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out of office Hilfsorganisation

gespürt“, erinnert sich Bernhard Adolph. 

„Auf der anderen Seite haben wir erfahren, 

wie schlecht es vielen Menschen – vor allem 

den Kindern – dort geht. Ihnen fehlt es zu ei-

nem großen Teil an Nahrung, Medizin, Klei-

dung und Bildung.“

Paten aus überzeugung

1997 haben die Brüder deshalb eine Paten-

schaft für die Kindertagesstätte Stany Santan-

der in Santo Suáres, einem Außenbezirk der 

kubanischen Hauptstadt Havanna, übernom-

men, die von großer Armut und Kinderreich-

tum stark geprägt ist. „Das war der Startschuss 

für die von uns gegründete Hilfsorganisation 

Proyecto Stany Santander e.V., die heutige 

Kuba-Hilfe e.V.“, erzählen die Musiker.

Diesem unter extrem unzureichenden Be-

dingungen leidenden Kinderhort folgten wei-

tere Betreuungseinrichtungen, die über die 

neue Hilfsorganisation regelmäßig sachliche 

und finanzielle Zuwendungen erhalten haben 

und auch heute noch erhalten: alles finanziert 

über Spenden, Charity-Auftritte und die Un-

terstützung durch Patenschaften. „Unsere Or-

ganisation setzt bei den Problemen vor Ort an 

und widmet sich dem Aufbau und der Unter-

stützung von Kinderheimen, medizinischen 

und sozialen Einrichtungen sowie der Vermitt-

lung von Patenschaften in Kuba“, beschreibt 

Michael Adolph. „Hierbei werden Einrichtun-

D
as Wenige, das du tun 

kannst, ist viel – wenn du 

nur irgendwo Schmerz, 

Weh und Angst von einem 

Wesen nimmst“ – der 

deutsch-französische Arzt, 

Theologe und Kulturphilosoph Albert 

Schweitzer (1875–1965) spricht mit diesem 

Zitat Michael und Bernhard Adolph aus der 

Seele. Die beiden Musiker aus dem Ruhrge-

biet engagieren sich mittlerweile seit rund 20 

Jahren unter anderem für die Kindernothilfe 

und sammeln Spenden vor allem für Kinder 

aus Kuba und deren Familien. „Wir waren 

1993 zum ersten Mal in Kuba und haben 

zweierlei Eindrücke wieder mit nach Deutsch-

land genommen: Auf der einen Seite haben 

wir erholsame Tage an wunderbaren weißen 

Stränden verbracht, die typischen mitreißen-

den kubanischen Rhythmen genossen und 

die ansteckende Lebensfreude der Menschen 

Die von den Musikern Bernhard und 
Michael Adolph vor mehr als 15 Jahren 
ins Leben gerufene Kuba-Hilfe e.V. hilft 
vor allem Kindern, ein möglichst sorgen-
freies Leben zu führen. Sie widmet sich 
dem Aufbau und der Unterstützung von 
Kinderheimen, medizinischen und 
sozialen Einrichtungen in Kuba sowie 
der Vermittlung von Patenschaften.

„Unsere Hilfe kennt 
keine Grenzen“

Grund zum feiern: 
die Kindertagesstätte 
madre dolores medina in 
einem Außenbezirk von 
Havanna feierte Anfang 
2012 bereits ihren 
zehnten Geburtstag.



gen besonders unterstützt, die der Förderung 

junger Menschen dienen. Dabei beziehen wir 

das gesamte Umfeld, also beispielsweise die 

Familie und Lehrkräfte, mit ein.“

In Zusammenarbeit mit Adveniat, einer 

Organisation, die Projekte der katholischen 

Kirche in Lateinamerika und der Karibik un-

terstützt, konnte die Hilfe effektiv und direkt 

gestaltet werden. Ordensschwestern betreu-

en die einzelnen Projekte und sorgen für 

eine gerechte Verteilung der jeweiligen Mit-

tel in den betroffenen Gebieten. Die spani-

sche Passionsschwester Remedios Galeote 

beispielsweise widmet sich seit vielen Jah-

ren der unter den schlechten Lebensbedin-

gungen leidenden Bevölkerung Kubas und 

ist hauptverantwortlich für die Projekte im 

Armutsviertel Párraga in einem Außenbezirk 

von Havanna, in dem Arbeiter mit sehr 

schwachem Einkommen und alleinstehende 

Frauen mit vielen Kindern leben. Dort leitet 

sie die Kindertagesstätte Madre Dolores Me-

dina. Nachdem im Jahr 2002 die ersten Mit-

tel zur Einrichtung dieser Kita bereitgestellt 

worden waren, konnten zunächst zehn Kin-

der aufgenommen werden. Durch einen 

weiteren Ausbau bietet die Einrichtung mitt-

lerweile 25 Kindern aus besonders notlei-

denden Familien ganztägig ein zuhause, in-

klusive der Betreuung durch Fachpersonal 

und der Versorgung mit gesunder Nahrung, 

Kleidung und Medikamenten.

inDiviDuelle unterstützung

Neben Spenden sind Patenschaften ein 

großer Bestandteil der Hilfsprojekte der Kuba-

Hilfe e.V. Durch das Patengeld werden notlei-

dende Kinder aus in großer Armut lebenden 

Familien individuell unterstützt: Unter der 

Aufsicht von Schwester Remedios finden die 

monatlichen Lebensmittelausgaben an die 

Patenkinder statt und die regelmäßigen Haus-

besuche sichern die individuelle Hilfe für jede 

der zu betreuenden Patenfamilien.

„Unsere ehrenamtliche Arbeit und die ge-

samte Verwaltung, die dahintersteckt, neh-

men zwar viel Zeit in Anspruch – immerhin 

betreuen wir aktuell über 82 Patenschaften“, 

erzählt Bernhard Adolph. „Doch wenn wir 

sehen, was wir mit der Kuba-Hilfe alles schon 

erreicht haben und wie vielen Kindern wir 

ein besseres Leben ermöglichen konnten – 

mithilfe der Paten und der ehrenamtlichen 

Helfer –, ist das einfach fantastisch. Und un-

sere Hilfe kennt auch weiterhin keine Gren-

zen.“ Michael Adolph ergänzt: „Bei all unse-

ren Projekten wird Transparenz ganz groß 

geschrieben. Das heißt: Alle Beteiligten kön-

nen genau nachvollziehen, wohin jeder ein-

zelne Euro fließt. Außerdem können sich die 

Paten jederzeit vor Ort davon überzeugen, 

dass die entsprechende Hilfe genau dort an-

kommt, wo sie benötigt wird.“

In der Projektzeitung „KUBA-HILFE“ infor-

miert die Organisation außerdem regelmäßig 

die Paten und Fördermitglieder über den 

aktuellen Stand der Projekte. Aber auch Be-

richte und Geschichten über Patenschaften 

sowie über Land und Leute sind enthalten.

Anna Sieradzki   g

g die Kuba-Hilfe ist auf Spenden angewiesen, um den förderbe-
reich der Projekte abzudecken. Wer die Projekte in Kuba (zum 
Aufbau und zur unterstützung von Kindergärten, Heimen, Schulen 
und medizinischen einrichtungen sowie für das familiäre und 
gemeinschaftliche umfeld) finanziell unterstützen möchte, kann 
auf folgendes Konto spenden:

Spendenkonto: Kuba-Hilfe e.V. 
Sparkasse Gelsenkirchen 
De83 4205 0001 0117 0135 44  
SWift-Bic: WeLADeD1GeK

info Wer helfen und die Kuba-Hilfe e.V. unterstützen möchte, kann dies auf zwei Wegen tun:

g durch eine Patenschaft – für 30 euro im monat – 
können Sie sich an einer ganz persönlichen förderung für 
ein Patenkind beteiligen, die unter anderem aus den 
Bestandteilen Bildung, ernährung und Gesundheit besteht. 
Weitere informationen finden Sie auf www.kuba-hilfe.de.

enGAGiert: Bernhard und michael Adolph 
sind mehrmals im Jahr vor Ort und überzeugen 
sich persönlich davon, dass die Spenden bei 
den Kindern und deren familien ankommen. 

SPECIAL FACTS 35


