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    Weisheit
 erwerben 

        ist besser
    als Gold

            Sprüche 16,16

Projektinformation zur VEM-Menschenrechtsaktion 2014

Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende 
den Opfern von Menschenrechts-
verletzungen.

Stichwort: 
Menschenrechte

Dr. Jochen Motte

Spendenkonto:
KD-Bank eG
BLZ 350 601 90 
Konto Nr. 90 90 90 8

Ihre Ansprechpartner bei der  
 Vereinten Evangelischen Mission:

Dr. Jochen Motte  
Mitglied des Vorstands

Abteilung Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung
Rudolfstraße 137 
42285 Wuppertal

Fon +49(0)202 890 04-178
Fax +49(0)202 890 04-179
jpic@vemission.org
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Alle Materialien zur 
VEM-Menschenrechtskampagne 2014:
• Informationsmaterial
• Gottesdienst- und Andachtsmaterial
• Plakat
• Postkarte
finden sie auch auf der Website der VEM
www.vemission.org/menschenrechtsaktion

Fit für die Zukunft
Für Kinder ohne deutschen Sprachhintergrund sind 
die schulischen Anforderungen häufig enorm. Wenn 
die Familie noch nicht lange in Deutschland lebt, 
können die Eltern ihren Kindern nur selten helfen. 
Niemand beantwortet ihre Fragen. Viele dieser 
 Kinder drohen schulisch zu scheitern, obwohl ihre 
Auffassungsgabe und Lernbereitschaft keineswegs 
geringer ist als die ihrer Mitschüler. Die sprachlichen 
Hürden sind einfach zu hoch, und für teueren Nach-
hilfeunterricht reicht das Familieneinkommen meist 
nicht aus. Oft müssen Familien mit beengten Wohn-
verhältnissen zurechtkommen. Die Kinder finden 
keinen Platz, um ungestört zu lernen.

Mitarbeitende und Ehrenamtliche des »CVJM- 
Adlerbrücke« wollten dieser Situation im Wupperta-
ler Stadtteil Barmen nicht länger tatenlos zuschau-
en. Couragiert haben sie »Ha-Bet« gegründet, das 
steht für Hausaufgabenbetreuung. In den Räumen 

des auf Spenden angewiesenen Vereins fanden bis-
her fast 100 Kinder einen idealen Platz zum gemein-
samen Lernen und Hausaufgabenmachen.

Neun von zehn teilnehmenden Kindern haben einen 
sogenannten Migrationshintergrund. Die hoch mo-
tivierte Gruppe ehrenamtlicher Helferinnen und 
Helfer kümmert sich um ihre besonderen Anliegen 
und fördert jedes Kind gezielt. Fragen stellen ist 
ausdrücklich erwünscht. Zugleich werden die Kinder 
angeleitet, ihre Aufgaben selbstständig zu meistern. 
Die bisherigen Erfolge sind ermutigend.

Ha-Bet ist kostenlos. So bleibt niemand ausge-
schlossen. Damit diese tolle Arbeit fortgesetzt wer-
den kann, ist finanzielle Unterstützung notwendig 
und hoch willkommen. Benachteiligte Kinder zu 
fördern: ein lohnender Spendenzweck!

Ha-Bet: Kinder aus verschiedenen Nationen in der Hausaufgabenbetreuung in Wuppertal

Gleiche Chancen für alle.
Bildung ist ein Menschenrecht.



 

Jedes Kind ist einzigartig. Ähnlich wie die 
Vögel auf der Vorderseite dieses Faltblattes. 
Darauf ist eine Eule abgebildet. Als Vogel 
der Weisheit sieht sie im Dunkeln beson-
ders gut. Die VEM möchte – um im Bild zu 
bleiben – dazu beitragen, dass alle Vögel gut 
sehen können.  Gemeint ist, dass alle Kinder 
die gleichen Chancen auf Bildung haben.

»Weisheit ist besser als Gold.« Der Bibelvers 
dient der VEM als Motto in ihrem Engage-
ment für bessere Bildungschancen für Kin-
der und Jugendliche in Afrika, Asien und 
Deutschland. Wo Kinder keine Schulbil-
dung genießen können, wird ihnen ein 
grundlegendes Menschenrecht verwehrt.

Artikel 26 (1) der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte lautet: »Jeder hat das 

schuften unter Lebensgefahr im Bergbau, 
um wertvolle Mineralien zu fördern. Im 
Ost-Kongo werden Jungen von Milizen und 
Militärs als Kindersoldaten rekrutiert und 
Mädchen als Prostituierte missbraucht. 
Mädchen werden in vielen Ländern von 
Bildung ausgeschlossen und daran gehin-
dert, weiterführende Schulen zu besuchen. 

Doch auch in Deutschland gibt es Defizite 
bei der Umsetzung des Menschenrechtes 
auf Bildung. Der zuständige UN-Sonder-
berichterstatter hat an dem dreigliedrigen 
Schulsystem  kritisiert, dass es Kinder aus 
Migrantenfamilien, Kinder aus wirtschaft-
lich armen  Familien und Kinder mit Be-
hinderungen deutlich benachteilige. Alle 
 Staaten – auch Deutschland – sind jedoch 
verpflichtet, gleiche Bildungschancen für 
alle Kinder zu garantieren.

Bildung vermittelt universale Werte, wie 
das Wissen um die eigene Würde und die 
anderer Menschen. Sie schafft das Verant-

Bildung für alle!
Recht auf Bildung.« In den von den Verein-
ten Nationen beschlossenen »Jahrtausend-
Entwicklungszielen« sollte bis 2015 allen 
Kindern weltweit eine Grundschulausbil-
dung garantiert werden. Trotz mancher 
Fortschritte haben 67 Millionen Kinder im 
Grundschulalter bis heute keine Möglich-
keit, eine Schule zu besuchen. Ein Drittel 
aller Kinder in Afrika südlich der Sahara 
sind von Armut betroffen. Doch ist erwie-
sen: Armut verhindert Bildung.

Aus purer Armut lassen Eltern zu, dass ihre 
Kinder als Arbeitssklaven missbraucht wer-
den. Statt zur Schule zu gehen, müssen sich 
diese wehrlosen Kinder als billige Haus-
haltshilfen verdingen oder unter un-
menschlichen  Bedingungen auf Fischfar-
men weit vor den Küsten arbeiten. Andere 

wortungsbewusstsein für die Rechte aller 
Menschen und die Notwendigkeit eines 
friedlichen Miteinanderlebens.

Das biblische Wort aus Sprüche 16,16 
»Weisheit erwerben ist besser als Gold« 
weist darauf hin, dass gelingendes Leben 
nicht von individuellem Geldbesitz ab-
hängt. Es orientiert sich vielmehr an Wahr-
heit, Gerechtigkeit und Güte. Wissen ist 
nicht nur Mittel zum Zweck. Daher wurde 
im Alten Testament die Weisheit ganz in die 
Nähe Gottes des Schöpfers und seiner Ge-
bote gerückt. Christinnen und Christen en-
gagieren sich darum weltweit für die Bil-
dungschancen von Kindern.

Die VEM unterstützt Bildungsprojekte in 
Afrika, Asien und Deutschland. Kinder, die 
besonders benachteiligt sind, sollen Bil-
dungschancen erhalten. Ebenso Kinder, die 
keinen Zugang zu staatlichen Bildungsein-
richtungen haben. Dazu im Folgenden eini-
ge konkrete Beispiele aus unserer Arbeit.

Voneinander lernen: Mit hunderten Schulen, Berufsschulen und Universitäten 
investieren die VEM-Mitgliedskirchen in die Zukunft unserer Kinder.

Bildung ist ein Weg aus der Armut, vielleicht sogar der wichtigste. 

Theater- und Bildungsprojekt 
in den  Philippinen

Projekte in Afrika, Asien und Deutschland 

Mädchen fördern 
Vor drei Jahren hat die Ost- und Küstendiözese der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Tansania die 
Mkuza-Mädchenschule in Kibala eröffnet. Der Ort 
liegt etwa 40 Kilometer außerhalb von Daressalam. 
Im ersten Jahr haben sich vier Schülerinnen an der 
Schule angemeldet, im zweiten Jahr waren es bereits 
40. Mittlerweile besuchen hundert Mädchen diese 
weiterführende Schule. Bildung ist unverzichtbar, um 
jungen Frauen die Voraussetzung dafür zu schaffen, 
ihr Leben eigenständig zu gestalten.

Zusätzlich zum theoretischen Unterricht werden die 
Schülerinnen praktisch geschult. Sie lernen in den 
zur Schule gehörenden Gärten und Stallungen Ge-
müse anzubauen und Hühner aufzuziehen. Um wei-
tere Mädchen aufnehmen zu können, werden derzeit 
Wohnheime für 200 Mädchen gebaut. Zusätzlich 
sollen Laborräume erweitert, die Bibliothek ausge-
baut und Computer angeschafft werden. Die Evan-
gelisch-Lutherische Kirche in Tansania möchte aus 
der Schule ein Bildungszentrum mit Vorbildfunktion 
für Mädchen und Frauen in Tansania machen. Trotz 
größter eigener Anstrengung reichen die Mittel bis-
her nicht aus. Jede Spende ist willkommen.

Theater gegen Missbrauch
In den Philippinen haben die Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche und der Missbrauch erschreckende 
Ausmaße angenommen. Für die jungen Opfer hat 
das verheerende Folgen: Viele geraten aus Arglosig-
keit in die Fänge von Menschenhändlern oder 
 Drogenhändlern. Viele von ihnen werden zur Kin-
derarbeit oder Prostitution gezwungen und so der 
Chance auf eine glückliche Zukunft beraubt.

Engagierte Christen haben deshalb in der philippi-
nischen Provinz Negros Oriental die gemeinnützige 
Organisation YATTA gegründet. Das Ziel: Kinder und 
Jugendliche zu schützen und ihnen eine Zukunft zu 
geben. Mitglieder des Vereins besuchen zum 
 Beispiel Schulen, wo sie tausende Mädchen und 
Jungen über die Gefährdungen durch sexuelle Aus-
beutung und Drogenmissbrauch aufklären. YATTA-
Partner bieten sichere Unterkünfte für akut gefähr-
dete Jugendliche oder übernehmen die Schulgebühr 
für die Kinder verarmter Familien. Jugendliche, die 
zuvor bereits Opfer von Missbrauch und Aus-
beutung waren, wirken auch in gemeinsam erar-
beiteten Theaterstücken mit. Sie gewinnen so 
Selbstbewusstsein, Zuversicht und Hoffnung. Jede 
Spende für das YATTA-Projekt hilft, Kinder vor Miss-
brauch und Gewalt zu schützen.

Mädchen in der Mkuza-Mädchenschule 
in Tansania


