
Hilfe für Kinder in Not 
 „Huch’uy Runa“  

ASOCIACION AYUDA A LA NINEZ, Cusco/Peru: 

Monika Mika  
Römerstraße 27, 68623 Lampertheim  

Tel. 06206-1551500 

e-mail:  m.caecilie.mika@gmail.com	  

   
      

An:  Goethe-Grundschule Hemsbach, Gartenstraße 24, 69502 Hemsbach 

Liebes Kollegium mit der Rektorin Antoinette Jacquier,  
liebe Schülerinnen und Schüler der Goetheschule!  
Liebe Eltern, Förderer, Spenderinnen und Spender!  

Während in diesen Tagen die „Sternsinger“ durch die Dörfer und Städte unseres Landes ziehen, 
um auf arbeitende Kinder in aller Welt am Beispiel von Indien aufmerksam zu machen und 
Spenden sammeln, ist es wichtig  folgende Fakten wahrzunehmen: 

„Weltweit gibt es sie - Kinder die mißhandelt und mißbraucht werden, Kinder ohne Obdach, 
Kinder auf der Flucht, Kinder, die arbeiten müssen, damit die Familien überleben können. 
Kinderarbeit hat viele Formen und Gesichter. Es gibt leichte und tolerierbare Kinderarbeit, aber 
auch harte, gefährliche, unterbezahlte Formen der Kinderarbeit. Weltweit nimmt die 
Kinderarbeit zu. Ursachen sind bittere Armut, hohe Bildungskosten, der harte Überlebenskampf 
auf der Straße und eine schwer zu kontrollierende Wirtschaft. Mädchen und Jungen werden 
nicht nur ihres Rechts auf ungetrübte Kindheit beraubt, sie haben oft keinerlei Bildungschancen. 
Darüber hinaus zerrütten viele Kinder ihre Gesundheit, indem sie Arbeiten ausüben, denen sie 
physisch nicht gewachsen sind.  
Und doch haben Kinder ein Recht auf Zukunft, auf Schutz, auf Förderung. Die Kinderrechts-
konvention der Vereinten Nationen ist bisher von 196 Staaten unterzeichnet worden - in vielen 
dieser Länder stehen jedoch die Kinderrechte nur auf dem Papier. Die Kinder dieser Welt haben 
es schwer, ihr Recht auf Zukunft einzufordern. Sie brauchen erwachsene Verbündete, die sie 
nicht bevormunden, sondern sie partnerschaftlich unterstützen. Das gilt für alle Kinder von Süd 
und Nord - aber besonders für die Kinder, deren Zukunftschancen durch Krieg, Unterdrückung 
und Ausbeutung infrage gestellt werden“  1

Seit 20 Jahren  - solidarisch an der Seite der Huch’uy Runa und partnerschaftlich mit ihnen 
unterwegs   -  schenken Sie Kindern, die in ärmsten Verhältnissen leben, eine aussichtsreiche 
Zukunft.  Mit dem großartigen Betrag von  6.749,98 €  haben Sie auch im Jahr 2017 wieder 
dazu beigetragen, dass die Kinder fürsorglich aufwachsen, Liebe und Zuwendung erfahren, zur 
Schule gehen und in ihren Begabungen gefördert werden können.  

Im Namen der Huch’uy Runa-Familie sage ich von Herzen muchas gracias, wünsche Ihnen ein 
gutes und gesegnetes Neues Jahr 2018 und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit! 

Lampertheim, den 6. Januar 2018      Ihre  Monika Mika 

 Quelle Misereor1
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