
Jubiläum in Buenos Aires: 
Die Kindertagesstätte „Arcángel Gabriel“ wird 20!

Die KHW-Partnerorganisation ANELC ist Träger des Tageszentrums 
Arcángel Gabriel, das seit zwei Jahrzehnten Kindern und Jugendlichen
offen steht. Anlässlich des Jubiläums haben wir mit der Leiterin des 
Zentrums in Buenos Aires gesprochen. 

KHW: Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum! Wie wird das Jubiläum gefeiert? 

Marisa Stehle: Am „Tag des Kindes“ im August haben wir es mit den Kindern
und ihren Familien im Zentrum gefeiert. Es gab Süßigkeiten, Spiele, Clowns,
Musik und Snacks für die Gäste. Im Oktober findet dann noch eine Solidaritäts-
gala mit dem Ballettensemble der sozialen Stiftung Julio Bocca, einem Kinder-
orchester und dem Kinderchor der Kindertagesstätte statt. 

KHW: Welche großen Veränderungen gab es seit der Eröffnung des Zentrums 
im Jahr 2002? 

MS: Das Projekt begann als eine Art Essensausgabe mit etwa 12 Kindern. Heute
kommen 40 Kinder und Jugendliche regelmäßig ins Tageszentrum und 20 nehmen
das Angebot psychologischer Betreuung wahr. Dazu kommt die Unterstützung
von Familien und auch von Frauen, die Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt
sind. Wir bieten heute außer Mittagessen Schulbetreuung, Musikstunden, Chor,
Tanzunterricht, Fotografie, Bäckerei, Sport und bei Bedarf individuelle psycholo-
gische Betreuung an. 

KHW: Was sind gerade die größten Herausforderungen? 

MS: Die Hausaufgabenhilfe. Während der Covid-19-Pande-
mie konnten die meisten Kinder aufgrund fehlender Geräte
und Internetverbindung nicht am virtuellen Unterricht teil-
nehmen. Das war ein großer Rückschlag für den Lern-
prozess. Eine weitere Herausforderung ist die emotionale
Begleitung von Kindern, die Familienmitglieder während
der Pandemie verloren haben oder sexuellen Missbrauch
bzw. häusliche Gewalt erfahren mussten. Die Kinder begin-
nen erst in diesem Jahr darüber zu sprechen, was ihnen 
widerfahren ist. Eine weitere große Herausforderung be-
steht darin, das Ausmaß an Gewalt und Mobbing unter
Gleichaltrigen zu verringern.
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Daumen hoch für 20 tolle Jahre!

Sport und Bewegung schaffen Ablenkung zum Alltag.
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Freie und insbesondere regelmäßige Spenden erhöhen die Planungssicherheit unserer Projekte und 
reduzieren zudem unseren Verwaltungsaufwand. Sie können dort eingesetzt werden, wo sie am dringendsten gebraucht 
werden. Egal wie Sie sich entscheiden, Sie können sicher sein, dass Ihre Spende unseren Projekten zugutekommt und 
effizient eingesetzt wird. Daher sind wir auch mit dem DZI-Siegel ausgezeichnet. Jeder Euro hilft! 

❤ JETZT SPENDEN

Wenn Sie diesen Informationsbrief nicht mehr erhalten möchten oder lieber 
per E-Mail (4x pro Jahr) informiert werden möchten, nehmen Sie bitte mit uns
Kontakt auf unter info@khw-eine-welt.de oder 040/227 99 96. Wir kümmern 
uns dann umgehend um Ihr Anliegen. 

Als Zeichen für den verantwortungsvollen Umgang mit den 
uns anvertrauten Mitteln trägt das Kinderhilfswerk Eine Welt e.V.
seit 1992 – bei ununterbrochener jährlicher Verlängerung – 
das DZI Spenden-Siegel.

Bankverbindung:
GLS Bank
IBAN: DE54 4306 0967 2021 4102 00
BIC:  GENODEM1GLS

Kinderhilfswerk Eine Welt e.V.
Lübecker Straße 1, 22087 Hamburg
Vorstand: Uwe Schmidt, Hauke Nagel,
Kara Eggers

Telefon: 040 /227 99 96
Telefax: 040 /227 17 015
E-Mail: info@khw-eine-welt.de 
Internet: www.khw-eine-welt.de

Social Media:
KinderhilfswerkEineWeltEv
kinderhilfswerk_eine_welt
KHWEineWelt
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Tischtennis ist bei den Kinder und Jugendlichen besonders beliebt.

Feliz cumpleaños! – 20 Jahre Arcángel Gabriel.

Uwe Schmidt (1. Vorsitzender ) Hauke Nagel (2. Vorsitzender) Kara Eggers

KHW: Ein inhaltlicher Schwerpunkt liegt auch auf dem Thema Nachhaltigkeit. Wie
sieht das im Kita-Alltag konkret aus?

MS: Wir trennen den Abfall, und die Stadtverwaltung sammelt einmal pro Woche 
alles ein, was recycelt werden kann. Das ist etwas, was viele Kinder und Jugendli-
che erst hier bei uns lernen. Außerdem legen wir dieses Jahr Gemüsegärten an, und
es gibt Vorträge zum Thema Umweltschutz und nachhaltige Energieerzeugung. 

KHW: Was wünscht ihr euch für die Zukunft von ANELC? 

MS: Dass das Projekt trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten fortgesetzt werden kann. Dass Kinder und Jugendliche
ein eigenes Lebensprojekt für sich entwickeln können, das es ihnen ermöglicht, Verantwortung zu übernehmen, ihre 
Begabungen und Interessen zu entwickeln und eine psychische Stabilität aufzubauen für die Herausforderungen des 
Alltags. 

Nur dank Ihrer Spenden kann das Kinderhilfswerk Eine Welt e.V. den Kita-Träger ANELC seit 20 Jahren 
zuverlässig unterstützen. Wir gratulieren unserer Partnerorganisation zum Jubiläum:  

¡Feliz cumpleaños!

Ein Teil des Nachhaltigkeitsprogramms von
Arcángel Gabriel ist der Bienenworkshop.
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