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      Ich war 10, als ich das erste Mal 
       eine Waffe in den Händen hielt.           
                  Ai Meung, 13 Jahre

Ich lernte das Töten 
          anstatt Lesen und Schreiben.               
                       Sai Rong, 14 Jahre
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Weihnachten ohne Kinder? Undenkbar! In vielen 
Ländern werden Kinder ihrer Kindheit beraubt. Sie 
kennen nicht das Fest des Friedens und das Fest der 
Liebe. Wir widmen uns heute den Kindern, deren 
einziger Ausweg die Flucht aus einer Hölle ist, die 
man in Worten kaum beschreiben kann. Sie gehören 
in die Schule, doch man schickt sie in den Krieg: die 
Kindersoldaten in Burma, dem Land mit den meisten 
zwangsrekrutierten Minderjährigen. 

Ihre Zahl geht in die Zehntausende. Kein Spiel, sondern 
echte Kugeln und echtes Blut verursachen innere und 
äussere Wunden, deren Narben für immer bleiben. 
Warum gerade Kinder? Weil sie leicht manipulierbar sind. 
Durch Misshandlungen und Drogen werden sie vom Militär 
gefügig gemacht und im Bürgerkrieg eingesetzt. Ihr ein-
ziger Ausweg ist die Flucht – oft unter Lebensgefahr. So wie 
auch der 13-Jährige Neso geflüchtet ist. Er wurde geprügelt 
und misshandelt und eines Tages rannte er aus dem Militär-
lager fort über minenbesetzte Reisfelder. Aber wohin? Und 
was können wir tun, um solchen Kindern zu helfen? 

Zuerst einmal können wir die Rekrutierung von Kindersol-
daten öffentlich machen. Denn sie ist ein Kriegsverbrechen! 
Somit verschaffen wir den Hilflosen und den stummen 
Schreien der Kinder Aufmerksamkeit und Gehör. Zudem 
hat ora international mit der Partnerorganisation „Allianz 
zur Rettung für Kindersoldaten“ in einer Provinz im Osten 
Burmas drei Kinderheime errichtet, die über 200 Mäd-
chen und Buben Zuflucht, Schutz und eine Zukunft gibt. 

Kinder wie Neso werden hier versorgt und erhalten eine 
Schulausbildung. Hier leben sowohl Flüchtlinge aus dem 
Militärlager als auch Kinder, die gefährdet sind, vom Militär 
einbezogen zu werden. Das Leben in dieser geschützten 
familiären Atmosphäre hat immense heilende Kraft und 
erlaubt den Schützlingen, Kind zu sein und das Erlebte zu 
verarbeiten. Uns ist bewusst, wir können nicht allen 
Kindersoldaten auf der ganzen Welt helfen. Aber wir 
können die ganze Welt eines jeden Kindes in diesem 
Heim verändern. Helfen Sie uns mit dabei? 

Nicht nur an Weihnachten, sondern jedes Mal, wenn ein 
Kind aus der Armee gerettet wird, kann ein Fest des Friedens 
gefeiert. Fünf Grundsteine bilden ein Fundament für ein ge-
sundes Wachstum eines Kindes in unseren Heimen in Burma: 
Obdach, gesunde Ernährung, medizinische Versor-
gung, eine solide Schulbildung sowie psychologische 
und seelsorgerliche Betreuung. All das können wir nur mit 
Spenden ermöglichen. Ganz aktuell wird dringend benötigt: 
Warme Kleidung, Schuhe, Socken und Gummistiefel, Decken 
sowie Reissamen zum Anbau. Können Sie sich heute vor-
stellen, eine Lücke zu schliessen mit Ihrer Weihnachts-
spende?  

Spenden und feiern!

Gezwungen, das Toten zu lernen..

Retten und schutzen!..

In den Kinderheimen, die ora in Burma unterstützt, finden die Kinder ein neues Zuhause. 
Sie werden gesund ernährt, medizinisch betreut und erhalten eine solide Bildung. 

Mitarbeiter vor Ort 
helfen den Kindern, die 
traumatischen Erlebnisse 
ihrer Vergangenheit zu 
verarbeiten und sie wieder 
Kind werden zu lassen. 
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18 Franken 
garantieren 

die Unterkunft 
sowie Kleidung und 
sauberes Wasser pro

Kind und Tag.

33 Franken 
ermöglichen die 

gesunde Ernährung 
eines Kindes pro 

Woche.57 Franken 
kostet der Schul-

besuch eines Kindes 
in einem Heim

pro Monat.
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Die Kindheit ehemaliger 
Kindersoldaten ist zerstört. 
Die demobilisierten Kinder-
soldaten sind meistens stark 
traumatisiert und haben 
es schwer, ins zivile Leben 
zurückzukehren.


