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Hilfe für die Ärmsten der Armen

MTK
n Aktion

Malawi: Essensausgabe 
für 525 Kinder

Im malawischen Dorf Mtsiliza fördert das MTK 
ein Partnerschaftsprogramm, das die Ernährung, 

Schulbildung und medizinische Versorgung bedürftiger 
Kinder sicherstellt. 

BErIchTE auS DEM hIlFSEInSaTz
nuMMEr 2  2010

Jeden Tag nehmen über 500 
malawische Kinder die vom 
MTK finanzierte Essensausgabe 
in anspruch. Die Kinder erh-
alten ein gutes Frühstück 
und eine warme, nahrhafte 
nachmittagsmahlzeit. Eine typis-
che Mahlzeit besteht aus nsima 
(dem hauptnahrungsmittel in 
Malawi, das zu jeder Mahlzeit 
gereicht wird), einer Schale 

Suppe und einem hart gekochten 
Ei.
 Das Dorf Mtsiliza ist Teil 
von lilongwe, der hauptstadt 
von Malawi. Die Siedlung 
zählt über 10.000 Einwohner. 
Elternlose und in not geratene 
Kinder machen die Mehrheit der 
Bewohner dieser region aus. 
aufgrund der hohen rate an 
hIV/aIDS-Erkrankungen haben 
Witwen, ältere Menschen und 
in einigen Fällen auch Kinder 
die Verantwortung für viele 
Familien der Dorfgemeinschaft 
übernommen.
 Das MTK unter-
hält in ganz afrika zahlre-
iche Betreuungszentren dies-
er art. häufig handelt es sich 
um Mehrzweckeinrichtungen; 
sie dienen als Waisenhäuser, 
Essensausgabestellen und 
Gesundheitseinrichtungen. 
Durch die zusammenarbeit 
des MTK mit den örtlichen 
Gemeinden in basisnahen 
Projekten werden die grundleg-

enden Bedürfnisse not leidender 
Kinder gestillt. Besondere 
unterstützung erfahren Waisen 
und Kinder, die von ihren 
Pflegeeltern und Betreuern nicht 
ausreichend versorgt werden 
können. Diese Kinder erh-
alten regelmäßige Mahlzeiten, 
eine schulische ausbildung 
und bei Bedarf medizinische 
hilfe. In Mtsiliza sind verschie-
dene Berufsausbildungen, ein 
medizinisches zentrum sowie 
ein Witwenprogramm geplant. 
Das MTK ist stolz darauf, Teil 
dieses großartigen Projektes 
zur unterstützung bedürftiger 
Kinder zu sein.

 hEIME 
Wir unterstützen heime 
für Waisenkinder, die sonst 
keine heimat hätten.

 SchulEn 
Wir bieten Kindern und 
Betreuern ausbildung, um 
ihnen aus der armut heraus 
zu helfen.

 lanDWIrTSchaFTlIchE 
BETrIEBE 
Wir unterstützen land-
wirtschaftliche Betriebe, 
um Gemeinschaften die 
Selbständigkeit zu ermögli-
chen.

Die vom mTK finanzierTe 
essensausgabe für KinDer 

in malawi



außerdem machten die 
Kinder anfangs einen sehr 
traurigen und verschreckten 
Eindruck. Sie waren wohl 
sehr vernachlässigt worden. 
Der Soldat, bei dem die 
Geschwister zwei Jahre lang 
gewohnt hatten, kannte nicht 
einmal ihre Vornamen!
  Seit die Kinder in unser-
em heim wohnen, geht es 
ihnen von Tag zu Tag besser. 
Soraya und Eloi besuchen die 
Grundschule, und Jonas tobt 
den ganzen Tag ausgelas-
sen auf dem Gelände herum. 
Die Geschwister schließen 
Freundschaften mit anderen 
Kindern und fühlen sich sich-
er und geliebt.
 

können wir diese Kinder retten
Gemeinsam Durch die Spenden von mitfühlenden Menschen bringen die 

helfer des MTK hoffnung für Verzweifelte in einigen der 
ärmsten Dorfgemeinschaften dieser Welt .

Das Mutter Teresa 
K i n d e r h i l f s w e r k 

e.V. gedenkt des 100. 
Geburtstages der Mutter 
Teresa von Kalkutta, jener 
bescheidenen Ordensfrau, 
die ihr leben den Kranken 
und Sterbenden in den 
indischen Slums widmete 
und die Welt mit ihrem 
einfachen lebensstil und 
bedingungslosen Einsatz 
für die Ärmsten der armen 
inspirierte.

retten Sie ein leben
Spenden Sie für das Mutter Teresa Kinderhilfswerk e.V.

Selige Teresa von Kalkutta
26. august 1910 – 5. September 1997

Im Gedenken an 
Mutter Teresa

Im März dieses Jahres 
kamen die zehnjährige 
Soraya und ihre Brüder 
Eloi und Jonas (sieben 
bzw. fünf Jahre alt) in 
das vom MTK finanzierte 
Kinderheim in Yei im Süden 
des Sudans. Ihre Mutter 
verließ sie und ihren Vater 
im Jahr 2007; ein Jahr 
später starb der Vater der 
Geschwister, ein Soldat, 
an einer choleraepidemie. 
nach seinem Tod wurden die 
Kinder von einem anderen 
Soldaten in Obhut genom-
men und in einer Kaserne 
untergebracht. als dieser 
nicht länger für die drei 
Geschwister sorgen konnte 
und wollte, brachte er sie 
in unser Kinderheim. Bei 
ihrer ankunft im heim 
waren Soraya, Eloi und 
Jonas stark unterernährt. 
Sie litten an Darmwürmern, 
Kopfschmerzen und 
hauterkrankungen. 

Das vom mTK finanzierTe Heim für 
waisen unD beDürfTige KinDer

Sudan: Schutz und Fürsorge 
für drei Geschwister
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