und verteilen. Es sollte möglichst
auch noch ein fröhliches Programm für die Kinder geben. Hier waren wieder unzählige Helfer
unterwegs. An vielen Orten wie Vogošća, Kaćuni
Busovača, Zenica und auch in der Hauptstadt
Sarajevo wurden eure Geschenke verteilt.
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Manchmal gestalteten die Kinder das Programm selbst – als Dankeschön für ihre Gäste. Sie sangen und tanzten, es gab leckeres
Essen und alle waren fröhlich. Schließlich durften sie auspacken.
Jedes Geschenk war anders!
Spannend war für die Kinder auch zu erfahren, wer die Pakete
eigentlich gepackt hat. Sie können kaum glauben, dass sich Kinder
und Erwachsene in Deutschland die Mühe machen, so ein großes
Geschenk für sie zusammenzustellen. Die Augen werden auch ganz
groß, wenn sie eine Karte oder ein Bild von euch entdecken. Und
natürlich sind die außen bunt gestalteten Pakete die beliebtesten.
Habt Dank – ihr habt den Kindern so viel Freude gemacht!
Das werden sie nicht vergessen.
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Litauen

Berlin, Brandenburg
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Als Mitglied der EU ist Litauen eher als Urlaubsland bekannt.
Allerdings leben abseits der Ausflugsziele viele Familien in Armut.
In diesem Jahr wurden auch sie wieder mit Geschenken aus
Deutschland überrascht. Viele konnten zu einem kleinen Programm eingeladen werden. Andere öffneten zu Hause den Besuchern von ADRA die Tür und blieben dann mit offenem Mund
stehen. Das Geschenk war SO groß! Die Arme reichten teilweise
kaum aus, um es zu fassen.
Die Familie von Laura lebt zum Beispiel in einem Haus, in dem es
im letzten Sommer gebrannt hat. Ihre Eltern haben beide keine
Arbeit, obwohl sie gern Geld verdienen würden. Die Hausreparatur ist deshalb nur mit Hilfe möglich. Sie waren noch glücklicher
als ihre Kinder, als die Kleinen die Überraschungspakete aus
Deutschland geschenkt bekamen.
Manche Kinder waren mit grünen Punkten übersät – warum?
Sie sind krank und die Pusteln auf ihrer Haut werden mit einer
grünen Salbe behandelt. Das sieht wenigstens lustig aus! Und
Geschenke machen das Kranksein dann nur noch halb so
schlimm.
Seid ihr im nächsten Jahr wieder mit dabei? Die Kinder in
Litauen warten sehnsüchtig darauf.

16

Albanien

Sachsen, Brandenb
urg

Geschenke für
Haxhi und Fation

Einen Monat lang wurden die ADRA-Mitarbeiter in der Spezialschule „Ramazan Jangozi“ von dem kleinen Haxhi mit der
Frage gelöchert, ob es wirklich Geschenke für die Schüler
geben wird. Der Junge leidet an Autismus, was ihm das Leben
schwer macht. Am 19. Dezember wurde dann sein Traum
wahr: ADRA kam mit vielen Geschenken für die etwa 300
Kinder vorbei. Auch wenn er seine Begeisterung nicht deutlich ausdrücken kann, bedankte er sich doch mit leuchtenden Augen bei allen Helfern.
Überhaupt wurden in Albanien zuerst Kinder mit
Schwierigkeiten beschenkt. Das begann am 14. Dezember, kurz nachdem der Lkw mit der wertvollen
Fracht angekommen und abgeladen war. Im Südosten des Landes, in Elbasan und Librazhd, war der Jubel zuerst zu hören. Danach breitete sich die Freude
über die Hauptstadt Tirana auch in die Region von
Fushë-Kruja und Thumana im Norden aus.
Fation ist einer der Jungen, die in Tirana vor Begeisterung
hüpften. Er ist ein Roma-Junge, der unbedingt einen guten
Schulabschluss erreichen möchte und deshalb fleißig lernt.
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Kinder projekte

Albanien
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ALLE, das heißt in unserem Projekt: Egal, ob ein Kind aus einer
albanischen oder einer Roma-Familie kommt, es soll in die
Schule gehen und dort auch seinen Abschluss machen können. Zu ALLEN gehören aber auch das Lehrerkollegium und
Studenten, die später unterrichten wollen.
ADRA achtet darauf, dass jeder seine Ideen ins Projekt einbringen kann. Neben Nachhilfeunterricht gibt es verschiedene AGs für die Kinder. Bei den Erwachsenen nennt sich
das „Weiterbildung“. Es hilft ihnen, den Unterricht moderner zu gestalten und verschiedene Möglichkeiten nutzen
zu können, Wissen zu vermitteln.
Die Begleitung der Kinder beginnt schon am ersten
Schultag und soll dabei helfen, dass alle als gleichwertig
angesehen werden und den gleichen guten Start haben.
Sie werden in der ersten Zeit individuell unterstützt und
gewöhnen sich dadurch schneller an die Schule.

Auch Lehrer
lernen weiter.
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Neben Fragen rund ums Lernen drehen sich viele Aktionen auch um das Schulleben an sich. So veranstalteten
die freiwilligen Helfer eine Art Demonstration in einer
Roma-Siedlung. Der Grund war, dass vielen Mädchen nur
die gesetzlich vorgeschriebene Schulzeit von ihren Eltern
erlaubt war. Bei der Demonstration kamen die Studenten
mit den Eltern ins Gespräch und versuchten sie davon zu
überzeugen, ihre Töchter weiterhin lernen zu lassen.
In der Schule von Larushk baten die Erwachsenen ADRA
um Hilfe. Es gab nämlich weder einen Zebrastreifen noch
ein Schild, das auf die Schule hinweist. Der Schulweg ist
sehr gefährlich! Jetzt wird sich das ändern. Die Umsetzung
dieser und vieler anderer Ideen wird durch unsere Projekte
möglich.
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Die Schule „Hajdar Hoxha“ nimmt auch am ADRASchulprogramm teil. Sie hatte ein Problem, das
eine Extraportion Unterstützung brauchte. Der
Schulhof verwandelte sich bei Regen in eine riesige
Schlamm- und Wasserpfütze. Die Schüler kamen
nur mit nassen Füßen ins Gebäude und das Wasser
zerstörte die Wände. Die Schulleiterin, Momoza
Stema, hatte schon mehrere Jahre Hilfe für das
Problem gesucht, aber keine gefunden.
Dank der zusätzlichen Unterstützung durch ADRA
und die slovakische Botschaft konnte im Sommer
2018 der Schulhof endlich befestigt werden. Jetzt
kann das Wasser schneller abfließen. Außerdem
sind auf den neuen festen Flächen Volleyball und
Basketball als Sportunterricht möglich.

Der Schulunterricht fand übrigens trotz der Bauarbeiten statt.
Die Arbeiter kamen nämlich erst nach Schulschluss, damit der
Krach nicht beim Lernen störte. Die Eröffnung wurde stolz mit
einem großen Fest gefeiert. 15 Eltern kochten extra dafür. Es
wurde gesungen und getanzt und alle hatten viel Spaß. Und das
war nur der erste von vielen fröhlichen Tagen.
Eure Spende hat dazu beigetragen. Ein großes Danke an euch!
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Kinder
projekte

Serbien

Auch 2018 konnten wieder Roma-Familien am ADRA-Programm teilnehmen, das ihnen zu einem normalen Leben verhilft. 30 Erwachsene
konnten eine Ausbildung abschließen und in einen Beruf starten. Es
gibt Unternehmen, die ADRA immer wieder nach solchen ausgebildeten Personen fragen und sie einstellen wollen. Dass es Roma sind,
interessiert sie zum Glück nicht mehr. Hier wurde schon viel erreicht!
Eine andere Aktion sind die Familientrainings. Die Eltern können mit
ihren Kindern zu Treffen kommen, bei denen sie viel über Erziehung,
Gesundheit oder den Umgang mit Geld lernen. Sie erstellen mithilfe
von Sozialarbeitern dann einen Plan, wie sie ihr Familienleben gestalten wollen. Für viele ist es zum Beispiel normal, dass die älteren Kinder
immer auf die jüngeren aufpassen müssen. Dadurch können die
älteren Kinder gar nicht mehr wirklich Kind sein, sondern tragen schon
viel Verantwortung. Auch die Gesundheit ist ein wichtiges Thema,
denn wer gesund bleibt, spart viel Geld. Solche Treffen machen allen
besonders viel Spaß, weil hier auch geübt wird. Zähneputzen ist immer
wieder beliebt. Und es gibt Kinder, die in ihrem Weihnachtspaket aus
Deutschland eine Zahnbürste fanden und sagten: „Ich habe meinem
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Papa schon so lange gesagt, dass ich eine Zahnbürste möchte, und
ich habe sie nie bekommen. Jetzt habe ich endlich eine.“
Die Kinder werden auch bei den Hausaufgaben unterstützt, damit
sie in der Schule gute Noten bekommen und nicht zu früh die Schule
verlassen. Bei den meisten hat das auch gut geklappt und sie wurden
in die nächste Klasse versetzt.
Außerdem haben viele Kinder die Möglichkeit, in einem
Gemeinschaftszentrum Fußball zu spielen, zu tanzen, sich
mit Freunden zu treffen, Musik zu hören,
Volleyball oder Billard zu spielen und
eben all das zu machen, was auch ihr
gern in eurer Freizeit macht.
Dieses wunderbare Projekt endete
im Dezember 2018, aber es wird eine
Fortsetzung geben. Sogar die deutsche
Regierung fand das Projekt super und
gab dafür eine große Summe Geld.

Weitere Kinderprojekte findet ihr
auf unserer Website:
www.kinder-helfen-kindern.org
unter „Kinder-Projekte“
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Vorschau
Jubiläum 2019

20 Jahreen Kindern!“

helf
„Aktion Kinder

Unsere Aktion gibt es schon seit vielen Jahren.
Unter dem Namen „Aktion Kinder helfen Kindern!“ werden wir im
Herbst 2019 zum 20. Mal Geschenkpakete und Spenden für Kinder in
Osteuropa sammeln.
Das wollen wir feiern. Wir können leider nicht jeden von euch besuchen
kommen. Aber wir möchten zu gerne wissen, was jeder von euch – Groß
und Klein – in den vergangenen Jahren mit der Aktion erlebt hat.
Deshalb haben wir zwei Ideen:
Erstens
Malt uns ein Bild, wie ihr die „Aktion Kinder helfen Kindern!“ seht und
erlebt.
Zeigt uns, woran ihr bei der Aktion denkt und was euch daran gefällt:
Sind es die Kinder, die die Geschenke erhalten? Oder habt ihr als
Gruppe einfach Spaß daran zu helfen? Oder gefällt euch vielleicht der
große Lkw am besten, der die Pakete in die anderen Länder fährt?
Zweitens
Schreibt uns auf, was ihr bei der Aktion erlebt habt.
Was hat euch den meisten Spaß gemacht? Habt ihr Menschen getroffen, die euch etwas zur Aktion erzählt haben? Habt ihr eine Aktion gestartet, um andere zum Mitmachen zu motivieren? Habt ihr Spenden
gesammelt? Wart ihr dabei, als die Pakete abgeholt wurden? Oder habt
ihr miterlebt, wie ein Lkw beladen wurde?
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Wenn ihr mögt, dann schickt uns zu eurem Bild oder eurer Geschichte
auch ein Foto von euch. Wir veröffentlichen es aber nur, wenn eure
Eltern uns das schriftlich erlauben.
Wir sind sehr gespannt auf eure Erlebnisse!

Hier ist die Adresse für die Post:
ADRA Deutschland e.V.
„Aktion Kinder helfen Kindern!“
Robert-Bosch-Straße 10
64331 Weiterstadt

Oder ihr schickt es per E-Mail:
Kinder-helfen-kindern@adra.de
Bitte achtet darauf, dass die Datei mindestens 1 MB groß ist.
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Akti
on

Ausblicke

Kinder helfen
Kindern!
IMPRESSUM:

Auf unserer DVD findet ihr noch
weitere Informationen und
Bilder von der Aktion und den
Kinderprojekten.
Ihr könnt euch den Film auch
auf unserer Aktions-Homepage
anschauen:
www.kinder-helfen-kindern.org/videos
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