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Adoption eines bedürftigen Kindes aus der Ferne

Haben Sie schon einmal über eine Adoption
nachgedacht ? In Äthiopien leben zahlreiche Kinder 
unter unvorstellbaren Bedingungen. Wohnverhält-
nisse, wie man sich diese hier nicht vorstellen
kann, finsteren Höhlen oder Tierställen gleich, wie 
wir dies selbst erlebt haben, unmenschlich. Hier
leben sie, 5 bis 6 Kinder, manchmal bis zu 10 und 
mehr mit ihrer Mutter, sie schlafen auf Kartons,
eine Holzkiste als Aufbewahrungsort einfachster
Essutensilien und ein kleines Holzkohlerost, das ist 
ihr ganzer Besitz. Eine solche Umgebung der
materiellen und persönlichen Unsicherheit und ohne jede Chance auf eine schulische und
berufliche Ausbildung lässt eine gesunde Entwicklung der Kinder nicht zu. 

Aus dieser Erkenntnis heraus ist die Idee der „Adoption aus der Ferne“ geboren. Wenn Sie sich 
hierzu entschließen, helfen Sie nicht nur, wie bei der „normalen“ Adoption, dem adoptierten Kind, 
vielmehr nehmen Sie nachhaltigen Einfluss auf den allgemeinen Bildungsstandart und so nach 
dem Motto „Bildung kontra Armut“ auf die sozialen Strukturen des Landes selbst. Denn neben
der persönlichen Hilfe, die natürlich auch den Geschwistern und den Eltern bzw. der Mutter des 
unterstützten Kindes zugute kommt, wird besonderer Wert gelegt auf eine schulische und
berufliche Ausbildung, um dem Kind so eine wirkliche Zukunft zu schenken. 

Könnte dies vielleicht ein Grund sein, sich für eine Adoption aus der Ferne zu entscheiden?
Wenn Sie sich hierzu entscheiden, gehen Sie keinerlei rechtliche Verpflichtung ein. Sie können 
Ihre Hilfe jederzeit einstellen oder Ihren finanziellen Möglichkeiten anpassen. Die Salesianer Don 
Boscos werden auch in diesem Fall das Kind weiter unterstützen und versuchen, einen anderen 
Spender zu finden.

Ja, ich möchte ein Kind aus der Ferne adoptieren und es auf seinem Lebensweg begleiten

         Name         :  ...................................      Straße              :   ...............................................

         Vorname    :  ...................................      PLZ und Stadt  :    ........    ..................................

 Don Bosco International ist berechtigt, monatlich 30,- € von folgendem Konto einzuziehen

         Bank               :   ..................................  Beginn der Zahlung :  ........................................

         Bankleitzahl    :   ...................................

         Kontonummer :   ..................................       ..............     ...................................................
Datum                                  Unterschrift

Die Einziehungsermächtigung ist jederzeit frei widerruflich. s. Rückseite
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Hier noch einige Informationen :

1. Die Auswahl der Kinder erfolgt nach folgenden Kriterien :

a) Vollwaisen,
b) Waisenkind aufgrund des Verlustes von Vater oder Mutter,
c) völlig verarmte oder entwurzelte Kinder sowie Flüchtlinge,
d) Kinder aus Großfamilien und sonstigen Familien ohne jedes Einkommen.

Die vorstehende Aufzählung besagt jedoch nichts über Prioritäten der genannten 
Kriterien untereinander.

2. Es wird kein Unterschied gemacht hinsichtlich der Glaubenszugehörigkeit der Kinder.
Die Hilfe wird allein nach den bestehenden Notwendigkeiten gewährt. Die Mehrheit 
der Bevölkerung in Äthiopien ist christlich-orthodoxen Glaubens, es gibt fast ebenso 
viele Muslime und nur wenige sind katholisch, evangelisch oder anderer christlicher 
Glaubensrichtungen.

3. Häufig wohnen die unterstützten Kinder bei ihren Eltern oder einem Elternteil. Die
Salesianer Don Boscos versuchen, die Waisen bei entfernteren Familienangehöri-
gen unterzubringen. Nur dann, wenn keiner da ist, der sich um das Kind kümmert,
wird es in wird es in einem Kinderdorf aufgenommen, wo es unter der Aufsicht der 
Salesianer Don Boscos versorgt wird.

4. Das Geld wird demjenigen ausgehändigt, der unter der Aufsicht der Salesianer Don 
Boscos die Verantwortung für das Kind übernimmt. Es dient der Sicherung des Le-
bensunterhaltes für das Kind aber auch die Familie. Häufig ist es die einzige Chan-
ce, überhaupt überleben zu können. Die Salesianer Don Boscos begleiten das Kind 
in all seinen Bedürfnissen und überwachen den regelmäßigen Schulbesuch sowie 
die Entwicklung des Kindes.

5. Wenn Sie sich für die Adoption aus der Ferne entscheiden, dann wird Ihnen ein Kind 
benannt, dem die Unterstützung noch nicht zuteil geworden ist. Erst durch Ihre Ent-
scheidung, Hilfe zu leisten, wird dieses Kind in das Programm aufgenommen. Und 
das unterscheidet die Adoption aus der Ferne von einer sonst üblichen Patenschaft. 
Für dieses Kind, für diese Familie ist Ihre Entscheidung der wirkliche Beginn eines 
Weges in eine neue, in eine bessere Zukunft.

6. Leider nun ist die Korrespondenz mit dem Kind direkt nicht möglich. Das liegt an der 
Sprache, denn in Äthiopien werden zahlreiche lokale Sprachen gesprochen (amha-
risch, tigrinisch usw.). Die Salesianer Don Boscos vor Ort werden jedoch bei Anfra-
gen oder Anschreiben zur Verfügung stehen, wobei jedoch die Korrespondenz nur in 
englischer Sprache möglich ist.


