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Was bewirkt Ihre Spende?
In Asien und Afrika werden Menschen gefördert, die mit 
 körperlicher oder geistiger Behinderung leben.

• Kindern, die nicht sehen, hören oder sprechen 
 können, wird ein Schulbesuch möglich.

• Kinder und Jugendliche, die mit einer geistigen 
 Behinderung leben, werden integriert.

• Jugendliche mit Behinderung erhalten eine ihren 
Fähigkeiten entsprechende Ausbildung.

• Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen 
 werden qualifi ziert medizinisch betreut.

• Moderne Behandlungstechniken werden angewendet 
und die Mitarbeitenden darin geschult.

• Wohn- und Behandlungsräume werden eingerichtet.
• Werkstätten werden ausgebaut und Agrarprojekte 

erweitert.
• Das gesellscha� liche Umfeld wird durch 

 Informations- und Aufklärungs-
kampagnen sensibilisiert. 

• Bewusstseinsbildende Maßnahmen 
bewegen Menschen zum Umdenken.

Am Leben 
teilhaben

Nordsumatra: Talente fördern
Kinder spielen auf dem Schulhof, lautes Lachen. Kin-
der mit unterschiedlichen Behinderungen lernen zu-
sammen und werden von pädagogischen Fachkräf-
ten individuell betreut. Man setzt auf die intensive 
Förderung der Talente. Von Anfang an werden die 
Kinder in feste Tagesabläufe eingebunden und lernen 
den Umgang mit anderen. 

Mit Spielen, Singen, Tanzen, Malen und Basteln ent-
decken und entwickeln die Kinder ihre eigenen Mög-
lichkeiten. Das Ziel dieser umfassenden Betreuung 
ist, den Kindern ein unabhängiges Leben zu ermög-
lichen.

Weil der Bedarf wächst, wird die Schule erweitert. Zu-
letzt wurde eine Klasse zur Förderung von Kindern 
mit Autismus eingerichtet. 

Sie unterstützen mit Ihrer Spende den Ausbau der 
Schule und die Anschaffung von Turnmatten, Tram-
polinen und Schaukeln sowie pädagogischem Spiel-
material. 
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Ein Junge mit Behinderung übt auf einem traditionellen indonesischen 
 Instrument.    \ Instrument.    \ Instrument.    



Aids ist auf dem Vormarsch
Es dauert lange, aber schließlich lassen sich über 100 
Teilnehmer auf einen Schnelltest ein. Frau Chingwa-
ro beginnt zu weinen. Die Häl� e der Getesteten ist 
wahrscheinlich bereits infi ziert.

Aufklärung ist nicht mehr als ein erster Schritt. Doch 
dieser ist in Apahapsili nun wenigstens getan. Wei-
tere müssen folgen: Seelsorge und medizinische Ver-
sorgung. Wir dürfen die Menschen nicht allein lassen.

Ihre Spende unterstützt diese lebenswichtige 
 Arbeit!

Kamerun: Fähigkeiten stärken
Es ist immer was los in Baham. Vergnügt fahren Kin-
der mit ihrem Rollstuhl um die Wette. Heute macht 
Chimmi das Rennen. Amadou ist für das Mittagessen 
zuständig. Die jüngeren Kinder helfen beim Abwasch. 
Es fühlt sich an wie eine große Familie. 

Die meisten Bewohner des Zentrums haben körper-
liche Einschränkungen, es gibt aber auch Waisen, 
die hier ihre neue Familie gefunden haben. Die Kin-
der und Jugendlichen gehen zur Schule. Es gibt eine 
Schreinerei, in der Stühle und Hocker aus Bambus 
hergestellt werden. In der Näherei werden Schuluni-
formen genäht. Bei allen Aktivitäten steht immer das 
Ziel im Vordergrund, die Fähigkeiten des Einzelnen 
zu stärken. 

Das Zentrum muss dringend ausgebaut werden, denn 
der Bedarf ist enorm. Menschen mit Behinderung le-
ben in Kamerun o�  am Rande der Gesellscha�  und 
haben kaum Möglichkeiten, eine Ausbildung zu be-
kommen. 

Es werden Spenden für den Ausbau des Zentrums 
 benötigt.
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Bitte helfen Sie mit 
Ihrer Spende, Menschen 
mit Behinderungen zu 
fördern.

Indonesien: Musik ohne Noten
Aus einem Raum klingt fröhlich und lebha�  „Walking 
in the Light of God“, man hört Saxophone, Keyboards, 
Schlagzeug und Gitarren, ein klarer, voller Sound, da 
übt eine Band. Kein Musiker hat Noten vor sich, alle 
spielen nach Gehör, denn sie sind blind oder stark seh-
behindert. Die Musiker gehörten zur Band von Yapen-
tra, der einzigen Schule für blinde und sehbehinderte 
Menschen weit und breit. 

Hier bekommen die Bandmitglieder ihre schulische und 
berufl iche Ausbildung, denn auch eine Berufsschule ist 
hier angeschlossen. Die Band tritt bei Gottesdiensten, 
Festen und vielen anderen Anlässen auf und hat sich 
im Laufe der Zeit ein breites Repertoire erarbeitet. 

Ihre Spende sichert den Fortbestand dieser Einrichtung 
und die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler 
durch Stipendien.
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Blinde Musiker von Yapentra im Probenraum.     \Blinde Musiker von Yapentra im Probenraum.     \Blinde Musiker von Yapentra im Probenraum.     

In Baham, Kamerun, entstehen aus Bambusrohr kunstvolle Stühle und Bänke.  Y   Y   

Kind übt Geschicklichkeit und Auffassungsvermögen.       YKind übt Geschicklichkeit und Auffassungsvermögen.       YKind übt Geschicklichkeit und Auffassungsvermögen.       
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