
Jahresbericht 2021 
nph Kinderhilfe Lateinamerika e. V.



2   Kar te

Mexiko

Guatemala 

El Salvador 

Nicaragua

Honduras 

Haiti 

Dominikanische Republik

Peru 
 

Bolivien

 

nph Kinderhilfe Lateinamerika e. V.

Spendenkonto 
Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe 
IBAN: DE06 6602 0500 0000 0120 00 
BIC: BFSWDE33KRL 
 
Telefon +49 (0)721 35440-0 
www.nph-kinderhilfe.org

»Mein größter Wunsch ist, das 
Unglück von Kindern in Glück zu 
verwandeln« – das war die Moti-
vation von Padre William Was-
son, als er das internationale, 
christliche Kinderhilfswerk nph 
1954 in Mexiko gründete. Die Ab-
kürzung nph steht für »nuestros 
pequeños hermanos« und bedeu-
tet »unsere kleinen Brüder und 
Schwestern«.  
 
Zu Beginn fanden überwiegend 
Waisen und Straßenkinder eine 
neue Familie in den nph-Kinder-
dörfern in Lateinamerika. Inzwi-
schen kümmert sich nph auch 
um Sozialwaisen und Kinder, die 
– unterstützt durch nph – in den 
eigenen Familien gestärkt und 
gefördert werden. 
 
nph orientiert sich an den indivi-
duellen Bedürfnissen der Kinder. 
Mit Liebe, Geborgenheit und 
christlichen Werten lernen die 
Kinder einen rücksichtsvollen 
Umgang mit ihren Mitmenschen. 

In einem familiären Umfeld er-
möglicht nph seinen Schützlin-
gen eine glückliche Kindheit, Bil-
dungschancen und medizinische 
Versorgung. 
 
Die schulischen, medizinischen 
und ökologischen Programme 
sind nachhaltig angelegt und be-
ziehen die Menschen partner-
schaftlich mit ein. Ein tragfähi-
ges Netzwerk vor Ort gewährleis-
tet schnelle und kompetente Hilfe 
auch in Krisen- und Katastrophen-
situationen. Darüber hinaus sorgt 
nph – auch außerhalb der nph-
Kinderdörfer – für lebensrettende 
medizinische Hilfe bei Kindern.
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4   Vorwort

Liebe Freunde und Förderer, 
liebe Patinnen und Paten, 
liebe Mitglieder der nph-Familie, 
 
ereignisreiche Monate liegen hinter uns. Beim Blick zurück, steht über allem eine große 
Dankbarkeit – für den Zusammenhalt in der nph-Familie, für den unermüdlichen Einsatz 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Projektländern und für die treue Unterstüt-
zung unserer Freunde und Förderer hier in Deutschland. Wir danken Ihnen! 
 
Auch im Jahr 2021 hat uns die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf das Leben 
und die Entwicklung der Kinder in Lateinamerika beschäftigt. Durch die konsequente Um-
setzung von Schutzmaßnahmen konnten schwere Ausbrüche in den Kinderdörfern ver-
hindert werden. Die Einschränkungen waren für die Kinder, aber auch die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter nicht immer einfach. Und wir sind froh, dass sich inzwischen das 
Leben in den Kinderdörfern wieder normalisiert hat. 
 
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Entwicklung der Kinder in Lateinamerika 
hat unser Augenmerk verstärkt auf den weiteren Ausbau der Programme in den Gemein-
den geführt. Dies ist auch in der Entwicklung der neuen mittelfristigen Strategie für nph 
international sichtbar:  
 
Während wir die Arbeit in den Kinderdörfern weiterführen und Kindern, die keine Familie 
haben, ein Zuhause geben, wollen wir in den kommenden Jahren fokussiert Programme 
aufbauen, die auf die Stärkung von Familien setzen. Wir wollen Kinder in ihren Familien 
unterstützen.  
 
Von den Medien in Deutschland kaum bemerkt, beschäftigte uns außerdem das Erdbeben 
und die anhaltende Krise in Haiti sehr. Das Erdbebengebiet lag im Süden des Landes, der 
weniger dicht besiedelt ist als die Hauptstadtregion. Tausende Familien haben ihre Häuser 
und Lebensgrundlagen verloren. Gemeinsam mit unserer Schwesterorganisation St. Luc, 
nph Haiti und großzügigen Spenden konnten wir schnell Hilfe leisten. Danke! 
 
Aktuell blicken wir mit Sorge auf die Entwicklung in der Welt. Die Auswirkungen des 
Ukraine-Krieges sind deutlich spürbar, auch im eigentlich fernen Lateinamerika. Die eh 
schon prekäre Lebenssituation vieler Familien verschlechtert sich nochmals dramatisch. 
Steigende Preise spüren wir auch in unseren Projekten.  
 
Ihre kontinuierliche und verlässliche Unterstützung überwindet Armut und Benachtei-
ligung und schenkt Kindern und Jugendlichen in Lateinamerika und Haiti Perspektiven 
für ihr Leben.  
 
Herzlichen Dank! 
Ihre 
 
 
 
Heidrun Mürdter                                                                                                    Christian Urban 
Vorständin Kommunikation und                                                                    Vorstand Finanzen und Verwaltung 
internationale Programme                                                                                 

¡Bienvenidos!



Unser Leitbild

Vision 
 
Unsere Vision ist eine Welt ohne Armut, in der jedes 
Kind geliebt und gefördert wird, damit es sein 
Leben selbstbestimmt gestalten und sich in Liebe 
für seine Nächsten einsetzt.  
 
 
 
Mission 
 
Das einzelne Kind mit seinen Bedürfnissen steht im  
Mittelpunkt unserer Arbeit – in unseren Kinderdör-
fern und in den Familien der Kinder. Geleitet von 
christlichen Werten fördern und stärken wir 
schutzbedürftige Mädchen und Jungen in Latein-
amerika. Wir sorgen dafür, dass sie in einem liebe-
vollen Umfeld gesund aufwachsen, sich umfassend 
bilden können und Halt im Glauben finden. Neben 
der direkten Förderung des Kindes tragen wir zur 
Entwicklung seiner Gemeinschaft bei und leisten 
Hilfe in Krisensituationen. 
 
 
 
Werte 
 
1954 gründete Padre Wasson in Mexiko das Kinder -
hilfswerk nph. Seine christlich geprägten Werte be-
stimmen noch heute das Miteinander der großen, 
weltweiten nph-Familie. 
 
Liebe 
Liebe und Geborgenheit erfahren Kinder durch ver-
lässliche Beziehungen in einer Familie. 
 
Verantwortung 
Ein verantwortungsvoller Umgang unter Brüdern 
und Schwestern bedarf offener Augen und Ohren 
sowie einer helfenden Hand.  
 
Anteilnahme 
Ein achtsames, einfühlsames und freundliches Mit-
einander tragen zu einer guten Gemeinschaft bei. 
 
Einsatzbereitschaft 
Jeder Einzelne setzt sich für ein gelingendes Mit-
einander in der Familie ein. 

 
 
Leitlinien 
 
Kinderrechte 
Wir treten für die Achtung der Menschenwürde 
und die Verwirklichung der Kinderrechte ein. 
 
Gleichbehandlung 
Unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht 
oder Religion helfen wir Menschen in Not – ins-
besondere Kindern.  
 
Partnerschaft 
Wir arbeiten bedarfsgerecht und auf Augenhöhe 
mit unseren Partnern zusammen. 
 
Nachhaltigkeit 
Wir fördern nachhaltige Entwicklung und orientie-
ren uns dabei an den Nachhaltigkeitszielen der  
Vereinten Nationen. 
 
Mittelverwendung 
Wir setzen die uns anvertrauten Mittel so ein, dass 
sie die bestmögliche Wirkung entfalten. 
 
Transparenz 
Wir begrüßen Qualitätskontrollen und unterziehen 
uns freiwillig einer Reihe von Überprüfungen. 
Jeder Interessierte ist eingeladen, sich persönlich 
ein Bild von unserer Arbeit zu machen.
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Hier eine HeadlineDas Kind  
 im Mittelpunkt 

Das nph-Engagement in Zahlen

Jedes Kind braucht  
medizinische Versorgung 

● In 19.801 Fällen wurde ein Arzt oder eine 
Krankenschwester konsultiert  

● Es wurden 2.078 Zahnbehandlungen 
durchgeführt 

● Es gab insgesamt 52.552 Untersuchungen 
und Behandlungen im St. Damien  
Kinderkrankenhaus 

Jedes Kind braucht Sicherheit, 
Geborgenheit und eine Familie 

● 1.991 Kinder leben in den nph-Kinderdörfern 

● 1.022 Kinder und Jugendliche konnten wir in 
den umliegenden Gemeinden unterstützen 

● 3.791 Lebensmittelpakete wurden an 
Bedürftige verteilt 

6   Kind im Mittelpunkt



Hier eine Headline

Jedes Kind braucht  
Bildung, die Chancen schafft 

● 3.411 Jungen und Mädchen aus den  
umliegenden Gemeinden wurden durch 
ein Stipendium gefördert 

● 516 Jungen und Mädchen beendeten  
erfolgreich eine weiterführende Schule  

● 118 junge Menschen beendeten 
erfolgreich ein Universitätsstudium  

Jeder braucht  
Hilfe in der Not 

Erdbebenhilfe in Haiti durch nph und  
Fondation St. Luc (14. August 2021) 

● Akut-Hilfe: 5.000 Menschen wurden sofort 
behandelt und versorgt 

● Über 30 Hilfskonvois wurden in das  
Krisengebiet geschickt mit Lebensmitteln, 
Trinkwasser und Hygienekits für rund  
4.000 Familien 

● 3 Schulen wurden wiederaufgebaut und 
rund 870 Familien beim Wiederaufbau  
ihrer Häuser unterstützt 

Kind im Mittelpunkt   7



Aufsichtsrat. Auch wählt die Mitgliederversamm-
lung den ehrenamtlichen Aufsichtsrat. 
 
Der Aufsichtsrat berät und kontrolliert den Vor-
stand. Er bestimmt die Richtlinien der Arbeit der nph 
Kinderhilfe Lateinamerika e. V. und entscheidet über 
die Berufung und Abberufung der Vorstände. Er ge-
nehmigt den Haushaltsplan und bestellt den exter-
nen Rechnungsprüfer. Der Aufsichtsrat besteht im 
Jahr 2021 aus den Mitgliedern: Manfred Hansen 
(Aufsichtsratsvorsitzender), Bianka Kurz, Birghild 
Lienert, Dr. Christian Scheib, bis Mai Armando  
Arteaga und seit Juli Pater Pedro Arteaga. 
 
Die Aufsichtsratsmitglieder sind ehrenamtlich 
tätig. Aufwandsentschädigungen wurden im Be-
richtsjahr nicht gezahlt.  

Organisation und Struktur  
nph Kinderhilfe Lateinamerika e. V.

Die Geschäfte der nph Kinderhilfe Lateinamerika e.V. 
werden von zwei hauptamtlichen Vorständen ge-
führt. Heidrun Mürdter verantwortet als Vor-
standsvorsitzende die Bereiche Kommunikation, 
Fundraising und internationale Programme. Die 
Bereiche Finanzen und Verwaltung wurden von 
April 2021 bis März 2022 durch Oliver Kolbe als 
stellvertretendem Vorstandsvorsitzenden verant-
wortet. Zum 1. Juli 2022 übernimmt Christian Urban 
diese Position. 
 
Kontrollorgane 
Das oberste Vereinsorgan ist die Mitgliederver-
sammlung (in 2021 bestehend aus 24 stimmberech-
tigten Mitgliedern). Sie entscheidet über Grund-
satzfragen, beschließt Satzungsänderungen, nimmt 
den Jahresabschluss entgegen und entlastet den 

Fundraising 

Großspenden 

Kommunikation 

Projektförderung 

Spenderservice

Finanzen 

Personal 

Verwaltung 

IT

Mitgliederversammlung

Vorstand Fundraising, 
Kommunikation und  

internationale Programme

Vorstand Finanzen  
und Verwaltung

Aufsichtsrat

wählt und kontrolliert

ernennt und kontrolliert
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Länder. In Haiti arbeiten wir zudem mit unserer 
Schwesterorganisation Fondation St. Luc zusam-
men. St. Luc wurde 2020 von Pater Richard Frechette 
gemeinsam mit jungen Erwachsenen, die bei nph 
Haiti aufgewachsen sind, gegründet. Frechette hatte 
zuvor bereits nph Haiti aufgebaut. 
 
In Honduras und der Dominikanischen Republik gibt 
es zusätzlich eine Partnerschaft mit der Organisation 
One World Surgery mit Sitz in den USA. Sie hat auf 
dem Gelände der beiden Kinderdörfer in den letzten 
Jahren Kliniken für die Versorgung der Bevölkerung 
in den umliegenden Gemeinden gebaut und organi-
siert von dort aus Outreach-Programme.  
 
Zu den wichtigsten Einrichtungen in den Ländern 
zählen zehn Kinderdörfer sowie Projekte zur Stär-
kung von Familien in den Gemeinden. In Haiti ist das 
Kinderkrankenhaus St. Damien ein wichtiges Ange-
bot für die Gesundheitsversorgung im Land.  

nph international 
nph Kinderhilfe Lateinamerika e.V. ist Teil des inter-
nationalen Kinderhilfswerks „nuestros pequeños 
hermanos“ (nph). Sitz des internationalen Vereins ist 
Mexiko. Zum Verbund gehören die Vereine in sieben 
Ländern Lateinamerikas sowie der Dominikanischen 
Republik und Haiti. 
 
nph in Europa 
nph Kinderhilfe Lateinamerika e.V. ist zudem Mit-
glied von nph Europe e. V., einem Zusammenschluss 
der europäischen Fundraising-Büros von nph. Ziel 
des Verbunds ist es, durch die Abstimmung der Öf-
fentlichkeitsarbeit Synergien zu nutzen und eine 
stärkere Stimme für die Belange der Kinder in Latein-
amerika zu erreichen.  
 
nph in den Projektländern 
Die Umsetzung der programmatischen Arbeit erfolgt 
über die selbstständigen nph-Vereine der einzelnen 
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Im vergangenen Jahr mussten wir Abschied nehmen von  
 

Armando F. Arteaga 
(27.10.1932 - 27.5.2021) 

 
Während seiner Jugendzeit in Mexiko lernte Armando Arteaga die Ausweglosigkeit vieler 
verlassener Kinder in Lateinamerika kennen. In dieser Zeit begegnete ihm Padre Willam 
Wasson, der den Verstorbenen 1984 zum Aufbau des Spenderbüros in Karlsruhe motivierte. 
 
Seitdem war es für Armando ein Herzensanliegen, schutzbedürftige Kinder zu unter -
stützen und Hilfe zu leisten. Sein Engagement für diese Kinder – auch als Vorstand und 
Aufsichtsrat von nph – gründete sich auf unbedingte Nächstenliebe. Durch seine Wärme, 
seinen Humor und sein Mitgefühl allen Menschen gegenüber, seiner positiven Lebens-
einstellung und seinem väterlichen Rat, bleibt uns Armando stets im Herzen erhalten. 
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Strategische Entwicklung  
der nph-Projektarbeit

Seit der Gründung durch Padre William Wasson 
1954 ist die nph-Familie der Aufgabe verpflichtet, 
Kindern und Jugendlichen in Not eine Familie zu 
sein, dafür zu sorgen, dass sie in einem liebevollen 
Umfeld gesund aufwachsen, sich umfassend bilden 
können und Halt im Glauben finden. Über die Jahre 
hinweg haben sich die Formen dieser Hilfe gewan-
delt und den sich verändernden Bedingungen in 
den Projektländern angepasst. Die Werte und der 
Geist, in dem nph diese Hilfe leistet, ist jedoch 
gleichgeblieben.  
 
Als Padre Wasson vor fast 70 Jahren das erste Kin-
derdorf gründete, war dies ein Heim für verwaiste 
und verlassene Kinder, ein Waisenhaus. Es begann 
mit einem Jungen: Gustavo stahl Geld aus einer Kir-
che, um seinen Hunger zu stillen. Er wurde gefasst 
und ins Gefängnis gebracht. Padre Wasson be-
suchte ihn und bat den Richter, den Jungen frei-
zulassen. Der 15-Jährige wurde in seine Obhut ge-
geben, weitere Kinder folgten. Das erste Kinderdorf 
in Mexiko entstand.  
 

Ein Zuhause im Kinderdorf 
In diesen ersten Jahren war das Programm von nph 
fokussiert auf die Unterbringung von Waisen, die 
alleine in großer Armut auf der Straße lebten und 
oftmals kriminell wurden, um zu überleben. Die ers-
ten Kinderdörfer dieser Zeit bestanden aus Schlaf-
sälen, Speisesälen und Klassenzimmern. Der Fokus 
lag darauf, den Kindern ein sicheres Zuhause zu 
geben, dafür zu sorgen, dass sie genug zu essen hat-
ten, und ihnen eine Schulbildung zu ermöglichen. 
Über viele Jahrzehnte hat nph im Bereich dieser 
„residential care“ eine große Expertise entwickelt.  
 
Die Arbeit in den Kinderdörfern hat sich weiterent-
wickelt. Zunehmend sind die Kinder bei nph nicht 
mehr nur Waise. Extreme Armut, Verwahrlosung 
und Gewalt in den Familien – aber auch in den  
Gemeinden, in denen sie leben – und in der Folge 
Mangelernährung und Traumatisierung wurde zu 
dominierenden Faktoren für die Aufnahme im Kin-
derdorf. Eine psychologische Begleitung der Kinder 
wurde wichtiger. 
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Die Kinderdörfer selbst veränderten sich in den 
letzten Jahren auch baulich: Es wurden Wohngrup-
pen aufgebaut, in denen Kinder in familienähn-
lichem Verbund zusammenleben.  
 
Hilfe für Kinder der umliegenden Gemeinden 
Zunehmend wurden auch die umliegenden Dörfer 
und Gemeinden in die Arbeit einbezogen. Kinder, 

die dort mit ihren Familien leben, besuchen die 
nph-Schulen. Sie profitieren von der guten Schul-
ausbildung im Kinderdorf, aber auch von den Mahl-
zeiten in der Schule. Auch Krankenstationen wur-
den für externe Patienten geöffnet. Gerade für 
arme Familien in der Umgebung ist dies eine wich-
tige Unterstützung. Und für die Kinder ist es eine 
Chance, dem Kreislauf aus Armut zu entkommen.  
 
nph ist bestrebt, den Kindern im Kinderdorf eine 
Familie zu sein. Doch auch die Ursprungsfamilie 
bleibt für die Kinder von großer Bedeutung. Eine 
wichtige Aufgabe ist es also, den Kontakt der Kin-
der zu ihren Ursprungsfamilien aufrechtzuerhal-
ten und zu begleiten. Wo möglich, besuchen Kinder 
ihre Familien in den Ferien. Es gibt Besuchstage für 
die Familien im Kinderdorf. Diese Besuche werden 
zum Schutz der Kinder eng begleitet. 
 
UN-Kinderrechtskonvention als Leitlinie 
Gemäß den Kinderrechtskonventionen der Verein-
ten Nationen sollte es immer das Ziel von Kinder-
hilfe sein, dass Aufwachsen der Kinder in ihren  
Familien zu ermöglichen. Die Unterbringung von 
Kindern und Jugendlichen sollte als letzte Maß-
nahme zu verstehen sein, wenn alle anderen Mög-
lichkeiten der Intervention ausgeschöpft sind. 
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Reintegration 
Vor vier Jahren hat nph in den Pilotländern Hon-
duras und Guatemala das Programm „One Family“ 
gestartet. Ziel dieses Programms ist es, Kinder und 
Jugendliche mit ihren Ursprungsfamilien wieder zu 
vereinen. Dies müssen nicht zwingend die Eltern 
sein. In manchen Fällen finden sich Großeltern, er-
wachsene Geschwister oder weitere Verwandte, die 
die Verantwortung für die Kinder gerne überneh-
men und auch übernehmen können. 
 
Das Programm beinhaltet einen intensiven Prozess 
der Prüfung der Familiensituation, bevor die Kin-
der zurückkehren können. Auch ist eine langfris-
tige Begleitung der Kinder und Jugendlichen und 
deren Familien eine wichtige Komponente. Hier 

geht es nicht nur um eine finanzielle Absicherung, 
zum Beispiel des Schulbesuches. Wichtig ist auch 
die psychologische Begleitung der Kinder und ihrer 
Familien und die Unterstützung in Alltagsfragen.  
 
Vielfältige Hilfe für Kinder und Familien in Not 
Für Kinder aus akuten Krisensituationen hat nph in 
Honduras und in der Dominikanischen Republik in 
den letzten Jahren Kinderschutzhäuser eröffnet. In 
enger Zusammenarbeit mit den Jugendbehörden 
werden dort Kinder und Jugendliche aufgenom-
men, die aus akuten Gefährdungssituationen aus 
der Familie genommen werden müssen. Es beginnt 
ein intensiver Prozess mit der jeweiligen Familie, um 
zu klären, ob bei einer entsprechenden Begleitung 
die Möglichkeit besteht, dass die Kinder dort gut 



aufwachsen können. Kinder, bei denen diese Lösung 
nicht besteht, finden Aufnahme im Kinderdorf.  
 
Ebenfalls in Honduras entstand das Konzept des 
Familienzentrums. Ausgerichtet an den Bedarfen 
der umliegenden Gemeinden bieten die Zentren 
verschiedene Programme für Kinder, Jugendliche 
und deren Familien: Dazu gehören Therapie-Mög-
lichkeiten für Kinder mit Behinderungen, Kinder-
tagesstätten, psychologische Beratung, Lernhilfe 
oder Stipendien. 
 
Ausblick 
Die Formen der Hilfsangebote von nph für Kinder 
und Jugendliche und deren Familien verändern 
sich. Wir wollen unsere präventive Arbeit in den 
Gemeinden stärken und so dazu beitragen, dass 
Kinder in ihren Familien gut aufwachsen und ihre 
Potenziale entfalten können. Deshalb stärken wir 
unsere Präventionsprojekte in den Gemeinden und 
bauen zum Beispiel Familienzentren in all unseren 
Projektländern aus. 
 
Auch die Arbeit in den Kinderdörfern werden wir 
fortführen. Unsere Erfahrung in den Projektlän-
dern zeigt uns, dass sie nach wie vor notwendig ist 
und sein wird, denn nicht jede Familie kann so weit 
stabilisiert werden, dass Kinder dort sicher auf-
wachsen.  
 
Unverändert bleiben unsere Werte und unsere Hal-
tung, in der wir unsere Arbeit tun. Unser Anspruch 
bleibt, Kindern und Jugendlichen eine Familie zu 
sein, die es ihnen ermöglicht, behütet aufzuwach-
sen – im Kinderdorf oder bei ihren Familien. Eine 
Familie, die es ihnen ermöglicht, ihre Potenziale zu 
entfalten und sich durch Bildung eine Zukunft auf-
zubauen. Eine Familie, die den Kindern und Jugend-
lichen Werte und einen festen Glauben mitgibt, 
damit sie die Herausforderungen ihres Lebens 
meistern können. 
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Das Ziel unserer (Projekt-) Arbeit ist es, positive und 
nachhaltige Wirkungen und Veränderungen für die 
angesprochenen Zielgruppen zu erreichen. Dafür 
ist es für nph wichtig zu wissen, wie effektiv die je-
weiligen Projekte und Programme tatsächlich sind, 
ob die getroffenen Maßnahmen die richtigen sind 
und auch wie effizient diese Maßnahmen sind. Es 
gilt eine Grundlage zu schaffen, Schlüsse für die 
weitere Arbeit und zukünftige Projekte ziehen zu 
können, um die Projektarbeit stetig zu verbessern. 
Hierzu reicht es nicht aus, nur die kurzfristigen Er-
gebnisse unserer Maßnahmen festzustellen. Ziel ist 
es, positive und negative Wirkungen im Blick zu be-
halten und die Projekte darauf auszurichten, aus-
schließlich positive Wirkungen zu erzielen.  
 
Beschreibung der Wirkungsziele 
Grundlage ist die Beschreibung der angestrebten 
Wirkung in sogenannten Wirkungszielen. Dies  
geschieht im Rahmen der Problemanalyse und 
Projektplanung. Hierbei wird die aktuelle Situation 
berücksichtigt und die Zielgruppen werden mög-
lichst aktiv einbezogen. Durch die Einbeziehung 
der Zielgruppen von Beginn an fördern wir die  
Akzeptanz des Projektes und legen den Grundstein 
dafür, dass die geplanten Maßnahmen nachhaltig 
und zielführend sind.  
 
Monitoring der Indikatoren 
Mithilfe eines kontinuierlichen Monitorings der er-
zielten Wirkungen anhand festgelegter Indikatoren 
(qualitativ und quantitativ) kann somit während 
der Projektumsetzung schnell auf sich verändernde 
Umstände reagiert werden. Projektfortschritte wer-
den kontinuierlich und systematisch beobachtet 
und erfasst. Einbezogen werden dabei sämtliche 
Veränderungen, die eine Maßnahme mit sich bringt, 
aber auch externe Einflussfaktoren, welche die Wir-
kung unserer Arbeit beeinflussen können. Da das 
Interesse von nph insbesondere darin besteht, posi-
tive und nachhaltige Effekte für die Betroffenen zu 

Wirkungsorientierung 
der nph-Projektarbeit

erreichen, liegt der Fokus von Projektplanung,  
-durchführung und -beobachtung auf den direkten 
Wirkungen bei der Zielgruppe (Output und Out-
come) und den entsprechenden Indikatoren. 
 
Genutzt werden die Erkenntnisse zur Steuerung 
laufender Projekte sowie zum institutionellen Wis-
sensmanagement, wodurch alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie Partner profitieren. Am 
Ende sollen Qualität und Effizienz der gesamten 
Tätigkeiten, unter anderem durch das Festlegen 
von Standards, optimiert werden. Überprüft wird 
außerdem die Verwendung der bereitgestellten 
Mittel im Sinne einer effizienten Verwendung zur 
Rechenschaftslegung an unsere Unterstützer.  
 
Während in allen Projekten ein Monitoring statt-
findet, werden umfassende Evaluationen derzeit 
bei mehrjährigen Großprojekten initiiert. Evaluati-
onsvorhaben werden bei nph in der Regel von ex-
ternen, unabhängigen Gutachtern durchgeführt. 
Dabei werden die Standards der DeGEval (Gesell-
schaft für Evaluation e. V.) angewandt und die 
OECD-DAC-Kriterien (Relevanz, Effektivität, Effi-
zienz, Nachhaltigkeit und Impact) systematisch ge-
prüft und bewertet. 
 
Weiterentwicklung der Wirkungsorientierung  
nph Kinderhilfe Lateinamerika arbeitet zusammen 
mit nph international und unseren Partnern an 
übergreifenden Standards. Um die Professionalisie-
rung in diesem Bereich voranzutreiben, fanden 
2021 mit Hilfe externer Begleitung und Förderung 
verschiedene Maßnahmen statt. Diese beinhalteten 
zum einen die Stärkung der praktischen Projektpla-
nungs- und Monitoring-Kenntnisse der Projektver-
antwortlichen in den Projektländern, zum anderen 
die Entwicklung von nach Projektarten definierten 
Monitoring-Standards. Hierzu wurde ein extern  
begleiteter Prozess zur Ausarbeitung eines Pro-
gramm- und Monitoring-Frameworks aufgesetzt. 
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Ziel dieses Frameworks ist eine strukturierte Dar-
stellung der Aktivitäten und programmatischen In-
halte der Arbeit in den einzelnen Projektländern 
sowie die Festlegung organisationsweiter Stan-
dards im Bereich Wirkungsorientierung. Außerdem 
arbeitet die eingesetzte Arbeitsgruppe an der Opti-
mierung der entsprechenden Prozesse.  
 
Mit Hilfe der Entwicklung und Verknüpfung smar-
ter (Standard-) Indikatoren und der Strukturierung 
und Validierung der Vorarbeiten einzelner Funk-
tionsbereiche soll zudem eine fundierte Daten-
grundlage für künftige strategische Entscheidun-
gen, mehr Transparenz, mehr Messbarkeit der Er-
folge unserer Arbeit, Stärkung der wirkungsori-

entierten Projektplanung und strategischen Aus-
richtung der Organisation entstehen. 
 
nph ist bewusst, dass eine erfolgreiche Implemen-
tierung des Frameworks und der Prozesse einer 
weiteren kontinuierlichen Begleitung aller Beteilig-
ter sowie einer kontinuierlichen Überprüfung und 
Weiterentwicklung bedarf. Deshalb sind auch für 
2022 weitere Workshops und Schulungen ange-
setzt. nph ist auch weiterhin verstärkt an fachli-
cher Vernetzung gelegen. Daher sind wir unter an-
derem Mitglied der AG Wirkungsorientierung von 
VENRO*. Auf diese Weise arbeiten wir stetig an der 
weiteren Entwicklung und Professionalisierung im 
Bereich der Wirkungsorientierung bei nph.

*Der Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V.  
ist der Dachverband der entwicklungspolitischen Nichtregierungsorganisationen in Deutschland.
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Transparenz und Ethik bei der  
nph Kinderhilfe Lateinamerika e.V.

Glaubwürdigkeit, Korrektheit und Transparenz 
sind wesentliche Säulen unserer Arbeit. Regel-
mäßig veröffentlicht die nph Kinderhilfe Latein-
amerika relevante Informationen über Organisati-
onsstruktur, Finanz- und Lagebericht oder zur Wir-
kungskontrolle bei nph.  
 
Die nph Kinderhilfe Lateinamerika hat sich zu 
Transparenz und verantwortungsvollem Handeln 
verpflichtet. 
 
● Seit 1998 tragen wir ununterbrochen das DZI-

Spendensiegel. Das Deutsche Zentralinstitut 
für soziale Fragen (DZI) bestätigt mit dem Siegel 
die transparente, zweckgerichtete, sparsame 
und wirtschaftliche Verwendung der Spenden.  

 
● Seit 2010 folgen wir der freiwilligen Selbst -

verpflichtung der Initiative Transparente  
Zivilgesellschaft. 

 
● Vom Finanzamt Karlsruhe sind wir als gemein-

nützig und mildtätig anerkannt.  
 
● Die externe Wirtschaftsprüfung erfolgt seit 

2013 durch Schomerus & Partner. 

 
Eine Reihe von internen Richtlinien stellt die Qua-
lität unserer Arbeit sicher: Mit den Richtlinien zum 

Schutz der Kinder für Besucher der Kinderdörfer 
schützt nph die Persönlichkeitsrechte jedes einzel-
nen Kindes. Die Bestellung einer Ombudsperson ge-
währleistet, dass Mitarbeiter, Projektpartner und 
andere der nph Kinderhilfe Lateinamerika verbun-
dene Menschen der Ombudsperson Beschwerden 
vortragen können, ohne dass sie dadurch Nachteile 
befürchten müssen.  
 
Mit den Richtlinien zum Datenschutz sorgen wir 
für die Einhaltung der gesetzlichen und internen 
Datenschutzrichtlinien und damit für die Vertrau-
lichkeit von Spenderdaten. Eine externe Daten-
schutzbeauftragte schult die Mitarbeiter regel-
mäßig. Im Rahmen der Antikorruptionsrichtlinien 
stellt die nph Kinderhilfe Lateinamerika sicher, 
dass Geschäfte integer und transparent abge-
wickelt werden und die Herkunft und Verwendung 
der Spendengelder ausführlich und transparent 
dargestellt werden.  
 
In den Beschaffungsrichtlinien gilt das Wett-
bewerbsgebot, damit die Kontrolle der Mittelver-
wendung nach den Prinzipien Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit jederzeit nachvollziehbar ist. Die 
nph Kinderhilfe Lateinamerika hält durchgängig 
das Prinzip der Vier-Augen-Kontrolle ein: Sämtliche 
Geschäfte und Transaktionen, die eine Verpflich-
tung für den Verein zur Folge haben, bedürfen in 
jedem Fall der Kontrolle durch zwei Personen. 



Projektländer   17

Projektländer 
 
Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die  
Arbeit in unseren neun Projektländern vor.  
 
Auf einer Karte sehen Sie jeweils, wo unsere Ein-
richtungen sind und erhalten einige Rahmendaten 
zum Land sowie  
 
● eine Einordnung der Lage über den  

Human Develpment Index (HDI) 
Dieser Index für menschliche Entwicklung er-
fasst die durchschnittlichen Werte eines Landes 
in grundlegenden Bereichen der menschlichen 
Entwicklung. Dazu gehören zum Beispiel die  
Lebenserwartung bei der Geburt, das Bildungs -
niveau sowie das Pro-Kopf-Einkommen. Der  
aktuell vorliegende HDI-Report beruht auf Erhe-
bungen in 2019. Es wird erwartet, dass sich die 
Armutslage in vielen Ländern durch die Pande-
mie und die Krisensituation durch den Ukraine-
krieg drastisch verschärft hat. Zum Vergleich: 
Deutschland liegt auf Rang 6 der HDI-Rangliste 
mit einem Index von 0,947. 

 
Wir dokumentieren den 
 
● Beitrag der nph Kinderhilfe Lateinamerika e.V.  

Diese Beiträge enthalten die direkten Überwei-
sungen und Sachkosten. Stichtag der Umrech-
nung ist der 31.12.2021. (Die im Finanzbericht 
ausgewiesenen Projektaufwendungen enthalten 
zusätzlich die Aufwendungen für die Projekt-
Mitarbeiter der nph Kinderhilfe Lateinamerika 
e. V. Dies gilt für alle Projektländer.)  

 
● Beitrag des Kindermissionswerks 

Das Kindermissionswerk erhöht die Geldspen-
dentransfers der nph Kinderhilfe Lateinamerika 
e. V. nach Lateinamerika um etwa 10 %.  

 
Auf jeder Länderseite haben wir ein Thema hervor-
gehoben, das unsere Arbeit in dem jeweiligen Land 
begleitet und darstellt, wie das Leben und die Ent-
wicklung der Kinder beeinflusst wird.  
 
Mit dem, was wir tun, bekämpfen wir Armut, Ar-
beitslosigkeit, mangelnde Gesundheitsversorgung, 
unzureichende Bildungschancen und Kriminalität.  
 
Unser Ziel ist klar: Kinder müssen eine Chance auf 
eine gute Zukunft bekommen. 



nph Bolivien 
 
gegründet 2005

sende in den umliegenden Gemeinden des Kinder-
dorfs auszubauen. So können die jungen Menschen 
Selbstvertrauen entwickeln und ihr Leben mit Zu-
versicht gestalten.  
 
Denn neben guter Schulbildung ist es nph wichtig, 
junge Menschen auch in ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung zu stärken. In den Workshops in 2021 
drehte sich daher alles um die Ausprägung sozialer 
Kompetenzen und die Vermittlung von prakti-
schem Wissen rund um den Alltag. Welche Berufe 
sind beispielsweise besonders gefragt? Wie be-
werbe ich mich? Und wie kann ich mich in meinem 
Heimatort engagieren und mich einbringen? Mehr 
Wissen, aber auch eigene Ideen entwickeln und Er-
fahrungen sammeln – so werden die jungen Men-
schen fit für die Zukunft.  

Gegen die schwierige Lage auf dem bolivianischen 
Arbeitsmarkt gibt es kein Patentrezept. Doch schon 
nph-Gründervater Pater Wasson war vor über  
60 Jahren überzeugt: „Es ist die Bildung, die meine 
Kinder aus der Armut holt, in die sie hineingeboren 
wurden.“ In den nph-Projektländern beginnt Bildung 
bereits in frühester Kindheit und sie begleitet die 
Kinder und Jugendlichen bis in das Erwachsenen-
alter. 
 
Für die Kinder im Kindergarten und der Schule im 
Kinderdorf „Casa Padre Wasson“ entstand im ver-
gangenen Jahr ein eigener Kreativraum. Unter dem 
Motto „Createens“ können hier – auch schon die 
Kleinsten – Musikinstrumente ausprobieren und 
erlernen, tanzen oder künstlerisch kreativ werden. 
Ziel ist es, solche Angebote auch für Heranwach-

 „Unsere größte Motivation ist das Lächeln auf 
dem Gesicht der Kleinen und unsere größte 
Stärke sind der Optimismus und das Engagement 
unserer Mitarbeiter.“ 

Patricia Rueda, Nationaldirektorin

18   Projektländer

Knapp zwei Drittel aller erwerbstätigen Bolivianer lebt in ständiger Sorge, arbeitslos zu werden.  
Existenzängste und fehlende Perspektiven bestimmen den Alltag.



Santa Cruz 
Wohnheim für Studierende 

San Ignacio (nahe Portachuelo) 
Kinderdorf „Casa Padre Wasson“ 
● Kindergarten 
● Grund- und weiterführende Schule 
● Gesundheitszentrum für die medizinische 

Grundversorgung 
● Landwirtschaft zur Selbstversorgung 

Bolivien 
 
Einwohner  ca. 11,67 Mio. 
Fläche  1.098.580 km² 
HDI  Rang 107 (0,718)

Das Jahr in Zahlen 
 
Ausgaben in 2021 € 664.911  
 
Beitrag der  
nph Kinderhilfe Lateinamerika € 247.276 
inkl. des Kindermissionswerks € 259.254 
 
99     Kinder leben im Kinderdorf und  
           anderen nph-Häusern. 
 
22      Kinder und ihre Familien konnten wir  
           in den umliegenden Gemeinden  
           unterstützen. 
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nph Dominikanische Republik 
 
gegründet 2003

Aufgrund der zurückgehenden Corona-Einschrän-
kungen im Jahr 2021 konnte sich das nph-Team wie-
der verstärkt um die Familien kümmern, die in den 
benachbarten Armenvierteln leben und sich selbst 
um ihre Kinder mit Behinderung kümmern. Diese 
Kinder und Jugendlichen, die teilweise schwerste Be-
hinderungen haben, konnten nun wieder regelmäßig 
zuhause betreut und mit Medikamenten versorgt 
werden. nph unterstützt bei der Beschaffung von 
notwendigen medizinischen Hilfsmitteln, wie etwa 
einem Rollstuhl oder einem Gymnastikball. Und 
neben der Therapie, die im Kinderdorf angesiedelt 
ist, organisiert nph auch den Hin- und Rücktransport 
oder begleitet die Familie zum Arzt. Diese Unterstüt-
zung außerhalb des Kinderdorfes erhielten 27 Kin-
der und Jugendliche.  

Das Problem: Viele dieser Menschen haben nie die 
Fürsorge erfahren, die sie für eine gute Entwicklung 
benötigten. Denn Menschen, die in Armut leben, kön-
nen sich die ärztliche Untersuchung bis hin zur  
Diagnose und entsprechende Therapien nicht leis-
ten. Bei vielen kommt das Unwissen hinzu, wie sie 
selbst dazu beitragen können, dass sich ihre Kinder 
gut entwickeln. 
 
16 der 130 Kinder im Kinderdorf in der Dominikani-
schen Republik haben eine Behinderung. Neben der 
regelmäßigen ärztlichen Betreuung und unter-
schiedlichen Therapiemöglichkeiten haben diese 
Kinder den gleichen Zugang zu Bildung. Denn Ziel ist 
es, dass auch diese Kinder ein möglichst selbststän-
diges Leben führen können. 
 

 „Kinder sollen Träume haben. Wir entwickeln 
dann die nötigen Grundlagen und Werkzeuge, 
damit sie diese Träume erfüllen können.“ 

Kieran Rigney, Nationaldirektor

In der Dominikanischen Republik lebt einer von acht Menschen mit einer Behinderung – viele davon 
im Verborgenen bei der Familie oder allein auf der Straße.



San Pedro de Macorís 
Kinderdorf „Casa Santa Ana“ 
● Kindergarten 
● Grund- und weiterführende Schule 
● Lehrwerkstätten 
● Gesundheitszentrum für die  

medizinische Grundversorgung 
● Wohngruppe für Kinder und  

Jugendliche mit Behinderung 
● Therapie für Kinder und Jugendliche 

mit Behinderung aus der Nachbarschaft 
● Landwirtschaft zur Selbstversorgung 

Monte Plata  
Schutzhaus  
für Kinder und Jugendliche in Not  

Dominikanische Republik 
 
Einwohner  ca. 10,85 Mio. 
Fläche  48.670 km² 
HDI  Rang 88 (0,756)

Das Jahr in Zahlen 
 
Ausgaben in 2021 € 4.548.694 
 
Beitrag der  
nph Kinderhilfe Lateinamerika € 146.026 
inkl. des Kindermissionswerks € 153.602 
 
153   Kinder leben im Kinderdorf und  
           anderen nph-Häusern. 
 
364  Kinder und ihre Familien konnten wir  
           in den umliegenden Gemeinden  
           unterstützen. 
 

Santo Domingo

Monte Plata

San Pedro  
de Macorís
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nph El Salvador 
 
gegründet 1999

Die Wiedersehensfreude in den Gesichtern der  
61 Kinder war groß, als es in der Kindertagesstätte 
wieder weiterging.  
 
Auch für die Schulkinder normalisierte sich der All-
tag wieder. Alle Kinder aus dem Kinderdorf kehrten 
zum Präsenzunterricht in ihre Schulklassen zurück. 
Es galt jedoch auch, die Öffnung der Schulen in die 
umliegenden Gemeinden zu kommunizieren und El-
tern zu motivieren, ihre Kinder wieder in die Schule 
zu schicken. Denn die Not in den Dörfern ist groß. 
Arbeitende Kinder tragen zum Überleben der Fami-
lie bei. nph steuert dagegen. In den Schulen erhalten 
die Kinder eine warme Mahlzeit und werden medi-
zinisch betreut. Für viele Eltern ist das ein starkes 
Argument, die Kinder in die Schule zu schicken. 

Denn die Zeit vom ersten bis zum sechsten Lebens-
jahr prägt den Mensch am intensivsten. Nie wieder 
im späteren Leben ist das Gehirn so offen für neue 
Erfahrungen. Nie wieder ist ein Mensch so begeiste-
rungsfähig und kreativ. Wer in diesem Alter lernt, zu 
lernen, wer nicht aufhört zu entdecken und zu ge-
stalten – der ist für die Zukunft gerüstet. 
 
Nach Monaten im Corona-Lockdown waren die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der nph-Kindertages-
stätte froh, die Kinder im April 2021 wieder begrü-
ßen zu dürfen. Zwar hatten sie per Smartphone und 
WhatsApp Kontakt zu den Familien gehalten und 
den Kindern Stoff zum Kreativwerden zukommen 
lassen, der soziale Austausch und die Begegnung 
waren jedoch komplett auf der Strecke geblieben. 

 „Wann hört Corona auf? Das war die Frage, die 
wir 2021 am häufigsten von den Kindern hörten. 
Sie haben gelernt, mit der Pandemie zu leben. Wir 
alle haben das gelernt.“ 

Dora Serrano, Nationaldirektorin

Rund 40 Prozent der Kinder unter fünf Jahren besucht keinen Kindergarten in El Salvador. Das  
mindert ihre Chance, einen erfolgreichen Bildungsweg zu beschreiten.



Santa Ana City 
Wohnheim für Studierende  

Texistepeque 
Kinderdorf „Casa Sagrada Familia“ 
● Kindertagesstätte für Kinder aus  

dem Umland 
● Grund- und weiterführende Schule 
● Gesundheitszentrum für die medizinische 

Grundversorgung 
● Lehrwerkstätten 
● Landwirtschaft zur Selbstversorgung

El Salvador 
 
Einwohner  ca. 6,49 Mio. 
Fläche  21.041 km² 
HDI  Rang 124 (0,673)

Das Jahr in Zahlen 
 
Ausgaben in 2021 € 1.380.491 
 
Beitrag der  
nph Kinderhilfe Lateinamerika € 308.154 
inkl. des Kindermissionswerks € 325.917 
 
94     Kinder leben im Kinderdorf und  

anderen nph-Häusern. 
 
616   Kinder und ihre Familien konnten wir  
           in den umliegenden Gemeinden  
           unterstützen. 
 

San Salvador

Texistepeque

Santa Ana City
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nph Guatemala 
 
gegründet 1996

Ziel von nph ist es stets, jungen Menschen ein siche-
res und geborgenes Zuhause zu geben. Wann 
immer es möglich ist, bemühen wir uns, Familien 
zusammenzuführen. Im letzten Jahr konnten neun 
Kinder aus dem Kinderdorf wieder zurück in ihre 
Ursprungsfamilie kehren. Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeiter von nph begleiten diese Kinder auch 
danach intensiv, damit sie in ihrem Umfeld gut ver-
sorgt und in Sicherheit aufwachsen können. Der-
zeit erhalten 49 Kinder und Jugendliche diese Hilfe. 
 
Ein weiteres großes Projekt nahm ebenfalls schon 
letztes Jahr seinen Anfang. Das Familienzentrum 
in Chimaltenango hat im Sommer 2022 eröffnet 
und bietet armen Familien aus einem Brennpunkt-
viertel der Stadt medizinische und sozialpädagogi-
sche Unterstützung im Alltag. 

Im letzten Jahr stand auch Guatemala im Zeichen 
der Corona-Pandemie. In einem Land, in dem mehr 
als die Hälfte der Menschen in Armut lebt, waren 
vor allem die Folgen der anhaltenden Schulschlie-
ßungen gravierend. Denn ohne Bildung haben Kin-
der keine Perspektiven. 
 
nph gelang es, durch Besuche vor Ort Kontakt zu 
den 249 Kindern und Jugendlichen aus dem Um-
land zu halten, die eigentlich in die Schule im Kin-
derdorf gehen. Viele der Kinder stammen aus sehr 
armen Familien und hatten keine Möglichkeit, am 
Online-Unterricht von nph teilzunehmen. Der per-
sönliche Austausch mit den Lehrern war daher 
umso wichtiger. Nur so hatten die Kinder die 
Chance, auch unter Pandemie-Bedingungen eine 
gute Bildung zu bekommen.  
 

„Wir haben gemeinsam mit den Kommunen be-
rufliche Lehrgänge entwickelt, die junge Frauen 
stärken sollen. Diese Workshops waren ein großer 
Erfolg und manche Teilnehmerinnen haben in-
zwischen ihre eigene Geschäftsidee verwirklicht.“  

Orlando Ramos, Nationaldirektor

Jede fünfte Frau in Guatemala kann weder lesen noch schreiben. In ländlichen Regionen liegt die  
Analphabetinnenrate noch höher. 



Chimaltenango  
Wohnheim für Jugendliche der Oberstufe  

Familienzentrum  
(Eröffnung im Juli 2022) 

San Andrés Itzapa 
Kinderdorf „Casa San Andrés“ 
• Montessori-Kindergarten 
• Kindertagesstätte für Kinder  

aus dem Umland 
• Montessori-Grundschule und  

weiterführende Schule 
• Lehrwerkstätten 
• Krankenstation 
• Landwirtschaft zur Selbstversorgung 

Guatemala 
 
Einwohner  ca. 16,86 Mio. 
Fläche  108.890 km² 
HDI  Rang 127 (0,663)

Das Jahr in Zahlen 
 
Ausgaben in 2021 € 1.529.139 
 
Beitrag der  
nph Kinderhilfe Lateinamerika € 424.903 
inkl. des Kindermissionswerks € 451.583 
 
118  Kinder leben im Kinderdorf und  
           anderen nph-Häusern. 
 
601  Kinder und ihre Familien konnten wir  
           in den umliegenden Gemeinden  
           unterstützen. 
 

Guatemala-Stadt
San Andrés Itzapa

Chimaltenango
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Abgeschieden in den Bergen von Kenscoff, etwa  
40 Kilomenter von Haitis Hauptstadt Port-au-
Prince entfernt, liegt das nph-Kinderdorf St. Hé-
lène. Viele empfinden es als eine Oase des Friedens, 
fernab der Armut und Gewalt, die vielerorts das 
Leben der Menschen in Haiti prägt. Die herausfor-
dernde Lage für die Bevölkerung des Inselstaats 
hat sich 2021 noch einmal drastisch verschlechtert. 
Das Attentat auf den Präsidenten Jovenel Moïse 
hinterließ ein Machtvakuum, das kriminelle Ban-
den für sich nutzen. Die Bevölkerung, die neben den 
allgemein schwierigen Lebensbedingungen bereits 
mit der Covid-Pandemie und einer hohen Inflation 
belastet war, kommt dadurch zusätzlich unter 
Druck. Viele Haitianer sind auf Nothilfe angewie-
sen, denn selbst bescheidene Verdienstmöglichkei-
ten fallen weg. 

nph Haiti 
 
gegründet 1987

Die steigende Armut hat schwerwiegende Folgen: 
Immer mehr Eltern können ihre Kinder nicht aus-
reichend ernähren. Auch die Chance auf Bildung ist 
dadurch in Gefahr: Denn ohne vollwertige Mahlzei-
ten können die Kinder und Jugendlichen dem  
Unterricht nicht gut folgen. nph Haiti und die 
Schwesterorganisation Fondation St. Luc konzen-
trierten sich deshalb 2021 besonders auf die Ernäh-
rungssicherung für ihre Schulkinder. Diesen Fokus 
werden sie beibehalten, um den Kindern ein gesun-
des Aufwachsen zu ermöglichen.   
 
Durch das schwere Erdbeben im Süden Haitis am 
14. August wurden nph Haiti und Fondation St. Luc 
zusätzlich gebraucht. Neben 2.200 Toten gab es 
Tausende von Verletzten und unzählige ein-
gestürzte Häuser.

Mehr als ein Drittel der Bevölkerung in Haiti hat weder Zugang zu sauberem Wasser noch eine  
gesicherte Ernährung. Über 200.000 Kinder leiden an Unterernährung. 

 „Das Jahr 2021 hat uns immer wieder auf die Probe 
gestellt in unserer Arbeit. Wir sind stark geblieben. 
Ich bin froh, dass wir vielen Betroffenen des Erd -
bebens schnell helfen konnten.“ 

Kenson Kaas, Nationaldirektor
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Die nph-Familie in Haiti 
 
Im nph-Kinderdorf St.Hélène wachsen die Kinder 
und Jugendlichen sicher und in Geborgenheit auf. 
Geschützt vor der Gewalt und Armut im Land, er-
halten sie alles, was Kinder für eine gesunde Ent-
wicklung in einer liebevollen Umgebung brauchen: 
Sie haben Zugang zu Bildung, werden medizinisch 
versorgt, bekommen eine ausgewogene Ernährung 
und all die Begleitung, die für ein emotionales 
Wohlbefinden nötig ist. Die nph-Familie stellt 
damit die Weichen für eine bessere Zukunft jedes 
einzelnen Kindes.
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Haiti 
 
Einwohner  ca. 11,54 Mio. 
Fläche  27.750 km² 
HDI  Rang 170 (0,51)

Das Jahr in Zahlen 
 
Ausgaben in 2021 
nph Haiti € 10.589.627 
Fondation St. Luc € 11.605.926 
 
Beitrag der  
nph Kinderhilfe Lateinamerika 
zu nph Haiti/Fondation St. Luc* € 2.926.504 
inkl. des Kindermissionswerks € 3.119.717 
 
447   Kinder leben im Kinderdorf und  

anderen nph-Häusern. 
 
3.868 Kinder und ihre Familien konnten wir  

in den umliegenden Gemeinden  
unterstützen. 

 
52.552 Behandlungen wurden im Kranken-

haus St. Damien durchgeführt. 
 

1
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* Einschließlich der Projekte der Fondation St. Luc. Die haitianische gemeinnützige Organisation St. Luc ist die Schwesterorganisation von nph Haiti. Dort hat Pater Richard Frechette alle 
Nachbarschafts-Hilfsprogramme zusammengefasst.
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Port-au-Prince/ Tabarre: 
nph-Einrichtungen: 
Medizinisch: 
• Kinderkrankenhaus St. Damien 
• Therapieeinrichtungen für Kinder und  

Jugendliche mit Behinderung 

Pädagogisch: 
• Babyhaus 
• Haus für Kinder mit Behinderungen 
• Kindergarten 
• Grund- und weiterführende Schule  
• Wohnheim für Schüler der weiterführenden 

Schulen und Studierende 
• Bildungsprogramme 

Sonstiges: 
• Solarprojekt 
• Agrarprojekte 
• Nothilfe in Katastrophenfällen

Schulen und Programme  
in ländlichen Regionen: 
Foundation St. Luc 
1 Fonds des Blancs 
2 St. Louis du Sud 
3 Les Cayes 
4 Pestel 
5 Camps-Perrin 
6 Port-Salut 
7 Jérémie 
8 Abicots 
9 Dame-Marie 
10 Dupity 
11 Limonade

Epizentrum 
Erdbeben 08/21

5



Port-au-Prince

10
11
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Port-au-Prince/Tabarre: 
Einrichtungen der Fondation St. Luc: 
Medizinisch: 
• Krankenhaus St. Luc mit Choleraklinik 
• Zentrum für Schwangerschaftsvorsorge 
• Familienklinik 
• Gesundheitszentrum für Familien 

Schulen: 
• 18 Grundschulen 
• Grundschule für blinde und taubstumme 

Kinder 
• Weiterführende Schule 
• Berufsschule 
• Produktions- und Ausbildungszentrum 
• Alphabetisierung Erwachsener 
Sonstiges: 
• Nothilfe in Katastrophenfällen 
• Wasserstation und Wasserlieferungen 
• Würdige Beerdigungen 
• Solarprojekt 
• Bau von Wohnhäusern im Slum  

und vieles mehr 

Kenscoff: 
nph Kinderdorf St. Hélène: 
• Kindergarten 
• Grund- und weiterführende Schule 
• Haus für Jugendliche und junge  

Erwachsene mit Behinderungen 
• Klinik für die medizinische 

Grundversorgung 
• Landwirtschaft zur  

Selbstversorgung

Tabarre

Kenscoff
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Nothilfeeinsätze in Haiti 2021 
 
nph steht Opfern der Erdbebenkatastrophe bei

nen im Einsatz. Während die großen Städte der Re-
gion trotz starker Schäden für Hilfsaktionen er-
reichbar waren, blieben unzugängliche Gebiete auf 
dem Land oft unterversorgt. Die medizinischen 
Notfallteams der Fondation St. Luc schlugen sich 
deshalb zu Orten durch, deren Zugangsstraßen fast 
unpassierbar waren. So erhielten auch Bewohner 
abgelegener Regionen dringend benötigte Erstver-
sorgung und wurden bei Bedarf ins Krankenhaus 
gebracht. Der Tropensturm Grace, der zwei Tage 
nach dem Beben über Haitis Süden zog, erschwerte 
die Lage für Betroffene und Helfer zusätzlich. Ins-
gesamt konnten die medizinischen Teams dennoch 
5.000 teils Schwerverletzte versorgen.  
 
Hilfskonvois für Menschen in Not 
Neben der medizinischen Nothilfe organisierten 
nph Haiti und Fondation St. Luc Hilfstransporte 
für die Menschen in der Erdbebenregion. Viele hai-
tianische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
nph fühlten sich an ihre Erfahrungen des Erdbe-
bens von 2010 erinnert. Entsprechend groß waren 
ihre Anteilnahme und Motivation, den Opfern der 
Katastrophe von 2021 zu helfen. Sie teilten über-
lebensnotwendige Dinge wie Trinkwasser, Essens-
pakete, Hygiene-Kits und Planen an Betroffene aus. 

Das Erdbeben der Stärke 7,2 auf der Richterskala, 
das den Süden Haitis am 14. August 2021 erschüt-
terte, war das verheerendste seit 2010: Über 2.200 
Menschen starben, mehr als 12.300 Personen wur-
den verletzt. Unzählige Häuser wurden zerstört, die 
Infrastruktur massiv beschädigt. nph konnte 
schnell auf die Notlage reagieren, da die Fondation 
St. Luc, nphs haitianische Schwesterorganisation, 
in der betroffenen Region sechs Schulen und drei 
Gesundheitszentren betreibt. Dank ihrer erdbeben-
sicheren Bauweise waren sie intakt geblieben. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beider Organisa-
tionen leisteten medizinische Erstversorgung, lie-
ferten Betroffenen Nahrungsmittel und halfen 
beim Wiederaufbau. Mit Hilfe von Spendern und 
Partnern konnte nph Kinderhilfe Lateinamerika 
die Arbeit in Haiti mit insgesamt rund 380.000€  
unterstützen. 
 
Medizinische Notfallversorgung  
Ein Team aus zwei Ärzten und sechs Kranken-
schwestern befand sich zum Zeitpunkt des Bebens 
zufällig zu Routineuntersuchungen in der Gegend. 
Sofort begannen sie, Nothilfe zu leisten. Bald beka-
men sie Verstärkung – insgesamt waren neun Ärz-
tinnen und Ärzte und fünfzehn Krankenpflegerin-

Das starke Erdbeben vergangenen Sommer löste eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. nph und ihre 
Schwesterorganisation Fondation St. Luc leisteten Nothilfe auch in schwer erreichbaren Gegenden.



Das Schicksal von Ernestine 
und ihrer Familie 
 
Ernestine bereitet gerade den Kaffee zu, als die Erde 
am Vormittag des 14. August 2021 zu beben be-
ginnt. In Panik flüchtet sie aus dem Haus. Da fällt 
ihr mit Entsetzen ein, dass sie ihre sechsmonatige 
Enkelin schlafend darin zurückgelassen hat. Ihr 
Sohn kann das Baby gerade noch rechtzeitig retten, 
bevor das kleine Haus der Familie zusammenbricht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ernestine und ihre Verwandten leben in einer 
schwer zugänglichen Bergregion nahe der Stadt Les 
Cayes. Bei ihrer Suche nach Hilfsbedürftigen trafen 
die Mitarbeiter auf die Familie, die sich nach dem 
Einsturz ihres Hauses zu neunt eine Hütte von fünf 
Quadratmetern teilte. Sie hatten alles verloren, denn 
der nachfolgende Tropensturm vernichtete auch 
ihre Ernte. Das Nothilfeteam versorgte Ernestine 
und ihre Familie mit Vorräten an Nahrungsmitteln 
und Wasser und wird sie auch weiterhin beim Wie-
deraufbau unterstützen. 
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„nph stand uns mit Rat und Tat zur Seite. Ihre 
Mitarbeiter haben vielen Familien hier in der Ge-
gend geholfen. Es ist schwer zu uns zu gelangen, 
da die Straßen zerstört sind. Dass sie extra aus 
Port-au-Prince hierherkommen, zeigt uns, dass 
sie ihr Bestes geben, um uns zu helfen.“ 

Ernestine, 62 Jahre, erhielt Hilfe von nph  
nach dem Erdbeben im August 2021 

Schon einen Tag nach dem Beben konnten zwei 
Lastwagen von Fondation St. Luc und nph Haiti 
aus der Hauptstadt in den Süden geschickt werden. 
Insgesamt fanden 30 Hilfstransporte statt, bei denen 
rund 4.000 Menschen versorgt wurden. 
 
Wiederaufbau schenkt den Betroffenen Hoffnung 
Sobald wie möglich arbeiteten nph Haiti und Fon-
dation St. Luc am Wiederaufbau eingestürzter Ge-
bäude mit dem Ziel, ein Stück Normalität wieder-
herzustellen. Hier konnten sie rund 870 Familien 
unterstützen, ihre Häuser wieder zu errichten. Au-
ßerdem übernahmen sie den Wiederaufbau von 
drei Schulen sowie mehreren Brunnen und Kir-
chen. Noch immer gibt es viel zu tun: Straßen und 
Brücken werden erst nach und nach repariert und 
die Versorgungslage ist weiter dürftig. Die Rück-
kehr zum Alltag geht nur langsam voran. nph und 
Fondation St. Luc bleiben deshalb weiter in der Erd-
bebenregion aktiv. Sie wollen den betroffenen Men-
schen, die sich in ihren abgelegenen Wohnorten 
sonst unter schwersten Bedingungen allein durch-
schlagen müssten, durch ihre Unterstützung beim 
Wiederaufbau Hoffnung geben. 
 
 

Unsere Hilfe in Zahlen 
 
               5.000 Erdbebenopfer und Patienten 

wurden medizinisch versorgt 
 
               4.000 Familien erhielten Nothilfe in 

Form von Trinkwasser, Lebens-
mitteln, usw. 

 
                   870 Familien wurden beim Wieder-

aufbau ihrer Häuser unter-
stützt 

 
379.224,40€ leistete die nph Kinderhilfe La-

teinamerika als Spendenbeitrag 
 



Zuverlässig in Krisenzeiten 

Das Kinderkrankenhaus  
St. Damien 
Haiti geht durch schwierige Zeiten. Dennoch  
garantiert das nph-Krankenhaus St. Damien 
Schwangeren und Kindern medizinische Versor-
gung auf europäischem Niveau. 
 
Aufgrund der problematischen Sicherheitslage 
passte die Krankenhausleitung Besetzungspläne 
an, damit das Personal weniger Anfahrtswege hat. 
Auch Schutzmaßnahmen wie Sicherheitskameras 
und Mauern wurden im vergangenen Jahr ver-
stärkt. Hier beteiligte sich die nph Kinderhilfe  
Lateinamerika maßgeblich an den Kosten, damit  
St. Damien weiter eine sichere Anlaufstelle für die 
kleinen Patienten und deren Familien bleibt. 
 
Risikoschwangerschaften nehmen zu 
Die fragile Sicherheitslage macht sich auch bei den 
Patientenzahlen bemerkbar. In einigen Bereichen 
fanden weniger Behandlungen statt, denn selbst 
bei schweren gesundheitlichen Problemen war der 
Weg zum Krankenhaus für viele Haitianer ein gro-
ßes Sicherheitsrisiko. Bei der Schwangerenbetreu-
ung und auf der Neugeborenen-Station waren die 
Kapazitäten des Krankenhauses 2021 jedoch mehr 
als ausgeschöpft. Dass St. Damien trotz der Krisen 
kontinuierlich medizinische Versorgung anbietet, 
zieht viele Patientinnen an und schafft Vertrauen. 
Die zuverlässige Arbeit des nph-Krankenhauses ist 
in der aktuellen Krise auch deshalb unentbehrlich, 
weil mit Armut und Hunger die Risikoschwanger-
schaften zunehmen.  

 
St. Damien soll ein Ort der Hoffnung bleiben 
Trotz der unsicheren Lage in Haiti plant die Kran-
kenhausleitung weiter in die Zukunft. So begannen 
im Jahr 2020 die Bauarbeiten am zweiten Stock 
über der Cholera-Station. Die Baukosten, die von 
dem nph-Partner Sternstunden e. V. finanziert wur-
den, beliefen sich auf rund 192.000 Euro. Ursprüng-
lich für die Intensivbehandlung von unterernähr-
ten Kindern geplant, werden aufgrund der Corona-
Pandemie in den neuen Räumen von Covid-19 be-
troffene Schwangere und Kinder untergebracht.  

„Der Stress wird nicht so bald verschwinden. Aber es 
gibt Wege, das Unheil zu tragen und zu wandeln.“ 

Pater Richard Frechette über die Situation in Haiti
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Unsere Hilfe in Zahlen 
 
52.552   Behandlungen führte das nph-Kranken-

haus St. Damien 2021 durch 
 
   3.113   Entbindungen und Kaiserschnitte fanden 

2021 in St. Damien statt



Gestärkt für den Unterricht 

Schulspeisung Haiti 2021 
 
In Haiti ist Hunger häufig der Grund, weshalb Kin-
der in der Bildung zurückbleiben. Ein vollwertiges 
Mittagessen stärkt deshalb nun alle Schüler von 
nph-Schulen.  
 
Viele haitianische Familien sind so arm, dass ihnen 
oft das Geld für regelmäßige Mahlzeiten fehlt.  
22 Prozent der Kinder unter fünf Jahren leiden des-
halb an Mangelernährung. Der Hunger schadet den 
Kindern nicht nur hinsichtlich ihrer körperlichen 
Entwicklung, er nimmt ihnen auch die Konzentra-
tion und geistige Leistungsfähigkeit, um erfolgreich 
am Schulunterricht teilzunehmen. Sie sind so ge-
schwächt, dass sie kaum die Möglichkeit haben, 
sich durch Bildung aus der Armut zu befreien.  
 
In den Schulprogrammen von nph Haiti erhalten 
die Kinder täglich vollwertige Mahlzeiten. Das ge-
meinsame Mittagessen ist besonders wichtig für 
Kinder aus armen Familien, die nicht bei nph leben, 
aber die Schule im Kinderdorf St. Hélène in Kens-
coff sowie die nph-Schule in Tabarre besuchen. Für 
viele von ihnen ist es die einzige Mahlzeit am Tag. 
Die seit 2019 anhaltende starke Preissteigerung 
hatte es zuletzt jedoch unmöglich gemacht, die 
rund 1.700 Schulkinder von außerhalb zu verkösti-
gen. Gleichzeitig beobachteten die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter besorgt, wie diese Kinder in 
immer schlechterer Verfassung zum Unterricht 
kamen. Denn mit den Preisen stieg auch das Aus-
maß der Armut. 
 

Damit die Schüler von außerhalb wirklich vom Un-
terricht profitieren können, beschloss die nph Kin-
derhilfe Lateinamerika, die Schulspeisung mög-
lichst langfristig finanziell abzusichern. Für dieses 
Projekt konnte der Partner Sternstunden e. V. ge-
wonnen werden. Mit einer Fördersumme von 
220.000 Euro im Berichtsjahr finanziert Sternstun-
den e. V. Lebensmittel für die Kinder. Die Förderung 
wird in 2022 und 2023 fortgesetzt. 
 
Gesundes Mittagessen gibt Energie fürs Lernen 
In zwei Schulküchen bereiten nun 18 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter täglich das Essen zu, auch 
zu Ferienzeiten. Die Gerichte sind gesund, ausgewo-
gen und abwechslungsreich. So legt nph Wert da-
rauf, dass die Kinder mit Vitaminen, genügend tie-
rischen Eiweißen und gesunden Kohlenhydraten 
versorgt werden. Damit die Schulspeisung auch bei 
ungewisser Versorgungslage gewährleistet ist, hat 
nph Haiti ein Lebensmittellager eingerichtet. So ge-
winnen die Schüler von außerhalb durch das tägli-
che Mittagessen Kraft, um konzentriert am Unter-
richt teilnehmen und Erfolg beim Lernen haben zu 
können. 

„Es gibt vieles, was ich an der Schule mag: die Lehrer 
und den geräumigen Schulhof. Noch mehr aber mag 
ich, dass wir an der Schule ein leckeres Mittagessen 
bekommen, damit wir konzentriert lernen können.“ 

Stevens, 13 Jahre (rechts),  
besucht die nph-Schule als externer Schüler 
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Das Projekt in Zahlen 
 
1.700   Schülerinnen und Schüler erhalten ein  

stärkendes Mittagessen 
 
       18   Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von nph 

haben längerfristig geregelte Arbeit  
in den Schulküchen
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nph Honduras 
 
gegründet 1985

Die Herausforderungen im Land sind groß, die Pro-
jekte und Programme von nph Honduras vielfältig. 
Im Mai erhielten 70 junge Frauen und Männer zwi-
schen 18 und 29 Jahren das Startkapital für ihr eige-
nes kleines Unternehmen vom Staat. nph unter-
stützte und begleitete sie mit betriebswirtschaft -
lichem Know-how. Es braucht Mut und Selbst-
bewusstsein, einen solchen Weg zu gehen. In Jugend-
gruppen wie den „Chicas Poderosas“ für Mädchen 
oder den „Hombres de Honor“ für männliche Teilneh-
mer lernen die Heranwachsenden, an sich zu glauben 
und ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen. 
 
Unser Ziel ist es, die jungen Menschen bis in die 
Selbstständigkeit zu begleiten. 

Die im November 2021 neu gewählte Präsidentin 
Xiomara Castro kündigte tiefgreifende Reformen an 
und versprach, entschieden gegen die Armut im 
Land vorzugehen.  
 
nph Honduras leistet im Kampf gegen Kinderarmut 
einen wesentlichen Beitrag – landesweit. Die beiden 
Familienzentren in Mata de Plátano und in Talanga 
sind zu wichtigen Anlaufstellen für Familien gewor-
den, die Hilfe brauchen – sei es im Beruf, in der 
Schule oder bei Krankheit oder Behinderung. Im 
Kinderschutzhaus „Casa mi Esperanza“ finden Kin-
der in akuter Not Zuflucht und das Kinderdorf in  
La Venta Nueva bleibt der rettende Anker für die 
Kinder, die niemanden mehr haben. 
 

 „Unser Ziel ist es, benachteiligten Kindern und 
Jugendlichen Hoffnung zu geben, damit sie zu 
einer Bewegung des Wandels werden und ihre 
Träume verwirklichen können.“ 

Steve O’Mahony, Nationaldirektor

Die honduranische Bevölkerung ist sehr jung und sehr arm. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie leben 
fast 75 Prozent der Bevölkerung in Armut.



Tegucigalpa

La Venta Nueva

Mata de Plátano Catacamas

Talanga 
Familienzentrum  
„San Francisco de Asis“ 
• Nachhilfeunterricht 
• Jugendförderung 
• Familien- und Ernährungs -

beratung 
• Suppenküche für Kinder aus 

armen Verhältnissen 

Mata de Plátano 
Familienzentrum „San José“  
• Therapie für Menschen mit 

Behinderung 
• Familienberatung, 

Gesundheitsfürsorge,  
Ernährungshilfe 

• Nachhilfeunterricht 
• Jugendförderung

Catacamas 
Schutzhaus für 
Kinder und  
Jugendliche in Not

Tegucigalpa (Hauptstadt) 
Kindertagesstätte für Kinder  
von Alleinerziehenden 
Heim für Menschen mit  
schweren Behinderungen 
Wohnheim für Studierende 
 
La Venta Nueva 
Kinderdorf „Rancho Santa Fe“  
• Kindergarten 
• Grund- und weiterführende Schule 
• Lehrwerkstätten 
• Förderschule für Kinder und Jugendliche 

mit Behinderung 
• Gesundheitszentrum für die medizinische 

Grundversorgung 
• Heim für Kinder, Jugendliche und Erwach-

sene mit schweren Behinderungen  
• Landwirtschaft zur Selbstversorgung 
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Honduras 
 
Einwohner  ca. 9,9 Mio. 
Fläche  112.492 km² 
HDI  Rang 132 (0,634)

Das Jahr in Zahlen 
 
Ausgaben in 2021 € 6.209.728 
 
Beitrag der  
nph Kinderhilfe Lateinamerika € 1.612.445 
inkl. des Kindermissionswerks € 1.715.616 
 
455 Kinder leben im Kinderdorf und  

anderen nph-Häusern. 
 
3.625 Kinder und ihre Familien konnten wir  

in den umliegenden Gemeinden  
unterstützen. 

 

Talanga
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nph Mexiko 
 
gegründet 1954

diese jungen Menschen auch nach dem Ende ihrer 
Ausbildung auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit. 
Gemeinsam erarbeiten sie fachliche und soziale 
Kompetenzen und bereiten sie auf Bewerbungs-
gespräche vor. Darüber hinaus gibt es Hilfestellung 
für den Alltag: Wie finde ich mich in einer Millio-
nenstadt wie Mexiko City alleine zurecht? Wo kann 
ich die Aufnahme in eine gesetzliche Krankenver-
sicherung beantragen? Der Gesundheitsschutz ist 
neben einem geregelten Einkommen eine der wich-
tigsten Voraussetzungen, sich langfristig eine Exis-
tenz in Würde und Sicherheit aufbauen zu können. 
Ziel ist es, den Mädchen und Jungen eine Chance 
auf eine selbstbestimmte Zukunft zu geben und der 
Armut zu entkommen.

In einer Kultur, in der die traditionellen Rollenbil-
der nach wie vor fest verankert sind, ist es nph ein 
wichtiges Anliegen, vor allem Mädchen und junge 
Frauen zu stärken. In Workshops richtet sich nph 
dabei nicht nur an weibliche Teilnehmerinnen, 
auch für männliche Jugendliche gibt es Angebote. 
Im letzten Jahr konnte nph damit 157 junge Men-
schen erreichen. 
 
Großen Wert legt nph darauf, Kindern und Jugend-
lichen aus armen Familien eine gute Bildung zu er-
möglichen. In Mexiko beendeten letztes Jahr 149 
Jugendliche die weiterführende Schule, 92 junge 
Erwachsene erreichten ihren Hochschulabschluss. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleiten 

„Die Pandemie war eine Herausforderung. Im 
Sommer gelang es uns, ein Treffen mit allen  
Kindern zu organisieren, die bei uns leben. Ich 
schätze Familientreffen sehr, und an diesem nah-
men 500 junge Menschen teil. Es war großartig!“  

Rafael Bermúdez Gutiérrez, Nationaldirektor

2021 brachten pro Tag bis zu 1.000 minderjährige Mädchen ein Baby zur Welt. Ohne Unterstützung ist 
diesen heranwachsenden jungen Frauen ein Leben in Armut vorbestimmt.



Das Jahr in Zahlen 
 
Ausgaben in 2021 € 2.829.676 
 
Beitrag der  
nph Kinderhilfe Lateinamerika € 564.490 
inkl. des Kindermissionswerks € 588.860 
 
558 Kinder leben im Kinderdorf und  

anderen nph-Häusern. 
 
284 Kinder und ihre Familien konnten wir  

in den umliegenden Gemeinden  
unterstützen. 

 

Mexiko-Stadt

Monterrey Matamoros

Miacatlán
Cuernavaca

Monterrey  
Wohnheim für Studierende

Miacatlán 
Kinderdorf „Casa San Salvador“ 
• Grund- und weiterführende Schule 
• Gesundheitszentrum für die medizinische 

Grundversorgung  
• Lehrwerkstätten  
• Landwirtschaft zur Selbstversorgung 

Cuernavaca 
Wohnheime für Jugendliche 
• weiterführende Schule (Oberstufe) 
• Krankenstation

Matamoros  
Kinderdorf „Casa Ciudad de los 
Niños“ 
• Wohngruppen für Kinder und 

Jugendliche 
• Krankenstation 
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Mexiko 
 
Einwohner  ca. 128,93 Mio. 
Fläche  1.964.375 km² 
HDI  Rang 74 (0,779)



38   Projektländer

nph Nicaragua 
 
gegründet 1994

barschaft wurden zusätzliche Kapazitäten frei: Sie 
werden nun auch am Nachmittag betreut. Das nph-
Team rund um Nationaldirektor Marlon Velásquez 
arbeitet an neuen Programmen und ist dabei, die 
Angebote für Kinder und ihre Familien in den um-
liegenden Gemeinden auszuweiten. 
 
Das Leben der nph-Schützlinge in den Gemeinden 
rund um das einstige Kinderdorf in Jinotepe ist an-
ders geworden. Genauso der Arbeitsalltag der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter von nph. Doch das 
Ziel ist dasselbe: Die Unterstützung und Förderung 
von Kindern und Jugendlichen aus armen Familien 
und ihre gute Entwicklung hin zu einem Leben in 
Unabhängigkeit. 

Im November 2020 hatten Regierungsbehörden 
unter Berufung auf die von den Vereinten Natio-
nen verfasste Kinderschutzkonvention damit be-
gonnen, alle nichtstaatlichen Kinderheime aufzulö-
sen. Auch das nph-Kinderdorf in Jinotepe gehörte 
dazu. 75 Kinder wurden zurück in ihre Familien, zu 
Angehörigen oder nahen Verwandten gebracht.  
 
Wo immer möglich und gewünscht, werden die Kin-
der weiter begleitet und die Familien unterstützt. 
 
Ein Teil dieser Kinder konnte weiter in den Kinder-
garten gehen und die Schulen, sowie die ange-
schlossenen Lehrwerkstätten besuchen. Für be-
nachteiligte Kinder und Jugendliche aus der Nach-

 „Im Kinderdorf war viel Liebe und viel Leben. 
Manchmal vermisse ich das. Als Familienzen-
trum können wir jedoch viel mehr bewirken. Die 
Familien in der Umgebung sind nicht mehr allein 
und auf sich gestellt.“  

Marlon Velásquez, Nationaldirektor

Das Leben in „Casa Padre Wasson“ hat sich verändert. Aus dem Kinderdorf ist ein Familienzentrum  
geworden. nph erreicht damit mehr Menschen, die in bitterer Armut leben. 



Jinotepe 
Familienzentrum  
„Casa Padre Wasson“ 
● Kindergarten 
● Grund- und  

weiterführende Schule 
● Krankenstation  
● Lehrwerkstätten  
● Therapie für Kinder mit Behinderung 
● Landwirtschaft zur Selbstversorgung

Nicaragua 
 
Einwohner  ca. 6,62 Mio. 
Fläche  130.373 km² 
HDI  Rang 128 (0,66)

Das Jahr in Zahlen 
 
Ausgaben in 2021 € 1.343.058 
 
Beitrag der  
nph Kinderhilfe Lateinamerika € 383.766 
inkl. des Kindermissionswerks € 400.979 
 
435 Kinder und ihre Familien konnten wir  

in den umliegenden Gemeinden  
unterstützen. 

 

San Jorge-Rivas 
Therapie für Menschen mit Behinderung  

Insel Ometepe 
Therapiezentrum für Menschen mit  
Behinderung 
● Landwirtschaft zur Selbstversorgung 

Managua 
Wohnheim für  
Studierende      

Managua

Jinotepe

Insel OmetepeSan Jorge-Rivas
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nph Peru 
 
gegründet 2004

In 305 Fällen war ärztliche Hilfe von Nöten. Diese 
Untersuchungen beinhalten auch die jährlich für 
alle Kinder obligatorische Vorsorge oder den medi-
zinischen Check-up für die Kinder, die neu ins Kin-
derdorf kommen.  
 
Im Jahr 2021 waren das drei Kinder. Bei einem Kin-
derarzt in der nahegelegenen Stadt San Vicente de 
Cañete wurden sie gründlich untersucht. Sie durch-
liefen einen Sehtest und einen Check-up auf Para-
siten, Läuse, Krätze und Tuberkulose. Geprüft 
wurde außerdem, ob die Kinder gegen ansteckende 
Kinderkrankheiten wie etwa Keuchhusten oder 
Kinderlähmung geschützt sind. Fehlende Impfun-
gen wurden nachgeholt oder aufgefrischt. 

Denn staatliche Gesundheitszentren und Kranken-
häuser, in denen die Behandlung für arme Menschen 
kostenlos ist, gibt es kaum. Der Zustand dieser Ein-
richtungen ist meist miserabel. Es fehlt an quali-
fiziertem Personal, Ausstattung und Medikamenten.  
 
Wie in allen nph-Projektländern gewährleistet die 
im Kinderdorf angesiedelte Gesundheitsstation 
von nph Peru die medizinische Grundversorgung 
der Schützlinge. Im Corona-Jahr 2021 hielten eine 
Krankenschwester und eine medizinische Hilfs-
kraft den Betrieb der Station aufrecht. Sie kümmer-
ten sich um die Erste-Hilfe-Versorgung von er-
krankten oder verletzten Kindern und gaben Medi-
kamente und Verbandmaterial aus.  
 

 „Die Corona-Pandemie hat die Menschen in  
unserem Land schwer getroffen. Viele sind ge-
storben. Ich danke Gott, dass keines unserer  
Kinder und niemand aus unserem Team davon 
betroffen war.“ 

Rafael Antonio Arce Guillén, Nationaldirektor

Etwa 35 Prozent der peruanischen Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Erkranken Kinder aus 
armen Familien schwer, haben sie keine Chance auf eine gute Zukunft.



San Vicente de Cañete 
Kinderdorf „Casa Santa Rosa de Lima“  
● Krankenstation 
● Landwirtschaft zur Selbstversorgung 

Peru 
 
Einwohner  ca. 32,97 Mio. 
Fläche  1.285.216 km² 
HDI  Rang 79 (0,777)

Das Jahr in Zahlen 
 
Ausgaben in 2021 € 816.460  
 
Beitrag der  
nph Kinderhilfe Lateinamerika € 138.078 
inkl. des Kindermissionswerks € 145.110 
 
63 Kinder leben im Kinderdorf und  

anderen nph-Häusern. 
 
85 Kinder und ihre Familien konnten wir  

in den umliegenden Gemeinden  
unterstützen. 

 

Lima

San Vicente de Canẽte
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Dreijahresprojekt erfolgreich 

Gesunde und starke Kinder  
 
In Haiti haben 42 Prozent der Bevölkerung keinen 
Zugang zu sauberem Trinkwasser. Doch ohne sau-
beres Wasser werden heilbare Krankheiten vor 
allem für Kinder oft lebensgefährlich.  
 
Seit 2019 unterstützt nph Kinderhilfe Lateiname-
rika in Haiti gemeinsam mit der SKala-Initiative* 
das Projekt „Gesunde Schulen – Starke Kinder“ – 
mit Erfolg. Ziel des auf drei Jahre angelegten Pro-
jekts mit einer Fördersumme von 1,5 Millionen 
Euro war es, die Gesundheitsversorgung von Kin-
dern und Jugendlichen aus armen Familien nach-
haltig zu verbessern.  
 
Zum einen wurde an den Schulen der nph-Schwes-
terorganisation Fondation St. Luc mit Brunnen, Zis-
ternen und Aufbereitungssystemen ein permanen-
ter Zugang zu Trinkwasser gesichert. Die Systeme 
werden mit Solarenergie betrieben. An 14 Stand-
orten profitieren nicht nur die Familien der Kinder, 
sondern insgesamt rund 200.000 Menschen aus den 
umliegenden Gemeinden. Jede Wasseraufberei-
tungsanlage kann täglich bis zu 19.500 Liter Trink-
wasser liefern. 
 
Krankenstation in der Schule 
Ein weiterer Schwerpunkt des Projekts liegt auf der 
medizinischen Versorgung. In den letzten drei Jah-

ren wurden in zwanzig Schulen über 14.000 medi-
zinische Erstuntersuchungen, Behandlungen und 
Impfberatungen durchgeführt. 6.364 Kinder im 
Alter von drei bis 16 Jahren sowie 1.053 Familien-
angehörige konnten diese Gesundheitsleistungen 
in Anspruch nehmen. Sechs Schulen verfügen  
inzwischen über kleine Krankenstationen, mit 249 
Informationsveranstaltungen rund um das Thema 
Gesundheit gelang es, mehr als 15.000 Kinder und 
Erwachsene präventiv zu schulen.  
 
Projekt geht weiter 
Für viele Menschen in Haitis Armenviertel ist der 
Alltag dank des Pilotprojekts von nph und der 
SKala-Initiative um einiges einfacher geworden. 
Anstatt das Wasser von weit entfernten oder über-
füllten Wasserstellen holen zu müssen, haben sie 
nun Zugang zu sauberem Trinkwasser, und zwar 
immer. Auch die Gesundheitsversorgung im Krank-
heitsfall ist gewährleistet. Beides ist notwendig, 
damit Kinder gesund aufwachsen können. 
 
Eine Fortführung des Projekts ist in Planung. 
 
 
 
 

*SKala ist eine Initiative der Unternehmerin Susanne Klatten in Partnerschaft mit dem gemeinnützigen Analyse- und Beratungshaus PHINEO. 
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Wertvolle Nische im Bildungssektor  

nph setzt auf Montessori 
 
Viele der Kinder, die zu nph kommen, haben zuvor 
noch nie eine Schule besucht. Ihr Ort des Lernens 
war die Armut. In Guatemala erhalten sie eine in-
dividuelle Förderung nach Montessori. 
 
Die Montessori-Pädagogik ist in Lateinamerika 
kaum verbreitet. Der Hauptgrund: Es fehlt an Fach-
kräften und Geldern. Die nph Kinderhilfe Latein-
amerika unterstützte das Bildungskonzept im letz-
ten Jahr mit knapp 36.000 Euro. Von dem Betrag 
wurden die Gehälter von fünf Lehrerinnen und Er-
zieherinnen sowie einer Koordinatorin im Kinder-
dorf San Andrés Itzapa in Guatemala mitfinanziert. 
 
Derzeit profitieren 85 Kinder zwischen zwei und 
zehn Jahren davon. Anstelle fester Bildungspläne 
gibt es freies Lernen, die Erzieherinnen und Lehre-
rinnen stehen beratend zur Seite. Den Kindern bei 
nph dient Montessori als Sprungbrett. Denn ein re-
gulärer Schulbesuch in großen Klassen und starrem 
Lehrplan bietet nur wenig Raum für individuelle 
Förderung. Doch genau diese ist bei vielen Mädchen 
und Jungen wichtig – zu sehr lastet die Vergangen-
heit auf ihnen, die Armut, der Hunger, die fehlende 
Fürsorge. Bei nph können die Kinder Stärken und 
Selbstbewusstsein entwickeln. Dieses Vertrauen in 
sich selbst gibt ihnen später die Chance, ihr Leben 
eigenständig zu gestalten.  
 

Dass sich nph Guatemala für die Montessori-Päda-
gogik entschieden hat, ist vor allem dem Engage-
ment einer ehemaligen Freiwilligen aus Deutsch-
land zu verdanken. Harriet Weidemann begann 
Ende der 1990er Jahre, Lernmaterial zu beschaffen 
sowie Montessori-Kurse für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu organisieren. Baute man zu-
nächst den Kindergarten nach Montessori-Prinzip 
um, wird heute auch in der Grundschule danach ge-
lehrt. In Honduras und der Dominikanischen Repu-
blik arbeitet nph ebenfalls mit Montessori. 
 
Mehr Personal nötig 
Einfach ist die pädagogische Umsetzung bis heute 
nicht: Für die kleineren Klassengrößen von nur 
zehn bis 15 Kindern benötigt man mehr Fachper-
sonal. Eine entsprechende Ausbildung erhalten die 
nph-Mitarbeiter in mehrwöchigen Kursen in Me-
xiko – auch das ein zusätzlicher Aufwand. Um die 
Ausgaben dennoch möglichst gering zu halten, wird 
ein Teil der Lernmaterialien in den eigenen nph-
Werkstätten angefertigt. Denn auch sie sind in  
Lateinamerika oft nur schwer erhältlich.  

„Ein Kind, das weiß, dass es eine gute Bildung erhält, 
fühlt sich sicher. Und das nicht nur im Moment, son-
dern in Hinblick auf die Zukunft, denn es weiß, dass 
es ihr begegnen kann.“ 

Padre Wasson 
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Therapiezentrum in Nicaragua 

Hilfe für Kinder  
mit Behinderungen 
Menschen mit Behinderungen sind in vielen Regio-
nen Lateinamerikas auf sich allein gestellt. nph  
Nicaragua hat seine Hilfe für Betroffene auf drei 
Standorte erweitert. 
 
Mit dem Programm Buen Samaritano bietet nph in 
Nicaragua seit letztem Jahr auch in San Jorge-Rivas 
Therapien für Kinder mit Behinderungen an.  
14 Kinder erhielten 2021 dort eine Diagnose und in-
dividuelle Behandlung. Weitere Therapiezentren 
gibt es auf der Insel Ometepe sowie in Jinotepe. Ins-
gesamt fanden letztes Jahr an den drei Standorten 
1.747 Therapiestunden statt, 72 Hausbesuche er-
gänzten das Angebot.  
 
Das Thema Behinderung ist nach wie vor ein Tabu in 
vielen Regionen Lateinamerikas. Arme Familien sind 
nicht in der Lage, die kostspieligen Therapien für ihre 
Kinder zu bezahlen, staatliche Förderprogramme 
gibt es kaum. Auch der Besuch einer Regelschule ist 
häufig nicht möglich, im Gegenteil. In ihrer Not iso-
lieren Eltern ihre Kinder, aus Angst, das Stigma der 
Behinderung könnte die meist dürftige Lebensgrund-
lage der Familie noch mehr ins Wanken bringen. 
 
Eines dieser Kinder ist der elfjährige Omar. Er 
kommt aus sehr armen Verhältnissen und besucht 
die nph-Schule in Jinotepe. Seine sprachliche und 
kognitive Entwicklung ist seit seiner Geburt ver-
langsamt, seit knapp vier Jahren erhält er Physio-
therapie bei nph. Omars Familie könnte die Be-

handlung nicht bezahlen, doch nur mit dieser indi-
viduellen Förderung hat der Junge Chancen auf 
eine gute Bildung.  
 
Das Programm Buen Samaritano wurde 2010 auf 
der Insel Ometepe ins Leben gerufen. Die nph Kin-
derhilfe Lateinamerika unterstützte das Projekt im 
letzten Jahr mit 31.808 €. Zum Team gehören drei 
Physiotherapeutinnen, eine Psychologin sowie eine 
Sozialarbeiterin, die das Programm koordiniert.

„Unser Ziel ist die Inklusion. Wir unterstützen den 
Besuch an Regelschulen und helfen dabei, dass das 
Kind besser am Unterricht teilnehmen kann.“ 

Marlen Alvarado,  
Koordinatorin des Programms Buen Samaritano 
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Das Projekt in Zahlen 
 
1.747  Therapiestunden fanden statt 
 
      77   Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 

erhielten individuelle Betreuung 
 
      72   Hausbesuche bei den Familien wurden  

gemacht 
 
      54   Kinder profitierten von Fahrdiensten zu den 

Therapien 
 
      49   Kinder erhielten inklusiven Unterricht in 

einer Regelschule 
 
      35   Kinder bekamen regelmäßig Medizin und  

Nahrungsergänzungsmittel 
 
      24   Schulbesuche fanden statt 



Lehrwerkstätten bleiben offen 

Praktische Ausbildung trotz  
anhaltender Pandemie 
Zu einer guten Bildung gehört auch die Vorberei-
tung auf die Arbeitswelt. Honduras ist eines der 
Länder, wo nph eigene Lehrwerkstätten betreibt. 
 
nph Honduras war 2021 landesweit eine der weni-
gen Organisationen, die im Rahmen der Corona- 
Hygienevorschriften Präsenzunterricht zur Berufs-
vorbereitung anbot. 31 Jungen und Mädchen aus 
dem Kinderdorf „Rancho Santa Fe“ in La Venta 
Nueva konnten trotz der Pandemiebeschränkun-
gen an fünf der sieben Lehrwerkstätten teilneh-
men. nph Kinderhilfe Lateinamerika unterstützte 
das schulbegleitende Angebot für Jugendliche im 
letzten Jahr mit 70.257 €. 
 
Ziel der Lehrwerkstätten ist es, Heranwachsenden 
im Alter von 13 bis 16 Jahren neben der Vermitt-
lung von fachlichem Wissen auch einen prakti-
schen Einblick in verschiedene Berufszweige zu 
geben. Die dreijährige Ausbildung läuft von der  
7. bis zur 9. Klasse, danach erhalten die Schülerin-
nen und Schüler ein Zertifikat der honduranischen 
Industrie- und Handelskammer CADERH. Dieses 
Zertifikat ist landesweit offiziell anerkannt und er-
leichtert den jungen Menschen den Weg für eine 
spätere handwerkliche Laufbahn. 
 
Erfolgreich abgeschlossen 
15 Schülerinnen und Schüler konnten die Ausbil-
dung letztes Jahr trotz der Pandemiebeschränkun-

gen erfolgreich beenden. Im Rahmen der Lehrwerk-
stätten findet dreimal pro Woche Praxisunterricht 
in so unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern wie 
Schreinerei, Schweißerei und Metallwerkstatt, 
Schneiderei, Automechanik oder Kosmetik und Fri-
seurgewerbe statt. Je nach Fähigkeiten können die 
Jugendlichen mehr oder weniger Module belegen, 
der theoretische Unterricht ergänzt die Ausbildung. 
 
nph legt dabei großen Wert auf die Gleichheit der 
Geschlechter. Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer der Werkstätten sollen die Kurse nach Vorlie-
ben wählen und nicht nach traditionellen Rollen-
bildern. Vor Beginn der Ausbildung können die Ju-
gendlichen eine Woche lang jeden Berufszweig aus-
probieren und sich dann für eine Werkstatt ent-
scheiden. So haben auch heranwachsende Frauen 
wie die 15-jährige Louise die Chance, neue Wege zu 
erkunden und Kenntnisse in einem männlich domi-
nierten Berufsbereich zu erwerben. 
 
Die Praxisnähe des nph-Bildungskonzepts ebnet 
Jugendlichen verschiedene Wege in die Arbeits-
welt. Schülerinnen und Schüler erhalten schon 
früh Qualifikationen in handwerklichen Berufen, 
die einen späteren Existenzaufbau erleichtern. Ak-
tuell sind die Lehrwerkstätten in Honduras nach 
den coronabedingten Einschränkungen auch wie-
der für 25 Schülerinnen und Schüler aus den um-
liegenden Gemeinden des Kinderdorfs offen. 

„Ich würde später gerne selbst zuhause schweißen 
und vielleicht meine eigene Werkstatt betreiben.  
Natürlich gibt es sehr wenige Mädchen, die das tun, 
doch ich will es wirklich. Ich kann mich ausprobie-
ren und auf meine Fähigkeiten aufbauen.“ 

Louise, 15 Jahre und Teilnehmerin der Lehrwerkstatt Metall
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Nachhaltige Hilfe vor Ort 

Familienzentrum in Honduras 
erweitert Angebot  
 
Kinder brauchen eine Familie, die ihnen Fürsorge 
und Liebe gibt. Sie benötigen aber auch Bildung, 
Gesundheit und Chancengleichheit, um gut aus-
gerüstet ins Leben starten zu können.  
 
Im Familienzentrum San José in Honduras hilft 
nph benachteiligten Familien direkt vor Ort. Das 
seit 2019 bestehende Projekt, das zum größten Teil 
aus Deutschland finanziert wird, vereint Angebote 
in den Bereichen Bildung, Gesundheit, psychologi-
sche Betreuung und Jugendförderung. Nach einer 
anfänglich stark von der Pandemie geprägten Zeit 
konnte das Zentrum im letzten Jahr zum ersten 
Mal ohne Einschränkungen öffnen – und verzeich-
nete sogleich ein rasches Wachstum. 
 
266 Teilnehmer profitierten 2021 von dem Pro-
gramm, das sind 176 mehr als noch im Vorjahr. Drei 
neue Mitarbeiterinnen wurden eingestellt. Das Fa-
milienzentrum befindet sich in Mata de Plátano, 
einem abgelegenen Tal etwa 30 km nördlich der 
Hauptstadt Tegucigalpa.  
 
Die Familien in Mata de Plátano leben in großer 
Armut. Ihre Einkommen sind gering und oft saison-
abhängig, es fehlt an Infrastruktur sowie an Per-
spektiven. Genau hier setzt nph an. Das Familien-

„Wir sehen, dass wir eine Veränderung bei den Kin-
dern bewirkt haben. Wir sehen ihre Freude und die 
Motivation, jeden Tag zu einer bestimmten Zeit zu 
uns zu kommen. Wir sehen ihren Eifer, ihren Wunsch 
und die Dankbarkeit.“ 

Alexa Martínez, Lehrerin 

46   nph-Projekte

zentrum San José dient den Menschen in der abge-
schiedenen Region als Anlaufstelle und Treffpunkt, 
hier finden sie Hilfe und Beratung direkt vor Ort.  
 
Die Lipoid-Stiftung in Ludwigshafen ist seit  
Beginn der größte Förderer des Projekts und  
hat im vergangenen Jahr 84.600 € für das Familien-
zentrum beigesteuert. 
 
Wertvolles Bindeglied  
Viele Kinder aus der Region hätten ohne das Fami-
lienzentrum kaum eine Chance auf gute Bildung 
oder ein Aufwachsen in Gesundheit. Dass das Pro-
jekt nach dieser kurzen Zeit und trotz eines Starts 
unter Pandemiebedingungen so schnell wachsen 
konnte, zeigt, wie wirksam bedürftige Familien di-
rekt vor Ort gestärkt werden können.  
 
Mit dieser Erfahrung geht nph nun auch in Guate-
mala ähnliche Wege. Dort hat im Sommer 2022 ein 
Familienzentrum in einem Brennpunktviertel von 
Chimaltenango eröffnet. Auch hier steht die  
Gesundheitsversorgung und sozialpädagogische 
Begleitung für benachteiligte Familien im Vorder-
grund – stets darauf bedacht, die Lebensqualität 
der Menschen aus der Region nachhaltig zu ver-
bessern. 
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Bildung  
 
Im vergangenen Jahr erhielten Kinder bis zur 
sechsten Klasse sowie Kinder mit Lernschwierig-
keiten an fünf Tagen in der Woche Nachhilfe. Haus-
besuche bei den Familien ergänzten das Angebot. 
Zu Beginn des Jahres erhielt jedes Kind ein Schulset 
mit Arbeitsmaterialien. Nach den Beschränkungen 
der Corona-Pandemie konnten letztes Jahr zum 
ersten Mal auch 18 Fortbildungen für Lehrer der 
umliegenden Gemeinden stattfinden. 
 
Gesundheit 

 
Aufgrund der extremen Armut der Familien in 
Mata de Plátano sind viele Kinder von Mangel-
ernährung und Vernachlässigung bedroht. Hier 
setzt nph mit dem Projekt „Early Childhood“ an, das 
in Zusammenarbeit mit lokalen Gesundheitszen-
tren läuft und bessere medizinische Kontrollen er-
möglicht. Im letzten Jahr wurden 38 Kleinkinder im 
Rahmen des Programms betreut.  
 
Ebenfalls gemeinsam mit lokalen Akteuren der Ge-
sundheitsversorgung führte das Team des Famili-
enzentrums 2021 in den Gemeinden fünf Besuche 
von Fachärzten durch. Für die Menschen in der Re-
gion waren diese Untersuchungen sehr wichtig. 
Denn für einen Arztbesuch müssen sie sonst sehr 
weite Wege und hohe Kosten auf sich nehmen.  
 
Leben mit Behinderung 
 
Einen besonderen Fokus legt das Familienzentrum 
auf die Betreuung von Menschen mit Behinderun-
gen. Angesichts der mangelnden medizinischen In-
frastruktur wissen viele Eltern in der Region häufig 
nicht, dass ihre Kinder eine oder mehrere Behin-
derungen haben. Im vergangenen Jahr erhielten  
31 junge Menschen mit Behinderung im Familien-
zentrum eine Diagnose und konnten mit Physio- 
oder Ergotherapie behandelt werden. Auch die In-
klusion im schulischen Bereich wurde unterstützt. 
 
Jugendförderung  
 
Wie in vielen Regionen Lateinamerikas ist das Zu-
sammenleben auch in Mata de Plátano noch immer 

von einem traditionellen Rollenbild dominiert. Mit 
Angeboten für Heranwachsende zwischen 12 und 
19 Jahren möchte das Familienzentrum vor allem 
jungen Menschen neue Perspektiven aufzeigen. 
Das Programm „Chicas Poderosas“, das Mädchen in 
ihrer Persönlichkeit stärken und über ihre Rechte 
aufklären will, zählte im vergangenen Jahr 98 Teil-
nehmerinnen. Seit Oktober 2021 treffen sich auch 
32 männliche Jugendliche einmal pro Woche unter 
der Leitung eines Sozialarbeiters. 
 
Psychosoziales Wohlbefinden  
 
Letztes Jahr führte das Team von nph 512 psycho-
logische Gespräche in Einzelsitzungen durch, acht 
Familientherapien sowie eine wöchentliche Grup-
pentherapie für 33 Kinder ergänzten das Angebot. 
nph setzt dabei sehr auf den Kontakt zu den umlie-
genden Schulen. In vier Elternschulen wurde das 
Thema Erziehung erörtert, im Rahmen einer früh-
kindlichen Förderung trafen sich alle zwei Wochen 
Mütter und acht Kleinkinder im Alter von drei bis 
15 Monaten. 

Das Projekt in Zahlen 
 
266 Teilnehmerinnen und Teilnehmer profitierten 

von den Angeboten des Familienzentrums 
 
     9 Mädchen und Jungen erhielten einmal  

wöchentlich Sprachtherapie  
 
   12 Kinder und Jugendliche konnten ihre thera-

peutische Behandlung erfolgreich abschließen 
 
   38 Kinder sind Teil des Projekts „Early Childhood“  
 
   31 Menschen mit Behinderung erhielten eine  

genaue Diagnose und konnten in Folge  
medizinisch betreut werden 

 
512 psychologische Gespräche fanden in Einzel -

sitzungen statt 
 
     8 Familientherapien wurden durchgeführt 

 
     4 Workshops für Eltern zum Thema Erziehung 

fanden statt 
 
   98 junge Frauen nahmen am Programm Chicas  

Poderosas teil 

Die Arbeitsbereiche im Familienzentrum
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nph Kinderhilfe  
Lateinamerika e. V.  
in Zahlen

Allgemeine Erläuterungen 
 
Der Jahresabschluss wurde gemäß den Leitlinien 
des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen 
(DZI) nach den handelsrechtlichen Grundsätzen 
der Bilanzierung in Anwendung der Vorschriften 
der §§ 238 ff. unter Berücksichtigung der Verlaut-
barung des IDW RS HFA 21 aufgestellt.  
 
Der Wirtschaftsprüfer bestätigt die Richtigkeit des 
Jahresabschlusses wie folgt: „Unsere Prüfung hat 
zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Be-
urteilung, auf Grund der bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnisse, entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Vereins. Der Lagebericht steht im Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den ge-
setzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Vereins und 
stellt die Chancen und Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.“ 

Im Berichtsjahr 2021 wurden 6.751 Mio. EUR und 
damit 632 TEUR mehr als im Vorjahr für die Hilfs-
projekte aufgewendet. Die Transfers wurden zum 
Großteil über das Kindermissionswerk „Die Stern-
singer“ in Aachen abgewickelt. Der größte Anteil, 
nämlich 2.927 Mio. EUR oder 43,6 %, entfiel auch im 
Jahr 2021 wieder auf Haiti. An die anderen Projekt-
länder gingen in 2021 insgesamt 3.824 Mio. EUR. 
Zusätzlich zu den Überweisungen von nph Kinder-
hilfe Lateinamerika e.V. erhielten die Kinderdörfer 
im Rahmen der Projektpartnerschaft mit dem Kin-
dermissionswerk „Die Sternsinger“ in Aachen wei-
tere 408.996 EUR, die anteilig verteilt wurden.  

Haiti 43%
Peru 2% 

Bolivien 4% 

Dominikanische Republik 2% 

El Salvador 5%  
 

Nicaragua 6% 
 
 
 

Guatemala 6% 
 
 
 
 
 

Mexiko 8% 
 

Projektförderung nach Ländern

Honduras 24%
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Der Jahresabschluss 2021

Aktiva                                                                                      31.12.2021             31.12.2020 

beträge in € 

A. Anlagevermögen 

1. Immaterielle Vermögensgegenstände                         3,50                           3,50 

2. Sachanlagen                                                           1.368.412,82          1.412.114,82 

3. Finanzanlagen                                                       1.133.407,93             788.525,95 

      Summe Anlagevermögen                                  2.501.824,25          2.200.644,27 

 

B. Umlaufvermögen 

1.  Vorräte                                                                                             0                                 0 

2. Forderungen und sonstige                                 463.051,83                63.600,48 
    Vermögensgegenstände 

3. Kassenbestand, Guthaben                               5.743.875,55          4.876.421,10 
    bei Kreditinstituten 

      Summe Umlaufvermögen                                 6.206.927,38          4.940.021,58 

 

C. Rechnungsabgrenzungen                                           6.517,65                    4.923,36 

       

Treuhandvermögen                                                    3.391.561,72          3.417.819,91 

       

Summe Aktiva                                                             12.106.831,00       10.563.409,12

Passiva nächste Seite 
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Der Jahresabschluss 2021

Passiva                                                                                    31.12.2021             31.12.2020 

beträge in € 

A. Rücklagen 

1. Freie Rücklage                                                       4.854.815,97          3.748.697,09 

2. Rücklage aus Erbschaften                               2.927.906,78          2.409.822,82 

3. Betriebsmittelrücklage                                         279.957,00             284.919,16 

      Summe Rücklagen                                                 8.062.679,75          6.443.439,07 

 

B. Sonderposten für noch 
      nicht verwendete Zuwendungen                    130.897,66              192.143,43 

 

C. Sonderposten aus  
      Investitionszuschüssen                                           46.010,06                 51.123,06 

 

D. Rückstellungen                                                               65.079,21                 94.250,04 

 

E. Verbindlichkeiten                                                      410.602,60              364.633,61 

 

F.  Rechnungsabgrenzungsposten                                               0                                     0 

 

Treuhandverpflichtungen                                     3.391.561,72          3.417.819,91 

       

Summe Passiva                                                            12.106.831,00       10.563.409,12



Finanzbericht   51

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
Die immateriellen Vermögensgegenstände und das 
Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskos-
ten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, 
bewertet. Die Abschreibungen werden grundsätz-
lich linear und pro rata temporis vorgenommen. 
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einzelnen An-
schaffungskosten von nicht mehr als 150 EUR wer-
den im Jahr der Anschaffung vollständig abge-
schrieben. Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs-
kosten über 150 EUR liegen und den Betrag von 
1.000 EUR nicht überschreiten, werden in einem 
Sammelposten zusammengefasst und über fünf 
Jahre linear abgeschrieben.  
 
Das teils eigen genutzte und teils vermietete Büro-
gebäude wurde in 2008 zu Anschaffungskosten 
(Kaufpreis und Kaufnebenkosten) abzgl. Grund-
stücksanteil und zzgl. den für die Inbetriebnahme 
notwendigen Sanierungskosten bewertet und plan-
mäßig über 50 Jahre abgeschrieben.  
 
Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten 
oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert be-
wertet.  
 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegen-
stände werden am Bilanzstichtag zu Nennwerten 
oder niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.  
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 
sind mit ihren Nominalbeträgen angesetzt.  
 
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betref-
fen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Auf-
wände für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage 
darstellen. Die Auflösung des Postens erfolgt linear 
entsprechend dem Zeitablauf.  
 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für unge-
wisse Verbindlichkeiten und erkennbare Risiken 
gebildet. Die Bewertung erfolgte mit dem voraus-
sichtlichen Erfüllungsbetrag im Rahmen einer ver-
nünftigen kaufmännischen Beurteilung.  
 
Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag 
angesetzt.  
 
Erläuterungen zur Bilanz 
Das Gliederungsschema der Bilanz wurde unter Be-
zugnahme auf § 265 Abs. 5 Satz 2 HGB um den Pos-
ten „Forderungen gegen Partnervereine“ erweitert. 
 
Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammen-

gefassten Posten des Anlagevermögens und ihre 
Entwicklung sind im Anlagenspiegel dargestellt.  
 
Von den Forderungen und sonstigen Vermögens-
gegenständen haben 39.328,57 EUR eine Restlauf-
zeit von mehr als einem Jahr. 
 
Die Posten Treuhandvermögen/-verbindlichkeiten 
umfassten das Vermögen der rechtlich unselbstän-
digen Stiftung, deren in den Stiftungssatzungen 
festgelegter Zweck darin besteht, die satzungs-
gemäße Arbeit des Vereins abzusichern. Das Treu-
handvermögen beträgt derzeit 3.391.561,72 EUR. 
 
Die Rücklagen beinhalten freie Rücklagen, Be-
triebsmittelrücklagen und Projektrücklagen. Die 
Entwicklung kann aus dem Rücklagenspiegel ent-
nommen werden.  
 
Für Klimatechnik, Inbetriebnahme am 02.10.2017, 
wurde vom BAFA mit Bescheid vom 26.10.2018, ein 
nicht rückzahlbarer Zuschuss in Höhe von 
66.462,06 EUR gewährt und ausgezahlt. Dieser Zu-
schuss wird als Sonderposten geführt und verteilt 
auf die Restabschreibungsdauer jährlich erfolgs-
wirksam aufgelöst. Zum 31.12.2021 lautet der 
Buchbestand 46.010,06 EUR. 
 
Entsprechend der Stellungnahme IDW RS HFA 21 
sind die erzielten Zinsen aus der vorübergehenden 
Anlage von Spendenmitteln mit Zweckbindung, so-
weit sie zum Bilanzstichtag nicht verbraucht wurden 
und über Bagatellbeträge hinausgehen, ebenfalls 
unter dem Sonderposten aus noch nicht verbrauch-
ten zweckgebundenen Spenden ausgewiesen. 
 
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstel-
lungen für noch nicht genommenen Urlaub sowie 
Überstunden, Restrukturierungsmaßnahmen, 
Buchführungs- und Prüfungskosten, Berufsgenos-
senschaftsbeiträge und ausstehende Lieferanten-
rechnungen.  
 
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu 
einem Jahr.  
 
Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten einen 
Betrag von 273.316,71 EUR mit einer Laufzeit von 
einem Jahr, das sind im Wesentlichen Darlehens-
verbindlichkeiten für Projektdarlehen, und von 
88.421,29 EUR mit einer Restlaufzeit von ein bis 
fünf Jahren. 
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Erträge 2021                                                                                             2021                                                 2020 

einnahmen                                                     beträge in €         prozent          beträge in €         prozent 

Spenden                                                               7.369.137          61,8%             6.528.398          62,1% 

Patenschaften                                                   1.159.680             9,7%             1.155.814          11,0% 

Sachspenden                                                                 346             0,0%                      2.503             0,0% 

Erbschaften und Vermächtnisse                  711.591             6,0%                 729.831             6,9% 

Bußgeldzuweisungen                                        112.415             0,9%                 103.905             1,0% 

Öffentliche Mittel                                                 37.201             0,3%                 180.237             1,7% 

Zuwendungen von Institutionen             2.465.507          20,7%             1.755.044          16,7% 

Zweckbetrieb                                                                     0             0,0%                               0             0,0% 

Sponsoring                                                                 5.300             0,0%                      6.800             0,1% 

Zinsen und sonstige Erträge                             65.894             0,6%                   56.824             0,5% 

Summe Einnahmen                                         11.927.071        100,0%           10.519.356        100,0% 

 

Ergebnis der Vermögensverwaltung              -1.635                                          40.135                       

Gesamteinnahmen                                          11.925.436                                    10.559.491                         

 

Summe Ausgaben                                         10.306.194                                    9.434.667 

Jahresüberschuss                                              1.619.242                                       1.124.824
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Mittelverwendung 2021                                                                       2021                                                    2020 

                                                                            beträge in €         prozent          beträge in €         prozent 

Projektaufwendungen                                                              

Projektförderung                                                   533.007             5,2%                  475.021             5,0% 

Freiwillige                                                                     35.800             0,3%                     59.079             0,6% 

Transfers                                                                6.751.642           65,5%               6.118.778           64,9% 

Projektausgaben anderer KSt.                         126.229             1,2%                     91.209             1,0% 

Zwischensumme                                                     7.446.678            72,2%               6.744.087            71,5% 

Satzungsgemäße Bildungs-                                 50.860             0,5%                     27.996             0,3% 
und Öffentlichkeitsarbeit                                                    

Zwischensumme satzungsgemäße           7.497.538           72,7%               6.772.083           71,8% 
Projektaufwendungen 

 

Ausgaben für Fundraising 

Direktmarketing und Paten                          1.331.343           12,9%               1.117.925           11,8% 

Großspender und Firmen                                   242.741             2,4%                  179.618             1,9% 

Marketing und Kommunikation                     434.853             4,2%                  389.397             4,1% 

Spendenservice                                                       228.918             2,2%                  226.388             2,4% 

Sonstiges                                                                         1.235             0,0%                     78.977             0,8% 

Zwischensumme Fundraising                       2.239.090           21,7%               1.992.305           21,1% 

 

Ausgaben Verwaltung 

Vorstand                                                                     248.598             2,4%                  352.160             3,7% 

Verwaltung                                                               320.968             3,1%                  318.120             3,4% 

Zwischensumme Verwaltung                           569.566               5,5%                   670.280               7,1% 

 

Gesamtausgaben                                                 10.306.194         100,0%               9.434.668         100,0%
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A. Geschäftsverlauf und Lage  
der Organisation 

 
1. Allgemeine Entwicklungen 
Das Spendenaufkommen in Deutschland erreichte 
im Jahr 2021 laut der vom Marktforschungsinsti-
tut GfK und dem Deutschen Spendenrat e.V. erstell-
ten „Bilanz des Helfens“ mit rund 5,8 Mrd. Euro und 
einem Plus von 7% eine Rekordhöhe. Nicht nur die 
durchschnittliche Spendenhöhe, auch die Anzahl 
der Spender ist 2021 mit rund 5% gewachsen – nach 
kontinuierlichem Rückgang in den letzten Jahren. 
Insbesondere für den Bereich der humanitären 
Hilfe weist die GfK-Studie ein Wachstum auf. 
 
Hervorzuheben ist hier der Bereich Not- und Kata-
strophenhilfe. Dies ist nicht verwunderlich. Neben 
den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie schlägt 
sich hier die Flutkatastrophe in Deutschland nie-
der. Solche Katastrophen im Land haben auch in 
der Vergangenheit zu hoher Hilfsbereitschaft und 
damit einhergehendem Spendenwachstum ge-
führt, auch zu einem Wachstum der Spenderreich-
weite, allerdings sehr punktuell auf die akute Not-
lage im Inland bezogen. 
 
Das Erdbeben in Haiti im letzten Jahr ging leider in 
den aktuellen politischen Geschehnissen (Afghanis-
tan) unter. Es gab nur sehr wenig Berichterstattung 
in den Medien und auch im GfK-Bericht findet es 
keine Erwähnung. 
 
Die Krisen in Haiti waren für die nph Kinderhilfe 
Lateinamerika e.V. im Spendenjahr 2021 wichtige 
Themen. Im Privatspendenbereich konnte die be-
stehende Spenderschaft sehr gut dafür aktiviert 
werden und zusätzliche Spenden eingenommen 
werden. Auch im Bereich der institutionellen För-
derung wurden zusätzliche Projektanträge ein-
gereicht und genehmigt, die es ermöglichten, auf 
die Krisen mit zusätzlichen Hilfsmaßnahmen zu 
reagieren. Ein Projekt ist hier besonders zu erwäh-
nen: die Finanzierung einer Produktionsanlage für 
medizinischen Sauerstoff für den Projektpartner  
St. Luc, die die von St. Luc betriebenen Kranken-
häuser – nicht nur in der Pandemiesituation, son-

dern auch in der Zukunft – unabhängig macht von 
externen Ankäufen, außerdem die Zusatzbedarfe 
des nph Kinderkrankenhauses St. Damien abdeckt 
und eine zusätzliche Einnahmemöglichkeit durch 
den Verkauf von Sauerstoff schafft. 
 
Durch schnelle Finanzierungszusagen konnten 
nach dem Erdbeben in Haiti Soforthilfemaßnah-
men schnell umgesetzt werden. Medizinische 
Teams, die in der Erdbebenregion im Einsatz waren, 
unterstützen regionale Krankenhäuser in der Ver-
sorgung von Verletzten. Auch Projekte im Wieder-
aufbau konnten durch Gelder unserer Spender 
zügig unterstützt werden. 
 
Die Covid-19-Pandemie war auch 2021 weiter ein 
vorherrschendes Thema. Insbesondere in der insti-
tutionellen Förderung konnten zusätzliche Mittel 
akquiriert werden, mit denen die zusätzlich umzu-
setzenden Corona-Maßnahmen in den bestehen-
den Projekten, aber auch zusätzliche Hilfsmaßnah-
men in der durch die Pandemie stark betroffenen 
armen Bevölkerung in den Projektländern erfolgt 
sind. 
 
Gleichzeitig zu den beschriebenen Aktivitäten 
konnten die Fundraising-Kapazitäten in einigen Be-
reichen gestärkt werden. Sowohl bei den Privat-
spenderansprachen, als auch im Segment der insti-
tutionellen Förderung konnten wichtige Schritte 
zur Stärkung unserer Aktivitäten erfolgreich ini-
tiiert werden. 
 
2. Entwicklung der Einnahmen bei der  
nph Kinderhilfe Lateinamerika e. V. 
Gemäß der Ergebnisrechnung betrugen im ideellen 
Tätigkeitsbereich die Gesamteinnahmen aus Spen-
den, Patenschaften, Nachlässen und Zuweisungen 
im Berichtsjahr 2021 11,9 Mio. Euro. Sie lagen somit 
um 1,4 Mio. Euro über dem Vorjahreswert von  
10,5 Mio. Euro. Die Sammlungseinnahmen ent-
wickelten sich positiv und lagen mit einem Plus von 
0,8 Mio. Euro bei 9,3 Mio. Euro. Andere Einnahmen, 
wie z.B. Zuwendungen anderer Organisationen 
oder öffentlicher Mittel lag bei 2,6 Mio. Euro und 
somit um 0,6 Mio. über dem Vorjahr. 
 

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021
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Durch die gezielte Ansprache bestehender Spender 
auf die besonderen Herausforderungen durch die 
Covid-19-Pandemie und die Krisensituationen in 
Haiti konnten die Spendeneinnahmen gesteigert wer-
den. Auch die neu aufgesetzten Akquise-Maßnahmen 
trugen zu einer Steigerung der Einnahmen bei. Die po-
sitive Entwicklung einer Zunahme der aktiven Spen-
der konnte im Jahr 2021 fortgeführt werden. Auch im 
Bereich der institutionellen Förderung trugen die ge-
nannten Themen zu einer Steigerung der Einnahmen 
bei. Gleichzeitig konnten die guten Beziehungen zu ei-
nigen wichtigen Förderern weiter ausgebaut und 
neue langfristige Projekte platziert werden. 
 
3. Mittelverwendung 
Der Schwerpunkt der Arbeit von nph ist das lang-
fristige und nachhaltige Engagement in sieben Län-
dern Lateinamerikas sowie in Haiti und in der  
Dominikanischen Republik. Dieses wird gemäß § 2 
der Satzung insbesondere verwirklicht durch 
Schutz, Fürsorge, Ausbildung und medizinische Ent-
wicklungsprogramme besonders – aber nicht nur – 
für verwaiste, obdachlose oder verlassene Kinder, 
durch Fort- und Ausbildung von Menschen, die aus 
Entwicklungsländern kommen oder in Entwick-
lungsländern tätig werden, sowie durch Hilfsmaß-
nahmen entsprechend den Bedürfnissen der Armen 
im Falle von Notfällen oder anderen bedrohlichen 
Situationen. Hierfür belaufen sich die Aufwendun-
gen im Jahr 2021 auf insgesamt 7,5 Mio. Euro (Vor-
jahr 6,8 Mio. Euro). Der Anteil der Hilfsaufwendun-
gen an den Gesamtaufwendungen beträgt gemäß 
der Ergebnisrechnung 72,7 % (Vorjahr 71,8 %). 
 
Die direkten Überweisungen an alle nph-Einrich-
tungen beliefen sich auf 6,8 Mio. Euro (VJ 6,1 Mio. 
Euro). Schwerpunktland ist weiterhin Haiti mit  
2,9 Mio. Euro. 
 
Für die satzungsgemäße Öffentlichkeitsarbeit, d.h. 
für die Umsetzung des Satzungsauftrags „Steige-
rung des Bewusstseins und Sensibilität für die Situa-
tion der Menschen in Entwicklungsländern“ wurden 
im ideellen Tätigkeitsbereich 50.860 Euro ausgege-
ben (VJ 62.959 Euro). Das entspricht 0,5% (VJ 0,7%) 
der Gesamtaufwendungen im ideellen Bereich. 
 

Die gesamten Werbe- und Verwaltungsausgaben 
liegen 2021 im ideellen Tätigkeitsbereich bei  
2,8 Mio. Euro und damit um 0,1 Mio. Euro unter den 
Ausgaben des Vorjahres. Der Anteil an den Gesamt-
ausgaben beträgt 27,3 % (VJ 28,2 %). 
 
Das Ergebnis aus der Vermögensverwaltung –  
hierunter zählen die Einnahmen aus Vermietung 
sowie Zins- und Wertpapiererträge – weist gemäß 
der Ergebnisrechnung einen Jahresfehlbetrag  
in Höhe von 1.635 Euro aus. Im Vorjahr ergab  
sich hier noch ein Jahresüberschuss (Vorjahr 
40.000 Euro). 
 
4. Ertragslage 
Die Geldspenden in Höhe von 7,2 Mio. Euro lagen in 
2021 um 1,5 Mio. Euro über dem Vorjahreswert. Die 
Zuwendungen von anderen Organisationen, von 
Stiftungen sowie der öffentlichen Hand fielen mit 
2,5 Mio. Euro um 0,6 Mio. Euro höher aus als dies-
bezügliche Einnahmen von 1,9 Mio. Euro im Vor-
jahr. Die Einnahmen aus Vermächtnissen und Erb-
schaften lagen in 2021 mit 0,7 Mio. Euro auf glei-
cher Höhe wie im Vorjahr. 
 
Durch die Erhöhung der zweckfreien Einnahmen 
im Vergleich zum Vorjahr konnte in 2021 – ent-
gegen der Planung – ein deutlicher Überschuss er-
zielt werden, der die liquiden Mittel und damit die 
Stabilität der Organisation erhöht. 
 
5. Vermögenslage 
Das Hauptaugenmerk der Finanzsteuerung liegt 
auf der Vermögensseite auf der Sicherstellung 
einer ausreichenden Liquidität, um die Zahlungs-
verpflichtungen, speziell auch die an die Projekte 
gegebenen Budgetzusagen, termingerecht erfüllen 
zu können. Der Großteil des vorhandenen Ver-
mögens ist daher in kurzfristig verfügbaren Fest- 
und Tagesgeldkonten angelegt. Weiteres Ver-
mögen ist in Wertpapieren und einer Immobilie ge-
bunden. Das in 2008 erworbene und teils eigenge-
nutzte und teils vermietete Bürogebäude trägt so-
wohl zur Zukunftssicherung des Vereins als auch 
zu den Einnahmen in der Sparte Vermögensver-
waltung bei. 
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Die Eigenkapitalquote des Vereins von 66,6%  
(VJ 60,9%) ist als sehr gut zu bezeichnen. 
 
6. Finanzlage 
Der Finanzmittelbestand betrug zum Bilanzstich-
tag 5,7 Mio. Euro (VJ 4,9 Mio. Euro) und belief sich 
damit auf 47 % (VJ 46 %) der Bilanzsumme. 
 
Die Liquidität des Vereins ist sehr gut. Im Jahr 2021 
konnten die finanziellen Verpflichtungen jederzeit 
erfüllt werden. 
 
7. Resümee 
Insgesamt entwickelt sich nph Kinderhilfe Latein-
amerika e.V. positiv. Wie der Spendenmarkt profi-
tierte die Organisation von Katastrophen wie der 
Covid-19-Pandemie oder den Krisen in Haiti, konnte 
jedoch nicht von der den Gesamtmarkt sehr prä-
genden inländischen Flutkatastrophe profitieren. 
Im Gegenteil: Durch die Deutschland direkt betref-
fenden Katastrophen rückten die fernen Katastro-
phen in den Hintergrund. 
 
Der konsequente Ausbau einer guten Balance der 
Einnahmen von nph Kinderhilfe Lateinamerika e.V. 
hat sich in dem turbulenten Spendenjahr 2021 als 
richtig erwiesen. So konnten einerseits Chancen 
auf zusätzliche Einnahmen z. B. durch zusätzliche 
Anträge bei Stiftungen genutzt werden. Anderer-
seits war eine Risikoabsicherung gegeben, Ausfälle 
durch Engagement-Verschiebungen von Gebern 
hin zur inländischen Katastrophe aufzufangen. Es 
konnten erfolgreich Akquise-Maßnahmen etabliert 
werden, wodurch langfristig die Spenderbasis sta-
bilisiert und erhöht wird. Die Implementierung von 
regelmäßigen Aktivitäten zur Gewinnung von Dau-
erspendern unter der Spenderschaft entwickelt 
sich positiv und erhöht nachhaltig die regelmäßi-
gen Einnahmen. Auch der stetige Ausbau der guten 
Beziehungen zu wichtigen Stiftungspartnern hat 
sich bewährt. Gerade in dem durch Krisen gepräg-
ten Jahr konnten wir durch das hohe Vertrauen der 
Partner in unsere Arbeit profitieren. Die Implemen-
tierung eines Erbschaftsfundraising-Programmes 

wird sicherlich nicht kurzfristig Mehreinnahmen 
erzielen, ist jedoch für die langfristige Entwicklung 
der Einnahmen essentiell. 
 
Neben dieser konsequenten Weiterentwicklung 
hat sich auf der anderen Seite auch bewährt, in den 
Maßnahmen einen hohen Grad an Flexibilität zu 
gewährleisten, um auf aktuelle Entwicklungen in 
Deutschland und in den Projektländern reagieren 
zu können. 
 
Trotz schwieriger Rahmenbedingungen durch 
COVID-19 sowie krankheitsbedingten Ausfällen im 
Team und personellen Veränderungen im Vorstand 
konnten einige erste strukturelle Veränderungen 
umgesetzt werden. Diese werden in 2022 fortgesetzt. 
 
B. Chancen und Risiken der  

Geschäftstätigkeit 
Der Spendenmarkt ist – wie es das Spendenjahr 
2021 wieder zeigt – stark geprägt durch Katastro-
phen. Als Organisation, die fokussiert ist auf La-
teinamerika, wird nph Kinderhilfe Lateinamerika 
e.V. von vielen Katastrophen dieser Welt nicht di-
rekt profitieren können. Umso wichtiger ist eine 
treue Spenderschaft, die sich unsere Organisation 
über die Jahre aufgebaut hat. Dies gilt es weiter 
fortzusetzen. 
 
Eine veraltete IT-Infrastruktur und ineffiziente 
Prozesse stellen auch in 2022 eine große Herausfor-
derung für die nph Kinderhilfe Lateinamerika e.V. 
dar. Es wurden Programme aufgesetzt, um diesen 
Status zu verbessern. Um gut mit diesen Verände-
rungen umzugehen, wurde bereits in 2021 ein Or-
ganisationsentwicklungsprozess begonnen, der pro 
bono von extern begleitet wird und in 2022 fort-
geführt werden soll. 
 
Durch den Standort in Karlsruhe ist es nicht ein-
fach, in ausreichender Anzahl qualifizierte Mitarbei-
ter zu finden. Der Vorstand hat sich entschlossen, 
nunmehr auch an unserem zweiten Standort in Ber-
lin verstärkt nach Talenten Ausschau zu halten. 
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nicht ansatzweise erkennbar. Wir erwarten daraus 
für die nph Kinderhilfe Lateinamerika e.V. signifi-
kante zusätzliche Herausforderungen – dies ins-
besondere im Lichte des großen Leids und der Zer-
störung in der Ukraine und der großen Hilfsbereit-
schaft der deutschen Bevölkerung für unsere ost-
europäischen Nachbarn. Es wird unsere Aufgabe 
sein, bei aller Solidarität mit der Ukraine unseren 
Fokus zu bewahren und unsere Kraft auch weiter-
hin uneingeschränkt für die hilfsbedürftigen Kin-
der in Lateinamerika zu verwenden. 
 
Vergütungsstruktur 
Die Vereinsgremien Mitgliederversammlung und 
Aufsichtsrat arbeiten ehrenamtlich. Auf Antrag 
werden lediglich nachgewiesene Kosten wie bei-
spielsweise Fahrtkosten erstattet. Die Leitung des 
Vereins ist Aufgabe der beiden Vorstände. Die Jah-
resbezüge der Geschäftsführung bzw. der haupt-
amtlichen Vorstände beliefen sich auf insgesamt 
156.481,88 EUR. Die Bezüge (enthalten in 2021 eine 
Abfindung) werden aus Datenschutzgründen nicht 
in Einzelpositionen ausgewiesen.  
 
Die Jahresgesamtbezüge der hauptamtlichen Mit-
arbeiter setzten sich aus dem Monatsgehalt, einer 
Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld) in Höhe 
eines Monatsgehalts, vermögenswirksamen Leis-
tungen und ggf. einem Fahrtkostenzuschuss zu-
sammen. Provisionen und Erfolgsbeteiligungen 
wurden keine gezahlt. 

Die Lage in vielen unserer Projektländer ist geprägt 
durch politische Instabilität und hoher Kriminali-
tät. Dies kann auch die Umsetzung geplanter Pro-
jekte verzögern und kann somit auch die Einnah-
mesituation der nph Kinderhilfe Lateinamerika e.V. 
bei zweckgebundenen Projektfinanzierungen be-
einflussen. 
 
Programmatisch ist die Arbeit in den Projekt -
ländern international im Umbruch. Eine Stärkung 
der Arbeit außerhalb der Kinderdörfer in einem 
Community-basierten Ansatz birgt die Chance, in 
Zukunft neue Spendergruppen zu erreichen. 
Gleichzeitig können die bisherigen Spendergrup-
pen weiter durch die bestehenden Programme be-
dient werden. 
 
Die COVID-19-Pandemie scheint die Entwicklung 
auf dem Spendenmarkt und auch von unserem Ver-
ein bisher positiv beeinflusst zu haben. Wie sich die 
weitere Entwicklung, insbesondere hinsichtlich der 
wirtschaftlichen Folgen auf die Spendenbereit-
schaft, auswirken werden, lässt sich derzeit nicht 
sagen. 
 
C. Voraussichtliche Entwicklung  
Die Einnahmen für 2022 wurden vorsichtig ge-
plant, die COVID-19-bedingten Mehreinnahmen in 
2021 wurden nicht entsprechend fortgeschrieben. 
Die Jahresplanung geht mit 10,6 Mio. Euro von um 
ca. 0,6 Mio. Euro geringeren Einnahmen als im Vor-
jahr erzielt aus. Die Projektausgaben sind dabei mit 
8,1 Mio. Euro geplant. Die Aktivitäten in Richtung 
Fundraising sollen gesteigert werden, von daher 
sind die Aufwendungen für Werbung und Verwal-
tung mit 3,5 Mio. Euro angesetzt. Daraus würde ein 
Verlust von rund 1,1 Mio. Euro resultieren. Dieser 
Verlust wird durch Überschüsse aus Vorjahren ab-
gedeckt. 
 
Mit dem kürzlich begonnenen Krieg in der Ukraine 
hat Russland nicht nur Europa, sondern die ganze 
Welt erschüttert. Die globalen wirtschaftlichen Fol-
gen von Krieg und Sanktionen sind bislang noch 

Die Mitarbeitervergütungen liegen  
innerhalb dieser Bandbreiten:

Gruppe                             monatliches Bruttogehalt 

Assistenten & Sachbearbeiter     2.012 € - 3.052 € 

Referenten & Referatsleiter         3.252 € - 4.695 €
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So können Sie helfen

Kinderpatenschaft  
Mit einer Kinderpatenschaft begleiten und fördern 
Sie die Entwicklung der Kinder bis zu deren Selbst-
ständigkeit. Sie nehmen Anteil an der Entwicklung 
der Kinder, nehmen ein Stück an ihrem Lebensweg 
teil und lernen so auch das Leben in den Projektlän-
dern kennen. Sie erleben mit, wie Ihre Hilfe wirkt. 
 
Ihre Ansprechpartnerin:  
Stefanie Efinger, Telefon +49 (0)721 35440-135  
E-Mail: patenschaften@nph-kinderhilfe.org 
 
 
Spenden 
Regelmäßige Spenden helfen, laufende Kosten für 
Ernährung, Kleidung, medizinische Versorgung und 
die Schul- und Berufsausbildung der Kinder bei nph 
zu decken. Eine regelmäßige Spende zum Beispiel 
über eine Lastschrift gibt uns Planungssicherheit. 
Mit einer freien Spende ermöglichen Sie uns, flexi-
bel auf die Bedarfe in den einzelnen Projektländern 
zu reagieren.  
 
Ihre Ansprechpartner:  
Team Spenderservice, Telefon +49 (0)721 35440-0  
E-Mail: info@nph-kinderhilfe.org 
 
 
Projektspenden 
Sollte Ihnen ein bestimmtes Projekt oder ein beson-
derer Bereich unserer Arbeit am Herzen liegen, kön-
nen Sie hier gerne mit projektbezogenen Spenden 
aktiv werden. Eine Auswahl aktueller Projekte  
finden Sie auf unserer Website  
www.nph-kinderhilfe.org.  
 
Ihre Ansprechpartnerin:  
Gabi Parlog, Telefon +49 (0)721 35440-160  
E-Mail: gabi.parlog@nph-kinderhilfe.org 
 
 
Anlassspenden 
Anstelle eines Geschenkes können Sie Ihren Gästen 
im Rahmen von Hochzeiten, Geburtstagen oder 
auch Vereins- und Firmenjubiläen die Arbeit und 

Spendenmöglichkeiten der nph Kinderhilfe Latein-
amerika vorstellen. Auch bei traurigen Anlässen 
gibt es diese Möglichkeit – zum Beispiel durch  
Spenden anstelle von Blumen oder Kränzen bei  
Beerdigungen.  
 
Ihre Ansprechpartner:  
Team Spenderservice, Telefon +49 (0)721 35440-0  
E-Mail: info@nph-kinderhilfe.org 
 
 
Vermächtnis 
Mit Ihrem Vermächtnis können Sie über Ihr eige-
nes Leben hinaus Kinder in Lateinamerika fördern. 
In einem persönlichen Gespräch informieren wir 
Sie gerne, worauf Sie achten müssen. 
 
Ihre Ansprechpartnerin:  
Johanna Schlüter, +49 (0)721 35440-161  
E-Mail: johanna.schlueter@nph-kinderhilfe.org 
 
 
Unternehmenskooperation 
Sie möchten sich mit ihrem Unternehmen engagie-
ren. Hier bieten wir Ihnen vielfältige Möglichkeiten, 
die wir gerne mit ihnen gemeinsam entwickeln. 
Sprechen Sie uns an. 
 
Ihre Ansprechpartnerin:  
Marion Heigl, Telefon +49 (0)721 35440-167  
E-Mail: marion.heigl@nph-kinderhilfe.org  
 
 

Aktuelle Informationen zu unserer Arbeit 
und wie Sie helfen können, finden Sie auf un-
serer Homepage: www.nph-kinderhilfe.org. 
Abonnieren Sie dort unseren regelmäßigen  
Newsletter und bleiben Sie informiert.
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nph-Stiftung 
Das Anliegen der nph-Stiftung ist es, das Lebens-
werk von Padre Wasson für die Zukunft zu erhal-
ten und die Förderung der Kinder nachhaltig und 
langfristig zu gewährleisten. Wenn Sie die Kinder 
über eine Zustiftung in die nph-Stiftung oder  
in deren Stiftungsfonds unterstützen wollen, 
sprechen Sie uns gerne an. Auch die Einrichtung 
Ihres „persönlichen Stiftungsfonds“ unter dem 
Dach der nph-Stiftung ist eine interessante Mög-
lichkeit. 
 

Eine weitere Möglichkeit ist die Einrichtung Ihres 
„persönlichen Spendenfonds“ unter dem Dach der 
nph-Stiftung. Die Einlagen werden – nach Verein-
barung – über mehrere Jahre etappenweise abge-
baut und zur Projektförderung eingesetzt. So kön-
nen Sie miterleben, wie ihr Spendenfonds wirkt.  
 
Ihre Ansprechpartnerin:  
Gabi Parlog, Telefon +49 (0)721 35440-160  
E-Mail: gabi.parlog@nph-kinderhilfe.org 



60   Partner

Wir danken unseren Partnern  

Stiftungen und Vereine 
Alexa Suikat Kinderstiftung 
Angermann-Stiftung 
Annemarie und Helmut Börner-Stiftung 
APOTHEKER HELFEN e.V. 
BILD hilft e.V. 
Biohaus-Stiftung 
Carola Ludwig Stiftung 
E+O-Gerlach Stiftung 
Gerda und Rolf Schopf Stiftung Nr. 3 
Gerhard und Paul-Hermann Bauder Stiftung 
Gertrud- und Adalbert-Beume-Stiftung 
Hahn Air Foundation 
Helga und Alfred Buchwald-Stiftung 
Help Children Foundation 
human aktiv - Das Hilfswerk der 
Ilse und Franz Tacke Stiftung 
International Water Aid Organization e.V. (IWAO) 
Kind ohne Eltern - Walter Breitenstein-Stiftung 
Kleebaur-Stiftung 
La Sonrisa de los Niños 
Lipoid Stiftung 
Margarete Müller-Bull Stiftung 
Marianne und Siegfried Weber Stiftung 
Marlene-Schreyer-Stiftung 
Mary Anne Kübel Stiftung 
Otto Raab Stiftung 
Pen Paper Peace e. V. 
Ruth und Bruno Braun-Stiftung 
Scheck-Stiftung 
SKala-Initiative 
Sternstunden e.V. 
Stiftung Elementarteilchen 

Die nph Kinderhilfe Lateinamerika arbeitet seit vielen Jahren mit Stiftungen, Vereinen und Unternehmen 
zusammen, die die Projekte und Programme von nph fördern und unterstützen. Ihre Unterstützung 
macht unsere Arbeit erst möglich. Danke! 
 
Ein herzliches Dankeschön gilt auch unseren Ehrenamtlichen, prominenten Unterstützern und Botschaftern, 
die uns mit vielfältigen Aktivitäten tatkräftig begleiten. 

Stiftung Forum Romanum 
Stiftung Froschkönig 
Stiftung Wasser für die Welt 
Verein Sozialfonds des Rotary Clubs 
 
Prominente Unterstützer 
Schauspielerin Alissa Jung 
Schauspielerin Lara Joy Körner 
RTL-Moderatorin Miriam Lange 
Politikwissenschaftlerin Prof. Gesine Schwan 
 
Unsere Botschafter 
Extremsportler und Buchautor Norman Bücher 
Fernsehgärtner und Wissenschaftsjournalist  
Elmar Mai 
Musiker und Entertainer Marc Marshall 
Direktor der ViDia Augenkliniken im Diakonissen-
krankenhaus Karlsruhe Dr. Christian Scheib 
  
Unternehmen 
Alpenchalets Touristik GmbH 
badenova AG & Co. KG 
Bausch Landesprodukte GmbH & Co. KG 
Beck . Schick . Lauk 
Bosch Tiernahrung GmbH & Co. KG 
C. Hafner GmbH & Co. KG 
cab Produkttechnik GmbH & Co. KG 
Calmags GmbH 
Charitybeat 
CRONIMET Holding GmbH 
Econda GmbH 
gbm Gesellschaft für Baugeologie und  
-meßtechnik mbH 
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Glückstädter Büro Service GmbH 
Hans Ziller GmbH 
Herbert Troppmann Immobilien 
INtem-Institut 
KfW Bankengruppe 
Kiene IT - Service & Consulting 
Osdilo GbR 
Otto Ganter GmbH & Co. KG 
Papier Brinkmann GmbH 
Peter W. Schmidt Architekten GmbH 
Point Racing 
rabbit eMarketing GmbH 
Radio Karlsruhe GmbH & Co. KG 
Rieks GmbH & Co. KG 
S. Goldmann GmbH & Co. KG 
Sport Hesse 
tema medien gmbh 
Tenk Immobilien 
The Boston Consulting Group Gmbh 
U.I. Lapp GmbH 
Van Eyk Baulogistik GmbH 
WIBU-SYSTEMS AG 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir arbeiten mit einer Reihe von externen Dienstleistern  
zusammen. Diese Liste können Sie online abrufen unter:  
www.nph-kinderhilfe.org/informieren/nph/dienstleister 
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„Wenn man die Welt verändern will,  
muss man bei den Kindern anfangen.““ 

 
Padre William Wasson • Gründervater von nph


