
                  Newsletter Kinderhilfe KAKADU e.V.,  

                              Jahresbericht  2019 – 2020 

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde der Kinderhilfe KAKADU e.V., 

im letzten Jahr konnten wir aufgrund der Corona-Pandemie erstmals keine Jahres-

hauptversammlung durchführen. An unserem Vorstandswochenende, das im Oktober in Heidelberg stattfand, beschlos-

sen wir deshalb, Ihnen auf diesem Weg eine Übersicht über die Vereinsentwicklung zu geben und Ihnen für Ihre        

Mitgliedschaft zu danken.                Jederzeit beantworten wir darüber hinaus gerne Ihre Fragen per Mail oder        

auch persönlich telefonisch.  

Dank unsres Mitglieds Luana Jakob,  wird unsere Homepage gerade wieder 

auf den neusten Stand gebracht. Wir sind sehr froh, in ihr eine Mitarbeite-

rin gewonnen zu haben, die diese wichtige und zeitintensive Aufgabe eh-

renamtlich und kompetent übernommen hat. Danke auch an Leon Koch, 

der uns im Bereich Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. 

Adventsmarkt  in Salmünster 2019 (Hildegard 

Hagemann-Korn)  mit Life-Konzert des peruani-

schen Musikers Oskar, aus Huaraz                     

Erlös: 3.100 € 

Der Weltladen in Siegen lud zu einem 

Vortrag über die Projektarbeit in Peru 

(unter Einhaltung der Coronaregeln)  

Erlös  2019  2.665 €,   

             Erlös 2020  2.680,06 €  

Trotz verringerter Einnahmen konnte dieser  

schöne Betrag gespendet werden 

Die Praxis für Osteopathie 

(Christiane und Hajo Billen) spende-

te zugunsten des Georg-Korn-

Projektes in Peru.     Der Erlös:  

2019  600 € und 2020: 500€    

Einladung durch die Religionslehrkräfte  in die 

Realschule Neckargemünd – Diavortrag über 

das Projekt Vimukthi Niwasa in Sri Lanka vor 

der sehr interessiertem Schülerschaft  

(Andrea Barz-Reimitz) Erlös der Tombola und 

des Schülergottesdienstes 240€ 

Licht und Wasser zum Leben  

     Der OGV Rettenbach stiftete neben einem             

Brunnen auch 25 Solarlampen und damit       

Lebensqualität für Menschen in Armut 

Zu einem wunderschönen Dia-

vortrag über ihre Reise in den 

IRAN  luden Franziska Steck und 

Bernhard Schmitt-Maas gerade 

noch rechtzeitig vor dem ersten 

Lockdown in die ARCHE Neckar-

gemünd ein.  Erlös über 950€  

   Das eine Welt-Lädle der ARCHE in         
Neckargemünd  und der Eine Welt-Laden                    
in Vilshofen   

  erarbeiten durch ihren Verkauf regelmäßige 

Spenden  für die Projekte in Sri Lanka und Peru

In der ARCHE in Neckargemünd wurden durch Ge-

sichtsmasken, die vom LÄDLE-Team liebevoll ange-

fertigt wurden, seit dem Frühjahr                 

792€  Spenden eingenommen!  
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Entwicklungen/Veränderungen in den Projekten: 

Vimukthi Niwasa Sri Lanka 

MitarbeiterInnen Team 

Ende des Jahre 2019 wurden zwei Mitarbeiterinnen  der ersten Stunde, Nanda und Selvi, in den Ruhestand 
verabschiedet. Beide blieben mehrere Jahre über ihren eigentlichen altersmäßigen Rentenbeginn im Team. Sie 

hatten zusammen mit Schwester Benedict das Projekt Vimukhti Niwasa aufgebaut und wei-
ter entwickelt. Während Nanda schwerpunktmäßig die Frauengruppen und Kinder mit Be-

hinderung betreute, oblag Selvi die Betreuung der Patenkinder und deren Familien.   

Aus der Arbeit der Frauengruppe ergab sich die Einstellung einer Nachfolgerin - Bandara 
Menike, die gleich zu Beginn ihrer Mitarbeit mehrere Weiterbildungen hinsichtlich der Be-

gleitung und Anleitung behinderter Menschen absolvierte.     

Im  November 2020 wurde als Nachfolgerin von Schwester Concy, die  vier Jahren lang 
mitarbeitete,  Schwester Nita in das Team Vimukthi Niwasa abgeordnet. Beide Schwestern 

gehören, genau wie einst Schwester Benedict, dem Orden der Salvatorianerinnen an.   

 

                      Patenschaftsprojekt 

Derzeit bestehen 100 einzelne Kinderpatenschaften.  Um die Betreuung der Kinder 
und ihrer Familien zu gewährleisten, können wir darüber hinaus erst wieder weitere 
Kinder in das Programm aufnehmen, wenn zuvor Patenschaften beendet werden kön-
nen. Die Beendigungen finden meist nach dem allgemeinen Schulabschluss statt (O-
Level) und einigen weiterführenden Kursen statt. Immer öfter erarbeiten sich die Kinder 
einen Höheren Bildungsabschluss (A-Level). Jährlich beenden ca. 5 Patenkinder die 
Schule;  davon  durchschnittlich 2 junge Leute mit  A-Level. In einzelnen Fällen wurde 
die Patenschaft beendet, weil das Kind nicht mehr zur Schule gehen wollte, die Leis-
tungen nicht erbringen konnte oder ein Mädchen schwanger war. Durch die Schul-
schließungen wegen Corona befürchten wir, dass es mehr Schulabbrüche geben 
könnte. Gerade deshalb ist diese Kombination der familiären und finanziellen Unter-

stützung so existentiell wichtig. 

 

Bildungsfond  

Wenn die Familie selbst die Erziehung und Bildung ihrer Kinder begleiten kann, je-
doch etwas Geld für Schulmaterial, Kleider- oder Fahrgeld oder der Betrag für die notwendigen 
zusätzlichen Förderstunden fehlt, kann durch den Bildungsfond diese Lücke geschlossen werden. 
Außerdem werden die Vorschulen aus dem Bildungsfond finanziert, die Bezahlung von privaten 
Lehrern, die in Dörfern Zusatzunterricht geben und verschiedene Kurse (bes. für Frauen ) und be-
sondere Veranstaltungen für die Kinder, die Vimukthi Niwasa anbietet. Für diesen Bereich suchen 

wir immer  Projektpaten, die bereit sind, einen  kontinuierlichen Beitrag zu leisten (Betrag ab 10€ 

frei wählbar).  

 

Solar-Projekt und Schülerförderung /Rajind Fernando  

Rajinds Aufgabengebiet erstreckt sich zunehmend in weiter entfernt liegende Gegenden zwi-

schen Anumaduwa und Anurhadapura, Nord-Zentral-Provinz. 

Dorthin bringt er Solarlampen und installiert sie bei Familien, die in besonders desolaten Situ-
ationen und weitab von einem Stromnetz leben. Die  Aktion „Licht - auch für die kleinste Hüt-
te“, hat das Ziel, durch Solarlampen die Lebensumstände bedürftiger Menschen zu verbes-
sern. So konnten wir  im Jahren 2019 und 2020  weiteren 170 Familien, Licht in ihre Hütten 

und Häuschen bringen. Der Kostenaufwand für eine Solarlampe beträgt 50 €. 

 

Versammlung der Patenkinder in einem der betreuten Dörfer. 

Vorschule Ragthnaghiriya 
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Corona-Pandemie 

Im Frühsommer konnten wir mit Hilfe vieler Spenden aus dem Kreis der „KAKADU-Familie“ konkrete Hilfe leisten, 
indem wir den Einkauf von Lebensmitteln, Medikamenten und Seife und Masken finanzierten. Dadurch wurden 
gravierende Notsituationen von Familien und alleinstehenden, alten Menschen in unseren Projektgebieten in Sri Lanka 
gelindert. Die zweite Welle fiel gebietsweise weit dramatischer aus und es brauchte noch einmal Unterstützung, um 
hungernde Kinder und Erwachsene mit Lebensmitteln zu versorgen. Unsere Hilfe ist als Überbrückung lebensnot-
wendig. Die Menschen selbst sind jedoch nicht tatenlos und passiv, vor allem Tagelöhner haben aber durch Aus-

gangssperren keine Möglichkeit  zu arbeiten und sind deshalb darauf angewiesen. 

 

Georg-Korn -Projekt  Peru   

Auch im Georg-Korn- Projekt in Peru war Hilfe existentiell nötig. Dort unternahm unsere  Mitarbeiterin  Lis Lopez 
große Anstrengung, mit einigen  Helferinnen Lebensmittel vor Ort zu kaufen, zu verpacken und in die Gebiete zu brin-
gen, in denen mittellose Familien auf sie warteten. Zum Teil musste sie die Pakete unter Polizeischutz verteilen, weil 
die Not so groß ist und viel mehr Menschen Hilfe bräuchten. Durch Extraspenden konnte das Georg-Korn Projekt in 
dieser schwierigen Zeit von Covid 19, mit unbürokratischen Hilfsaktionen, vielen Familien in den Armenvierteln von 
Huaraz mit Lebensmittelpaketen über die schlimmste Not hinweghelfen. Jetzt haben die Gassenküchen wieder geöff-
net und die Familien können ein warmes Mittagessen abholen. Wir unterstützen 2 kirchliche und 
eine private Gassenküche, in denen insgesamt bis zu 300 Menschen eine warme Mahlzeit erhal-
ten.                                                                                                                                                                                              
Die Versorgung unserer kleinen Patienten war für unsere Mitarbeiterin Lis Lopez wegen des Lock-
downs nur unter erschwerten Bedingungen möglich.  Das völlig überlastete Krankenhaus in Hua-
raz  durfte nicht betreten werden und die Zusammenarbeit mit den Sozialarbeiterinnen im Kranken-

haus gestaltete sich unglaublich schwierig. 

Trotzdem gab es wunderbare  Lichtblicke: Durch eine Sonderspende konnte bei der kleinen Va-
lentina die Fehlstellung der Hüfte durch mehrere OP‘s  korrigiert werden und sie wird einmal 
laufen können. Unsere 6 Dauerpatienten (Säugling bis zum Jugendlichen)  konnten wir weiterhin 
mit den nötigen Therapien und Hilfsmitteln versorgen.                                                                                                                                          
Für 73 Kinder bezahlten wir wichtige Untersuchungen, wie Tomographien, Ultraschall, Labor-
tests, Reisetaschen für den Transfer nach Lima zur Spezialbehandlung, Babynahrung für unterer-
nährte Neugeborene, Windeln, krankenhausinterne Verbrauchsmaterialien wie Sonden, Spritzen 
und spezielle Arzneimittel, die von der SIS (Basiskrankenkasse für Arme) nicht abgedeckt werden. 

   Lis‘  Hilfe wird in den Armenvierteln                         sehnlichst  erwartet     

In der Gassenküche können Bedürftige  
eine Mahlzeit abholen 
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Lebensmittel für alte , alleinstehen-
de Menschen  

Hefte und Masken für Schulkinder 

Nahrhaftes und Medikamente für  
                            Familien mit Kindern 
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LADANI     „Lama Daya Niwasa”:  ein Zuhause und Geborgenheit 

Mit dem Waisenhaus und Begegnungszentrum Mullaitivu im Norden Sri Lankas konnten wir einen 

lange gehegten Traum verwirklichen. Hier finden derzeit 30 Mädchen ein Zuhause und die Möglichkeit 

zur Schule zu gehen. Das Waisenhaus steht auf einem weitläufigen Gelände, inmitten von Kokos-

nusspalmen, Bananenstauden, Obstbäumen und einem Gemüsegarten. Es wird sich durch den Anbau 

und die Ernte zunehmend selbst versorgen. 2017 haben wir mit KAKADU-Spenden einen Hühnerstall 

gebaut, indem inzwischen Hühner herangewachsen sind, deren Eier den Speiseplan der Mädchen be-

reichern. Außerdem haben wir begonnen, eine kleine Bibliothek mit Büchern und Spielen für die Kinder 

anzulegen.  Mullaitivu wurde auch als Begegnungszentrum konzipiert um nach 30jährigem Bür-

gerkrieg die Versöhnungsarbeit zwischen Tamilen im Norden und der überwiegend buddhisti-

schen Bevölkerung im Süden der Insel weiterhin zu fördern.                                                                                    

Im Dezember 2019 fand eine Friedensbegegnung statt. Die Kinder aus den LADANI Waisenhäusern 

im Süden, Mitarbeiter, Vertreter der verschiedenen Glaubensgemeinschaften (katholische Ordensfrau-

en und Priester, buddhistische Mönche) und der Provinzregierung besuchten den Norden, um dort mit 

den Mädchen und Mitarbeitern aus Mullaitivu, örtlichen Regierungsvertretern und Führern der Religi-

onsgemeinschaften (hinduistische und katholische) einige Tage der Begegnung und des kulturellen 

Austauschs zu verbringen. Für die Kinder gab es gemeinsame Aktionen, bei denen sie sich näher ka-

men und  kennenlernen konnten.                                                                                                                      

Ein anderer  LADANI-Projektbereich, der Bildungsfond hilft leistungsstarken Schüler*innen und Stu-

dent*innen, die ohne diese Unterstützung ihre Ausbildung oder ihr Studium nicht fortsetzen könnten. Erfreulicherweise konnten wir 

dadurch erstmals auch ehemaligen Kindern aus den LADANI-Waisenhäusern ein Studium ermöglichen. Mit mehreren neuen Pro-

jektpaten wäre es möglich, diesen Bereich und auch den Aspekt Gesundheitsfürsorge finanziell abzusichern,  um mehr bedürfti-

gen Kindern und Jugendlichen diese Hilfe zukommen zu lassen. 
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Von den positiven Reaktionen unserer Vereinsmitglieder und Förderer auf unseren 

Spendenaufruf im April 2020 waren wir überwältigt: Innerhalb weniger Wochen 

kamen mehr als 25.000€ an Spenden zusammen. Dieses Geld konnte durch die 
gute Zusammenarbeit mit unseren Projektpartnern in Sri Lanka und Peru ohne jeden 

Abzug,    direkt in Hilfeleistungen für die bedürftigen Menschen umgesetzt werden. 

DANKE, dass Sie und viele andere sich von unserer Bitte angesprochen fühlten                     

und gespendet haben. 

Vorstand und Mitarbeiter*innenteam der Kinderhilfe KAKADU e.V. 

Eine verlässliche Kassenführung ist der zentrale Punkt unserer Vereinsarbeit:  

Durch die sorgfältige Kassenführung durch das erfahrene Team Frau Hildegard Hagemann-Korn und Frau Brigitte Seibt, 

konnte die Kasse 2019 und 2020 jeweils ohne Probleme und offene Fragen abgeschlossen werden. Seit Februar 2020 unter-

stützt unser Mitglied, Herr Michael Kamuf, die Kassenführung durch kontinuierliche Buchungsarbeiten. Die aufwendigen 

Buchungen stellen einen Hauptteil der Kassenarbeit dar, da jede Überweisung einzeln eingegeben und zugeordnet werden 

muss. Gerade bei einem kleineren Spendenbetrag wäre die Umstellung auf eine vierteljährliche Spendeneinzahlung statt 

einer monatlichen eine große Erleichterung für die Kassenarbeit. Anstatt der 12 manuellen Buchungen, müssten nur noch vier 

erfolgen. Neue Spender werden wir deshalb darum bitten und ihnen den Hintergrund dafür darlegen; vielleicht hat auch der eine 

oder andere von Ihnen die Möglichkeit, seine Spende zu bündeln.  

Seit der Gründung vor fast 30 Jahren wird dieser Verein durchgängig ehrenamtlich geführt. Wir können       
deshalb unser Versprechen halten: 100% aller Spenden gehen direkt und ohne Abzüge zu den Menschen,     

die Sie mit Ihrer Gabe unterstützen möchten. 


