
Liebe Unterstützer*innen und Spender*innen!

2020 war ein Jahr, das weltweit von keinem Ereignis mehr
geprägt wurde als von der Corona-Pandemie. Wir haben
dabei gelernt, dass das Virus vor keinen Grenzen, Ländern,
Ethnien, Geschlechtern oder Altersgruppen haltmacht. 

DIE PANDEMIE UND DIE ARMUT
Wir haben ebenfalls gelernt, dass die so genannten Ent-
wicklungsländer durch ihre meist sehr junge Altersstruktur
und die Verteilung der Bevölkerung auf dem Land, wo es
wenig Austausch mit anderen Dörfern gibt, glimpflicher
davonzukommen scheinen als befürchtet. Die Pandemie
wird dennoch dazu führen, dass sich die Situation der
Ärmsten der Armen, solange Corona nicht unter Kontrolle
ist, vorübergehend verschlechtern wird. 

UNSERE PROJEKTE 2020
Wir haben in diesem Jahr unsere Arbeit in acht Projektländern konsequent weitergeführt. In Argentinien, Mali und Nepal
setzen wir zurzeit 10 Bauprojekte (Schulen und Gesundheitszentren) um – so viele wie noch nie zuvor in der Geschichte
unserer Organisation. Denn Gesundheit und Bildung sind die Grundlage für ein besseres Leben und eine gute Entwicklung.
Auch wenn es durch die Pandemie zu Verzögerungen kommt, werden die Projekte nach und nach fertiggestellt. 
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Mädchen in Mahatenikhola Nepal.

Darüber hinaus unterstützen wir Einrichtungen für 
Kinder in mehreren Ländern. Gerade jetzt brauchen 
sie unsere Hilfe. Auch Aufklärung zu Covid-19 und wie
man sich schützt gehört dazu. 

Und für 2021 sind unsere Vorbereitungen in 
vollem Gange. Mehrere Schulbauten und der Bau
einer Entbindungsstation sind in Planung.

Schüler in Ruanda.
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Uwe Schmidt (1. Vorsitzender ) Hauke Nagel ( 2. Vorsitzender)

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! 

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-dritte-welt.de oder 040/227 99 96. Wir kümmern
uns dann umgehend um Ihr Anliegen. 

HOFFNUNG FÜR EINE BESSERE WELT
Wir freuen uns sehr über unsere Fortschritte, auch wenn ein Jahr wie 2020 zu 
der Meinung verleiten könnte, dass alles immer schlechter wird. Das stimmt aber 
nicht – hier drei gute Nachrichten (Quelle: Hans Rosling, Factfulness):
• Bis 2017 hat sich innerhalb von 20 Jahren der Anteil der Menschen, die in 

extremer Armut leben, mehr als halbiert.
• Die Schulbildung von Mädchen ist von 1970 bis 2015 von 65 auf 90% gestiegen.
• 2016 wurden 88% der einjährigen Kinder geimpft: 1980 waren es 22%.

Wir als Kinderhilfswerk Dritte Welt e. V. sehen uns durch diese Entwicklung in unserer Arbeit bestätigt. Und wir können
Ihnen als unseren Spender*innen guten Gewissens schreiben, dass Ihre Spenden ihren Zweck erfüllen, indem sie die 
Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen in unseren Projektländern grundlegend verbessern – Schritt für Schritt! 

Herzlichen Dank im Namen aller dafür, dass Sie unsere Arbeit mit Ihrer Spende ermöglichen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch!

Mit herzlichen Grüßen

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

❤ JETZT SPENDEN

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

Kinderhilfswerk Dritte Welt e.V.
Lübecker Straße 1, 22087 Hamburg
Vorstand: Uwe Schmidt, Hauke Nagel
Anna-Lena Schildt

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

Social Media:
KinderhilfswerkDritteWeltEv
kinderhilfswerk_dritte_welt
KHWDritteWelt
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Schulklasse in Mali.

Kind in Südafrika.

PS: Sie sind noch auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk? 
Dann können Sie eine Spende an unsere Organisation zu Weihnachten verschenken. Mehr Informationen dazu finden Sie
online unter https://khw-dritte-welt.de/weihnachten/ oder telefonisch.

PPS: Die Spendenquittung für Ihre Spende aus 2020 schicken wir Ihnen Anfang 2021 zu. Sollten Sie sie wider Erwarten
nicht  erhalten, melden Sie sich bitte bei uns.

?
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