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Sehr geehrte Damen und Herren,

Gesund und selbstbestimmt zu leben, mit Bildungsangeboten und
persönlichen Chancen, ist auf dieser Welt noch immer das Glück
einer Minderheit.

Diese traurige Tatsache gemeinsam mit Ihrer Hilfe zum Positiven zu
verändern, treibt uns an.

Stellen Sie sich vor, der Schulbesuch Ihres Kindes hängt nicht nur von
Ihrem Einkommen ab, sondern auch noch von der Lage Ihres Heimat-
dorfes und den Witterungsbedingungen dort. Leben Sie an einem
schwer erreichbaren Ort, kann ihr Kind die Schule nicht besuchen. 

Viele Kinder Nepals müssen weite Strecken zu Fuß durch unwegsame Berglandschaften 
zurücklegen, um die meist schlecht ausgestatteten Dorfschulen zu erreichen. Oder sie 
können die Schule gar nicht besuchen, weil die Wege zu weit oder zu gefährlich sind. Oft 
müssen sie auch arbeiten, um das Einkommen der Familie zu unterstützen. So wie den 
Kindern heutzutage erging es meist schon ihren Eltern und es ergibt sich ein Teufelskreis 
der Armut und Bildungsnot. Genau hier setzt das Kinderhilfswerk Dritte Welt an. 

Bereits seit 2004 sind wir gemeinsam mit der Hilfsorganisation Shanti Griha in Nepal aktiv,
um eben diese Situation zu verändern. Bisher konnten bereits vier Schulbauprojekte in 
abgelegenen Regionen erfolgreich realisiert werden. Kinder mit einer guten Ausbildung 
können ihren Bildungsweg selbstbestimmter gestalten und ihr Wissen 
an ihr Dorf, ihre Familien und später auch an ihre
Kinder weitergeben. 

Vertreter unserer Partnerorganisation Shanti Griha 
werden herzlich willkommen geheißen ... 

Unser aktuelles Schul-
bauprojekt in Purlung,
Nepal. 
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Uwe Schmidt (1. Vorsitzender) Hauke Nagel (2. Vorsitzender)

Stand: September 2017

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.

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

Am wirksamsten unterstützen Sie uns mit einer Spende ohne Verwendungszweck! Denn freie Spenden-
gelder ermöglichen eine besonders zielgerichtete Projektförderung.
Deshalb wird die freie Spende vom DZI ausdrücklich empfohlen: www.dzi.de/spenderberatung/spenden-tipps 
Gerne beraten wir Sie zu Ihren Spendenfragen am Telefon!

P.S.: Informationen zu unserer Partnerorganisation 
Shanti Griha erhalten Sie jederzeit gerne bei uns und
unter: www.shantigriha.org

Genauso wichtig wie der Schulbau sind die Integration der Schulen in die Dorfgemeinschaft 
und begleitende Workshops und Lehreinheiten für Kinder und ihre Familien.

So werden die Schulräume neben dem klassischen Schulunterricht auch für Schulungen der Familien
zu den Themen Gesundheit und Hygiene sowie nachhaltige Landwirtschaft oder einkommensgene-
rierende Maßnahmen genutzt. Sehr wichtig ist auch ein stetiger Austausch zwischen Lehrer*innen,
Schüler*innen und den Familien. Denn für viele Familien ist es neu, dass ihre Kinder regelmäßig in
die Schule gehen können. In den Gesprächen soll den Eltern daher die Wichtig- und Nachhaltigkeit
der Schulbildung dargelegt werden – Unsicherheiten und Herausforderungen können vorurteilsfrei
mit den Lehrer*innen besprochen werden. 

Die Dorfgemeinschaften in Nepal werden von Anfang an in den Bau und das Programm der Schule
integriert und übernehmen so gerne Verantwortung dafür. 

So können wir unserem Anspruch nach langfristiger Hilfe zur Selbsthilfe und größtmöglicher 
lokaler Wertschöpfung gerecht werden. 

Mit Stolz können wir verkünden, dass wir auch in 2017 eine Schule in Nepal errichten – die Schule in
dem abgelegenen Dorf Purlung wird voraussichtlich noch vor Weihnachten fertiggestellt. 130 Kinder
werden dann einen kindgerechten und witterungsunabhängigen Ort zum Lernen haben. Auch für
2018 planen wir einen Schulbau und ein Angebot von begleitenden Workshops in Dolakha, Nepal.
Wir freuen uns, wenn Sie uns bei diesem Vorhaben unterstützen. Jede Spende ist wertvoll und macht
einen Unterschied für die Kinder in Nepal. 

Mit herzlichem Dank

… und dann ging es auch schon mit den Workshops los – gelernt wird 
gemeinsam mit den Kindern ihren Familien und der Dorfgemeinschaft.

Nepal
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