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Kinder der Welt

Kinder der Welt:

Im Summercamp 

der Salvator schule 

in Nazareth

Die Kinder dieser Welt – sie sind sich 
ähnlich in ihrer Art Kind zu sein. Doch 
die Kultur, die Umgebung, die Familie, 
in die sie hineingeboren werden – da 
trennen sie oft Welten voneinander. 
Armut, fehlende Bildung, Gewalt 
und sogar wieder Krieg und Flucht – 
nicht selten sind die Lebensumstände 
richtungs weisend für die Zukunft. 

Kinder erleben nichts so scharf und bit-
ter wie Ungerechtigkeit. Kindheit kann 
nicht normal verlaufen 
– dort, wo Eltern Opfer des Bürgerkriegs 

wurden und die Kinder zu Waisen, 
– dort, wo Bomben auf Kindergärten 

und Schulen abgeworfen werden, 
– dort, wo Hurrikan und Taifun alles 

Hab und Gut fortgerissen und zerstört 
haben, 

– dort, wo Kinder auf Müllkippen Ab-
fälle und Elektroschrott sortieren, 

– dort, wo Kinder, als Mädchen geboren, 
keinen Wert haben und verstoßen 
werden, 

– dort, wo ein Zuhause eine Hütte im 
Slum bedeutet, 

– dort, wo nur die Eltern der anderen 
Kinder Geld für den Schulbesuch, Bü-
cher und eine warme Mahlzeit haben, 

– dort, wo Hunger und Not so groß 
werden, dass Kinder zum Geldverdie-
nen auf die Straße geschickt oder als 
 Drogenkuriere missbraucht werden, 

– dort, wo schon Kinder ihres Glaubens 
wegen Opfer von Anschlägen werden. 

Überall dort ist Kind-sein nahezu un-
möglich.

„Kinder sind Geschenk, sind Glück, sind Hoffnung, bedeuten Freude. 
Durch den Umgang mit Kindern gesundet die Seele,“ Sr. Klara bringt es 
auf den Punkt – umgeben von über 1.500 Kindern in der Salvatorschule in 
Nazareth.

In den vielfältigen Apostolaten der Salvatorianerinnen weltweit stehen Kin-
der und Jugendliche im Mittelpunkt. In Geburtsstationen, Mutter-Kind-
Zentren, in Kindergärten, Schulen, in Kinderhäusern und Heimen, in Bera-
tungszentren, im Bereich der Ausbildung, Jugendarbeit und -pastoral 
begleiten, betreuen und versorgen wir jedes Jahr viele Tausend Kinder und 
Jugendliche.



Kinder der Welt:

Krabbelkind bei 

der Mütter-
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Mädchen während 
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Indien.
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All diesen Kindern gilt unsere besondere 
Aufmerksamkeit, unsere Sorge und Zu-
wendung. Sie sollen in einem geschütz-
ten Umfeld aufwachsen und Kind sein 
dürfen. Sie sollen spielerisch Neues ent-
decken und auskundschaften, Grenzen 
erproben können. Wir möchten ihnen 
eine Chance geben zu lernen, ihre Fähig-
keiten und Talente zu entwickeln. 

Und es ist faszinierend zu beobachten, 
mit welchem Ernst, mit welchem Eifer 
und mit welcher Neugier Kinder auf 
Entdeckungsreise gehen. Ihr zweckfreies 
Dasein, im Spiel versunken, nur dem 
Augenblick verpflichtet. Die Kinder 
kennen weder Vergangenheit, noch 
Zukunft, und – was uns Erwachse-
nen oft schwerfällt – sie genießen die 
 Gegenwart!

‚Wurzeln und Flügel’  – beides ist wich-
tig für Kinder, so die Salvatorianerin-
nen in Kolumbien, die sich mit diesem 
Programm der Bildung und Erziehung 
vernachlässigter Kinder in Quibdo wid-
men. Ein weiteres Beispiel: ‚Salvatorian 
Pastoral Care for children’ – vor über 
10 Jahren haben die Schwestern auf den 

Philippinen diese Initiative ins Leben 
gerufen, um die Rechte der Kinder zu 
schützen. Das überaus erfolgreiche Mo-
dell wird inzwischen von immer mehr 
Gemeinden und Diözesen auf den Phi-
lippinen übernommen. 

Leider können nicht alle Kinder durch 
unsere Programme aufgefangen oder 
unterstützt werden. Dazu brauchen 
wir Ihre Mithilfe. Unser Patenschafts-
programm läuft gut an. Einer unserer 
neugewonnen Paten beschreibt es so: 
„Die Freude, das Lachen, die Unbefan-
genheit und Sorglosigkeit der Kinder 
zu erleben ist wunderbar und die beste 
Bestätigung, dass mein Engagement als 
Pate richtig und wichtig ist, dass Investi-
tionen in diesem Bereich die sinnvollste 
und gewinnbringendste Kapitalanlage’ 
sind!”

Werden auch Sie Freund, Pate, Partner 
für ein Kind dieser Welt! 

Ursula Schulten

Unterlagen zu unserem Patenschaftprogramm 

senden wir Ihnen gerne zu. Telefon: 02273-602-221 
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