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Hamburg im September 2014Herr Mustermann

Kinderhilfswerk  
Dritte Welt e.V.
Hilfe ohne Umweg.Weltweit. Seit 1975 .

Liebe Spenderinnen und Spender!

„Gesundheit und (Aus)Bildung sind nicht alles, aber alles ist ohne sie nichts“. 

Der Schwerpunkt unserer Arbeit in den sich entwickelnden Ländern ist genau hierauf 

abgestimmt und langfristig angelegt. Wie können Sie helfen?

n Gesundheitsprojekte

Ebola wütet in Westafrika. Menschen sterben nach der Ansteckung innerhalb kürzester

Zeit. Es ist derzeit nicht klar, wann die Epidemie unter Kontrolle ist. In Mali, unserem

Schwerpunktland, sind glücklicherweise noch keine Ebola-Fälle bekannt geworden, aber

durch die direkte Nachbarschaft zu Guinea kann sich dies jeden Tag ändern.  

Für den befürchteten Fall der Fälle melden unsere Gesundheitszentren im ganzen Land

prophylaktisch einen erhöhten Bedarf an Mundschutz, Hygiene-/Verbandsmaterialien

und Desinfektionsmittel – Sachspenden, die wir seit Beginn der Ebola-Krise bereits 

sammeln konnten. 

Nun benötigen wir finanzielle Unterstützung, um die Transportkosten für zwei 

40-Fuß-Container zu decken – etwa 16.000 Euro einschließlich der Verteilungslogistik 

im Land. Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie hierzu einen Beitrag leisten möchten.

neutral 

gemeinnützig 

unabhängig

Abbildung rechts (oben):
Die Renovierung der Primarschule  

„Luis Siegel“in Buenos Aires 
verbessert die Lernbedingungen
für 1.200 Mädchen und Jungen.

Abbildung rechts:
Kinderglück in der Vorschule. 
Zwei neue Lern-und Spielräume
in Ntarama/Ruanda bieten Platz
für weitere 80 Kinder zwischen
drei und fünf Jahren.
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n Bildungsprojekte

Besonders in den ärmsten Ländern der Welt ist die Primarschulausbildung der Kinder die

wichtigste Grundlage für demokratische, soziale und ökonomische Entwicklung – für den 

Einzelnen wie für ganze Gesellschaften. Aktuell liegt unser Augenmerk auf drei Schulprojekten

in Mali, Ruanda und Argentinien:  

• Im malischen Dorf Ende-Wô in einer der ärmsten Regionen des Landes, dem Dogonland, 

beginnen wir in Kürze mit dem Bau einer Primarschule für rund 180 Mädchen und 

Jungen, ausgestattet mit kindgerechtem Mobiliar und einer Toilettenanlage. 

• In Ntarama (Ruanda) möchten wir die örtliche Vorschule um zwei komplett ausgestattete 

Lern- und Spielräume erweitern.  So können ab dem nächsten Schuljahr 120 Kinder die 

Vorschule besuchen – als qualifizierende Vorbereitung auf die staatliche Primarschule.

• Im ärmlichen Stadtrandgebiet von Buenos Aires/Argentinien, in Los Polvorines, unter-

stützen wir das Instituto Evangélico Luis Siegel – eine Primarschule, die von 1.200 Schülern 

besucht wird. Von den Bildungs- und Betreuungsangeboten profitieren rund 400 Familien, 

deren Alltagsleben von Alkohol-, Drogen- und Gewaltproblemen sowie von Bildungsmangel 

geprägt ist. Wir finanzieren den behindertengerechten Ausbau der Schule und die dringend 

erforderliche Renovierung des Daches, um die Lernumgebung für Schüler und Lehrkräfte 

grundlegend zu verbessern. 

Im Namen aller Betroffenen würden wir uns sehr darüber freuen,

wenn Sie, liebe Spenderinnen und Spender, mit Ihren Beiträgen –

ob klein oder groß – den Sachspendentransport oder unsere aktu-

ellen Schulprojekte unterstützen! Bei den Schulprojekten besteht

derzeit noch eine Finanzierungslücke von etwa 25.000 Euro. 

Zum Abschluss eine Erfolgsmeldung aus Bandipur/Nepal: Dort

haben wir drei Klassenräume der Shree Tribhuwan Primary School

renovieren lassen und drei neue Räume und eine Bibliothek 

gebaut. Ab sofort erhalten noch mehr Kinder einen Schulplatz und

können länger – bis zur achten Klasse – in ihrer Heimatgemeinde

unterrichtet werden. Überdies sorgen spezielle Ausbildungs-

programme für Erwachsene dafür, dass sich die Lebensbedingungen

der gesamten Bevölkerung verbessern.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!

Mit herzlichen Grüßen!

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

Stand: September 2014

Als Zeichen für den verantwortungs-
vollen Umgang mit den uns anvertrau-
ten Mitteln trägt das Kinderhilfswerk
Dritte Welt e. V. seit 1992 – bei ununter-
brochener jährlicher Verlängerung –
das DZI Spenden-Siegel.

P.S.: 

Die effektivste Möglichkeit, unsere Projekte zu unterstützen, ist eine Dauer-

spende – indem Sie uns in einem bestimmten Intervall (Monat, Quartal, Halb-

jahr oder Jahr) einen von Ihnen festgelegten Betrag zur Verfügung stellen. Mit

solchen kontinuierlichen – und damit für uns planbaren – Geldzuwendungen

können wir unsere weltweiten Hilfsprojekte besonders vorausschauend und ziel-

gerichtet realisieren. Selbstverständlich können Sie eine Dauerspende jederzeit

widerrufen. Wir beraten Sie gerne!

Bankverbindung: Postbank Hamburg
Konto-Nr.: 266 804 206, BLZ: 200 100 20

IBAN: DE40200100200266804206

BIC: PBNKDEFF

Kinderhilfswerk Dritte Welt e. V.
Lübecker Straße 1, 22087 Hamburg
Vorstand: Uwe Schmidt, Hauke Nagel
Christoph Wenk-Fischer, Pamela Scholz  

Tel.: 040 ⁄ 227 99 96, Fax: 040 ⁄ 227 17 015

E-Mail: info@khw-dritte-welt.de 
Internet: www.khw-dritte-welt.de
Facebook: KinderhilfswerkDritteWeltEv

Nach der Schulerweiterung 
in Bandipur / Nepal können 
die Kinder drei Jahre länger in
ihrer Heimatgemeinde unter-
richtet werden.
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