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Für 
ein besseres 
Transit Home 

in Nepal

         Ein 
    besseres 
     Leben 
   für Kinder 
      in Nepal

„

“

Wir unterstützen die Kinderrechtskonventionen 

(Auszug): Artikel 9 (Trennung von den Eltern):  
“Ein Kind wird nicht gegen den Willen seiner Eltern von 
diesen getrennt, es sei denn, die Trennung ist zum Wohl 
des Kindes notwendig. Kinder, die von einem oder beiden 
Elternteilen getrennt sind, haben das Recht, regelmäßige 
persönliche Beziehungen und unmittelbare Kontakte zu 
beiden Elternteilen zu pflegen.

Artikel 27 (Adäquater Lebensstandard): 
“Kinder haben das Recht auf einen seiner körperlichen, 
geistigen, seelischen, sittlichen und sozialen Entwicklung 
angemessenen Lebensstandard“. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns unterstützen.

Wir wollen, dass jeder Beitrag zählt. Das bedeutet, daß wir 
eine schlanke und e� iziente Organisation sind – und auch 
bleiben wollen. Deshalb sind wir vor Ort in Kathmandu, 
nahe an den Behörden, und besonders den Kindern, die 
unsere Hilfe brauchen.

Für das Projekt “A Better Transit Home” arbeiten wir mit 
der Child NGO Federation-Nepal zusammen und stimmen 
uns bei der Umsetzung ab.
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Das Transit Home ist ein einzigartiges Konzept. Es nimmt 
Straßenkinder übergangsweise auf, und hil�  ihnen bei ihren 
unmittelbaren gesundheitlichen und anderen Problemen. 
Dieser sichere Ort ist Ausgangspunkt für ihre Reise zurück 
in eine Kindheit – und von dort aus in eine bessere Zukun� . 

Gemeinsam mit den Behörden finden wir heraus was 
nötig ist, um die Familie beim Aufbau neuer Strukturen und 
Einnahmequellen (z.B. Schulung, Kuh, Saatgut) zu unter-
stützen und ihnen somit eine bessere Perspektive bieten  
zu können. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und neh-
men diese Aufgabe persönlich, denn jeder von uns - eine 
Gruppe von 9 Menschen in Deutschland, den USA und Ne-
pal - hat seine eigene Beziehung zu diesem magischen, aber 
schicksalsgeprü� en Land. Wir haben den Anfang gemacht, 
aber jetzt brauchen wir ihre Hilfe, um etwas zu ändern. 
Als Fördermitglied oder Spender könnten Sie sehr viel 
bewegen.

Unser Ziel ist klar: 
Wir wollen für Kinder ein besseres Leben 
in Nepal verwirklichen – zum Beispiel 
durch unser Projekt “A Better Transit 
Home” für 30 bis 35 Kinder in Kathmandu 
und andere Projekte, die unmittelbar das 
Leben der Kinder verbessern.

Die wirtscha� lichen und sozialen Umstände in Nepal sind 
schwierig; und das nicht nur dort, wo noch die Folgen des 
Erdbebens zu spüren sind. Bürgerkrieg, Armut und ein immer
 noch starres Kastensystem macht Menschen zu Opfern und 
wie immer sind es Kinder, die am verletzlichsten sind.
Selbst wenn noch Familie da ist, ist es nicht selbstver-
ständlich, dass diese die Bedürfnisse ihrer Kinder auch nur 
ansatzweise befriedigen – Vernachlässigung ist die Folge. 
Jungen und Mädchen landen gleichermaßen auf der 
Straße; in Kathmandu alleine gibt es heute mehr als 5000. 
Das darf so nicht weitergehen. 

Wer wir sind, 
   was wir tun,   
   und warum:

 Transit Home – 
ein einzigartiges  
            Konzept

Unsere Vision ist ein Leben in Nepal, in dem Kinder und 
Frauen sicher, geschützt, gesund und glücklich leben. 
Bei allem, was wir tun, arbeiten wir daran, dass Waisen, 
Strassenkinder und Frauen in Not einen sicheren Raum 
zum Überleben, Wachsen und Gedeihen haben.

Unsere Vision


