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Liebe Stifterinnen,, liebe Stifterr,
nbeschwertee Kindheit und
u
die Chance auf einee bessere Zu
ukunft –
eine un
dies istt unser Wun
nsch für un
nsere Kinde
er. Tag für T
Tag arbeiten wir in
neun Ländern
L
Latteinamerikas daran, die
eser Verantw
wortung gerecht zu
werden
n. Es ist

e Pflichtau
ufgabe, es ist ein
weit mehrr als eine

Herzen
nswunsch, deem wir uns mit
m größter Hingabe wid
dmen.
Viele wohlwollend
w
de Menschen haben sich uns m
mit ihrem eigenen
Wunsch
h, Gutes

zu tun, angeschlosse
a
en. Um deen Gedank
ken der

Nächsttenliebe forrtzuführen und eine la
angfristige Unterstützung der
Kinder sicherzusteellen, haben wir
w im Jahr 2005 die nph
h stiftung in
ns Leben
n.
gerufen
Viele Förderer
F
hab
ben schon ih
hren Beitrag
g mit einer Z
Zustiftung geleistet.
g
Im Jahr 2012 ist diee nph stiftu
ung um 18 Prrozent gewaachsen. Meh
hr als 250
dliche, die in
n unseren Kinderdörfer
K
rn aufgewacchsen sind, konnten
Jugend
mit Hillfe der nph sstiftung und der Gerda
a und Rolf S
Schopf Stiftung ihre
Träume
e weiter verffolgen.
Die nph
h stiftung isst auf nachh
haltige Hilfe
e ausgelegt. Deshalb fördert sie
vor alle
em Ausbildu
ungsprojektte. Denn Bildung ist deer einzige Weg,
W
mit
dem un
nsere Kindeer selbststän
ndig werden
n. „Durch ein
ne gute Aussbildung
werden
n meine Kin
nder dem Te
eufelskreis der
d Armut eentkommen““, pflegte
nph-Grründer Padree Wasson zu
u sagen.
Auf den
n folgenden Seiten stelllen wir ihnen
n die jungen
n Menschen, die 2012
dank Ih
hrer Förderu
ung der Verw
wirklichung
g ihrer Träum
me wieder ein
e Stück
näher gekommen
g
ssind, ausfüh
hrlich vor. Wir
W würden u
uns freuen, wenn
w
Sie
den

Stiftungsged
S
danken

in

ihrem

FamilienF

u
und

Freun
ndeskreis

weiterttragen, damiit wir gemeiinsam noch mehr jungeen Mensche
en helfen

eine bessere Zukun
nft schenken
n.
undenheit
In herzlicher Verbu

S
Heiko Seeger
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können
n. Ich dankee Ihnen im Namen der Kinder, den
nen wir gem
meinsam
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Aussc
chüttung
g 2012
Im Jahrr 2012 hat die
e Stiftung in
nsgesamt 15.0
000 Euro an
n die Kinder ausgeschütttet. Dieses Geld
G
wurde ffür Stipendie
en, Unterric
chtsmateriall, aber auch für unser Kiinderkrankeenhaus St.
Damien
n in Haiti ein
ngesetzt. Mehr als 250 Ju
ugendliche wurden
w
im le
etzten Jahr v
h
von der nph
stiftung
g und der Ge
erda und Rollf Schopf Stiiftung Nr. 3 (Siehe S. 16) gefördert.

Förde
erung in Guatema
ala
Yenife
er träumt davon,
d
nph bekanntter zu mac
chen
Die 21-Jä
ährige Yeniffer Alonzo Lorenzo
L
hat 22012 die
Fachobeerschule erffolgreich abg
geschlossen.. Seither leisstet
sie ihr F
Familienjahrr bei nph gua
atemala. Siee kümmert sich
um die M
Mädchen, diie außerhalb
b vom Kindeerdorf
weiterfü
ührende Sch
hulen besuch
hen. Yeniferr macht es
großen Spaß, Veran
ntwortung zu übernehm
men. Sie war
f
selbst eiine außerordentlich fleiißige Schüleerin und ist für
die jüng
geren Mädch
hen ein groß
ßes Vorbild.
Im Fam
milienjahr hatt Yenifer die
e Möglichkeiit, all das Gu
ute,
bei nph beko
ommen hat, an ihre jüng
geren
das sie b
Schwesttern weiterzzugeben. Da
as erfüllt sie mit großem
m
Stolz.
hrem Familie
enjahr will Yenifer
Y
an deer Universid
dad
Nach ih
Mariano
o Gálvez von
n Guatemala
a in Guatem
mala-Stadt Marketing
M
stu
udieren. Diee nph stiftun
ng
hat Yenifer 2012 mitt 1.075 Euro unterstütztt. Sie träumt von einer Karriere
K
in eiinem
nternehmen, könnte sich
h aber auch sehr gut vorrstellen, nacch ihrem
internattionalen Un
Abschlu
uss zu nph zu
urückzukeh
hren und dem
m Kinderdorrf als Marke
etingexpertin
n zur
Verfügu
ung zu stehe
en, denn das Kinderdorff in Guatema
ala sammeltt auch vor Orrt Spenden.
„Bekann
ntheit ist wichtig, denn nur so findeet man neue
e Freunde un
nd Unterstüttzer. Nach
meinem
m Studium würde
w
ich me
ein Wissen g
gerne nutzen
n, um nph zu
u helfen, bek
kannter zu
werden““, sagt Yeniffer.
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Jen
ny ist ein wahres
w
Organisation
nstalent
Aucch die 19-Jäh
hrige Jeny Grrijalva hat 2 012 die Fach
hoberschule abgeschlosssen und leisttet
gera
ade ihr Famiilienjahr bei nph guatem
mala. Dabei hat
h sie einen
n dichten Zeeitplan, um alle
a
Auffgaben unterr einen Hut zu kriegen. V
Von Montag
g bis Freitag unterstütztt sie die nph
hMita
arbeiter im Warenhaus,
W
, wo die Warren des tägliichen Bedarffs, Lebensmi
mittel und
Spen
ndengüter, die
d nph beko
ommt, gelag
gert werden.. Außerdem hilft sie in d
der Klinik de
es
Kind
derdorfs mitt und spring
gt samstags als Betreuerrin im Babyh
haus ein.
Nacch ihrem Fam
milienjahr möchte
m
Jeny
y Physiotherrapie an der Universität Rafael Land
dívar in
Antigua studierren. Sie hat dieses
d
Studi um gewähltt weil sie Me
enschen mit körperliche
en
h eines Tage
es die
Einschräänkungen helfen möchtte. „Wenn ich
ersten F
Fortschritte meiner Patiienten sehe,, werde ich
überglü
ücklich sein!““, so Jeny üb
ber ihren Berrufswunsch
h.
Besondeers gern würde sie mit Kindern
K
arbeeiten. 2012 hat
h die
nph stifftung Jeny mit
m 1.067,65 Euro
E
untersstützt, damitt sie die
Schulgeebühren, Bü
ücher, Fahrtk
kosten zur F
Fachobersch
hule und
die Verp
pflegung be
ezahlen konn
nte.
Hiintergrund:
n nph guatem
mala leben 337 Jugendlich
he, die
Im Kin derdorf von
milienjahr le
eisten. 22 Jug
gendliche stu
udieren an der
d
ihr Fam
Univerrsität. Das Kinderdorf, das
d im Jahr 11996 eröffnet wurde,
bietet iinsgesamt 3335 Kindern ein
e Zuhausee.

Förrderung in Hond
duras und
d El Salv
vador

In d
den Schulen und Lehrwe
erkstätten in
n unseren Kinderdörfer
K
rn lernen diee Kinder und
d
Jugeendlichen fü
ürs Leben. Bücher
B
sind d
dabei ein un
nerlässlicherr Bestandteill ihrer Ausb
bildung.
Im JJahr 2012 konnten wir dank den Ertträgen aus der
d nph stiftu
ung den Kau
uf dieser wic
chtigen
Lern
nutensilien mit
m insgesam
mt 5.512,02 E
Euro finanzieren.
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Büccher – Que
elle des Wiissens
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Bücher für die Lehrwerkstätten von nph honduras
138 Jugendliche konnten 2012 ihre Berufsausbildung in den Lehrwerkstätten von nph
honduras erfolgreich
abschließen. Ein großer
Teil des Ertrages aus der
nph stiftung ist im Jahr
2012 in den Ankauf der
Bücher für die
Ausbildung geflossen –
insgesamt 4.124,04 Euro.
In den Lehrwerkstätten
können die Schüler der
7. bis 9. Klassen
verschiedene Berufe
erlernen: Schweißer,
Schreiner, Schneider,
Schuster oder
Elektrotechniker. Mit dem Diplom in der Hand, werden sie es leichter haben, einen Job zu
finden oder sich selbstständig zu machen.
Das nph-Kinderdorf „Rancho Santa Fé“ in Honduras wurde 1985 gegründet. Derzeit leben
dort 469 Kinder. 47 Jugendliche leisten ihr Familienjahr, während 50 junge Erwachsene, die
im Kinderdorf aufgewachsen sind, einem Universitätsstudium nachgehen.

Hintergrund:
Honduras gilt als Land mit der höchsten Mordrate der Welt. Armut und Kriminalität gehen
Hand in Hand. Laut einer Unicef-Studie aus dem Jahr 2012 müsste der Staat besonders in die
Ausbildung der Jugend investieren. Vor allem Kinder aus desolaten Familien, Waisen und
Jugendliche ohne Schulbildung landen aufgrund von Perspektivlosigkeit in kriminellen
Banden. Indem wir unseren Kindern eine Ausbildung bieten, können wir verhindern, dass sie
eines Tages ebenfalls in der Kriminalität landen.

Schulbücher für nph el salvador
Für das nph-Kinderdorf in El Salvador konnten wir 2012 1.387,98 Euro aus der nph stiftung für
Schulbücher zur Verfügung stellen. Die Bücher werden in den 7. bis 9. Klassen verwendet
und dienen als Arbeitsbücher dem Leseverständnis der Schüler. Sie enthalten Texte zu
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verschiedenen Themen, wie zum Beispiel sozialer, ökologischer oder geographischer Natur,
sowie Übungen zur Textanalyse. Mit diesen Büchern können wir die Allgemeinbildung
unserer Schüler verbessern und sie so optimal auf eine weiterführende Ausbildung
vorbereiten.

Hintergrund:
nph el salvador wurde 1999 als sechstes Kinderdorf von nph gegründet. Im Kinderdorf „Casa
Sagrada Familia“ leben derzeit 322 Kinder. 36 Jugendliche leisten ihr Familienjahr, während
27 an der Universität studieren.
Auch El Salvador ist für seine hohe Kriminalitätsrate berüchtigt. Die Ursachen sind wie in
Honduras die hohe Jugendarbeitslosigkeit und fehlende Bildungseinrichtungen in den
Armenvierteln. Die damit verbundene Perspektivlosigkeit der Jugendlichen macht sie zu
einem leichten Fang für die gefährlichen Jugendbanden, die ein lukratives Einkommen

Förderung in Nicaragua
Maudiel träumt vom UnterrichtenDer 25-Jährige Maudiel Alejandro Sosa Herrara ist im Alter
von neun Jahren mit seinen beiden Geschwistern ins Kinderdorf von nph nicaragua
gekommen. Seine Mutter war gestorben als er fünf war und sein Vater konnte die Familie
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versprechen.
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mehr ernähre
en. Im Febru
uar 2010 begaann Maudiel mit dem En
nglischstudiium an der
nicht m
UNAN ((Universidad
d Nacional Autónoma
A
d
de Nicaragua
a) in Managu
ua,
das er v
voraussichtliich 2015 absc
chließen
d Familien
njahre im
wird. Maudiel, der drei
dorf von nph
h nicaragua geleistet
Kinderd
hat, hilfft noch immer im Patenb
büro mit.
Seine Au
ufgaben hab
ben sich mitttlerweile
ausgeweitet und so
o kann Maud
diel die
ommen,
Besucheer, die ins Kiinderdorf ko
herumfführen. Die Arbeit
A
im Kin
nderdorf
macht ih
hm großen Spaß
S
und am
m liebsten
würde eer auch nach
h seinem
Studien
nabschluss als
a Englischle
ehrer bei
nph arb
beiten. Die np
ph stiftung hat mit 516
Euro ein
nen Teil von
n Maudiels
Studien
nkosten 2012 finanziert.

Hin
ntergrund:
nderdorf von
n nph nicara
agua wurde 11994 eröffne
et. Derzeit le
eben dort 2533 Kinder und
Das Kin
Jugendlliche. 43 leistten ihr Famiilienjahr, wäährend 20 an
n der Univerrsität studieeren.

Förde
erung in der Dom
minikanisschen Re
epublik
Mit insg
gesamt 1.500
0 Euro hat diie nph stiftu
ung 2012 wie
eder drei Jug
gendliche un
nterstützt,
die auf d
dem Weg sin
nd, ihren höh
heren Bildu ngsabschlusss zu
machen
n. Adonis hatt 2012 seinen
n Abschluss gemacht, Viictor
und Ken
nia werden 2013
2
ihren Abschluss erllangen.

Adoniss möchte andere
a
zum Strahleen bringen
n
Der 18-jä
ährige Adon
nis Bienemeii Perez war eeiner der erssten
Ankömm
mlinge im Kinderdorf
K
von nph in deer
Dominik
kanischen Republik,
R
dass 2003 eröffn
net wurde. Er
E
musste ohne seine Eltern
E
aufw
wachsen, da ssie verstorbe
en
als er noch se
ehr klein wa
ar. Adonis haat zwei älterre
waren a
Schwesttern, die er regelmäßig
r
an
a den Woch
henenden
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besu
ucht. Der jun
nge Mann hat sich zum Ziel gesetztt, ein Studium
m abzuschliießen und eiine
eigeene Familie zu
z gründen. Er möchte K
Kieferorthop
päde werden
n, um den M
Menschen miit ihren
Zah
hnproblemen
n zu helfen und
u ihnen eiin strahlend
des Lächeln zu
z schenken
n. Er hat gerade sein
Fam
milienjahr in der Kinderd
dorf-Schule begonnen und
u wird im Anschluss d
daran mit de
em
Stud
dium beginn
nen.

Kenia
a will Kind
derchirurg
gin werden
n
Keniaa Louis Jacqu
ues war neu
un Jahre alt, als sie mit ih
hren
Brüdeern und Sch
hwestern ins
s Kinderdorff von nph in der
Domiinikanischen
n Republik kam.
k
Die fün
nf Geschwisster
lebteen zuvor mitt ihrem Vate
er in sehr besscheidenen
Verh
hältnissen. Nachdem
N
ihrre Mutter geestorben wa
ar, sah
sich der Vater au
ußer Stande
e, sich weiterrhin um die Kinder
zu k
kümmern. Siie zu nph zu bringen, waar die beste
Enttscheidung, die
d er treffen
n konnte, deenn hier hab
ben sie
uf eine besse
ere Zukunft erhalten. No
och
diee Chance, au
h
heute besucht der Vaterr seine Kindeer an den
B
Besuchertag
gen im Kinderdorf. Die 117-jährige Ke
enia
m
möchte nach ihrem Sch
hulabschlusss Medizin studieren
un
nd Kinderchirurgin werd
den.

Vicctor freut sich
s
auf diie Uni
Med
dizin scheintt die Kinder in der Domiinikanischen Republik
beso
onders zu in
nteressieren.. Auch der 188-Jährige Vicctor de
Losssantos Jimenez hat ein medizinisch
hes Studium
m im Auge – er
e
möcchte Zahnarrzt werden. Nach
N
seinem
m Schulabsch
hluss in
diessem Jahr wirrd er ein Fam
milienjahr leeisten und dann auf die
Uni gehen. Victo
or kann es kaum
k
erwartten die erste
en
u besuchen!
Vorllesungen zu

sein
nem älteren Bruder, der das Kinderd
dorf in der Zwischenzeit
Z
t
wied
der verlasse
en hat. Die be
eiden lebten
n zuvor mit ihrem
i
Vaterr
unteer schwierig
gen Bedingungen und haatten wederr genug zu
esseen noch ging
gen sie zur Schule. Victo
ors Leben ha
at sich seit
sein
ner Ankunft bei nph gru
undlegend veerändert. Miit seinem
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Er k
kam im Alterr von sieben
n Jahren zu n
nph, gemein
nsam mit
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Vater und Bruder ist er weiterhin in engem Kontakt – er hat sogar den ganzen letzten
Sommer mit den beiden in der Hauptstadt Santo Domingo verbracht, während er ein
Sommerpraktikum absolvierte.
Victor lernt sehr fleißig und arbeitet hart, um seine Träume zu verwirklichen. Er ist der nph
stiftung sehr dankbar, dass sie ihn unterstützt!

Förderung in Peru
Milagros - eine starke junge Frau
Milagros Salazar Zapata ist eine
tapfere junge Frau, die als Kind
die Zähne zusammenbeißen
musste. Als sie mit 12 Jahren zu
nph kam, hatte sie schon eine
turbulente Zeit hinter sich.
Nachdem ihre Eltern sich
getrennt hatten, versprach der
Vater, gut für Milagros zu
sorgen. Er heiratete erneut und
schickte Milagros zu ihrer
Großmutter, wo sie den ganzen
Tag im Haushalt schuften
musste und nicht zur Schule gehen konnte. Zudem wurde sie von der ganzen Familie
schlecht behandelt. Trotz ihrer schwierigen Lebensgeschichte hat Milagros einen starken
Willen, ist ein sehr intelligentes Mädchen und war eine der besten Schülerinnen ihres
Jahrgangs.
Ende Dezember 2012 hat Milagros ihr Familienjahr im Kinderdorf beendet und im März 2013
die Aufnahmeprüfung an der Universität Alas Peruanas in San Vicente de Cañete bestanden.
Sie studiert Betriebswirtschaft und wird von der nph stiftung dafür mit 1.540,49 Euro
gefördert.
Neben dem Studium hilft Milagros im nph-Kinderdorf mit und kümmert sich im Lager um
die Waren des täglichen Bedarfes und Sachspenden, die das Kinderdorf erhält. Sie hilft auch
bei der Betreuung der jüngeren Mädchen mit, wenn dies benötigt wird. Mit so vielen
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V
lichkeiten m
muss Milagro
os sich ihre Zeit
Z gut eintteilen. Das hat
h sie
versschiedenen Verantwortl
beso
onders in de
en letzten Monaten geleernt.

Jossé will auf eigenen Beinen
B
steh
hen
Der 19-Jährige José
J
Rafael Llamoga
L
Raiico wurde vo
on seinem Vater
V
verlasssen, nachdem
m seine
Muttter gestorbe
en war. Als er
e 11 Jahre aalt war, kam er zu nph un
nd sein Lebeen änderte sich
s
schllagartig. Er war
w nun nich
ht mehr
auf die Güte von
n Fremden
ndern hatte eine
angeewiesen, son
rich
htiges Zuhau
use und eine
e Familie
gefu
unden. Auch
h José studie
ert wie
Mila
agros Betriebswirtschafft an der
Univ
versität Alas Peruanas. Die
jährrlichen Kosten des Studiums in
der Höhe von 1.5
540,49 Euro werden
ziert. Sie
von der nph stifftung finanz
nhalten nebe
en den
bein
Einsschreibgebü
ühren auch die
d Kosten
für B
Bücher, Lern
nmaterialien
n und

Förrderung in Mexik
ko
Zeichen
ntische für Architek
kturstudenten
Das Arch
hitekturstud
dium bietet u
unseren Kin
ndern in
Mexiko gute
g
Berufsa
aussichten. D
Derzeit habe
en wir
zwei Stud
denten, Fran
ncisco und C
Carlos, die an
n der
Metropolitan Univerrsity of Mon
nterrey (UMM)
en. Dank derr nph stiftun
ng
Architektur studiere

ufen, so dass sie für ihre Projekte an
n einem
Euro kau
dafür gee
eigneten Arb
beitsplatz siitzen können
n.
Bestens ausgerüstet
a
können die beiden nun
n ins
neue Sem
mester starte
en!
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konnten wir zwei Zeichentischee im Wert von 162,24
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Die Fo
onds derr nph stifftung
Der Stip
pendienfond
ds wurde En
nde 2010 ins Leben geruffen und erm
möglicht mit seinen Erträ
ägen
Stipendie
en für junge Studentinn
nen und
Studente
en. Je nach Land,
L
Univeersität und
Studienffach benötig
gen wir für d
die Förderun
ng
eines Stu
udenten run
nd 1.500 bis 22.000 Euro pro
p
Jahr. Da
amit sind die
e Kosten fürr Aufnahmeund Stu
udiengebührren, Bücher, Unterrichtssund Sch
hreibmaterialien sowie eventuelle
Fahrtkosten zur Universität ab
bgedeckt. Be
ei
einigen
n Studentinn
nen und Stu
udenten, die
nicht mehr
m
im Kin
nderdorf lebeen, sondern bei
Angeh
hörigen oderr sich eine W
Wohnung teillen,
komm
men Mietkosten hinzu. D
Damit die
Jugend
dlichen auf die
d Universiität gehen
können, mü
üssen sie nac
ch ihrem Sch
hulabschlusss
ein oderr zwei „Famiilienjahre“ le
eisten. Das b
bedeutet, dasss sie in vers
schiedenen B
Bereichen im
m
Kinderd
dorf mitarbe
eiten, um auf diese Weisse einen Teill der erhaltenen Hilfe zu
urückzugebe
en.
Für die Jugendliche
en stellt das Familienjah
hr eine
ng dar, in dem
m sie neue F
Fähigkeiten
wertvollle Erfahrun
erlernen
n und Veran
ntwortung übernehmen
ü
n können.
Damit ssind sie für ein
e selbststä
ändiges Lebeen bestens
gerüstett.
Neben d
der Förderun
ng der Ausb
bildung jung
ger
Mensch
hen ist den Stifterinnen und Stiftern
n von nph
auch diee Gesundheiit ein wichtiiges Anliegen
n. Deshalb
wurde im Jahr 2010
0 der Medizin
nfonds eing
gerichtet, miit
Erträgen vor allem die medizinische
m
en
dessen E
Einrichttungen von nph haiti ge
efördert werrden. Im Jah
hr
2012 warren es 99.0377 Menschen
n, die im nph
hKinderk
krankenhaus St. Damien
n und dessen
n
ambulan
ammen beha
andelt wurd
den – auch
nten Progra
dank deer Mittel dess Medizinfon
nds Diese Zaahl macht
ersichtliich, wie bedeutend unse
ere mediziniische Versorrgung für die Menschen
n in Haiti ist..
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Und trotz vieler Erfolge im Jahr 2012, wie zum Beispiel der Eröffnung von zwei neuen
Operationssälen auf der Geburtenstation von St. Damien, mussten wir auch Rückschläge
hinnehmen. Die weltweite Finanzkrise hat ihre Spuren an St. Damien hinterlassen: Die
Kapazität des Krankenhauses musste um 20 Betten gekürzt werden – weitere Kürzungen
stehen bevor.

Für ein Herzensanliegen stiften
Mit einer Zustiftung kann das Kapital der nph stiftung aufgestockt und so der jährliche
Ertrag gesteigert werden. Auch die nph-Stiftungsfonds sind offen für Zustiftungen weiterer
Personen. Je mehr Stifter sich einbringen, desto höher werden die Erträge und desto mehr
Unterstützung kommt in den geförderten Projekten an
Eine Zustiftung zu tätigen ist ganz einfach: Sie entscheiden für welchen Zweck Sie stiften
möchten und wir erledigen alles Formelle. Bei der Entscheidung steht Arne Vollstedt,
Referent für Projektspenden und Zustiftungen mit Rat und Tat zur Seite: „Gemeinsam
entscheiden wir, in welche Projekte die Erträge fließen sollen. Auf diese Weise kann jeder
sein Herzensanliegen erfüllen und in einem Bereich helfen, der ihm besonders wichtig ist.“
Sie können sich entweder mit einer freien Zustiftung oder an einem bestehenden Fonds
beteiligen oder sogar einen eigenen Fonds gründen – bitte sprechen Sie uns an. In jedem Fall
kümmern wir uns um die Vermögensverwaltung und Abwicklung. Der einzige „Aufwand“ für
den Stifter ist, sich jedes Jahr darüber zu freuen, wie viel Gutes sein Beitrag bewirkt hat.

„Ewige Patenschaft“ - eine besondere Form der Unterstützung
Jeder Pate wünscht sich, das eigene Patenkind so lange wie möglich unterstützen zu können.
Schließlich hat er sich für eine Patenschaft entschieden, um einem Kind auf persönliche und
direkte Weise eine sorglose Kindheit und eine glückliche Zukunft zu ermöglichen.

Weil beispielsweise Alter oder Pflegebedürftigkeit dies unmöglich machen? Eine „ewige
Patenschaft“ ist hier die Lösung. Eine Zustiftung in der Höhe von 12.000 Euro ergibt jährlich
genug Zinsertrag um ein Kind mit einer Patenschaft zu fördern – und das auf Dauer. So kann
der Stifter sicher sein, dass sein Patenkind so lange unterstützt wird, wie es nötig ist. Wenn
das Kind erwachsen und selbstständig wird, geht die Förderung an ein jüngeres Kind über.
Derzeit haben wir sechs „ewige Patenschaften“ bei nph.
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Doch was, wenn der Pate sich nicht mehr um die Unterstützung des Kindes kümmern kann?
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Patenschaft gibt Kindern Kraft
Eines der Kinder, das einen „ewigen Paten“ hat, ist der elfjährige Jocelyson. Er lebt seit
September 2010 mit seiner älteren Schwester Juliannie und dem jüngeren Bruder,
Jocekenson, im nph-Kinderdorf „St. Hélène“ in Haiti. Nach dem Erbeben im Januar 2010
kamen die Kinder zu einer Tante, doch sie war finanziell außer Stande sich um sie zu
kümmern. Glücklicherweise konnte nph haiti der Familie helfen.
Seitdem Jocelyson im Kinderdorf lebt, ist er richtig aufgeblüht. Er geht gern zur Schule, hat
eine tolle Zeit mit seinen Freunden und freut sich über die kleinen Aufgaben, denen er sich
täglich stellt. Am liebsten hilft er im Gemüsegarten des Kinderdorfs mit. Die anderen Kinder
respektieren ihn sehr, denn er hat eine große Empathie und kann sich gut in andere
hineinversetzen, wenn sie Probleme haben.
Wenn er groß ist, möchte Jocelyson Tierarzt werden. Wir sind sicher, dass dieser junge Mann
seine Träume erfüllen wird. Die „ewige Patenschaft“ wird ihm dabei eine große Stütze sein.
Für Jocelyson ist es etwas ganz Besonderes, einen Paten zu haben. Die Gewissheit, dass
jemand, der so weit weg ist, an ihn denkt und ihn unterstützt gibt ihm viel Kraft und das
Gefühl, geliebt zu sein.
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Bilanz
Aktiva

2012

2011

Anlagevermögen

1.268.671,99 €

1.024.960,68 €

Wertpapiere

1.268.671,99 €

1.024.960,68 €

408.455,59 €

389.539,70 €

Girokonten

27.338,06 €

15.909,26 €

Darlehensvermögen

381.117,53 €

373.630,44 €

1.677.127,58 €

1.414.500,38 €

1.268.671,99 €

1.024.960,68 €

1.506,97 €

- €

16.557,56 €

10.399,07 €

Jahresüberschuss

7.976,37 €

6.158,49 €

Rückstellungen für
Verwaltungskosten

1.297,16 €

864,61 €

381.117,53 €

372.117,53 €

1.677.127,58 €

1.414.500,38 €

18.405,88 €

10.126,59 €

aus ewigen
Patenschaften

1.028,26 €

838,75 €

aus Stipendienfonds

5.171,43 €

4.401,48 €

aus Medizinfonds

1.435,33 €

1.190,74 €

26.040,90 €

16.557,56 €

Stiftungskapital
zum 31.12.

740.597,31 €

586.886,00 €

Spenderdarlehen

381.117,53 €

372.117,53 €

Stipendienfonds

356.074,68 €

266.074,68 €

Medizin-Fonds

100.000,00 €

100.000,00 €

72.000,00 €

72.000,00 €

1.649.789,52 €

1.397.078,21 €

Umlaufvermögen

Summe Aktiva
Passiva
Stiftungskapital
Rücklagen für
Projektförderung
Mittelvortrag
Vorjahre

Verbindlichkeiten
aus Spenderdarlehen
Summe Passiva
Verfügbare Mittel
aus nph stiftung
(freie Zustiftungen)

Summe verfügbare
Mittel
Kapitalentwicklung

ewige Patenschaften
Summe Fremdund Eigenkapital
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Erträge und Aufwendungen

Erträge

2012

2011

Spenden und sonst.
Erträge

50,00 €

Ergebnis aus
Finanzanlagen

23.451,21 €

16.743,57 €

Summe Erträge

23.451,21 €

16.793,57 €

Aufwendungen
Projektförderungen
aus Stiftungskaptial

-

8.580,94 €

-

9.636,00 €

aus Stipendienfonds

-

4.395,53 €

- €

aus Medizinfonds

-

1.190,74 €

- €

aus ewige
Patenschaften

-

832,80 €

- €

Summe
Projektförderungen

-

15.000,01 €

-

9.636,00 €

Aufwand durch
Verwaltung

-

1.927,86 €

-

999,08 €

Summe
Aufwendungen

-

16.927,87 €

-

10.635,08 €

Verwaltung

Jahresergebnis

6.523,34 €

6.158,49 €

Erläuterungen zu den Finanzzahlen
Das Jahr 2012 war für nph von großen Herausforderungen geprägt. Starke Preissteigerungen
für die Dinge des täglichen Bedarfs in vielen Ländern Lateinamerikas und ein schlechter

Versorgung der Kinder sicherzustellen. Daher haben wir interessierten Förderern oftmals
vorgeschlagen, lieber eine Spende anstatt einer Zustiftung zu machen, denn wir brauchten
das Geld zur sofortigen Verfügung in den Kinderdörfern.
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Wechselkurs zum Dollar führten dazu, dass wir uns sehr anstrengen mussten, um die
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Durch die Gaben einiger treuer Freunde ist das Stiftungskapital trotzdem um mehr als eine
Viertelmillion Euro gestiegen. Auch die Erträge entwickeln sich gut, was wegen der
insgesamt schlechten Zinsen auf dem Kapitalmarkt sehr erfreulich ist. Sie stiegen um
6.657,64Euro auf insgesamt 23.451,21 Euro Die nph-Kinder können sich freuen, denn mit den
Erträgen steigt auch der Betrag, der zur Förderung ausgeschüttet werden kann. Im Jahr 2012
waren das 15.000 Euro - so viel wie noch nie zuvor.
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