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Abschlussbericht: Jemen Kinderhilfe Aichach e.V.  
Projekt-ID: 60194 
 

 

 

Teil I: Überarbeitetes Projektkonzept 
 

1. Projektidee 

Unsere Beobachtungen, im Zusammenhang mit unserem Einsatz für das Krankenhaus 

des „Fördervereins Aktion Jemenhilfe e.V.“ (gegründet im Juni 2000) in Al Mihlaf, einem 

Bergdorf 35 km nordwestlich von Taiz, hat uns im Jahr 2003 veranlasst die „Jemen Kin-

derhilfe Aichach e.V.“ zu gründen. Wir haben die desolate Schul- und Unterrichtssituation 

in Al Mihalf erlebt und wollen helfen. Wir sind der Meinung, dass nur durch eine adäquate 

Bildung der Kinder, der zunehmenden Verarmung und Radikalisierung der Menschen im 

Jemen entgegen gewirkt werden kann. 

Die Dorfbewohner erleben, dass wir - obwohl keine Muslime – helfen ohne Ansehen des 

Status, der Hautfarbe, der Religion oder der politischen Einstellung. Ohne in die Tradition, 

Religion und Kultur der jemenitischen Kinder und Familien einzugreifen, wollen wir doch 

deren Weltbild etwas erweitern. 
 

Es ist uns ein großes Anliegen, gerade in diesem Land, in dem die Frauen traditionell un-

terprivilegiert sind, auch den Mädchen eine Chance zu bieten. Dies ist sehr schwierig, da 

meist die Großeltern, die eine sehr dominante Rolle im Familienverband spielen, selbst 

Analphabeten sind und Angst vor der Schule haben, weil sie um die Ehre der Mädchen 

fürchten. 

Wir möchten Kinder, die begabt, jedoch bedürftig und in Not sind und deren Eltern nicht in 

der Lage sind für sie zu sorgen, unterstützen. 

Dies geschieht zum Einen, indem wir begabte Kinder nach Taiz in eine gute Schule schi-

cken. Zum Anderen, dass wir für arme Kinder, deren Eltern das Geld für die vorgeschrie-

bene Schuluniform nicht aufbringen können, eben diese kaufen. Des Weiteren haben wir 

in der Schule von Al Mihlaf Hefte und Bleistifte an Kinder verteilt, die wir ohne jegliches 

Arbeitsmaterial angetroffen haben. 
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Von den Ärzten unseres Krankenhauses wissen wir, dass nahezu alle Kinder an Anämie 

leiden. Dies wird durch die mangelhafte Ernährung und den häufigen Wurmbefall der Kin-

der, welcher durch verschmutztes Wasser verursacht wird, hervorgerufen. Wir haben 

auch hier in Verbindung mit unserem Krankenhaus, einen Brunnen graben lassen der nun 

sauberes Wasser für das ganze Dorf liefert.  
 

Wir planen sofern unsere Mittel dies zulassen, für die Kinder von Al Mihlaf eine tägliche 

Obstration zu sichern. 
 

Der Jemen hat die höchste Zahl schwerst verbrannter Kinder der Welt, verursacht durch 

Unfälle mit Kerosinlampen, die gerade bei den Armen üblich sind. Hier helfen wir mit Ver-

bandsmaterial etc. des Fördervereins Aktion Jemenhilfe e.V. . 

Auf dieser, der medizinischen, Ebene verknüpft sich die Arbeit des Fördervereins Aktion 

Jemenhilfe e.V. mit der, der Jemen Kinderhilfe Aichach e.V.. Wir schicken  Betten, Leintü-

cher, Medikamente und Verbandsmaterial mit unserem jährlichen Container- transport in 

die Station für Schwerstverbannte nach Taiz. So gelingt es uns auch diesen gequälten 

Kindern Erleichterung zu verschaffen. 
 

Allein in Sana’a der Hauptstadt des Jemen, gibt es laut offiziellen Angaben 25 000 Stra-

ßenkinder. In Taiz ist die Situation ähnlich. Dort unterstützen wir ein kleines Heim für  acht 

Buben, welches 2005 eröffnet wurde, mit Bettwäsche, Kleidern und Schulmaterial. Da ei-

ne Vielzahl an Kindern auf der Straße lebt und hungert, planen wir mit Hilfe der örtlichen 

Gastronomie eine Tafel einzurichten. In den Hotels und Gaststätten etc.  wird viel wegge-

worfen was den Kindern auf der Strasse zu Gute kommen könnte. 
 

In Deutschland ist die Armut des Jemen nahezu unbekannt. Es handelt es sich laut offi-

zieller Angaben,  um das siebt ärmste Land der Welt. Es erscheint uns sehr wichtig, diese 

Situation in das Bewusstsein unserer Mitbürger einzubringen. Häufige Einwände gegen 

unser Engagement gerade im Jemen und die damit verbundenen Vorurteile,  

-“...alle Muslime und Araber sind Mörder...“- können wir durch aktuelle Situationsberichte 

im Gespräch und in der Presse etwas minimieren und zurechtrücken. Mit unserer kontinu-

ierlichen Arbeit vor Ort kämpfen wir gegen Armut und Not, Verzweiflung und dem daraus 

entstehenden Neid, Hass und letztlich auch gegen Terror. Somit sehen wir unsere Arbeit, 

die zunächst rein humanitär begann, inzwischen auch als politisch im Sinne der Völker-

verständigung und des Friedens. 
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2. Projektumfeld 
 

Unsere Kinder kommen aus einer der ärmsten Regionen des Jemen. Sie sind z. T. Halb-

waisen. Die Lehrer von Al Mihlaf haben bestätigt, dass sie zu den Intelligenteren der 

Schule gehören. Der verbliebene, verantwortliche Elternteil ist damit einverstanden, dass 

die Kinder, insbesondere die Mädchen, - dies war harte Arbeit und ist ein sehr großer Ver-

trauensbeweis, - außerhalb des Familienverbandes in der Stadt leben. Selbstverständlich 

können die Verwandten jederzeit zu Besuch kommen und auch einige Tage in der Woh-

nung bei den Kindern bleiben. Die Verwandten sind auch erste Ansprechpartner der 

Schulen und müssen den Kontakt mit den Lehrern halten. 

 

Die Schule von Al Mihalf wurde von einigen jüngeren Vätern in Eigenregie errichtet und 

soll eigentlich  ca. 900 Kinder aufnehmen. Sie besteht aus vier ca. je 20qm großen Räu-

men, die lediglich Fensterlöcher und auch keine Türe haben. Das Dach ist mit krummen 

Baumstämmen belegt, die ehemals mit Hirsestroh abgedeckt waren. Durch die lange Dür-

re und die Hitze ist dieses Stroh inzwischen verstreut und auf den Baumstämmen befin-

den sich nun alte, zerfetzte Plastiksäcke, die Schatten bieten sollen.  

Die Menschen dort erkennen durchaus den Missstand, sie fühlen sich jedoch ohnmächtig. 

Inzwischen haben gerade die jüngeren Männer den zuständigen Scheich mit dem Ver-

weis auf uns, hart angegangen und haben erreicht, dass dieses Jahr begonnen wurde 

zwei weitere Räume für die Kinder zu bauen.  
 

Im Jemen herrscht Schulpflicht. Kinder ohne Schuluniform dürfen die Schule nicht betre-

ten! So kommen viele Kinder der Armen nie in eine Schule. Es existieren Schulen auf 

dem Lande, die von den sogenannten Geberstaaten in bestem Willen gebaut wurden, die 

jedoch nicht benützt werden, weil zu wenige Kinder der Region sich Schuluniformen leis-

ten können.                       

Dies ist der Grund dafür, dass wir neun Kindern einer mittellosen Witwe die Uniformen 

bezahlen. Um selbst etwas beizusteuern haben die Töchter für unseren Weihnachtsmarkt 

in Deutschland Glasperlensterne gebastelt. Diese Witwe kann nähen und bekam von uns 

eine alte Nähmaschine. Sie versucht jetzt sich mit Näharbeiten eine Existenz aufzubauen. 
 

Bedingt durch die in der Gegend von Al Mihlaf anhaltende Dürre verlassen viele Bauern 

ihre Familien, um in Saudi Arabien schwarz zu arbeiten. Manche von Ihnen sind verschol-

len. Keiner weiß, ob sie tot, krank oder im Gefängnis sind. Die zurückgebliebenen Frauen 

und Kinder werden wenn sie Glück haben, von der Großfamilie ernährt. Manchmal ist dies 

jedoch nicht möglich, dann leisten Frauen der Dorfgemeinschaft eine Zeit lang Hilfestel-
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lung. Es kommt vor, dass Frauen mit ihren Kindern tagelang in einer Hütte sitzen ohne 

jegliche Verpflegung. Diese Frauen haben meist viele Kinder,  sind Analphabetinnen und  

leben von der nächsten Stadt weit entfernt. Sie sind verängstigt, da sie noch nie in der 

Stadt waren und haben  somit keine Chance Arbeit zu bekommen. 
 

 

3. Projektplanung und Ziele 
 
Wir wollen zunächst unseren jetzigen neun Schützlinge (drei Mädchen und sechs Buben) 

zu einem guten Schulabschluss verhelfen. Je nach Begabung denken wir auch daran, ein 

Studium zu ermöglichen. Aus diesem Grund haben wir bereits begonnen Rücklagen zu 

bilden. 
 
Unser Ziel ist es bis 2010 noch weitere vier Buben aufzunehmen. Dies ist relativ einfach, 

da wir hierzu die derzeitige Wohnung nicht wechseln müssen. Es ist uns ein großes An-

liegen, neben unseren drei Mädchen, die wir z.Zt. in Taiz in eine Schule schicken, weitere 

fünf Mädchen zu fördern auch wenn dies ist aus kulturellen, personellen und räumlichen 

Gründen sehr schwierig werden wird. Es müssen Frauen, die das Vertrauen des ganzen 

Dorfes besitzen gefunden werden, damit die Mädchen weiterhin als ehrenhaft in ihre Um-

gebung und Familien zurückkehren können. Dies erfordert auch eine von den Buben ge-

trennte Wohnung. 
 

Wir sind uns im Klaren darüber, dass wir mit dem Start des Projekts eine langfristige Ver-

antwortung für unsere Kinder übernommen haben. 

Risiken sehen wir darin, dass vielleicht das eine oder andere Mitglied des Vereins nicht 

den nötigen langen Atem hat, um mehrere Jahre beständig die finanzielle Verpflichtung 

erfüllen zu können. Bisher haben wir jedoch allen Grund optimistisch zu sein. Damit alle 

Kinder gleich behandelt werden gibt es keine persönlichen Patenschaften.  

Fünf Mitglieder des Vereins kennen das Projekt im Jemen und haben die Kinder besucht. 

Wir stellen enge Kontakte her, in Form von Briefen, Fotos, Zeugnissen und Berichten über 

die Kinder und die Schule. 
 

Die Kinder in Al Mihlaf, die ohne jegliche Bücher und Hefte in der Schule lernen müssen, 

wollen wir mit Unterrichtsmaterial und wo nötig, auch mit Schuluniformen versorgen.  Die 

Not der unzähligen Straßenkinder versuchen wir zu verbessern. Wobei uns klar ist, dass 

dies leider auf niedrigem Niveau geschehen kann. Mit der materiellen Unterstützung des 

kleinen Heimes für Straßenkinder in Taiz haben wir jedoch den ersten Schritt getan. 
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Bei meinem nächsten Aufenthalt, Anfang des Jahres 2007 plane ich Restaurants aufzu-

suchen, in denen ich bereits bekannt bin. Hier wird viel Essen weggeworfen. Ich möchte 

versuchen eine Tafel für die Straßenkinder zu organisieren. Bei meinen Aufenthalten bis-

her, habe ich bereits Reste eingesammelt und an die Kinder auf der Straße verteilt. Zu 

meinem Erstaunen wurde dies sowohl von den Gästen, als auch den Wirten mit erhobe-

nem Daumen kommentiert. So bin ich also optimistisch, dass mir dies gelingen wird. 
 

Wir denken, dass wir auf einem guten Weg sind, sowohl humanitäre Hilfe, als auch Hilfe 

zur Bildung zu leisten. Ohne Bildung werden die Kinder in Zukunft auch im Jemen keine 

Chance haben die eigene Situation und die ihrer Familien zu verbessern.  

Wir meinen auch, dass wir mit unserer Arbeit vor Ort einen wichtigen Beitrag zur Gewin-

nung von Toleranz, der Völkerverständigung und gegen Radikalismus leisten. 
 

 

4. Projektumsetzung 
 
4.1.  Aufgabeneinteilung und Prozesse 

Bei jedem Aufenthalt im Jemen stehen wir vor Menschen, die hilflos in unglaublicher, un-

verschuldeter Armut leben und leiden. Dennoch konzentrieren sich unsere Tätigkeiten vor 

Ort derzeit auf: 

- die Finanzierung der Schulausbildung von neun Kindern aus Al Mihlaf und Aala  

- die Finanzierung von Schuluniformen für neun weitere Kinder einer Witwe   

- Versorgung mit Verbandsmaterial und medizinischen Hilfsstoffen für Kinder mit 

schweren Verbrennungen im Al Thowra Hospital in Taiz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förderverein
Aktion Jemenhilfe

Akute und
direkte Hilfe
im  humanitären
Be reich

JEMEN KINDERHILFE
AICHACH e.V.

zukunftsorientiert

langfristige Bildungsförderung

gegen Armut, Not und Elend
(Krankenhaus)
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Mit den Beiträgen der Paten und weiteren Spendern sind wir z. Zt. in der Lage sechs be-

gabte Buben und drei Mädchen der Region, deren Familien bedürftig sind, in eine Privat-

schule nach Taiz zu schicken.  Eine Privatschule deshalb, weil die staatlichen Schulen in 

den Städten Klassenstärken zwischen 80 und 100 Schülern haben. Die Ausbildung der 

meisten staatlichen Lehrer dauert dort nur ein halbes Jahr. 

Da der Weg von Al Mihlaf nach Taiz – obwohl nur 35 km weit - sehr beschwerlich ist, ha-

ben wir in Taiz eine Wohnung angemietet und diese eingerichtet. 

Die Jungs sind im Alter von sechs bis 14 Jahren. Der Älteste hat gerade seinen Abschluss 

der mittleren Reife mit Bravour abgelegt und geht jetzt an eine weiterführende Schule, die 

neben Englisch auch Deutsch und Französisch als Pflichtfächer hat. Er will unbedingt das 

Abitur machen, um studieren zu können. Die Kleineren gehören in ihren Klassen zu den 

Besten. 

Unsere drei verwaisten Mädchen, im Alter von 7 bis 11 Jahren, gehen in eine Mädchen-

schule. Sie können in Taiz zur Schule gehen, weil sie in der Familie des Rektors leben 

können, der aus ihrem Heimatdorf kommt. Er hat die Betreuung kostenlos übernommen. 

Außerdem garantiert er für die Ehre der Mädchen. Im Jemen ist es unmöglich Mädchen 

und Buben außerhalb der Familie gemeinsam leben zu lassen. 
 

Unser Verein übernimmt die Kosten für das Schulgeld, die Schuluniformen der Kinder, die 

Mietkosten und die Gehälter der beiden Betreuerinnen. Die Kinder bekommen ein kleines 

Taschengeld, denn sie sollen lernen mit Geld umzugehen. 

Für die Alltagskleidung und das Essen müssen die Eltern selbst aufkommen. Wir wollen 

die Eltern nicht aus der Verantwortung nehmen. 
 

Wir überwachen sehr genau den schulischen Einsatz der Kinder. Diese sind bisher unge-

heuer fleißig und sie realisieren sehr wohl ihre nun bessere Schulsituation mit nur maxi-

mal 20 Kindern in der Klasse, Büchern, Heften sowie Tischen und Stühlen. Ich selbst hal-

te mich jedes Jahr ca. drei Monate in Taiz auf, besuche die Schulen in Taiz und halte e-

benfalls Kontakt mit den Lehrern. 
 

Arafat, der Zweitälteste hat eine Fußballmannschaft gegründet, die wir mit gebrauchten 

Mannschaftstrikots ausgestattet haben. Wir sind stolz darauf, dass Arafat der Zweitälteste 

es geschafft hat Freunde in einem Verein zu binden. Dies zeigt uns eine Veränderung und 

Öffnung der Denkweise der Kinder. Arafats Verhalten ist um so bemerkenswerter, als er 

drei Jahre zuvor aus einer Region kam, wo das Wort „Verein“ nahezu unbekannt ist. Es ist 
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im Jemen sehr schwer den Menschen klar zu machen, dass eine Gemeinschaft stärker ist 

als ein Einzelner. 

Die Kinder im Jemen haben Bilder gemalt und mir geschenkt. Diese Bilder haben wir als 

Briefkarten drucken lassen und verkaufen sie auf Märkten oder Veranstaltungen. Die Kin-

der sind ungeheuer stolz darauf, dass sie damit auch zu ihrem Unterhalt beitragen. 
 

Der Jemen hat die höchste Zahl schwerst verbrannter Kinder der Welt. Gemeinsam mit 

dem Förderverein Aktion Jemenhilfe e.V. versuchen wir auch hier mit Verbandsmaterial 

und Medikamenten zu helfen. 
 

In Deutschland zahlt jedes Mitglied des Vereins einen Jahresbeitrag. Jedes Mitglied ver-

pflichtet sich, einen selbst festgesetzten monatlichen Betrag zu entrichten. Die Höhe der 

Beträge reicht von 5 � bis 50 � pro Monat. Weitere Spenden erhalten wir aus unseren Ak-

tionen. 
 

Die „Jemen Kinderhilfe Aichach e.V.“ ist ein eingetragener Verein und beim Finanzamt 

Augsburg als gemeinnützig/mildtätig im Sinne der Entwicklungshilfe anerkannt. Wir sind 

berechtigt Spendenquittungen auszustellen. 
 

 

4.2.   Das Team 
 

In Deutschland setzt sich unser aktives Team aus beruflich tätigen und pensionierten So-

zialarbeiterinnen, Lehrerinnen, Hausfrauen, Selbständigen und Freiberuflichen aus allen 

Branchen zusammen, von denen fünf Personen den Jemen aus eigenem Erleben kennen 

und teilweise bereits mehrmals die Projekte besucht haben. Die erste Vorsitzende des 

Vereins verbringt durchschnittlich drei Monate vor Ort. 

Die notwendigen Aufgaben haben wir nach Neigung, Bereitschaft und Verfügbarkeit ver-

antwortlich aufgeteilt. Dies und die Schaffung von neuen „Stützpunkten“ in Georgenborn, 

Ingolstadt und Mannheim haben zur Arbeitserleichterung, zur Erhöhung der Effektivität 

und zur Entlastung der Vorstandsvorsitzenden beigetragen. 
 

Unsere Teamleiterin in Mannheim Frau Christiane Ritscher ist Sozialarbeiterin und in der 

Jugendarbeit tätig. Sie war bereits im Jemen, hat dort die von uns geförderten Kinder er-

lebt und hat beschlossen arabisch zu lernen, um bei Besuchen vor Ort auch mit den El-

tern der Kinder, die keine Fremdsprache sprechen, kommunizieren zu können. Durch ihre 

Ausbildung und jahrelange Erfahrung in der Jugendarbeit ist sie genau die Person, die wir 
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gesucht haben. Ihre Pläne gehen sogar soweit, dass sie sich überlegt, wie sie ihre Ar-

beitszeit verkürzen kann, um mehr für die Kinder im Jemen da zu sein. 

In Georgenborn , bei Wiesbaden , ist Frau Jutta Ullrich Ansprechpartnerin. Sie hat nahezu 

10 Jahre lang für UNICEF in Wiesbaden gearbeitet und war bis Mitte diesen Jahres viele 

Jahre dort Gruppenleiterin. Während dieser Zeit hat sie viele Erfahrungen gesammelt, die 

uns jetzt zu Gute kommen. Auch sie war mehrere Male im Jemen, kennt die Kinder und 

auch deren Eltern sehr gut. 

In Ingolstadt ist das Ehepaar Zauner letztes Jahr zu uns gestoßen. Herr Zauner war Rek-

tor der Berufsschule Ingolstadt und ist seit August 2006 pensioniert. Seine Frau ist 

Grundschullehrerin. Beide waren bereits mehrere Male im Jemen und sprechen arabisch. 

Sie sind aus echtem Engagement und Liebe zum Jemen zu uns gestoßen. Ihre Verbin-

dungen in Ingolstadt sind sehr wertvoll für uns. Sie sind agil, wissen mit Kindern umzuge-

hen und sind jederzeit bereit einzugreifen. Auch sie sind Garanten dafür, dass im Falle 

des Ausscheidens der Vorsitzenden aus Kräftemangel, unsere Projekte im Jemen weiter-

laufen. Sie sind Ansprechpartner für die Region Ingolstadt. 
 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich ausnahmslos ehrenamtlich. Flüge in 

den Jemen, Benzinkosten und Telefonate werden von sämtlichen Mitgliedern aus eigener 

Tasche bezahlt. Hauptamtliche Mitarbeiter können und wollen wir uns nicht leisten. 

 

Im Jemen kümmert sich der Verwalter des Krankenhauses Al Mihlaf, des ebenfalls von 

mir gegründeten Fördervereins Aktion Jemenhilfe e.V., um die Kinder. Er kommt aus sehr 

armen Verhältnissen und leidet heute noch darunter, dass er keinen qualifizierten Schul-

abschluss hat. Traumatische Erfahrungen veranlassen diesen Mann, nahezu verbissen 

und absolut verlässlich, sich sowohl um die Kinder, als auch um das Krankenhaus zu 

kümmern. Den vaterlosen Buben ersetzt er den Vater. Für diesen Einsatz erhält er keiner-

lei Entschädigung. 

Die Buben werden von zwei jungen Frauen versorgt. Farial, hat eine Hasenscharte und 

wurde, weil sie durch diesen „Makel“ nicht zu verheiraten ist, von Ihrer Familie vertrieben. 

Sie ist glücklich etwas zu verdienen und somit unabhängig zu sein. Die Kinder lieben sie. 

Hanan, kommt aus Al Mihlaf und will nicht heiraten. Durch die Arbeit bei den Kindern ist 

es uns gelungen, sie so unabhängig zu machen, dass sie nun nicht mehr zur Ehe ge-

zwungen wird. Sie ist die Tante eines der Buben. Auch an ihr hängen die Kinder sehr. 
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5. Öffentlichkeitsarbeit 

In der Öffentlichkeitsarbeit greifen wir auf die klassischen Instrumente wie Flyer, Informa-

tionsveranstaltungen, Diavorträge und Presseberichte zurück. Mit der Gründung der wei-

teren Stützpunkte soll die Projektarbeit zukünftig auch in der überregionalen Presse Wi-

derhall finden. Entsprechende Kontakte zu Journalisten bestehen und werden weiter aus-

gebaut. 

Als Multiplikatoren für unsere Flyer und Jahresberichte kooperieren wir mit Reiseunter-

nehmen, die sich auf Reisen auf arabische Länder spezialisiert haben.  

Ein übergeordnetes Ziel unserer Arbeit ist, das Thema Jemen zu kommunizieren und die 

Projektinhalte in die Öffentlichkeit zu tragen.  Aus diesem Grund beinhaltet die neue Inter-

netplattform unter www.jemenhilfe-deutschland.de Informationen zu beiden Vereinen. Den  

Namen „Jemenhilfe Deutschland“ haben wir gewählt, um uns einerseits gegenüber einem 

Verein „Jemenhilfe“ in Wiesbaden abzugrenzen und andererseits den neuen Stützpunkten 

in Georgenborn, Ingolstadt und Mannheim eine entsprechende überregionale Kommuni-

kationsplattform anbieten zu können. 

Unter dem Dach Jemenhilfe Deutschland hoffen wir, auch das Thema Jemen mit seinen 

schönen wie entsetzlichen Seiten etwas mehr in das Bewusstsein der Menschen zu brin-

gen. 
 

6. Finanzplan 

Unser Finanzplan hat sich seit unserer Bewerbung bei „startsocial“ im Juni nicht verän-

dert. Der Vollständigkeit halber werden an dieser Stelle die wichtigsten Zahlen  

genannt: 

                                                                                                                                   Stand per 1.12.2006 

Kassenstand per 01.01.2006  11.119,60.-� 
Überschuss / Übertrag für 2006  8.031,96.-� 
Kalkulierte Einnahmen in 2006  6.000,00.-� 

Geplante Ausgaben für 2006: 
Schulgeld für 6 Buben / Jahr 
Schulgeld für 3 Mädchen / Jahr 
Aufwand für den Schulbus 
Betreuung der Buben 
Mietwohnung 
Schulkleidung für weitere 9 Kinder 
Taschengeld: 
Porti, Druckkosten, Bankgebühren 

 
1000.-� 

500.-� 
750.-� 
495.-� 

1.200.-� 
1.040.-� 

200.-� 
400.-� 

 
5.575,00.-� 

 
 
 
 
 
 
 

425,00.-� 
Erwarteter Überschuss zum 01.01.2007  ca. 8.000,00.-� 
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Den geplanten Kosten von rund  6.000 � stehen Einnahmen von den Paten, dem Verkauf 

der von den Buben gemalten Briefkarten, Sammelaktionen, Spenden und Erlösen aus 

Benefizveranstaltungen gegenüber. Ebenso haben wir damit begonnen Rücklagen zur 

Berufsausbildung der Kinder zu bilden. Diese belaufen sich derzeit auf derzeit 8 000 �.  

 

 

Teil II: Fortschrittsbericht 

 
 

Einleitung 
 
Wir teilen die Bedenken der Juroren und unserer Betreuer im Hinblick auf die Schwächen 

in der Organisationsstruktur unseres Vereins. Der Entwicklung und Anpassung der inter-

nen Organisationsstruktur, mit dem Ziel die operative Durchführung der Projektarbeit im 

Jemen sicherzustellen kommt demnach oberste Priorität zu. Demzufolge haben wir uns 

insbesondere den Herausforderungen in den Bereichen Aufgabenverteilung, Teammix 

und Stabilität gestellt. 

Letztere kann nur durch eine gemeinsam erarbeitete und realistische mittel- bis langfristi-

ge Zielsetzung und in der Gewinnung neuer aktiver Mitglieder erzielt werden. 

Beides ist ein längerfristiger Prozess, der zwar in der Beratungsphase initiiert werden 

konnte aber in einem rein ehrenamtlich getragenen Verein wie dem unseren noch nicht 

zum Abschluss kommen. 

Die folgenden dargestellten Bemühungen unsererseits und die bisher erreichten Zwi-

schenergebnisse verdeutlichen jedoch, dass wir uns in allen Bereichen diesem Oberziel 

angenähert haben. 
 

 
Weiterentwicklung des Projektkonzeptes und Zwischenergebnisse 
 
 
1.1 Projektidee / Projektentwicklung im Jemen 
 
Grundsätzlich verfolgt die Jemen Kinderhilfe das Ziel, bis zum Jahr 2009 wie im Projekt-

plan dargestellt, den Begünstigtenkreis zu vergrößern und das Tätigkeitsfeld in Al Mihlaf 

und in Taiz zu erweitern.�
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1.2   Projektumfeld:  

Mögliche Kooperation mit dritten Partnern werden im Zeitraum zwischen Januar und April 

vor Ort im Jemen abgeklärt. 
 
 
1.3.1 Maßnahmen auf strategischer Ebene 
 
Die Aufgaben beider Vereine überschneiden sich nicht nur bei der Hilfe für verbrannte 

Kinder und  bei der Lieferung von Schulmaterial und Kinderkleidern für Straßenkinder. 

Durch eine engere Verknüpfung beider Tätigkeitsbereiche lassen sich Kosten sparen und 

vor allem personelle Ressourcen in allen Bereichen besser einsetzen, zumal die Mitglie-

der insbesondere die des Vorstandes nahezu identisch sind. 

Insofern betrifft die Planung in Deutschland in erster Linie den Strategieprozess hinsicht-

lich der mittel- und langfristigen Ziele beider Vereine und die Frage nach der Gründung 

eines Dachverbands respektive der Zusammenführung beider Vereine. 

Bei den nächsten Mitgliederversammlungen wird beschlossen werden, ob die beiden ein-

getragenen  Vereine gemeinsam einen Dachverband gründen wollen, oder ob es bei ei-

nem gemeinsamen Internet Auftritt bleiben soll. 

Dabei soll das Prinzip, dass jeder Spender selbst entscheidet, wofür er spendet nicht auf-

geben werden. Beratende Anwälte stehen uns kostenlos zur Seite. 
 

 

1.3.2. Maßnahmen zur Mittelbeschaffung und Finanzierungssicherung 
 
Die Finanzierungssicherung soll durch eine breitere Mitgliederbasis, den Ausbau von Ein-

zel- und Unternehmensspenden und Veranstaltungserlöse sichergestellt werden. Dazu 

wurde inzwischen an über 700 Adressen unser Jahresbericht verschickt. Jedem dieser 

Berichte liegen Flyer und Mitgliedsanträge bei. 

An insgesamt neun Märkten, fünf Diavorträgen und weiteren Veranstaltungen werden die-

ses Jahr ca. 7 500 Personen angesprochen. Der Erlös von zwei Benefizveranstaltungen 

ging an die Kinderhilfe. 

Nach Kontaktaufnahme mit den Rotary Clubs Aichach-Schrobenhausen und Augsburg 

wurde in Augsburg in Aussicht gestellt, das die zukünftige Präsidentin von Augsburg die 

Jemen Kinderhilfe als ihr Hilfsprojekt im kommenden Jahr  wählen wird. Ebenso wurden 

Verbindungen mit der Bruderhilfe der Freimaurer und mit dem Zonta-Club in München 

aufgebaut. 

Durch die Veränderung unseres web-Auftritts konnten wir bereits zwei Firmen aus Ai-

chach dazu gewinnen  ihr Logo auf unsere Website zu setzen. Da es sich bei der Firma 
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MEA um ein international arbeitendes Unternehmen handelt, hoffen wir auch andere Fir-

men, bei denen die Verhandlungen noch laufen, zu gewinnen. 

Als schwierig gestaltet es sich derzeit Unternehmen mit Handelsbeziehungen zum Jemen  

ausfindig zu machen. Laut der IHK Bayern existieren – zumindest in Bayern keine ent-

sprechenden Unternehmen. Eventuelle Kooperationen und Unterstützungs- möglichkeiten 

werden wir zunächst in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz über unsere Mitglieder 

in Mannheim aufzubauen versuchen. Wir werden vor allem unsere Landeskenntnisse, 

Kenntnisse der spezifischen Eigenheiten arabischer Muslime besonders im Jemen, der 

arabischen Sprache und die guten Kontakte zur Botschaft der Bundesrepublik Deutsch-

land in Sana’a und zu einflussreichen Scheichs offerieren.  
 

 

1.4. Projektumsetzung  
 
Um die Projektarbeit im Jemen mittel- bis langfristig sicherzustellen, bedarf es vor allem 

einer effektiven Steuerung der einzelnen Prozesse in Deutschland und einer entspre-

chenden Aufgabenverteilung. Dazu wurden sechs Teilbereiche (Administration, Logistik, 

Mitgliederbetreuung- und Gewinnung, Mittelbeschaffung, Öffentlichkeitsarbeit / Kommuni-

kation und Projektleitung vor Ort) definiert. Alle darunter fallenden Tätigkeiten wurden ex-

plizit mit Verantwortlichen besetzt. Details dazu können der Anlage „Aufgaben- und Ver-

antwortungsbereiche 2007“ entnommen werden. 

Ziel war es, die Hauptverantwortliche und erste Vorsitzende des Vereins operativ zu ent-

lasten und gleichzeitig mit der Verantwortungsabgabe an weitere Mitglieder, das gemein-

schaftliche Interesse an der Umsetzung der Projektvorhaben zu manifestieren und eine 

Stabilität in der Organisationsstruktur hervorzurufen. 

Die neue Aufgaben- und Organisationsstruktur ermöglicht vorhandene und neue zeitliche 

Ressourcen zu mobilisieren und Mitarbeiter zur aktiven Mitarbeit zu motivieren. 
 

 

1.5. Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation: 

 
Auf Anregung der Jury und unseres Coaches Herrn Dechamps, sowie unseres Experten 

Herrn Dr. Fricke haben wir inzwischen unsere Zurückhaltung in der Presse- und Öffent-

lichkeitsarbeit aufgegeben.  

So stellen wir mittlerweile bei verschiedenen Veranstaltungen die Jemen Kinderhilfe Ai-

chach e. V. gleichzeitig mit dem Förderverein Aktion Jemenhilfe vor und haben die Erfah-
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rung gemacht, dass dies nicht, wie vorher befürchtet, zu Lasten des „Förderverein Aktion 

Jemenhilfe e.V.“ geht.  

Es sind sehr viele Menschen an den Kindern interessiert und informieren sich dann auch 

über die Probleme im medizinischen Bereich im Jemen und unseren entsprechenden Pro-

jekten. 

Vorteile bringt es bei Interviews mit Journalisten, dass an einem Termin über beide Berei-

che gesprochen werden kann.  

Der Kontakt zu den Mitgliedern und Förderern soll durch aktuelle Informationen vertieft 

werden. Dies nicht nur einmal im Jahr, wie bisher, sondern jeweils bei verschiedenen An-

lässen. Das sind z.B. der Versand von Einladungen zu Festen, zu Benefiz-

veranstaltungen und dem Versand der Spendenquittungen, jeweils in Form von beigeleg-

ten Kurzmitteilungen oder der Bekanntgabe von aktuellen Terminen. 

Ferner haben wir im Beratungszeitraum 14 verschiedene Redaktionen angeschrieben und 

diese sowohl mit Informationen, in Form von beigelegten Flyern, als auch der Bekanntga-

be von aktuellen Terminen versorgt und um Interviews gebeten. 

Die Vita der ersten Vorsitzenden wurde z.B. auch an die Redaktion des Magazins „Em-

ma“, an die Redaktionen von „Mona Lisa „ und „Lebenslinien“ versand. 

Es haben im Beratungszeitraum insgesamt vier Interviews mit Journalisten der Aichacher 

Zeitung, den Aichacher Nachrichten und dem Donaukurier Ingolstadt statt gefunden.   

Die beiden regionalen Tageszeitungen von Aichach haben Berichte über den Erhalt der 

Beratungsstipendien von „startsocial“ veröffentlicht. 

Der Donaukurier beabsichtigt auf einer Sonderseite einen ausführlichen Bericht über un-

sere Projekte. Die Aichacher Nachrichten brachten einen Bericht von einem Fest, das wir 

zum Empfang unseres Verwalters in Aichach ausgerichtet haben. 

Eine Journalistin der Aichacher Nachrichten wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres  

in den Jemen fliegen, um einen Bildbericht zu erstellen. 
 

Seit zwei Monaten sind unsere neuen Flyer im Umlauf. Sie werden allenthalben gelobt 

und als sehr informativ kommentiert. Innerhalb von drei Monaten haben wir bei Veranstal-

tungen und mit unseren Rundbriefen insgesamt ca. 2000 Flyer verteilt. Ungefähr 80% der 

verteilten Flyer wurden mit Überweisungsformularen bestückt.  
 

An einschlägige Reiseveranstalter, welche den Jemen als Reiseziel in ihrem Programm 

haben wurden Flyer verschickt mit der Bitte um Verteilung an Jemenreisende. Erfolgreich 

waren die bisherigen Bemühungen bei Hoffmann Reisen München, und bei der Reiseab-

teilung der Naturfreunde Ingolstadt. Studiosus hat sich dagegen entschieden, da sie be-
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reits ein Projekt im Jemen unterstützen. Doch auch dieser negative Bescheid belegt, dass 

wir mit unseren Bemühungen richtig liegen. Von den anderen Reiseunternehmen haben 

wir bisher keine Nachricht erhalten. 

Wir haben auf Grund der Errichtung regionaler Stützpunkte unseren Web-Namen dahin-

gehend geändert, dass wir jetzt mit beiden Vereinen unter einem „Dach“ der „Jemenhilfe-

Deutschland“ stehen. Man erhält unter  www.jemenhilfe-deutschland.de Informationen zu 

beiden Vereinen.  

Durch die Veränderung der Website wird jetzt auch klar, dass beide Vereine verknüpft sind, 

zusammenarbeiten und gemeinsam zur nachhaltigen Entwicklung in der Region beitragen. 
 
 

Lerneffekte, Probleme und deren Lösung 
 
Die wesentlichen Lerneffekte unseres Vereins in den vergangenen Wochen möchten wir 

wie folgt darstellen:  

- Eine direkte und offene Kommunikation der Anliegen des Vereins trägt zur Prob-

lemlösung und damit zum Erfolg bei. 

- Eine klare Aufgabenverteilung mobilisiert interne wie externe Ressourcen 

- In der Dezentralisierung und Verantwortungsabgabe an Dritte liegt ein großes Po-

tenzial  

- Der Prozess der Beantwortung der Frage „was wollen wir eigentlich erreichen, und 

wie?“ schafft zunächst Unsicherheit und Unbehagen, gleichzeitig mobilisiert es 

große Energien und sorgt für eine nachhaltige interne Debatte mit Auseinanderset-

zung des bisher Erreichten und der zukünftigen Ziele 

- Die Projektarbeit der Jemenhilfe mit dem Schwerpunkt Krankenhaus/ medizinische 

Dienste und der Kinderhilfe darf nicht separat betrachtet werden und muss ge-

meinsam kommuniziert werden,  zumal beide Tätigkeitsbereiche zusammen eine 

höhere Wirkung für die Zielgruppe erzielen. 

- Die Mitgliedergewinnung und Bindung von Mitgliedern kann durch häufigere infor-

melle Veranstaltungen mit dem Ziel des Informationsaustausches zum Thema Je-

men und der Projektarbeit  erreicht werden. 

- Der Verein und seine Mitglieder haben auch etwas anzubieten. (Landeskenntnisse, 

Kontakte, etc.) Damit kann der Verein leichter in ein Austauschverhältnis mit Multi-

plikatoren und potenziellen Förderern, insbesondere Unternehmen treten. Auf glei-

cher Augenhöhe und nicht automatisch und ausschließlich als Bittsteller. 
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Die aufgetretenen Probleme in der aktuellen Beratungsphase und durch das Beratungs-

stipendium von startsocial e.V. hervorgerufen, möchten wir wie folgt skizzieren. Das 

Hauptproblem liegt in der Angst von Mitarbeitern/ Mitgliedern vor der Mehrarbeit und der 

Verantwortungsübernahme: Es hat sich gezeigt, dass eine starke, regelmäßige und offe-

ne Kommunikation – auch um die mittel- und langfristigen Ziele -  eine Integration in die 

Prozesse und eine klare Aufgabenverteilung mit entsprechender Verantwortungsüber-

nahme diese Ängste abbauen hilft. Trotz hoher Überschneidung der Vorstände aus bei-

den Vereinen stehen Befürchtungen im Raum, dass vor allem die Jemenhilfe – also der 

medizinische Bereich  - bei einer Fusion mit der Kinderhilfe „unter die Räder kommt“, und 

die zur Verfügung stehenden  bzw. akquirierbaren Mittel zu Lasten der Jemenhilfe gehen. 

Chancen und Möglichkeiten eines Dachverbandes beider Vereine werden zunächst  über 

den gemeinsamen Internetauftritt ausgelotet.  

Dieser verdeutlicht Dritten und Außenstehenden die Verbindung beider Vereine und die 

Verknüpfung der Projektarbeit vor Ort. In der Öffentlichkeitsarbeit lässt sich damit auch 

das Thema „Jemen“ als solches leichter kommunizieren. So lässt sich auch ein Konkur-

renzverhältnis der beiden juristischen Personen in der Mittelbeschaffung reduzieren.  
  

Von dem gemeinsamen Portal unter „Jemenhilfe Deutschland“ erhofft sich der Vorstand 

die aktiven Mitstreiter und Mitglieder vom Sinn eines Zusammenschlusses überzeugen zu 

können, um dadurch letztendlich auch für die Zukunft die notwendigen Personalressour-

cen in Aichach und durch die drei neuen Stützpunkte bereitstellen und um so die Vereins-

zwecke beider Teilbereiche umsetzen zu können.  

Erste Erfolge in der Mittelakquisition in Ingolstadt, Mannheim und Georgenborn geben uns 

ausreichend Anlass zur Hoffnung. 

 

 

 

Aichach,03.12.2006 

 

 

Aenne Rappel     Christiane Ritscher, Mannheim 

                Heinz und Rita Zauner, Ingolstadt 

       Jutta Ullrich, Georgenborn 


