
  
  

 
  

 

Neues von der Große für Kleine Kinderfonds Stiftung 
  
Zusammen mit dem tollen Ergebnis unseres EM-Tippspiels hat unser Newsletter Ende 2021 
zu einem Spenden-Eingang von insgesamt 16.000 Euro geführt. Bei unserem virtuellen 
Kinderfonds-Treffen am 2. Februar 2022 haben wir die Gelder wie folgt auf unsere Projekte 
aufgeteilt: Nepal-Projekt 5.000 Euro, Musik-Projekt in Tansania, Baum der Hoffnung und 
Kinderhaus AtemReich jeweils 3.600 Euro. Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich 
bei allen Spenderinnen und Spendern. Nachfolgend die aktuelle Situation in den einzelnen 
Projekten: 
 
Das Kinderhaus AtemReich in München 
Die Kinder im AtemReich genießen die schönen, warmen Sonnentage im Garten. Es gibt 
kleinere Spaziergänge durch den Park gegenüber oder einen Besuch im Botanischen Garten, 
der gleich um die Ecke ist. Auch im AtemReich ist einiges los, regelmäßig kommt „Monis 
kleine Farm“. Nacho, das Alpaka, läuft dann gemütlich durch den Garten, lässt sich führen 
und verteilt „Alpaka-Küsschen“, die besonders viel Glück bringen sollen. Die Meerschwein-
chen und Hasen knabbern am Gemüse und lassen sich streicheln. Wenn dann noch Hahn 
Seppi laut kräht, wissen auch die Nachbarn: Im AtemReich ist was los. Das von der Große für 
Kleine Kinderfonds Stiftung gespendete Pflegebett wird gerade ausprobiert. 
 
Sunrise Children’s Association Incorporated (SCAI) in Nepal 
Viele Kinder in Nepal werden von den Dörfern in Waisenhäuser in der Stadt geschickt, um 
ihnen eine Schulausbildung – nicht nur in Nepal-Sprache, sondern auch in Englisch – zu 
ermöglichen. Um das Risiko bei der Versendung der Kinder in die Stadt Kathmandu durch 
Kinderarbeit und frühe Verheiratung zu reduzieren, hat SCAI mit Unterstützung der Grosse 
für Kleine Kinderfonds Stiftung in dem Dorf Gurje seit dem Jahr 2013 einen Unterricht in 
Englisch von der ersten bis zur zehnten Klasse aufgebaut. Qualifizierte und erfahrene 
englischsprachige Lehrer*Innen ermöglichen so den Kindern, in ihrem Heimatort bei ihren 
Familien zu bleiben und ihre Schulausbildung dort abzuschließen. Einige der Highlights des 
Berichts aus dem ersten Quartal 2022: 
 

• Die Schule ist nach dem COVID-Lockdown wieder eröffnet 

• Eine zweite COVID-Impfung ist erfolgt 

• Ein Erste-Hilfe-Training fand statt 

• Die Einrichtung wurde staatlich überprüft 
 
Zur nachhaltigen Weiterführung der Einrichtung wird SCAI im Schuljahr 2022/23 einen von 
zwei Lehrern*Innen zur weiteren Finanzierung an den Staat übergeben. 
 
 



 
 
Musikprojekte in Tansania 
Die beiden Projekte Iwindi Secondary School und Geigenschule Arusha laufen dank der 
Unterstützung durch die Grosse für Kleine Kinderfonds Stiftung sehr gut. Da die Iwindi 
Secondary School keine weiteren Räume mehr hat, soll dort eine Musikschule gebaut 
werden, damit weitere Kinder aus der Region Musikunterricht erhalten. Die ersten fünf 
Absolventen der Schule haben an der Makumira Universität in Arusha ihr Musikstudium 
begonnen. Auch das Geigen-Projekt wächst; momentan lernen dort fünfundzwanzig Kinder. 
Vor allem für die vielen Albino-Kinder bietet sich eine hervorragen Chance, ihre Stellung in 
der Gesellschaft zu verbessern.  
Im September besuchen Studierende der Hochschule für Musik und Theater sowie eine 
Musiklehrerin aus Deutschland das Projekt an der Iwindi Secondary School, um zusätzlich 
zum bestehenden Musikunterricht eine Bläserklasse aufzubauen. Die Musiklehrerin wird drei 
Monate dort unterrichten. Die Gruppen nehmen im August wieder an den nationalen 
Musikwettbewerben teil.  
Die Unterstützung der Grosse für Kleine Kinderfonds Stiftung vom Frühjahr 2022 wird für 
Workshops zur Weiterbildung der Kinder sowie zum Kauf weiterer Instrumente verwendet. 
Für die Kinder vor Ort sind die Musikprojekte eine große Hoffnung für eine Zukunft in einem 
Land, in dem viele junge Leute kaum Aussichten haben. 
 
Baum der Hoffnung im Irak 
Die Hilfsorganisation für Flüchtlinge „Baum der Hoffnung“ hat sich wieder sehr über die 
finanzielle Unterstützung durch die Grosse für Kleine Kinderfonds Stiftung gefreut. Es 
wurden mehrere Investitionen getätigt. Die Zahl der Schüler*innen in den Camps Domis, 
Kawrgosk, Guelan und Dareshikran wächst kontinuierlich. Deshalb ist immer wieder neues 
Lernmaterial erforderlich. Die Hefte werden mit Kopierern selbst hergestellt. Dafür sind 
laufend Papier und Toner notwendig. In den Camps erfolgten weitere Pflanz-Aktionen, 
darunter etwa achtzig Bäume im Camp Kawrgosk. Zudem wird dort für rund tausend 
Schüler*innen Schulessen zur Verfügung gestellt. Auch die Leihbüchereien in den Camps 
benötigen beständig Nachschub an Büchern und anderen Materialien, da sie großen 
Zuspruch erhalten und sehr gut besucht sind. Das kleine Mädchen Sandra Asaed musste am 
Kopf operiert werden. Diese OP wurde mit 1.500 Euro bezuschusst und ermöglicht. 
 
Ausblick 2022 
Für dieses Jahr haben wir trotz Fußball-WM kein Tippspiel geplant, da wir die menschen-
unwürdigen Bedingungen beim Bau der Stadien und das klimatechnisch äußerst fragliche 
Konzept in Katar nicht indirekt ausnutzen wollen. Sehnsüchtig blicken wir auch auf unser 
erstes Benefizkonzert mit den Wellbappn im Oktober 2019 zurück. Seitdem finden zumin-
dest wieder viele Kulturveranstaltungen statt, aber für Benefizkonzerte stehen die Künstler 
verständlicherweise momentan noch nicht wieder zur Verfügung. Wir möchten daher neue 
Wege beschreiten, indem wir bei größeren Firmen persönlich vorsprechen. Darüber können 
wir vielleicht schon in unserem nächsten Newsletter berichten. 
 
Weitere Informationen 
https://www.grosse-fuer-kleine.de/projekte/ 
 
Jetzt spenden 
https://www.grosse-fuer-kleine.de/spenden-helfen/  
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