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Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

Bildung ist die Eintrittskarte in ein selbstbestimmtes Leben. Unser Ziel ist es, möglichst vielen Kindern in unseren
Projektländern diese Eintrittskarte zu geben. So auch in Nepal. 

In den letzten drei Jahren konnten wir sechs Schulen in den abgelegensten Regionen Nepals bauen und
damit mehr als 1.000 Kindern einen sicheren Schulplatz ermöglichen. 

Nepal gehört zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt. Das Leben in unseren ländlichen Projektregionen
ist eine Zeitreise in die Vergangenheit. Die Menschen leben meist von der Landwirtschaft und sind Selbstversorger.
Einfache und feuchte Wellblechhütten dienen als Wohnung. Direkt angeschlossen sind Ställe für Nutztiere. Überdies
hat 2015 ein Erdbeben verheerende Schäden angerichtet, die immer noch nicht vollkommen behoben sind.

Laut Angaben des Auswärtigen Amtes liegt die Analphabetenrate
bei den Erwachsenen derzeit noch bei 45%. Oft führt diese Un-
wissenheit der Eltern dazu, dass sie ihre Kinder nicht zur Schule
schicken. Zwar hat sich die Einschulungsquote massiv verbessert
und liegt bei circa 95%, doch nach wie vor gehen mehr Jungen als
Mädchen zur Schule, und viele Kinder verlassen diese vorzeitig, zum
Beispiel weil ihre Schule einsturzgefährdet oder der Schulweg zu
Fuß (mehrere Stunden) nicht bewältigbar ist. Umso bewunderns-
werter sind  die positive Lebenseinstellung der Menschen in Nepal
und ihr Wille, etwas zu verändern. Dort setzen wir an. 

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

4. Quartal • 2019

Ein ortsübliches Klassenzimmer in Nepal vor dem Start unserer Bildungsprojekte.

Bauarbeiten für eine neue Schule, die wir in 
Nayagaun/Nepal bauen.
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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. 

Unsere Schulbauprojekte werden immer gemeinsam mit Bildungsprogrammen um-
gesetzt, die unsere Partnerorganisation vor Ort – Shanti Griha – betreut. Die Dorf-
bewohner werden von Anfang an in den Schulbau mit eingebunden, denn ein Schul-
projekt ist nur dann erfolgreich, wenn die Begünstigten selbst Verantwortung dafür
empfinden. Meist werden die Schulen auch mit einer Bibliothek und einem Spielplatz
ausgestattet, denn das Schulgelände ist der einzige Ort, an dem die Kinder spielen 
und lesen können.

Der Erfolg unserer Bildungsprojekte in Nepal zeigt, dass dort, wo Bildung 
zugänglich ist, Menschen ein besseres Leben führen und Gemeinschaften 
gedeihen – also die Eintrittskarte in ein selbstbestimmtes Leben gelöst wird! 

Danke, dass Sie unsere Arbeit mit Ihrer Spende möglich machen. Wir wünschen 
Ihnen und Ihren Lieben eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch.

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/spenden-verschenken/ oder telefonisch.

PPS: Die Spendenquittung für Ihre Spende aus 2019 schicken wir Ihnen Anfang 2020 zu. Sollten Sie sie wider Erwarten nicht
erhalten, melden Sie sich bitte bei uns.

4. Quartal • 2019

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

In der neuen Bibliothek in Gaidakot/Nepal haben die Kinder große Freude am Lesen.

Schülerin in ihrem neuen Klassen-
zimmer in Gaidakot /Nepal.

?

KHW_Anschreiben_September_2019_Layout 1  28.11.19  12:50  Seite 2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FFFE5B0042006100730069006500720074002000610075006600200022007300750077002000530063007200650065006E00200057006500620022005D0020005B00420061007300690065007200740020006100750066002000220073007500770020005000720069006E00740020004400690067006900740061006C0022005D0020005B00420061007300690065007200740020006100750066002000220073007500770020005000720069006E00740020004F006600660073006500740022005D0020005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006B005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


