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Hamburg im September 2015Herr Mustermann
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Hilfe ohne Umweg. Weltweit. Seit 1975 .
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Sehr geehrte/r Frau/Herr Mustermann,

mit Ihren Spenden tragen Sie dazu bei, die Lebensbedingungen vieler Kinder und 

Jugendlicher der sogenannten Dritten Welt nachhaltig zu verbessern. Sie finanzieren

maßgeblich unseren Einsatz für dieses gemeinsame Ziel. Dafür danken wir Ihnen von 

ganzem Herzen.

Ihre Unterstützung wissen Sie bei uns in guten Händen. Als selbstlos tätiger Verein 

fördern wir ausschließlich Bildungsprojekte mit transparenten Strukturen, die wir mit

vertrauenswürdigen Partnern vor Ort begleiten. Auf unserer Website, in unseren Infor-

mationsbriefen und in unserem Jahresbericht legen wir offen, wie Ihre Spenden ein-

gesetzt werden und dokumentieren Entwicklungen und Erfolge für Sie.

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und danken Ihnen für Ihre Treue!

Mit den besten Wünschen: 

Ihr Team vom Kinderhilfswerk Dritte Welt

Heute richten wir uns mit offenen Worten und einer Bitte an Sie: 
Neben öffentlichen Zuschüssen sind es vornehmlich Ihre Spenden, die das Engagement 

des Kinderhilfswerk Dritte Welt möglich machen. Jede Ihrer Spenden, die Sie für ein 

bestimmtes Projekt kennzeichnen, kommt dort an. Und nur dort, so will es unsere Satzung.

Wir benötigen jedoch auch Spenden, die wir flexibel einsetzen dürfen. Dort, wo sie am

dringendsten gebraucht werden und ebenso zur Deckung unserer laufenden Kosten.

Unsere Bitte: Unterstützen Sie uns auch mit ungebundenen Spenden!
Sie helfen uns damit, unseren Verwaltungs- und Informationsaufwand gering zu halten. 

Aktuell liegt dieser mit 15% unterhalb der Ausgaben vieler renommierter Hilfsorganisatio-

nen. Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI), das uns seit 1992 durchgängig

sein Spendensiegel zuerkennt, bewertet dies als „angemessen“.

➔

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

Stand: September 2015

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

Vielen Dank für Ihre Anteilnahme und für Ihre bisherige Unterstützung!

Gern stehen wir für detaillierte Auskünfte zu all unseren Projekten zur

Verfügung.

Mit herzlichen Grüßen!

Noch ein Hinweis in eigener Sache: 
Die wirksamste Spende ist die Spende ohne Verwendungszweck!
Sie wird vom DZI ausdrücklich empfohlen, weil die Hilfsorganisationen 

mit freien Spendengeldern auf jede Projektlage flexibel reagieren können.

Gern beraten wir Sie zu Ihren Spendenfragen am Telefon!

Familiensuche. 
Wenn die Herkunftsfamilie nicht aufzu-
finden ist, bekommen die Kinder im Alter 
von 18 Monaten ein neues Zuhause in einer 
Pflegefamilie. 

Verzweiflungstat.  
Ein wenige Tage altes Baby wurde den 
Pflegerinnen der „Pouponnière“ übergeben. 

Liebevolle Obhut. 
Über 200 Babys und Kleinkinder werden im Waisenhaus 

„La Pouponnière“ von erfahrenen Pflegerinnen betreut. 

Seit vielen Jahren unterstützt das Kinderhilfswerk Dritte Welt eines der größten Waisen-
häuser in Mali, „La Pouponnière“ in Bamako. Wir finanzieren die Gehälter für einen Teil
des Pflegepersonals und versorgen die Einrichtung regelmäßig per Fracht-Container mit
dringend benötigten Sachgütern: Baby- und Kinderbetten, Spielzeug und Stofftieren. 

50 Erzieherinnen und drei Ärzte kümmern sich um über 200 Babys und Kleinkinder, die –
kaum wenige Tage alt – alles verloren haben. Viele Findel-Babys, von verzweifelten Müttern
vor den Toren abgelegt, sind geschwächt. Manche sind sehr krank und kämpfen ums Über-
leben. Wenn sie medizinisch versorgt und wieder aufgepäppelt sind, finden sie in der „Pou-
ponnière“ liebevolle Obhut.

Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Container-Transport 
nach Mali geben: mit dringend benötigter medizinischer Ausrü-
stung für ein Dutzend Krankenstationen – und mit Baby- und 
Kinderkleidung für die Waisenkinder in der „Pouponnière“.

Helfen Sie uns mit Ihrer Spende! Für die Verschiffung des 
Containers und die Verteilungslogistik im Land erwarten wir 
Kosten in Höhe von 10.000 Euro.  
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