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EDITORIAL
Bildung ist der Schlüssel zu einem besseren
Leben – dieses Credo begleitete die Arbeit
der CFF auch im Jahr 2017. Unser Engagement im Bildungsbereich hat uns erstmals
nach Indien geführt, genauer gesagt nach
Tharkurdwara, im Norden des Landes. Dort
werden wir 2018 eine Schule umfassend renovieren, die Vorbereitungen dafür laufen
bereits auf Hochtouren. Nicht weniger als
130 Schüler aus allen Kasten erhalten in dieser Schule eine fundierte Ausbildung – eine
unschätzbare Basis für ihre Zukunft.
Allen Grund zur Freude haben auch die
Schüler der übrigen von der CFF betreuten
Schulen in Honduras, Nigeria, Südafrika und
auf den Philippinen. Sie genießen dank der
CFF ein immer besseres Lernumfeld. Mit großem Eifer haben sie ein weiteres Schuljahr
gemeistert und dabei einiges erlebt – von
rauschenden Kostümfesten bis hin zu spannenden Sportwochen. Dass sich die Schüler
so prächtig entwickeln, ist jedoch nicht nur
der Verdienst der CFF, sondern vor allem
auch der engagierten Lehrer, die keine Mühen scheuen, um ihren Schützlingen einen
erfolgreichen Start in ihr Berufsleben zu er-

möglichen. Wir haben diese Helden unserer
Zeit vor den Vorhang geholt, um ihre großartige Leistung gebührend zu würdigen.

Child & Family Foundation
Bildung. Chancen. Zukunft.
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Projeto Textil – ein Rückblick

Wir freuen uns sehr darüber, dass auch
das Jahr 2017 wieder ganz im Zeichen des
wohltätigen Engagements der myWorld
Community stand. Dank ihres überwältigenden Einsatzes konnten zahlreiche Spendenaktionen und lokale Charity-Initiativen,
darunter auch wieder etliche „Angel for a
Day“-Aktionen, realisiert werden, über die
wir Ihnen in dieser Ausgabe einen detaillierten Überblick geben. Einiges zu berichten
gibt es auch über unsere jüngsten Projekte
in Kroatien, Italien, Slowenien und vielen anderen Ländern dieser Welt, in denen bedürftige Kinder, Jugendliche und ihre Familien
auf unsere Unterstützung angewiesen sind.
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Aus Freude an der Bewegung

Wir danken Ihnen ganz herzlich dafür, dass
Sie unsere Arbeit unterstützen, und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihr CFF-Team

Genderformen & Political Correctness
Zugunsten der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Texten auf geschlechtsspezifische Formulierungen. Selbstverständlich sind bei sämtlichen Anredeformen alle Geschlechter angesprochen.
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BILDUNG. CHANCEN. ZUKUNFT.
Unter dem Motto „Bildung. Chancen. Zukunft.“ unterstützt die
Child & Family Foundation (CFF) bedürftige Kinder, Jugendliche und
Familien auf der ganzen Welt. In den vergangenen Jahren konnte
der wohltätige Verein rund 80 Bildungs- und Hilfsprojekte in 40
Ländern fördern und umsetzen und auf diese Weise das Leben von
Tausenden Kindern und deren Familien zum Positiven verändern.
NACHHALTIGE HILFE UND
BILDUNGSFÖRDERUNG
Auf insgesamt vier Kontinenten engagiert
sich die CFF langfristig für fünf ambitionierte
Schulprojekte. Die CFF legt dabei den Fokus
ihres Engagements auf unterentwickelte Regionen, denn gerade in den ärmeren Bevölkerungsschichten ist Bildung keine Selbstverständlichkeit.
•

In der 2012 von der CFF errichteten Escuela Lyoness in La Ceiba, Honduras, erhalten
Kinder aus dem umliegenden Armenviertel eine fundierte Schulausbildung. Der
Aufwand für den gesamten Schulbetrieb
wird von der CFF getragen.

•

Auf der Insel Leyte auf den Philippinen
wurde das gesamte Schulgelände der
San Roque Elementary School von Grund
auf saniert und erneuert. Mit dem Health
& Nutrition Program und einem Hygiene-Programm wirkt die CFF zudem der
Mangel- und Unterernährung in der Region entgegen.

•
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In Nigeria unterstützt die CFF gleich zwei
Schulprojekte. In Uromi wurde die Holy
Trinity School, die von über 600 Schülern
besucht wird, renoviert und erweitert,
um das Lernumfeld und die Ausbildungsqualität zu verbessern. In Jos unterhält
die CFF die Amina Zwindila Foundation
School, deren Infrastruktur seit 2012 kontinuierlich optimiert wird.

•

JEDE SPENDE UND
JEDER EINKAUF ZÄHLEN
Die Umsetzung neuer Projekte sowie der Erhalt und die
Förderung der laufenden Projekte kosten Geld. Mit einer
einmaligen oder laufenden Spende fördern Sie aktiv die Arbeit
des Vereins und ermöglichen damit vielen benachteiligten
Menschen eine bessere Zukunft.

Im südafrikanischen Dorf Qunu, dem
Geburtsort von Nelson Mandela, konnte
dank der CFF und der Unterstützung der
Familie Mandela die stark beschädigte
Grundschule neu errichtet werden.

SOZIALES ENGAGEMENT
Auch in vielen anderen Ländern setzt die CFF
Schwerpunkte im Bereich Bildungsförderung und Soforthilfe. Auf diese Weise unterstützt der Verein soziale Einrichtungen und
Bildungsprogramme, wie zum Beispiel ein
Mentoring-Projekt für sozial auffällige Jugendliche im Vereinigten Königreich oder ein Projekt für junge arbeitslose Frauen in Brasilien,
die eine fundierte Näh- und Schneiderausbildung erhalten.

ANGEL FOR A DAY
Seit 2013 verfolgt die Charity-Initiative „Angel
for a Day“ das Ziel, benachteiligten Menschen,
die sich oftmals selbstverständliche Dinge
nicht leisten können, Unterstützung anzubieten. Im Rahmen eintägiger Aktionen engagieren sich Mitglieder der myWorld Community,
um Kindern, Jugendlichen und Familien in
ihrer Umgebung einen unvergesslichen Erlebnistag zu bereiten und sie auch mit dringend
benötigten Hilfsgütern zu versorgen.

ZAHLEN & FAKTEN*
• Rund 80 Bildungs- und Hilfsprojekte
in 40 Ländern weltweit
• Mehr als 75 „Angel for a Day“Aktionen
• Rund 30.000 Begünstigte
* Stand: Januar 2018
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Indien

Indien

DAS NEUE SCHULPROJEKT DER CFF:

RENOVIERUNG UND LANGFRISTIGE
UNTERSTÜTZUNG DER DHARA CHILDREN ACADEMY
Die Dhara Children Academy ermöglicht Kindern aus Indien das, was ihnen sonst aus verschiedenen
Gründen verwehrt bleibt: Bildung. Im Zuge des neuen Schulprojekts der CFF wird die Schule nun renoviert und langfristig bei ihrem Betrieb unterstützt.
Die Dhara Children Academy (DCA) befindet
sich in Thakurdwara, im Norden Indiens, und
hat einen besonderen Stellenwert im Bildungssystem des Landes. Ungeachtet ihrer
Religion, ihres Geschlechts oder der Kaste,
der sie angehören, werden derzeit an der
Schule 130 Kinder unterrichtet. Auch Waisen- und Straßenkinder besuchen die Schule und bekommen damit die Aussicht auf
ein erfolgreiches Berufsleben. Der kastenübergreifende Bildungszugang macht die
DCA zu einer äußerst wertvollen Einrichtung
– nicht zuletzt, weil der Besuch der Schule
kostenlos ist.
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Bildung? Eine Preisfrage.
Das Recht auf Bildung ist ein unschätzbares
kulturelles Menschenrecht. In vielen Ländern jedoch kann aufgrund der bildungspolitischen Situation nicht jedem Kind der Zugang zu Schulbildung ermöglicht werden.
In Indien etwa sind die meisten Bildungseinrichtungen privatisiert und erheben horrende Beiträge. Die wenigen staatlichen Schulen
sind zwar günstiger, aber so überlaufen, dass
nur ein Prozent aller Schulanfänger auch
wirklich an einer Schule aufgenommen werden kann. Ohne Schulbildung bleibt den
Kindern nur der Weg in die Kinderarbeit. Was

auch nach der geplanten Renovierung auf
langfristige Sicht in sämtlichen Bereichen zu
unterstützen. Auf diese Weise soll noch mehr
Kindern eine schulische Ausbildung ermöglicht werden. Den Startschuss des umfassenden Projektes stellt die Renovierung und
Ausbesserung der baufälligen Räumlichkeiten dar. Dort, wo die Klassenräume jetzt
noch Löcher in den Wänden haben, werden
richtige Fenster eingebaut, damit die kalte Luft im Winter und die sengende Hitze

im Sommer nicht mehr ungehindert in die
Schulräume dringen können.
Die CFF öffnet Tür und Tor
Darüber hinaus wird in der Schule eine Heizung installiert, damit der Unterricht auch bei
niedrigen Temperaturen stattfinden kann.
Denn wenn es draußen 0 bis 5 Grad Celsius
hat, blieben Tür und Tor bisher geschlossen.
Zusätzlich werden elektrische Leitungen erneuert, die Wände saniert, die Fassade und

die Klassenräume neu gestrichen und neue
Schulmöbel angeschafft. Der CFF ist es zu
verdanken, dass das Lernumfeld in der DCA
für die Schüler wesentlich verbessert wird
und sie schon bald im Warmen lernen können. Besonders aufgrund des einzigartigen
und kostenfreien Bildungskonzepts ist es
umso wichtiger, diese Bildungsstätte baulich
so gut wie möglich instand zu halten und sie
längerfristig zu fördern.

also als gesetzlich festgelegtes Menschenrecht gilt, rückt in der Realität in weite Ferne.
Mit vereinten Kräften
Der österreichische Verein „Dhara: The Poor
Child Education Support“ verfolgt das gleiche Ziel wie die CFF und setzt sich speziell
dafür ein, dass Kinder in Indien einen Zugang zu Bildung bekommen. Gemeinsam
mit dem Verein unterstützt die CFF die DCA
im Rahmen eines ambitionierten Schulprojekts. Ein Schwerpunkt des Engagements
der CFF liegt vor allem darauf, den laufenden
Schulbetrieb sicherzustellen und die Schule

7

Honduras

STREIFZUG DURCH DAS SCHULJAHR

KLEINES MÄDCHEN MIT

AN DER ESCUELA LYONESS

GROSSEN TRÄUMEN

Das Schuljahr 2017 brachte für die Escuela Lyoness in Honduras eine Menge Veränderungen mit sich:
neue Schüler, neue Lehrer, neue Projekte und neue Herausforderungen.

Von Geburt an leidet Zoe an einer Neuralrohrfehlbildung und braucht spezielle therapeutische Behandlungen. Tapfer und mit Freude meistert sie ihren Schulalltag an der Escuela Lyoness in Honduras

Um unbeschwert und voller Tatendrang ins
neue Schuljahr zu starten, ließen sich die
Lehrer der Escuela Lyoness etwas Besonderes einfallen. Kurzerhand räumten sie im
Rahmen eines Schulputztages sämtliche
Klassenzimmer aus. Alle Tische und Stühle
fanden im Schulhof Platz und erstrahlten
schon bald wieder in neuem Glanz. Am 18.
März, kurz nach Schulbeginn, ließen die
Schüler ihre Väter hochleben. Anlässlich des
Vatertages führten die Kinder selbst einstudierte Lieder, Gedichte und Theaterstücke
auf. Am Muttertag im Mai wurden natürlich
auch die Mütter glanzvoll geehrt und sie
durften sich an selbstgebastelten Geschen-

Zoe Marilis Colman Gomez ist sieben Jahre
alt und träumt davon, Ärztin zu werden und
auf den Mond zu fliegen. Sie ist ein intelligentes Mädchen und liebt es, zu malen, an
den Strand zu gehen und ihren Großvater zu
besuchen. Sie macht sich sogar Gedanken
darüber, was ihre Mitschüler von ihr denken. Denn Zoe muss Windeln tragen und
kann zwar mithilfe einer speziellen orthopädischen Schiene gehen, gerät aber sehr
leicht aus dem Gleichgewicht, da sie wenig
Gefühl in den Beinen hat. Der Grund dafür
ist ihre Krankheit: Myelomeningocele. Bei
dieser Neuralrohrfehlbildung liegt das Nervengewebe der Wirbelsäule an der betroffenen Stelle komplett frei. Dieses „Loch“ in
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ken, Ständchen und Gedichten erfreuen.
Aus dem Feiern kamen die 177 Schulkinder
so schnell nicht mehr heraus, denn der 20.
Juni war der Tag des Lempira. An diesem
Tag verkleideten sich die Kinder als Lempira, der honduranische Nationalheld, der
im 16. Jahrhundert gegen die spanischen
Truppen zog.
Eltern und Lehrer als Vorbilder und Stützen
Um die Zusammenarbeit mit den Eltern
noch stärker zu fördern, fanden regelmäßige Elterntreffen statt,
bei denen wichtige Dinge
rund um die Schule be-

sprochen wurden. Darüber hinaus wurden
zahlreiche Freizeitaktivitäten mit den Eltern
organisiert, um diese aktiv in den Schulalltag
zu integrieren. Auch auf der Seite des Lehrpersonals hat sich im vergangenen Schuljahr
einiges getan. So durfte die Escuela Lyoness
insgesamt drei neue Lehrerinnen und Lehrer
willkommen heißen.

Zoes Wirbelsäule musste operativ geschlossen werden.
Ein steiniger Weg
Um ihrer Tochter einen Schulbesuch zu ermöglichen, haben Zoes Eltern Karen und
Javier ihr altes Leben kurzerhand hinter
sich gelassen und sind nach La Ceiba gezogen. Karen arbeitet nun als Assistentin der
Vorschullehrerin an der Escuela Lyoness,
während Zoes Vater immer noch nach Arbeit sucht. Von Geburt an wird Zoe von
Neuro-Orthopäden therapiert, was die
Fa m i l i e
viel

Geld kostet. Auch die Fahrten zu Fachärzten nach Tegucigalpa sind sehr teuer und
können ihr selten ermöglicht werden. An
der Escuela Lyoness erfährt Zoe jedoch eine
sehr herzliche Behandlung. Die Lehrer und
Schüler nehmen Rücksicht auf Zoes Bedürfnisse, auch wenn viele ihrer Mitschüler ihre
Krankheit nicht verstehen. Die Schule unterstützt sie so gut es geht, um ihr die erforderlichen Therapien zu ermöglichen – damit die
großen Träume des kleinen Mädchens eines
Tages in Erfüllung gehen.
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EIN LAND AM SCHEIDEWEG
Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas, verfügt über enorme Rohstoffvorkommen und
entwickelt sich nach Jahren der Militärdiktatur langsam aber stetig zu einer Demokratie. Doch die
Wirtschaft stockt und es gilt, noch viele Herausforderungen zu meistern.
Nigeria ist ein Land der Extreme. Als achtgrößter Erdöllieferant der Welt hat Nigeria
die höchste Wirtschaftskraft des ganzen
Kontinents. Der fast eine Million Quadratmeter große Staat verfügt außerdem über
ausreichend fruchtbare Ländereien, um die
Bevölkerung zu ernähren – eigentlich die
besten Voraussetzungen, um einen gewissen Wohlstand für die rund 200 Millionen Nigerianer zu schaffen. Doch die Realität sieht
ganz anders aus. Ein Großteil der Bevölkerung lebt in Armut, das Bildungssystem ist
marode und die Infrastruktur so mangelhaft,
dass Nigeria trotz seiner Fülle an Ressourcen
Benzin und Lebensmittel importieren muss.
Zwischen Öl und Diamanten
Ende der 1950er-Jahre wurden im Süden
des Landes die ersten Erdölvorkommen entdeckt und schon bald wurde das schwarze
Gold in großem Stil exportiert; der bis dahin noch wichtige Export von Erdnüssen und Kakao verlor zusehends
an Bedeutung. Heute
macht die Aus-
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fuhr von Erdöl rund 70 Prozent der Staatseinnahmen aus. In den 1970ern schlitterte das
Land aufgrund der weltweiten Erdölkrise in
wirtschaftliche Schwierigkeiten und ist seit
den 1980er-Jahren hoch verschuldet. 1999
wurden im Süden Nigerias bedeutende Diamantenvorkommen entdeckt. Seitdem hat
sich das Land zum viertgrößten Diamantenexporteur Afrikas entwickelt.
Bis ins Jahr 2014 legte Nigeria ein rasantes
Wirtschaftswachstum vor. Der Wirtschaftsboom beflügelte den damaligen Präsidenten Goodluck Jonathan zur Vision, sein Land
zu einer der zehn führenden Volkswirtschaften der Welt zu machen. Sogar von einem
eigenen Raumfahrtprogramm war die Rede.
Noch im selben Jahr brachen jedoch die Ölpreise ein und die ambitionierten Träume
des Staatsoberhauptes blieben unerfüllt.
Die Wirtschaft ist seitdem am Boden, die
Landeswährung Naira befindet sich im freien Fall. Ein Ende der Abwärtsspirale ist nicht
in Sicht – auch deshalb nicht, weil aufgrund
der grassierenden Korruption jegliche positive wirtschaftliche Entwicklung am Großteil
der Bevölkerung vorbeigeht. Die politische

Führung bereichert sich seit Jahren, während mehr als die Hälfte der Bevölkerung
von weniger als einem Dollar am Tag leben
muss.
Überbevölkerung und mangelnde
Versorgung
Verschärft wird diese prekäre Lage durch
eine richtiggehende Bevölkerungsexplosion. Jedes Jahr werden im kaum industrialisierten Land sieben Millionen Kinder
geboren. Mit geschätzten 200 Millionen
Einwohnern ist Nigeria bereits eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt. Bis zur
Mitte des Jahrhunderts soll sich die Bevölkerungszahl auf ca. 400 Millionen verdoppeln.
Fast die Hälfte der Menschen lebt in den
Städten. Die größte ist Lagos, gefolgt von
Ibadan und Benin City; die Hauptstadt Abuja ist nur die achtgrößte Stadt des Landes.
Nigeria hat zudem auch die jüngste Bevölkerung Afrikas. Das Durchschnittsalter lag
2016 bei nur 18,3 Jahren.
In Nigeria gibt es keine öffentliche Gesundheits- und Rentenversorgung. Die 1993 gegründete National Agency for

Food and Drug Administration and Control
konnte zwar zu einer starken Gesundheitsbehörde ausgebaut werden, dennoch sind
alte und kranke Menschen nach wie vor auf
die Hilfe ihrer Familien angewiesen. Dazu
kommen große Defizite in der Trinkwasserversorgung. Durch die massive Erdölförderung sind viele Biotope wie das Nigerdelta
verseucht. Die zunehmenden Umweltschäden bedrohen Millionen Menschen und
führen dazu, dass nicht einmal jeder zweite Bürger Nigerias Zugang zu sauberem
Trinkwasser hat.
Im Würgegriff des Terrors
Ein weiteres Problem ist die radikalislamistische Terrormiliz Boko Haram, die vom Norden des Landes aus operiert, die Scharia
wieder einführen will und sich den Taliban
zugehörig fühlt. Dank der starken Präsenz
des nigerianischen Militärs und der Kooperation mit den Militärs der Nachbarländer
konnte der Einfluss der Boko Haram zwar
zurückgedrängt werden, dennoch kommt
das Land nicht zur Ruhe. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass Tausende Nigerianer ihr Heil in der Flucht suchen.

Hoffnungsschimmer Bildung?
Das staatliche Schulsystem hilft leider nur
den wenigsten Nigerianern aus der Misere.

Zwar herrscht in Nigeria eine neunjährige
Schulpflicht zwischen dem sechsten und
dem 15. Lebensjahr und die Einschulungsrate ist mit 93 Prozent überraschend hoch,

dennoch besucht schon nach kurzer Zeit
nur mehr die Hälfte der Kinder eine Schule.
Da die Ausgaben für Bildung kontinuierlich
sinken, ist der Besuch von öffentlichen Schulen nicht mehr gewährleistet. Zudem sind
die Schulen schlecht ausgestattet und die
Lehrer unterbezahlt, was immer wieder zu
Streiks führt. Daher sind engagierte Schulprojekte wie jene der CFF entscheidend
für die Zukunftschancen junger Menschen
in Nigeria.
Nigeria ist ein Land mit großem Potenzial.
Neben seinem Reichtum an natürlichen
Ressourcen ist auch die kulturelle Vielfalt
einzigartig: Im ganzen Land werden über
500 Sprachen und Idiome gesprochen und
es hat sich eine ausgeprägte Kunst- und
Kulturszene entwickelt, die auch weit über
die Grenzen des Landes hinaus bekannt ist.
Doch die Zukunft des Landes ist ungewiss.
Auch 20 Jahre nach der letzten Militärdiktatur präsentiert sich Nigeria als Land der
Gegensätze und Extreme, das bei seiner
wirtschaftlichen und vor allem politischen
Entwicklung an einem Scheideweg steht.
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Nigeria

EIN EREIGNISREICHES

JAHR IN JOS

An der Amina Zwindila Foundation School in Jos, Nigeria, wurden auch 2017 wieder zahlreiche Maßnahmen gesetzt, um den Unterricht für die Schüler so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten und
ihnen grundlegende Werte und Fähigkeiten bestmöglich zu vermitteln.
Kurz nach der alljährlichen Sportwoche wurde zu Beginn des Jahres der Career Day abgehalten, um den Kindern einige berufliche
Möglichkeiten aufzuzeigen. Dabei setzten
sich die Schüler intensiv mit einem Beruf ihrer Wahl auseinander. Die nötige Motivation
und Inspiration kam von zahlreichen Vertretern verschiedener Berufsgruppen, die bei
dieser Veranstaltung zu Gast waren und ihre
Erfahrungen mit den Kindern teilten.
Neben dem Wissenserwerb hat auch die Vermittlung von Werten an der Amina Zwindila
Foundation School einen hohen Stellenwert.
Deshalb werden im Unterrichtsfach „Social

Studies“ auch Themen wie Nächstenliebe,
Gemeinschaft und soziales Engagement besprochen. Ein Ausflug in ein nahegelegenes
Waisenhaus sollte den Kindern die Relevanz
dieser Konzepte im Alltag deutlich machen.
Dabei wurden schnell neue Freundschaften
geschlossen und die Schüler konnten den
Waisenkindern mit kleinen Geschenken eine
Freude machen.
Äußerst erfreulich war auch das Ergebnis einer unangekündigten Inspektion der Schule
durch Vertreter des Bildungsministeriums.
Einziger Kritikpunkt war das Fehlen eines
geeigneten Computerraums für die Schüler.

Die CFF, die die Amina Zwindila Foundation
School bereits seit 2011 unterstützt und den
laufenden Schulbetrieb sicherstellt, stattete
die Schule daher mit einem stabilen Internetanschluss sowie fünf neuen Laptops aus.
Weitere Laptops sollen in Kürze noch folgen. Für die Lehrer gab es zudem die Möglichkeit, in den Ferien einen Informatikkurs
zu besuchen, um den Unterricht zukünftig
durch Videos und Bilder aus dem Internet
noch interaktiver und interessanter gestalten zu können.

DANKBAR FÜR DIE

HERVORRAGENDE AUSBILDUNG
„Ich habe keine Lust, heute schon wieder in die Schule zu gehen.“ – ein Satz, den man vielerorts regelmäßig am Frühstückstisch hört. Im Repertoire des elfjährigen Mustafa Zaccharia sucht man nach einer
solchen Aussage jedoch vergeblich.
Als Mustafa im Alter von fünf Jahren das erste
Mal in den Kindergarten der Amina Zwindila
Foundation School kam, zeigten seine Eltern keinerlei Interesse an seiner Ausbildung
und verfügten auch nicht über die nötigen
finanziellen Mittel, um ihn zu unterstützen
– immerhin müssen sie mit ihrem geringen
Einkommen neben Mustafa auch noch seine
13 Geschwister versorgen.
Mittlerweile besucht Mustafa die dritte Klasse. Seine Eltern haben längst erkannt, dass
12

ihr Sohn an der Amina Zwindila Foundation School eine hervorragende Ausbildung
erhält und mit Feuereifer am Unterricht
teilnimmt. Deshalb legen sie großen Wert
darauf, dass er immer mit den nötigen Unterrichtsmaterialien sowie einer sauberen
Uniform ausgestattet ist und jeden Tag die
Schule besucht.
Viel Überredungskraft brauchen sie dazu
nicht – Mustafa geht liebend gern in die
Schule und nimmt dafür zweimal täglich

einen fast einstündigen Fußmarsch in Kauf.
Des Öfteren erscheint er zu spät zum Unterricht, da er seiner Mutter morgens beim
Versorgen der jüngeren Geschwister helfen
muss. Dennoch ist er nie müde oder unmotiviert, sondern immer gut gelaunt, äußerst
wissbegierig und dankbar für die Möglichkeit, eine solide Ausbildung zu erhalten.
„Wenn ich groß bin, möchte ich Offizier werden, damit ich die Armen und Schwachen
beschützen kann“, erzählt er.
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EIN ERFOLGREICHES SCHULJAHR AN DER

HOLY TRINITY SCHOOL

Die Holy Trinity School in Uromi blickt auf ereignisreiche Monate zurück: Renovierungsarbeiten, eine
großzügige Spende und sportliche Höchstleistungen prägten das Schuljahr 2016/2017.
Die Schüler und Lehrer der Holy Trinity
School in Nigeria sind äußerst sportlich in
das neue Schuljahr gestartet. Gleich im März
nahmen die Staffellauf-Teams der Unter- und
Oberstufe an einem schulübergreifenden
Wettkampf teil. 16 Schüler aus zehn Schulen
fanden sich zu diesem Zweck in der Ebhoiyi
Secondary School in Uromi ein und traten
gegeneinander an. Die Schüler der Oberstufe der Holy Trinity School gingen als klare Sieger vom Feld – sowohl das Mädchen-Team
als auch das der Burschen.
Do it yourself
Der ganze Monat Mai wurde der Schulrenovierung und der Reparatur der Schulmöbel
gewidmet. Beschädigte Fenster, Tische und
Stühle wurden repariert und auch die Decke wurde an einigen Stellen ausgebessert.
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Zu guter Letzt bekamen das Schulgebäude
und die Multifunktionshalle einen komplett
neuen Anstrich. Das gesamte Schulareal
erstrahlt wieder in neuem Glanz und bereitet den Schülern und Lehrern daher umso
mehr Freude.
Ein Upgrade für den Schulhof
Ein großer Schulhof und ein abwechslungsreicher Turnunterricht sind essenziell für das
Lernklima. „Die Kinder brauchen die Möglichkeit, sich auf dem Schulhof austoben
zu können, damit sie körperlich und geistig
wieder fit und motiviert für den Unterricht
sind. Wenn sie diese Möglichkeit der Regeneration nicht haben, setzt Langeweile unter den Kindern ein und sie werden unruhig“, erklärt Schuldirektor Frederick
Akhelumele. Mit einer groß-

zügigen Spende von Gianpaolo Bugatti,
einem erfolgreichen Lyconet Marketer aus
Italien, konnte der Schulhof der Holy Trinity
School wieder aufVordermann gebracht werden. Eine neue Schaukel, eine Sprossenwand,
ein Basketballkorb und eine Wippschaukel
zieren nun den Hof der Schule. Aber auch
Football-Equipment und Box-Ausrüstungen
konnten mit der Spende erworben werden.
Die neuen Sportgeräte werden auch im
Turnunterricht verwendet, da abwechslungsreicher Sport die geistige Leistungsfähigkeit der Schüler positiv beeinflusst.
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Philippinen

Philippinen

SICHERHEIT FÜR 385 SCHÜLER
Auf dem Inselstaat der Philippinen ist der vielzitierte Klimawandel mit seinen teils lebensbedrohlichen
Auswirkungen besonders deutlich spürbar. An der von der CFF geförderten San Roque Elementary
School genießt daher die Sicherheit der 385 Schüler höchste Priorität.
Laut neuesten Studien zählen die Philippinen zu jenen Ländern, die vom Klimawandel
am stärksten betroffen sind und noch sein
werden. Das ganze Jahr über treten gewaltige Taifune auf, die jedes Mal ein Bild der
Verwüstung hinterlassen. Die Bewohner
haben außerdem mit Erdbeben und langanhaltenden Regenfällen zu kämpfen. Im
Jahr 2011 stand das Land auf Platz drei des
WeltRisikoIndex. Dieser gibt für 171 Länder
weltweit die Wahrscheinlichkeit an, Opfer
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einer Naturkatastrophe zu werden. Zudem
zählen die Philippinen zu jenen fünf Ländern,
deren Bewohner am stärksten unter dem
Anstieg des Meeresspiegels leiden werden.
Vor Naturkatastrophen geschützt
Angesichts dieser widrigen Umstände hat
die Child & Family Foundation dafür gesorgt,
dass die Schüler der von ihr unterstützten
San Roque Elementary School auf der philippinischen Insel Leyte größtmöglichen

Schutz vor Naturkatastrophen genießen. So
wurde in den vergangenen Jahren bei den
Renovierungstätigkeiten am Schulgebäude
speziell darauf geachtet, dass es taifun- und
erdbebensicher ist und im Notfall als Evakuierungszentrum genutzt werden kann.
Um die Sicherheit für Schüler und Lehrer
noch weiter zu erhöhen, wurde außerdem
eine Drainage angelegt, die Überflutungen verhindern soll, und eine Fluchttür für
Notsituationen eingebaut.

Dass die Schule einem Taifun standhalten
kann, hat sie zuletzt im Jahr 2013 beweisen
müssen. Damals fegte der Taifun Haiyan mit
über 300 Stundenkilometern über die Insel
Leyte. Die nahe gelegene Stadt Tacloban
wurde dabei weitgehend zerstört. Mehr als
6.000 Todesopfer waren zu beklagen. Die
San Roque Elementary School blieb jedoch
von der zerstörerischen Kraft des tropischen
Sturms verschont und bot den Bewohnern der Region in dieser schweren Zeit ein
sicheres Dach über dem Kopf.
Mithilfe der CFF hat sich die Schule in eine
der sichersten des ganzen Landes verwandelt, wofür sie bereits im Jahr 2014 mit dem
begehrten Brigada Eskwela Award ausgezeichnet wurde – eine Ehre, die nur den
Schulen mit den höchsten Sicherheitsstandards zuteil wird.

Gesund und munter
Die Philippinen haben jedoch nicht nur mit
Naturkatastrophen zu kämpfen, sondern
auch mit einer maroden Wirtschaft. Rund
ein Drittel der 100 Millionen Philippinos
lebt unterhalb der Armutsgrenze. In vielen
Fällen reicht das Familienbudget nicht aus,
um die Kinder ausreichend zu ernähren –
das gilt auch für viele Schüler der San Roque
Elementary School.
Abhilfe schafft hier seit einigen Jahren die
CFF mit ihrem Health & Nutrition Program
sowie ihrem Hygiene-Programm, in deren
Rahmen die Schüler eine warme Mahlzeit
pro Tag und wertvolle Hygienetipps erhalten. Auch 2017 wurden die beiden Gesundheitsinitiativen wieder mit großem Engagement umgesetzt, um der Mangel- und
Unterernährung sowie der mangelnden
Hygiene einiger Schüler entgegenzuwirken

– und das mit großem Erfolg. „Die Lebensqualität und die schulischen Leistungen der
betroffenen Kinder haben sich durch die beiden Programme deutlich verbessert“, bestätigt Schuldirektorin Florena G. Delen.
Um den hohen Ernährungsstandard auch
in Zukunft aufrechtzuerhalten, wurde im
vergangenen Jahr das Gewächshaus, das
die Versorgung der Schule mit biologisch
angebautem Obst und Gemüse garantiert,
neu errichtet. Das Besondere an diesem von
der Greenfinity Foundation initiierten Gartenbauprojekt ist, dass auch die Eltern aktiv
einbezogen werden und lernen, wie man
nachhaltige Gartenarbeit betreibt. Darüber
hinaus wird der Überschuss an Lebensmitteln an die Bevölkerung weitergegeben.
Durch all diese Maßnahmen hat sich die Ernährungssituation vieler Familien in der Region entscheidend zum Positiven verändert.
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Kanada

Südafrika

TANZ GEGEN DIE TRAUMATISCHEN EREIGNISSE
Lyoness Kanada und die Child & Family Foundation helfen den Schülern der Beacon Hill Elementary
School, die dramatischen Erinnerungen an den Großbrand in Fort McMurray zu verarbeiten.
Im Sommer 2016 zerstörte ein Großbrand
weite Teile der kanadischen Stadt Fort
McMurray, darunter auch die Beacon Hill
Elementary School. Die lokale Lyoness
Community sowie die intensive Medienberichterstattung machten die CFF auf das
Schicksal der Schule und der betroffenen
Menschen aufmerksam. Viele von ihnen
verloren ihre Häuser oder gar ihre Familienmitglieder und kämpften um ihr tägliches
Überleben. Gemeinsam mit Lyoness Kanada
initiierte die CFF daher eine Spendenaktion
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für die Betroffenen. Dank des Projekts konnten über 140 Hilfspakete für die Schüler organisiert werden. Zusätzlich bekamen die
Schüler über 140 Schulpakete, gefüllt mit
allem, was sie für einen erfolgreichen Schulstart benötigten. Die Freude über die Hilfestellung war bei den Kindern und Familien
außerordentlich groß.
Tanz als Befreiung
Ab Januar 2017 bekamen die Schüler der Beacon Hill Elementary School darüber hinaus

die Möglichkeit, am sechsmonatigen Nachmittagsprogramm „DANCEPL3Y“ teilzunehmen. Dieses gilt als eines der besten Nachmittagsprogramme in Kanada. Im Rahmen
des Programms nutzten die Schüler Musik
und Tanz, um sich vom Erlebten abzulenken
und ihren Emotionen freien Lauf zu lassen.
Dadurch konnten sie ihre traumatischen Erinnerungen besser verarbeiten und wieder
in einen unbeschwerten Schulalltag starten.

GROSSE FREUDE

ÜBER DIE RENOVIERTE SCHULE
Über ein Jahr nachdem die Reparaturarbeiten an der Nelson Mandela No-Moscow Primary School
in Qunu, Südafrika, beendet wurden, herrscht unter den Schülern und Lehrern immer noch große
Dankbarkeit für die rasche Hilfe.
Die Schule wurde in den Jahren 2012 und
2013 von der CFF gemeinsam mit Child & Family South Africa im Heimatort des verstorbenen Friedensnobelpreisträgers Nelson
Mandela erbaut. Mit diesem ambitionierten
Projekt lieferte die CFF die Initialzündung
für den weiteren Schulausbau, den das
südafrikanische Department of Education
in der Folge vorgenommen hat, um auch
den Kindern aus den umliegenden Dörfern
eine hochqualitative Schulausbildung zu
ermöglichen.
Im Frühjahr 2016 wurde das Schulzentrum
von einem verheerenden Sturm zu großen
Teilen zerstört. Dank der CFF und zahlreicher

Helfer und Förderer wurden die Schäden
in kurzer Zeit behoben und der Unterricht
für die über 230 Schüler kann wieder ohne
Schwierigkeiten abgehalten werden.
Die Dankbarkeit der Schüler und Lehrer
ist groß – nicht nur für das rasche Handeln
aller Beteiligten, sondern auch für die Unterstützung durch die örtliche Community.
So wurde neben dem Fußballfeld ein Garten angelegt, der frisches Gemüse für die
Schüler sowie für bedürftige Mitglieder der
Community liefert. Zusätzlich kommen die
Kinder in der Schule in den Genuss von sauberem Trinkwasser – keine Selbstverständlichkeit in vielen ländlichen Gebieten Süd-

afrikas. Unter diesen Umständen ist es nicht
verwunderlich, dass sich die Schüler an der

Nelson Mandela No-Moscow Primary School
rundum wohlfühlen und den Unterricht
jeden Tag mit viel Freude und großer
Motivation besuchen.
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Österreich

Slowenien

HOCH HINAUS!

GROSSE VORBILDER BEIM

Am 25. Juni 2017 war es wieder so weit: Unter dem Motto „Hoch hinaus!“ fand in Alberndorf in der
Riedmark der vierte Kinderflugtag der Child & Family Foundation statt.
Über den Wolken muss die Freiheit wohl
grenzenlos sein. Dieses unbeschwerte Gefühl durften rund 60 körperlich und geistig
benachteiligte Kinder und Jugendliche erle-

ben, die vom Diakoniewerk Oberösterreich
betreut werden. Um ihnen einen Tag ohne
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Ängste und Sorgen zu bereiten, wurde ihnen
ein Helikopterflug hinauf in luftige Höhen ermöglicht. Das Gelände der Whisky Destillerie
Peter Affenzeller in Alberndorf in der Riedmark bot die besten Rahmenbedingungen
für dieses Vorhaben.
Wie im echten Flugbetrieb auch gab es einen Check-in-Counter, ein Gate und eigene
Boardingpässe für die jungen Fluggäste.
Ein Fotoshooting am Open-Air-Gate, eine
Hüpfburg mit Rutsche, erfrischend-fruchtige Kindercocktails und musikalische Untermalung durch das
Dumfart-Trio mit Mooskirch-

ner-Quintett-Legende Helmut Freydl ließen
die Kinderherzen höherschlagen. Mit der
Unterstützung der zahlreichen freiwilligen
Helfer des Rotary Clubs Gallneukirchen-Gusental, der mWS myWorld Austria GmbH
und ihrer engagierten Partnerunternehmen
sowie der Whisky Destillerie Peter Affenzeller
gelang es der CFF auch dieses Mal wieder,
den Kindern und Jugendlichen ein Strahlen
ins Gesicht zu zaubern.

MIHA ZUPAN BASKETBALLCAMP
Vom 25. Juni bis 2. Juli 2017 fand bereits zum zweiten Mal das „Miha Zupan Basketballcamp für gehörlose Kinder und Jugendliche“ in den Bergen von Kranjska Gora in Slowenien statt.
Die Child & Family Foundation ermöglichte
dieses Jahr 15 schwerhörigen bzw. gehörlosen Kindern und Jugendlichen eine Teilnahme am „Miha Zupan Basketballcamp“ und
bescherte ihnen damit unvergessliche Erlebnisse. Ohne die CFF wäre es diesen jungen
Menschen aus finanziellen Gründen nicht
möglich gewesen, am Camp teilzunehmen.
Der Leiter des Camps, Miha Zupan, ist selbst
von Geburt an stark hörgeschädigt. Von seiner körperlichen Beeinträchtigung ließ er
sich jedoch nicht bremsen. Seine Ausnah-

mekarriere als Basketballprofi machte ihn
zu einem über die Grenzen seiner Heimat
hinaus bekannten Sportler und Vorbild.
Lernen von den ganz Großen
Angespornt von seinem bisherigen Lebensweg, möchte Miha Zupan schwerhörige
bzw. gehörlose Kinder und Jugendliche darin bestärken, ihre Träume trotz körperlicher
Beeinträchtigung zu verfolgen. Dafür hat er
ein internationales Basketballcamp ins Leben gerufen. Workshops zur Förderung der

Kreativität und zum Erlernen der internationalen Gebärdensprache ergänzten das Basketballtraining der 60 teilnehmenden Kinder
und Jugendlichen aus sechs Ländern. Als
krönenden Abschluss der Woche hatten die
Kinder die Gelegenheit, den in Slowenien
gastierenden gehörlosen Stand-up-Comedian John Smith live zu erleben.
Dank der CFF haben junge Menschen nun
zwei Vorbilder kennengelernt, die es geschafft haben, sich trotz Hörbehinderung
eine erfolgreiche Karriere aufzubauen.
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Kroatien

Serbien

AUS FREUDE AN DER BEWEGUNG
Dank der CFF können 30 Schützlinge des Kinderheims Klasje in Osijek in Kroatien ein sechsmonatiges
Sportprogramm nutzen.
Sport und Bewegung sind von großer Bedeutung für das körperliche Wohlbefinden
und das Selbstwertgefühl von Kindern und
Jugendlichen. Doch nicht alle haben die
Möglichkeit dazu. Auch den Schützlingen
des Kinderheims Klasje in Osijek bleiben
sportliche Freizeitaktivitäten aus finanziellen
Gründen meist verwehrt – eine Situation, die
die CFF in Zusammenarbeit mit dem Verein
„Centar za kulturu tijela – Figuram“ verbessern möchte.
Dank des Engagements der CFF kommen
seit Januar 2018 30 Kinder in den Genuss
eines vielseitigen, sechsmonatigen Sport-

programms, das speziell an die Anforderungen der unterschiedlichen Altersstufen
angepasst ist. Aufgeteilt in drei Gruppen (Vorschulkinder, Schulkinder und Fußball-Gruppe), haben die Kinder zweimal pro Woche
die Möglichkeit, gemeinsam mit Mario Zelić,
einem bekannten kroatischen Konditionstrainer, ein professionelles Training zu absolvieren. Im Rahmen des CFF-Projekts erhalten
alle Kinder T-Shirts und für die Fußball-Gruppe, die als einzige Mannschaft aus Kroatien am „World Cup of Children from Care
Homes“ in Warschau in Polen teilnimmt,
wurde zusätzlich Fußbälle organisiert.

Bei den Trainings geht es jedoch nicht nur
um die Verbesserung der Fitness sowie der
funktionellen und motorischen Fähigkeiten.
Im Mittelpunkt des Programms stehen auch
die Ziele, den Kindern die Freude an einer
sinnvollen Freizeitbeschäftigung zu vermitteln, Talente zu fördern, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und ihre sozialen Fähigkeiten
durch aktive und sportliche Interaktion weiterzuentwickeln. Darüber hinaus erhalten
die Kinder wertvolle Tipps, wie sie sich gesünder ernähren und ihr gestärktes Körperbewusstsein dauerhaft bewahren können.

MEHR LEBENSFREUDE

FÜR BENACHTEILIGTE KINDER
In Kooperation mit der CFF hat Lyoness Serbien den Spielplatz sowie die Büroeinrichtung eines Kinderheims in Belgrad optimiert.
Wenn das Budget knapp ist, sind Selbstverständlichkeiten ein Luxus – so auch im
„Centar za zaštitu odojčadi dece i omladine“ (Zentrum zum Schutz von Kindern und
Jugendlichen) in Belgrad. Das Kinderheim
kümmert sich um Waisen, Pflegekinder und
auch viele körperlich beeinträchtigte Kinder
im Alter von sieben bis 15 Jahren. Finanziert
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Aus rechtlichen Gründen wurden die Gesichter der Kinder unkenntlich gemacht.

wird die Institution teilweise vom Staat. Da
das Budget jedoch meist nur die Grundbedürfnisse abdeckt, ist es oft notwendig, Partner zu finden, die die Kinder zusätzlich unterstützen – Partner wie die CFF und Lyoness
Serbien, die gemeinsam unter anderem den
Spielplatz des Zentrums erweitert haben.
Ein Spielplatz ist von großem Wert für Kin-

der, denn Rutschen, Wippen und Schaukeln
bereiten nicht nur Freude, sondern fördern
auch die Beweglichkeit. Dank der CFF und
Lyoness Serbien können sich die Kinder
nun auf fünf Wippschaukeln, einer Schaukel
und einer Rutsche austoben und auf fünf
beschatteten Outdoor-Tischchen nach Lust
und Laune malen, spielen oder essen. Darüber hinaus kaufte Lyoness Serbien für das
Zentrum einen Staubsauger und spendete
aus dem eigenen Büro einen Schreibtisch,
ein Whiteboard sowie 26 Stühle – genug, um
dem Betreuungsteam die Arbeit in Zukunft
erheblich zu erleichtern.
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Polen

Kosovo

ZU BESUCH BEI WISŁA KRAKÓW

DIE HILFE KOMMT

Die Mannschaft des renommierten polnischen Fußballclubs Wisła Kraków einmal hautnah erleben zu
können, ist der Traum vieler Fußballbegeisterter. 86 Kinder hatten dank der Child & Family Foundation
die Möglichkeit dazu.
Sport ist die optimale Möglichkeit, um Kindern, die unter sozial und finanziell schwierigen Verhältnissen aufwachsen, Motivation
und Hoffnung für ihre Zukunft zu geben und
ihnen den richtigen Weg im Leben zu zeigen. Der polnische Fußballverein KP Gwarek
Wałbrzych ist eine Anlaufstelle für benachteiligte Kinder, die sich in ihrer Freizeit gerne
sportlich betätigen. Die Region rund um die
Stadt Wałbrzych ist jedoch eine der ärms-
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ten des Landes; Eltern und Gemeinde können es sich nicht leisten, den Verein und die
sportliche Karriere ihrer Kinder ausreichend
zu unterstützen.
Gemeinsam mit der CFF und durch die
tatkräftige Unterstützung der myWorld
Community hat myWorld Polen daher eine
besondere Überraschung organisiert: Im
September 2017 starteten die 86 Kinder
und Jugendlichen des Vereins mit 16 Betreuern und Trainern zu einer sechsstündigen Reise nach Krakau. Highlight des Tages:
der Besuch des Spiels Wisła Kraków gegen
Piast Gliwice. Bevor es allerdings zum Spiel
ging, wurden die Kinder mit hochwertigem
Fußballequipment ausgestattet und der KP
Gwarek erhielt Trainingsausrüstung, Verpflegung, Hygieneartikel und vieles mehr. Vom

myWorld Kooperationspartner Wisła Kraków
gab es für die kleinen Zuschauer ebenfalls
tolle Fan-Geschenke: einen Fußballschal
des Vereins und einen Fußball mit den Unterschriften aller Vereinsspieler. Die jungen
Sportler waren von diesem denkwürdigen
Tag restlos begeistert – nicht zuletzt auch
deshalb, weil ihr Lieblingsverein das Spiel
mit 2:0 gewinnen konnte.

PER TRANSPORTER

WEITERE INFORMATIONEN ZUR ARBEIT VON DPM GIBT ES
UNTER WWW.FACEBOOK.COM/NGODPM/

Mit dem CFF-Transporter liefert der Österreicher Alfred Hold seit 2017 regelmäßig Hilfsgüter in den
Kosovo und versorgt so benachteiligte Menschen mit Dingen des täglichen Bedarfs.
Obwohl ihm durch behördliche Vorschriften
und penible Grenzkontrollen immer wieder
Steine in den Weg gelegt werden, hat Alfred
Hold bereits sechsmal den 1.100 Kilometer
langen Weg von Österreich in den Kosovo
auf sich genommen, um kroatische Minderheiten, die in abgelegenen Bergregionen in
großer Armut leben, mit dringend benötigten Hilfsgütern zu versorgen. Unterstützung
erhält der ambitionierte freiwillige Helfer
dabei von der CFF, die ihm für seine Fahrten
nicht nur ihren Transporter, sondern auch
Schreibmaterialien, Fußbälle und Bekleidung der myWorld Unternehmensgruppe
zur Verfügung stellt.
Im Wallfahrtsort Letnica arbeitet Alfred Hold
mit der „Volksküche“ zusammen – einem
Gasthaus, das arme Menschen einmal täglich mit einer warmen Mahlzeit versorgt. In
der Ortschaft Peja beliefert er die Nichtre-

gierungsorganisation Duart Plotë Mëshirë
(DPM), die von der österreichischen Ordens-

Alfred Hold im Zentrum seiner Bemühungen. Deshalb nützt er gesammelte Spendengelder, um die benötigten Lebensmittel
vor Ort einzukaufen. Zusätzlich stellt er DPM
ebenfalls vor Ort erworbenes Saatgut zur
Verfügung, damit die Organisation selbst
Gemüse anbauen und zur Verpflegung der
Schüler verwenden kann.

schwester Maria Martha Fink ins Leben gerufen wurde und 300 der ärmsten Familien
sowie eine Schule für Kinder mit Behinderung betreut.
„Hilfe zur Selbsthilfe“ ist nicht nur für die CFF
ein wichtiger Zugang, sondern steht auch für
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Brasilien

Italien

BEST OF PROJETO TEXTIL –

DIE CFF EBNET MENSCHEN

Seit 2012 unterstützt die Child & Family Foundation das Projeto Textil in Parajuru, Brasilien. Was als
kleines Projekt begonnen hat, hat bedeutungsvolle Meilensteine im Bereich der Erwachsenen- und
Bewusstseinsbildung gesetzt.

Computer, Internet und Smartphones sind kaum mehr aus dem Alltag wegzudenken. Doch vielen Menschen
bleibt der Zugang dazu immer noch verwehrt. Diese Menschen hat die CFF mit einem Projekt unterstützt.

EIN RÜCKBLICK
Im Mai 2012 erblickt das „Projeto Textil – Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen
Situation von Frauen in Parajuru“ das Licht
der Welt. Arbeitslose brasilianische Frauen
lernen in einer Näh- und Schneiderausbildung, wie man Taschen, Kleidung und Geldbörsen aus recycelten Materialien herstellt.
Öffentlich angebotene Englischkurse unterstützen die Frauen dabei, die Textilwaren erfolgreich an die Touristen zu verkaufen.
Bereits im Jahr 2013 sprühen die Frauen nur
so vor Kreativität. Für besondere Anlässe wie
den brasilianischen Karneval und die Fußballweltmeisterschaft entwerfen die Schneiderinnen eigene Umhängetaschen, Notebookhüllen und T-Shirts und fertigen diese
im passenden Design an.
Mit dem Ziel, einen selbstständigen Projektvertrieb zu ermöglichen, wird im April 2014
für das Projeto Textil ein eigener Verein gegründet. Die zahlreichen Anfragen aus dem
Dorf machen auch die Menschen aus der
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Umgebung zum Zielpublikum des Projeto
Textil. Durch eigene Messeveranstaltungen,
auf denen die handgefertigten Waren verkauft werden, bringen die jungen Schneiderinnen den Begriff „Upcycling“ und den damit verbundenen Nachhaltigkeitsgedanken
der brasilianischen Bevölkerung näher.
Seit 2015 entwerfen und verkaufen die
Frauen auch Bikinis und Unterwäsche. Die
eigens dafür angeschaffte Nähmaschine
macht die Arbeit dabei umso leichter. Aber
nicht nur die Schneiderarbeit nimmt die jungen Brasilianerinnen in Anspruch, sondern
auch die zusätzlichen Aufgaben rund um
den Textilbetrieb. So widmen sie sich zunehmend der Shop-Gestaltung, dem Kundenservice und sogar gezielter Kommunikation,
dem Marketing und dem Einkauf. Auf diese
Weise können sie sich zusätzliche wirtschaftliche Kompetenzen aneignen, die
ihre Selbstständigkeit fördern und ihnen bei
ihren weiteren beruflichen Tätigkeiten zugu-

DEN WEG INS BERUFSLEBEN
tekommen. Verschiedene Bewerbungs- und
Persönlichkeitstrainings helfen ihnen außerdem dabei, den Einstieg in das spätere Berufsleben noch besser zu meistern.
Weil Nachhaltigkeit sich schon seit Beginn
wie ein roter Faden durch das Projeto Textil
zieht, bekommen die Bewohner Parajurus

seit 2016 die Möglichkeit, an öffentlichen
Recyclingworkshops teilzunehmen. So wird
beim Re- und Upcycling sowie bei Mal- und
Klöppelkursen der Nachhaltigkeitsgedanke
gefördert und die Bewohner können ihrer
Kreativität freien Lauf lassen.

Die Zeit vor der zunehmenden Digitalisierung ist einem wesentlichen Großteil der Jugendlichen fremd – sie sind bereits inmitten
unserer modernen Informationstechnologien aufgewachsen. Umso erschreckender ist
es, dass der Zugang zu Computer, Smartphone und Internet immer noch sehr vielen
Menschen aus verschiedensten Gründen
verwehrt bleibt. Dies bringt enorme gesellschaftliche Nachteile mit sich – vor allem bei
der Arbeitssuche.
Handschriftliche Bewerbung – ein Relikt
früherer Zeiten?
Die meisten Stellenausschreibungen stehen
schon lange nicht mehr in den Zeitungen,
sondern landen auf den zahlreichen Jobportalen in den Untiefen des World Wide Web.
Anforderung Nummer eins sind in den meis-

ten Fällen eine Online-Bewerbung oder digitale Bewerbungsunterlagen, die per E-Mail
verschickt werden sollen. Doch was, wenn
weder Computer, Drucker noch Internet

greif- oder leistbar sind? Diese schwerwiegende Problematik hat auch die CFF hellhörig gemacht.

Die CFF schafft Zukunftsperspektiven
Die CFF und die Verantwortlichen der
Fondazione O.N.L.U.S. „Saverio De Bellis“ haben erkannt, dass auch bei den von der italienischen Stiftung betreuten Menschen ein
dringender Bedarf an einer IT-Infrastruktur
besteht. Für die 20 Kinder und Jugendlichen
sowie für fünf alleinerziehende Mütter wurden im Dezember 2017 Computer inklusive
Software und Drucker gekauft, die ihnen für
ihre Jobsuche und für das Erstellen von Bewerbungsunterlagen zur Verfügung stehen.
Die Betreuer der Stiftung freuen sich ebenfalls über die frei zugänglichen Geräte, die
auch von ihnen jederzeit genutzt werden
können. Auf diese Weise erleichtert die CFF
den Begünstigten den Start in ein erfolgreiches Berufsleben und schafft neue Zukunftsperspektiven.
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BOXTRAINING

„WIR LEGEN UNS IMMER GANZ
BESONDERS INS ZEUG“

Die Child & Family Foundation unterstützte das erfolgreiche Mentoring-Programm von Kelly Oyebola und ermöglichte sozial auffälligen Jugendlichen unter anderem ein Boxtraining im Stonebridge Boxing Club in London.

Der Stonebridge Boxing Club genießt einen ausgezeichneten Ruf. Wir haben Emmanuel Izon-Eritei, einen langjährigen Boxtrainer des Clubs, gefragt, was den Club so besonders macht und was es für ihn
bedeutet, Boxtrainer zu sein.

GEGEN AUSGRENZUNG UND JUGENDKRIMINALITÄT

Der gebürtige Nigerianer Kelly Oyebola war
als Jugendlicher Mitglied mehrerer Gangs
bevor er wieder auf den richtigen Weg zurückfand und viele Jahre als Bewährungshelfer arbeitete. Heute möchte er mit seiner
2006 gegründeten Organisation „Potential
Mentoring“ Jugendlichen, denen ein Schulausschluss, soziale Ausgrenzung oder ein
Abgleiten in die Kriminalität droht, dabei
helfen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Die CFF unterstützte ihn tatkräftig
bei dieser wichtigen Mission.

Out of your comfort zone
Drei Monate lang wurden die Jugendlichen
von den Mentoren begleitet und aus ihrer
Wohlfühlzone gelockt. Sehr häufig stoßen
die Mentoren dabei auf Abwehrhaltungen
und Trotzreaktionen und müssen sich erst
einen Zugang zu den jungen Menschen
erarbeiten. Die Herausforderungen sind
vielfältig und so verschieden, wie die Jugendlichen selbst. Sehr häufig aber werden
die Mentoren mit Orientierungslosigkeit,
respektlosem Verhalten und mangelndem
Selbstbewusstsein sowie dem Fehlen
positiver Vorbilder im greifbaren Umfeld

der Jugendlichen konfrontiert. Die jungen
Menschen brauchen nicht nur aufmerksame
Eltern und Lehrer, sondern auch außenstehende Ansprechpersonen. Ein aufgabenorientierter Zugang und intensive Gespräche
mit den Mentoren sind daher essenziell
für ein effektives Mentoring-Programm.
Dadurch lernen die Jugendlichen, über ihr
Handeln zu reflektieren und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen.
Engagement der CFF
„Um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass
ohne die Unterstützung der CFF das Programm überhaupt realisiert hätte werden
können“, zeigt sich Winston Frame, der seit
2007 als Mentor tätig ist, dankbar für die Hilfe. Durch die Unterstützung der CFF konnte
den jungen Erwachsenen ein einzigartiges
Boxtraining im berühmten Stonebridge
Boxing Club ermöglicht werden. Der Club
ist dafür bekannt, sozial auffälligen Jugendlichen neue Perspektiven zu eröffnen. Mit
Hilfe der CFF konnten darüber hinaus die
Mentoren-Einheiten ausgebaut, Fitness-Coaches organisiert und diverse Räumlichkeiten bereitgestellt werden. So konnte Kelly
Oyebola gemeinsam mit der CFF zahlreichen Jugendlichen langfristig helfen und sie
wieder auf die richtige Bahn zurückführen.
Im nächsten Mentoring-Programm wird es
sogar ein Nachbetreuungsprogramm für die
Jugendlichen geben, um noch intensiver auf
ihre Probleme eingehen zu können.

Der Stonebridge Boxing Club genießt in
der Bevölkerung bereits sieben Jahre nach
seiner Gründung einen legendären Ruf.
Was zeichnet ihn Ihrer Meinung nach aus?
Es ist weithin bekannt, dass der Stonebridge
Boxing Club mit einigen der schwierigsten
Jugendlichen in North West London arbeitet
und sie unterstützt. Wir trainieren diese jungen Menschen nicht nur, sondern weisen ihnen auch den Weg in die richtige Richtung,

wann immer es notwendig ist. Egal ob es um
Mentoring oder die Unterbringung der Jugendlichen geht, wir legen uns immer ganz
besonders ins Zeug.
Was hat Sie dazu veranlasst, Kelly Oyebola bei seinem Mentoring-Programm zu
unterstützen?
Ich kenne Kelly bereits seit Jahren und meine
beiden Trainer haben auch Kellys verstorbenen Bruder Big Bad James – so lautete sein
Name als Boxer – gekannt. Wir wussten, dass
seine Organisation fantastische Arbeit leistet und dass Kelly eine sehr glaubwürdige
Person ist.
Was versuchen Sie, den Jugendlichen des
Programms über das Boxen mitzugeben?
Geduld, Respekt und, was möglicherweise
am allerwichtigsten ist, Disziplin.

INTERVIEW

men waren. Von den acht Jugendlichen, die
anfänglich mit dabei waren, sind fünf
drangeblieben und haben das Programm
erfolgreich abgeschlossen. Leider haben
allerdings nur zwei von ihnen an der Abschlussfeier teilgenommen.
Was bedeutet die Tätigkeit als Boxtrainer
für Sie persönlich?
Ich bin schon seit vielen Jahren als Boxtrainer tätig und es kommt mir immer noch so
vor, als wäre es gestern gewesen, als ich begonnen habe. Es ist sehr erfüllend zu wissen,
dass man gewissermaßen verantwortlich
dafür ist, jemandem zu Fitness und Disziplin zu verhelfen. Gleichzeitig genieße ich es,
zu sehen, wie viel harte Arbeit sie in ihr
Training stecken.

Wie haben die Jugendlichen das Boxtraining angenommen?
In den ersten Wochen fanden sie das Fitnesstraining noch sehr anstrengend. Nach drei
Wochen trainierten sie jedoch bereits hochmotiviert. Wir alle waren sehr stolz auf sie,
als sie am Ende des Programms angekom-

Zur Person:
Name: Emmanuel Izon-Eritei
Alter: 39
Wohnort: London
Trainer im Stonebridge Boxing Club seit: November 2014
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FRANKREICH

TIERISCH AKROBATISCHER AUSFLUG
IN DEN NATURPARK
Am 21. April 2017 schickte die CFF 16 Kinder und deren Mütter in die
Wildnis – und zwar in einen Naturpark. Die „Conférence de Saint-Vincent-de-Paul“ unterstützt Familien, die sich in finanziell schwierigen
Situationen befinden. In Kooperation mit dieser Organisation und
dem französischen Lyoness Landesbüro ermöglichte die CFF einigen
Kindern und ihren Müttern zu Beginn der Osterferien ein außeror-

dentliches Naturerlebnis. Die Kinder durften im Naturpark von SaintLaurent-des-Autels halbwild lebende Tiere füttern und streicheln,
Ostereier suchen und im spektakulären Hochseilgarten turnen.
Zum Schluss wurden alle Outdoor-Entdecker mit einem Naturpark-Diplom geehrt.

VEREINIGTE STAATEN

KUNTERBUNTE „ANGEL FOR A DAY“AKTION IN FORT LAUDERDALE
Unter dem Motto „Fun in the sun“ fand am 7. Juli 2017 eine unvergessliche „Angel for a Day“-Aktion in Fort Lauderdale statt. In Zusammenarbeit mit der CFF und dem Jack & Jill Children’s Center, das sich
um bedürftige Familien kümmert, wurde ein umfangreiches Freizeitprogramm für 28 Kinder organisiert. Alle Kinder und freiwilligen
Helfer erhielten als Begrüßung eine hawaiianische Blumenkette so-
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wie ein „Angel for a Day“-T-Shirt. Neben einem Kinderschminkstand,
Seifenblasen und sportlichen Aktivitäten gab es sogar einen eigenen
DJ. Mit Pizza und Cupcakes wurde für das leibliche Wohl gesorgt. Als
Highlight brachte das Maskottchen Lyco jedem Kind eine prall gefüllte Tasche mit vielen Überraschungen und Geschenken.

VEREINIGTE STAATEN

MUSICAL-FLAIR IN DER SOUTH BRONX
Am 24. Juni 2017 organisierte Kang Jia in Zusammenarbeit mit der
CFF eine künstlerische „Angel for a Day“-Aktion in der South Bronx,
die als einer der ärmsten Bezirke New Yorks gilt. Das Musikprogramm
„Haven Kids Rock“ an der Mott Haven Academy richtet sich insbesondere an sozial gefährdete Jugendliche des Viertels. Diese Jugendlichen durften bei der zweiten New Yorker „Angel for a Day“-Aktion

voller Stolz ihr eigenes Musical aufführen, bevor es zum Mittagessen
in ein Subway-Restaurant ging. Dort bekamen die Jugendlichen
köstliche Sandwiches und als Überraschung ein Paket, gefüllt mit
vielen kleinen Geschenken. Die Highlights des Tages waren der Ausflug zum Times Square und der anschließende Besuch des Broadway-Musicals „Aladdin“.

LETTLAND

SPIELERISCH FÄHIGKEITEN ERLERNEN
Am 26. Juli 2017 veranstaltete die CFF in Kooperation mit dem Kinderbetreuungszentrum Torņakalns die bereits fünfte „Angel for a
Day“-Aktion in Riga. Um einen Einblick in den Beruf eines Architekten
zu erhalten, besuchten 19 Kinder im Alter von fünf bis 18 Jahren die
Firma Maquettica. Das Bauen von Modellhäusern und der anschließende Wettkampf im Bowlingcenter machten den Kindern großen

Spaß. Im Semarah Hotel Lielupe in der Nähe von Riga ließen sich
die Kleinen im Spa-Bereich und mit extra angelieferten, originalen
RedBus-Pizzen verwöhnen. Am Nachmittag durften die Kinder von
einem professionellen Basketballtrainer die Grundlagen dieses
Sports erlernen. Müde und mit etlichen Geschenken ausgestattet
traten sie die Heimreise an.
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KANADA

ZUKUNFTS- UND BERUFSORIENTIERUNG
FÜR JUGENDLICHE
Gemeinsam mit Sara Young und dem 105 Gibson Centre, das besondere Freizeitangebote für Jugendliche bereitstellt, organisierte die
CFF am 21. September 2017 eine „Angel for a Day“-Aktion für sozial benachteiligte junge Menschen. An diesem besonderen Tag beschäftigten sich die Begünstigten intensiv mit ihrer Zukunft. Die rund
80 Jugendlichen aus schwierigen sozialen Verhältnissen bekamen

die Möglichkeit, sich über die verschiedensten Berufe zu informieren.
Zusätzlich konnten sie im Zuge dieser Karriereberatung mehr über
ihre Stärken und Schwächen erfahren. Auf das gemeinsame Mittagessen, das Raum für intensivere Gespräche mit den Beratern bot,
folgte eine Sporteinheit, die das Gemeinschaftsgefühl stärken und
als gelungener Ausklang des ereignisreichen Tages dienen sollte.

PORTUGAL

RENOVIERUNGSTAG IM KINDERHEIM
Do it yourself – ganz nach diesem Motto initiierte die CFF am 4. November 2017 eine handwerkliche „Angel for a Day“-Aktion für Kinder
aus Porto. Durch die Hilfe zahlreicher Freiwilliger konnte die Renovie-
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rung der Betreuungseinrichtung AADID ermöglicht werden, in der
30 körperlich und geistig beeinträchtigte Kinder und Jugendliche im
Alter von fünf bis 18 Jahren betreut werden. Dank der Unterstützung
der CFF und der myWorld Community bekam das Gebäude innen
und außen einen frischen Anstrich, einen frisch gestrichenen Zaun
und zahlreiche weiteren Verschönerungen. So konnten die Kinder
lernen, was Teamwork bedeutet und was man mit vereinten Kräften
alles schaffen kann.

BRASILIEN

DREI „ANGEL FOR A DAY“-AKTIONEN
IN ELF TAGEN
Im Oktober war die CFF in Brasilien besonders aktiv. In Kooperation mit drei verschiedenen NGOs stellte die CFF zwischen 7. und 17
Oktober 2017 gleich drei „Angel for a Day“-Aktionen auf die Beine.
In São José, São Paulo und Blumenau durften sich insgesamt 200
benachteiligte Kinder im Alter von bis zu zwölf Jahren über Kinderschminken, gemeinsames Essen und Spielen und über zahlreiche

Geschenke freuen. An diesen besonderen Tagen jagte eine Überraschung die nächste. Ein besonderes Highlight jeder dieser drei
„Angel for a Day“-Aktionen war der spektakuläre Besuch eines
Clowns, der Tiere aus Luftballons für die Kinder bastelte. Das
beeindruckte die Kleinen am meisten und zauberte ihnen ein
Strahlen ins Gesicht.

MEXIKO

EIN EREIGNISREICHER TAG FÜR VOM
SCHICKSAL GEZEICHNETE KINDER
Gemeinschaftsgefühl und Spaß eignen sich perfekt
dafür, negative Erlebnisse zu verarbeiten und zu vergessen. Aus diesem Grund haben sich am 15. Dezember
2017 zahlreiche Freiwillige der myWorld Community
aus Mexico City zusammengefunden, um 31 Kindern
der Fundación Quinta Carmelita im Alter von zwei
bis zehn Jahren einen besonderen Tag zu bescheren.
Diese Organisation betreut Kinder, die von besonders problematischen Familienverhältnissen geprägt
sind. Im Zuge der „Angel for a Day“-Aktion erhielten
sie schöne Geschenke und die Betreuungseinrichtung wurde mit fünf neuen Computern ausgestattet.
Die Kinder genossen es sichtlich, gemeinsam mit den
freiwilligen Helfern zu spielen, zu malen und einen
unbeschwerten Tag zu erleben.
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POLEN

VIER CHARITY-AKTIONEN BRINGEN DEN
WEIHNACHTSZAUBER NACH POLEN

GRIECHENLAND

SPENDENAKTION FÜR WAISENKINDER AUS
THESSALONIKI
Vor allem Waisenkinder haben es in der Weihnachtszeit nicht besonders einfach. Daher wollte das Team des griechischen Lyoness Landesbüros den Kindern dieses Jahr ein etwas anderes Weihnachtsfest
bescheren. Die dafür initiierte Spendenaktion der Shopping Community war ein großer Erfolg. Insgesamt konnten 200 Euro für die
Kinder des Waisenhauses Arsis in Thessaloniki gesammelt werden.
Am 19. Dezember 2017 bekamen die Kinder die Spenden in Form
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von Gutscheinen für das Partnerunternehmen AB Vasilopoulos feierlich überreicht. Darüber hinaus erhielten sie auch zwei Computer,
die von den griechischen Lyoness Mitarbeitern zusätzlich gespendet
wurden. Durch Aktionen wie diese spüren die Kinder, dass sie nie
alleine sind und dass Weihnachten ein Fest der Nächstenliebe ist, an
dem man sich für bedürftige Menschen einsetzt.

Im Dezember 2017 bescherte die polnische myWorld Community
besonders bedürftigen Kindern außergewöhnliche und unvergessliche Weihnachtsgeschenke.
Der Aktions-Marathon begann am 6. Dezember. Der polnische Verband für Hygiene und Gesundheit organisierte mit der Unterstützung der myWorld Community eine schöne Nikolaus-Aktion für 45
bedürftige Kinder in Gliwice-Sośnica. Mit vereinten Kräften wurden
Süßigkeiten gesammelt und Gutscheine besorgt, die den aufgeregten Kindern dann feierlich überreicht wurden.
Die zweite „Angel for a Day“-Aktion fand am 8. Dezember statt. Die
myWorld Community in Polen nahm sich behinderter Kinder eines
Kinderheims in Gdańsk an und organisierte einen unbeschwerten
Tag für sie. Die gemeinsamen Tanzeinlagen, Zaubertricks und eine
Seifenblasenshow begeisterten die Kinder. Als besonderes Highlight
des Tages erwartete die Kleinen der Besuch des Nikolaus, der ihnen
viele Geschenke brachte. Zusätzlich bekam das Kinderheim einen
großen Fernseher inklusive Lautsprechern und einer Karaoke-Anlage.

Am 13. Dezember wurden in weiterer Folge die Betreuer des Pflege- und Therapiezentrums im Kinderheim „Dom im. J. Korczaka“ in
Gdańsk überrascht und zu einem Fußballspiel von Lechia Gdańsk
eingeladen. Diese Auszeit tat den Betreuern, die sich aufopfernd um
45 geistig und körperlich beeinträchtigte Kinder kümmern, sichtlich
gut und war eine willkommene Abwechslung zum oft sehr herausfordernden Alltag in ihrer Einrichtung.
Den krönenden Abschluss der weihnachtlichen Initiative bildete die
letzte „Angel for a Day“-Aktion am 22. Dezember. Unsere großartige
myWorld Community zeigte großes Engagement und spendete den
Kindern, die vom Verein „Herz auf der Hand“ betreut werden, eine
Popcornmaschine, ermöglichte einer Pflegefamilie mit neun Kindern
ein Laufband und einer Pflegefamilie mit sieben Kindern eine Xbox
inklusive Kinect-Steuerung.
Wir bedanken uns bei allen, die uns bei diesen Aktionen unterstützt
haben und vielen Kindern in Polen ein ganz besonderes Weihnachtsfest beschert haben.
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ÖSTERREICH

GROSSARTIGE HILFE FÜR
ALLEINERZIEHENDE ELTERNTEILE
Dank der zahlreichen Spenden der myWorld Community und der myWorld Mitarbeiter konnte die CFF
die Weihnachtswünsche von vier Familien erfüllen.
Das gesammelte Geld wurde dafür verwendet, einem alleinerziehenden Vater von vier Kindern einen
Geschirrspüler zu schenken, um ihm den Haushalt zu
erleichtern. Darüber hinaus wurde einer alleinerziehenden Mutter und ihrem autistischen Sohn eine gemeinsame Auszeit in einer steirischen Therme ermöglicht.
Auch die Mutter von Vanessa konnte finanziell entlastet
werden. Sie kann Vanessas Flötenunterricht finanzieren
und ihren beiden Töchtern wieder ein tägliches Mittagessen in der Schule ermöglichen. Max wurde ebenso
beschenkt – er ist schon bald Mitglied in einem Fußballverein und durfte sich zu Weihnachten über eine
nagelneue Fußballausrüstung freuen. Ein besonderer
Dank gilt der SMILE-Translations Organisation GmbH,
mit deren Spende in der Höhe von 1.000 Euro viele dieser Wünsche erfüllt werden konnten.

ÖSTERREICH

DIE CHILD & FAMILY FOUNDATION
TRAUERT UM EIN MITGLIED IHRES TEAMS:

NATALIA ZUZ

Nicht alle Engel haben Flügel. Manche von ihnen sind inkognito auf der Erde unterwegs und bereichern
das Leben vieler Menschen mit ihrem selbstlosen Handeln und ihrer aufopfernden Nächstenliebe.
Natalia Zuz aus Rumänien war einer dieser
Engel. Viel zu früh hat sie die Erde leider wieder verlassen müssen. Seit 2010 hat sie sich
für die Projekte der Child & Family Foundation engagiert und selbst zahlreiche „Angel
for a Day“-Aktionen und Hilfsprojekte ins
Leben gerufen. Natalia hat es beispielsweise ermöglicht, dass die Sanatoriumschule
für körperlich beeinträchtigte Kinder in Bus-

teni völlig neu ausgestattet wurde. Durch
ihr Engagement bekamen die Kinder aus
verschiedensten Betreuungseinrichtungen
die Möglichkeit, eine Führung durch die
Räumlichkeiten eines Fernsehsenders zu erhalten, ein echtes Flugzeug aus der Nähe zu
besichtigen, das erste Mal Lasertag zu spielen, ins Kino zu gehen oder Wichtiges über
die Zahnhygiene zu lernen. Natalia hat das

Leben vieler Menschen mit ihrer Nächstenliebe bereichert. Ihr unermüdlicher Einsatz
und ihre grenzenlose Selbstlosigkeit haben
sie zu einer aufopfernden Botschafterin der
Child & Family Foundation gemacht. Dafür
möchten wir uns im Namen aller Begünstigten herzlich bei ihr bedanken.

Möge Natalia im Himmel Frieden finden und möge ihre Seele über
uns wachen und uns durch ihre unermüdliche Selbstlosigkeit in
unserem Handeln leiten. Möge sie uns nicht nur im Herzen,
sondern auch bei der Realisierung weiterer Projekte begleiten.

FAMILIE LEITNER FÄHRT AUF
URLAUB NACH ITALIEN
Einmal gemeinsam auf Urlaub fahren zu können, ohne sich Gedanken um das Geld machen zu müssen, ist der Traum vieler bedürftiger
Familien. Schon in der Weihnachtszeit 2016 sammelte die CFF daher Spenden für Familie Leitner. Seit dem Tod seiner Frau kümmert
sich Roland Leitner aufopfernd um seine vier Kinder, von denen das
jüngste eine Behinderung hat. Am 8. Juli 2017 hieß es endlich „ab
in den Süden“. Die Familie bekam einen erholsamen einwöchigen
Urlaub in einem behindertengerechten Hotel in Caorle geschenkt.
Die CFF übernahm sämtliche Kosten – angefangen beim Benzin für
die Fahrt über die Hotelrechnung und Freizeitaktivitäten bis hin zu
diversen Urlaubsandenken. Völlig unbeschwert konnte Roland Leitner gemeinsam mit seinen Kindern am Strand in der Sonne liegen,
im Meer schwimmen und die neue Umgebung erkunden.
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MENSCHEN IM EINSATZ

150.000 STUNDEN BILDUNG FÜR 1.800 SCHÜLER

Engagement, Freude am Unterrichten und der Glaube an ihre Schüler – das zeichnet die rund 80 Lehrer aus,
die an den von der CFF unterstützten Schulen in Honduras, Nigeria, Südafrika und auf den Philippinen jährlich rund 150.000 Stunden unterrichten. In Ländern mit mangelhaftem Bildungssystem erhalten dadurch
fast 1.800 junge Menschen die Chance auf eine bessere Zukunft.

Zahlen & Fakten

Holy Trinity School, Nigeria
„In einem Land, in dem Armut und Arbeitslosigkeit herrschen, ist eine gute Schulausbildung ein unschätzbarer Vorteil. Daher arbeiten an unserer Schule nur die besten Lehrer,
die in jeder Hinsicht Vorbilder für unsere Schüler sind und die nötige Begeisterung für ihren Beruf mitbringen. Einige nehmen sogar jeden Tag eine lange, beschwerliche Anreise
auf sich, damit sie erleben können, wie ihre Schüler täglich Fortschritte machen – sowohl
was ihre Persönlichkeit als auch was ihre schulische Leistung betrifft.“

Schuljahr: Mitte September bis Mitte Juli
Schüler: 620
Lehrer: 39
Personen i. d. Administration: 5
Schulstufen: Kindergarten, Primary, Junior
Secondary und Senior Secondary
Klassen: 20
Qualifikation der Lehrer: National Certificate of
Education

Okoduwa Stanley, Lehrer der Senior-Secondary-Schulstufe (Bildmitte, ganz in
Orange gekleidet)

Zahlen & Fakten
Schuljahr: Anfang Februar bis Mitte November
Schüler: 177
Lehrer: 8
Personen i. d. Administration: 7
Schulstufen: Kindergarten und Primary
Klassen: 6
Qualifikation der Lehrer: Universitätsstudium

Escuela Lyoness, Honduras
„Lehrer in Honduras haben es nicht leicht, weil die Lehrerausbildung deutlich abgewertet
wird. Eine große Herausforderung ist auch die mangelhafte Bildung der Eltern. Wir Lehrer
unterrichten in erster Linie die Schüler – doch mit ihnen auch ihre Eltern. Daher sind wir
bemüht, sie in die Aktivitäten rund um die Schule und in den Lehrplan aktiv einzubinden.
Wir sind stolz darauf, Teil der Escuela Lyoness zu sein – vor allem, weil sie im Vergleich zu
den öffentlichen Schulen des Landes eine höhere Qualität der Ausbildung anbieten kann.“
Irma Martinez, Lehrerin der zweiten Klasse (Vierte von links)

Zahlen & Fakten
Schuljahr: Mitte September bis Mitte Juli
Schüler: 350
Lehrer: 12
Personen i. d. Administration: 3
Schulstufen: Vorschule, Kindergarten und Primary
Klassen: 9
Qualifikation der Lehrer: National Certificate of Education

Amina Zwindila Foundation
School, Nigeria
„Die angehenden Lehrer unserer Schule müssen nicht nur ein staatliches Zeugnis
vorweisen, sondern auch einen Praxistest in Anwesenheit des Head Teacher und
anderer Lehrer erfolgreich absolvieren. Außerdem müssen die Anwärter bereits
drei bis fünf Jahre Unterrichtserfahrung vorweisen können. Wir erhalten jährlich
mehr als 100 Bewerbungen; nur die fähigsten Personen werden ausgewählt. Dieses
große Interesse zeigt auch, wie gut der Ruf unserer Schule mittlerweile ist – bei den
Schülern genauso wie bei den Lehrern.“
Lydia Marshall, Lehrerin der 5. Klasse (Dritte von rechts)
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TURIN IM SPENDENTAUMEL
Zahlen & Fakten

Nelson Mandela No-Moscow
Primary School, Südafrika
„Lehrer genießen in Südafrika ein hohes Ansehen, schließlich formen und prägen sie die
jüngste Generation, aus der einmal die Leader unseres Landes hervorgehen werden. Positiv
ist auch, dass sich das Schulsystem in ländlichen Gegenden wie Qunu in den vergangenen
Jahren erheblich verbessert hat. Dennoch wäre es wichtig, noch am Lehrplan zu feilen
und die Anzahl an Unterrichtsfächern zu erhöhen, um unsere Schüler bestmöglich auf die
Zukunft vorbereiten zu können.“

Schuljahr: Ende Januar bis Anfang Dezember
Schüler: 236
Lehrer: 6
Personen i. d. Administration: 2
Schulstufen: Kindergarten und Primary
Klassen: 8
Qualifikation der Lehrer: Universitätsstudium

Schuldirektor Lindile Matyumza (Bildmitte)

Wie viel ihnen die Arbeit der CFF bedeutet, haben die Mitglieder des Lyconet Presidents Teams schon
oft bewiesen – so auch bei den beiden Elite Seminars im September 2017 in Turin. Die Schulprojekte der
CFF liegen ihnen so sehr am Herzen, dass sie in Zukunft maßgeblich dazu beitragen werden, den Betrieb
der ihnen gewidmeten Schulen finanziell sicherzustellen.
Einmal mehr lockte Network-Marketing-Legende Eric Worre Zehntausende Lyconet
Marketer aus aller Welt in eine der größten
Hallen der Welt. Anfang September 2017 war
es die berühmte Veranstaltungshalle Pala
Alpitour in Turin, die der Schauplatz gleich
zwei aufeinanderfolgender Elite Seminars
war. Die Teilnehmer konnten sich nicht nur
wertvolle Tipps für ihre Karriere als Lyconet
Marketer holen, sondern auch den emotionalen Karriereehrungen beiwohnen. Traditionsgemäß standen dabei die Mitglieder des
Lyconet Presidents Teams im Zentrum der
Aufmerksamkeit. In diesem Jahr waren es
jedoch nicht nur die herausragenden Karriereleistungen, die einige der Top-Leader ins
Rampenlicht rückten.
Schulwidmungen für sechs Präsidenten
Die Verdienste der Lyconet Presidents für
die myWorld Community und ihr Einsatz für
die CSR-Initiativen der myWorld Unterneh-

mensgruppe, vor allem auch für die Projekte
der CFF, können nicht hoch genug eingeschätzt werden. Das Engagement und Verantwortungsgefühl von sechs langjährigen
Lyconet Presidents wurden nun im Rahmen
der Elite Seminars Anfang September in Turin auf ganz besondere Weise gewürdigt:
Jedem von ihnen wurde eine eigene, von
der CFF betreute Schule gewidmet. Die
Ehre teilten sich Mario Oreggia (Escuela Lyoness, Honduras), Antal Gergics (San Roque
Elementary School, Philippinen), Alexander Kis (Dhara Children Academy, Indien),
Andreas Galler (Amina Zwindila Foundation
School, Nigeria), Franz Rudolf Freidinger
(Holy Trinity School, Nigeria) und Gerald
Seebacher (Nelson Mandela No-Moscow
Primary School, Südafrika).
„Mit dieser Widmung wird ein Traum
wahr“, gestand ein sichtlich gerührter
Mario Oreggia. Er war von der Schulwidmung so tief bewegt, dass er gemeinsam

mit sechs seiner Top Presidents – Marco
Oreggia, Boris Lesjak, Terje Duesund, Claudio
Buda, Michael Müller und Jouni Loikkanen
– 110.000 Euro für die CFF spendete – ein
sagenhafter Spendenbetrag, zu dem er
selbst 50.000 Euro beisteuerte. Bereits
einige Tage zuvor hatte außerdem der italienische Lyconet President Nicola Domini 10.000 Euro für die Projekte der CFF zur
Verfügung gestellt.
Großes Engagement bewies auch die übrige
Lyconet Community, die sich anlässlich der
beiden Events äußerst spendenfreudig zeigte. Im Namen des gesamten Teams und aller
Begünstigten bedankt sich die CFF herzlich
bei allen Spendern für ihren wohltätigen Einsatz. Das CFF-Team freut sich bereits darauf,
mit den gespendeten Mitteln benachteiligte
Familien zu unterstützen und bedürftigen
Kindern und Jugendlichen eine Chance auf
ein besseres Leben geben zu können.

Zahlen & Fakten
Schuljahr: Anfang Juni bis Anfang April
Schüler: 385
Lehrer: 16
Personen i. d. Administration: 1
Schulstufen: Kindergarten und Primary
Klassen: 14
Qualifikation der Lehrer: Universitätsstudium

San Roque Elementary School,
Philippinen
„Die Armut der Menschen auf den Philippinen ist ein großes Problem. Die Kinder sitzen oft
mit leerem Magen im Unterricht, was für den Lernerfolg natürlich nicht förderlich ist. Viele
Eltern können sich außerdem die Schulmaterialien nicht leisten und schicken ihre Kinder ohne
Notizblöcke und Stifte in die Schule. All das sind Herausforderungen, die wir an der San Roque
Elementary School dank der Child & Family Foundation und unserem engagierten Team
besser meistern als der Großteil der übrigen Schulen des Landes.“
Schuldirektorin Florena G. Delen (Bildmitte)

40

41

Soziales Engagement
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Im November 2017 statteten 36 Mitglieder des Lyconet Presidents Teams der Escuela Lyoness in
Honduras einen Besuch ab, allen voran Mario Oreggia, dem die Schule zuvor im Rahmen der beiden
Lyconet Elite Seminars in Turin feierlich gewidmet worden war. Wir haben ihn getroffen und ihn
gefragt, wie er diesen besonderen Tag erlebt hat.
Wie wichtig sind Bildungsprojekte wie die
Escuela Lyoness in Honduras angesichts
der prekären wirtschaftlichen und bildungspolitischen Situation des Landes?
Bildung gibt Menschen die Chance, ihre
wirtschaftliche, soziale, kulturelle und politische Situation zu verbessern. Kindern oder
Erwachsenen dieses Recht vorzuenthalten
bedeutet, ihnen eines der elementarsten
Menschenrechte zu nehmen. Meiner Meinung nach sind solche Projekte essenziell,
um den Menschen hier eine entsprechende
Entwicklungschance zu ermöglichen.
Welche Voraussetzungen braucht es deiner Meinung nach, um ein Bildungsprojekt wie die Escuela Lyoness erfolgreich

umsetzen zu können?
Um ein so großes, einflussreiches Projekt
umsetzen zu können, benötigt man Menschen, die zusammenarbeiten, gemeinsam ein Ziel verfolgen und mit Herzblut
bei der Sache sind. Ich habe das große
Glück, solche Menschen in meinem Freundeskreis zu haben.
Welchen Eindruck machen der Schulbetrieb und die baulichen Gegebenheiten
der Escuela Lyoness auf dich?
Ich war positiv überrascht, wie lebhaft der
Unterricht abläuft und mit welcher Freude
die Kinder lernen. Der Schulbetrieb läuft
sehr organisiert und nach festen Regeln ab.
Die Räumlichkeiten sind sauber und bieten

ein schönes Lernumfeld. Ich bekam den Eindruck, dass die Schule ein sicherer Ort für die
Kinder ist, an dem man sich ausschließlich
auf ihr Wohlbefinden und ihre Weiterbildung konzentriert.
Wie sind die Klassen- und Schulräume
gestaltet?
Die Räume sind schöner gestaltet als so
manche Klassenzimmer in Europa. Man
merkt, dass die Kinder und Lehrer in Honduras es sehr zu schätzen wissen, überhaupt
so etwas wie eine Schule zu haben. Alle
Klassenzimmer sind den jeweiligen Themen
und Fächern entsprechend mit viel Liebe geschmückt, gut organisiert und aufgeräumt.

CHEFREDAKTION
Klaus Piber
ART-DIREKTION
Hans Christian Neuhold
GRAFIK
Andrea Korber, Elma Karamujic,
Michael Schuh, Markus Peyerl, Wilhelm Hable

Wie nimmst du die Zusammenarbeit und
die Beziehung zwischen Lehrern und
Schülern wahr?
Die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern ist sehr harmonisch und vermittelt den
Eindruck, dass sie sich alle als Teil einer großen Familie sehen. Jeder Einzelne bringt
seinen Mitmenschen Wertschätzung und
Respekt entgegen und ist dankbar dafür, Teil
des Schulbetriebs sein zu dürfen.
Wie wurdest du von den Schülern und
Lehrern der Escuela Lyoness willkommen
geheißen?
Um ehrlich zu sein, ich war zu Tränen gerührt.
Ich habe schon sehr viele Länder bereist
und sehr viele Menschen kennengelernt,
aber selten bin ich auf eine so warme und
herzliche Art und Weise willkommen geheißen worden.
Was zeichnet die Escuela Lyoness deiner
Meinung nach besonders aus?
Auf der Durchreise durch das Land habe ich
noch ein paar weitere Schulen gesehen, die
man allerdings nicht mit der Escuela Lyoness
vergleichen kann. Die Escuela Lyoness ist für
die Kinder ein Ort der Sicherheit, an dem sie
sich wohlfühlen und auf ihre Zukunft konzentrieren können. Besonders durch die gut
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organisierten Lehrer, das sichere Umfeld und
das große Schulareal, auf dem sich die Kinder in den Pausen auch einmal richtig austoben können, zeichnet sich die Schule aus.
Was bedeutet dir persönlich die Tatsache,
dass dir eine Schule gewidmet wurde?
Das bedeutet mir sehr viel. Das ist etwas,
das man nie mehr vergisst. Allerdings ist
diese Schule nicht nur mir gewidmet, sondern meinem gesamten Team. Das sind
Menschen, mit denen ich teilweise schon
jahrelang zusammenarbeite und ohne die
diese Schule niemals zustande gekommen
wäre. Jeder einzelne von ihnen hat eine
unglaubliche Arbeit geleistet und das
sollte Motivation genug sein, um genau so
weiterzumachen.
Was bedeutet es dir, aktiv mit einer Schule
zur Bildung von benachteiligten Kindern
und Jugendlichen beitragen zu können?
Zu wissen, dass dank unserer Arbeit andere Menschen eine Chance auf ein besseres
Leben haben, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Uns alle hat dieses einzigartige Erlebnis
emotional zutiefst berührt und wir alle sind
uns einig, dass wir noch sehr viel mehr Menschen helfen wollen.
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Das Child & Family F oundation Magazine
wird auf FSC® -zertifiziertem Papier gedruckt.
Der FSC® (Forest Stewardship Council)
prüft Umwelt- und Sozialstandards bei der
Waldbewirtschaftung und setzt sich für
einen verantwortungsvollen Umgang mit
den globalen Waldressourcen ein. FSC® zertifizierte Produkte stammen aus sozial
und umweltfreundlich bewirtschafteten
Wäldern. Beim Kauf von FSC® - Produkten
wird aktiv der Erhalt unserer Umwelt
unterstützt. Außerdem wird Rücksicht
auf die sozialen Interessen der Menschen
genommen.
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Unterstützen Sie unsere internationalen
Schulprojekte und schenken Sie Kindern
eine bessere Zukunft.

BILDUNG. CHANCEN. ZUKUNFT.
Spenden Sie jetzt auf
WWW.CHILDANDFAMILY.FOUNDATION
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