
 
 

Pressemitteilung 

 

Ich habe für dich gespendet 

Mit dem Kinderhilfswerk Dritte zu Weihnachten doppelt Freude 
schenken 
 
Oktober 2018. Schon bald steht Weihnachten wieder vor der Tür. Für alle Unentschlossenen 

und nach einem sinnvollen Geschenk Suchenden, hat das Kinderhilfswerk Dritte Welt e. V. 

ab sofort eine besondere Aktion vorbereitet. Getreu dem Motto „sinnvoll schenken“ kann 

ein Spende an den Verein oder ausgewählte Projekte zu Weihnachten verschenkt werden. 

So wird der Beschenkte nicht nur mit einer exklusiv designten Weihnachtskarte überrascht, 

sondern unterstützt gleichzeitig Bildungs- und Gesundheitsprojekte von Kindern und 

Jugendlichen u. a. in Mali, Nepal und Ruanda. 

Steht Weihnachten vor der Tür beginnt vielerorts wieder der „Run“ auf das beste und 

sinnvollste Geschenk. Denn alle wollen nur eins: Das Fest der Liebe gemeinsam mit der 

Familie und Freunden verbringen und ihnen mit Aufmerksamkeiten eine Freude bereiten. 

Doch nicht überall auf der Welt können Kinder und Eltern in den Dezembertagen besinnlich 

beieinander sein. Denn wo Kriege herrschen, es Familien an dem Nötigsten mangelt und das 

Leben jeden Tag auf das Neue existenzielle Herausforderungen bereit hält, ist an Geschenke 

und Unbeschwertheit nicht zu denken. Um auf diese Situation aufmerksam zu machen und 

gleichzeitig nachhaltig Positives zu bewirken, hat das Kinderhilfswerk Dritte Welt (KHW) in 

diesem Jahr eine ganz besondere Aktion vorbereitet.  

In einer Probono-Kooperation mit der Designerin Sarah Sander wurde eine exklusive 

Weihnachtskarte kreiert, die Geschenksuchende für eine 

Spende in beliebiger Höhe erhalten und an ihre Lieben zu 

Weihnachten verschenken können. Die stimmungsvolle 

Illustration der Designerin ist der Mittelpunkt der 

Weihnachtskarte und kann mit individuellen Wünschen 

personalisiert werden. Ein besonders schönes Geschenk, das für 

doppelte Freude sorgt: Denn die Spender unterstützen gezielt 

Projekte des KHWs und fördern so, dass Kinder einen Schulplatz, 

Mütter eine medizinische Anlaufstelle oder eine Schule eine 

Solaranlage erhält, damit die Kinder die Möglichkeit haben, 

auch im Dunklen zu lernen.  

Die stilvolle Karte mit persönlichen Worten und die ganz besondere, sinnvolle Geschenkidee 

sorgen unter dem Tannenbaum für ein Strahlen auf den Gesichtern.   



 
 

Schnell und sinnstiftend ein Strahlen schenken  

Auch für Kurzentschlossene ist die Weihnachtsaktion schnell und einfach möglich. Unter 

https://khw-dritte-welt.de/weihnachten-2018 können sich Interessierte auch noch am 24. 

Dezember für ein Projekt und eine Spendenhöhe ihrer Wahl entscheiden. Die exklusiv von 

Sarah Sander für das KHW erstellte Weihnachtskarte kann nach erfolgter Spende einfach 

über einen Downloadlink heruntergeladen, ausgedruckt und im Anschluss individuell 

beschrieben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über das Kinderhilfswerk 

Das Kinderhilfswerk Dritte Welt arbeitet seit 1975 konsequent nach dem Prinzip „Hilfe zur 

Selbsthilfe“. Die Menschen in den Projektländern sollen durch Schulbildung eine Lebensperspektive 

und die Grundfertigkeiten für eine spätere berufliche Ausbildung erhalten. Das KHW arbeitet dabei 

mit Vertrauensleuten und festen Projektpartnern vor Ort zusammen, um zum Beispiel Schulbauten 

und begleitende kapazitätsbildende Maßnehmen zu realisieren. Das übergeordnete Ziel ist die 

Wahrung der Menschenrechte, wobei der Fokus bewusst auch auf Frauen- und Kinderrechte gelegt 

wird. Ebenso wird darauf geachtet, dass der Anteil der unterrichteten Mädchen nachhaltig gestärkt 

wird.  

 Über Sarah Sander 

Sarah Sander ist Modedesignerin und geht außerdem ihrer Leidenschaft der Malerei nach. Sie erstellt 

liebevoll gestaltete Illustrationen und lässt sich dabei vor allem von der Natur und ihren Farben und 

Mustern inspirieren. Ihre Zeichnungen kreiert sie mittels verschiedener Materialien per Hand – der 

Feinschliff wird am PC gemacht. Verkauft werden die Illustrationen dann als Kunstdrucke auf Postern 

und Postkarten. https://www.sarahsander.com/ 

Unternehmen aufgepasst:  

Zwischen Weihnachtsfeier und Festtagsgruß kommt auch in Unternehmen alljährlich 

die Frage nach einem passenden und vor allem sinnvollen Geschenk für Mitarbeiter, 

Kunden oder Dienstleister auf. So können Unternehmen mit der KHW-

Weihnachtsaktion mit einer Spende „Hoffnung schenken“ und so nachhaltige Bildungs- 

und Schulprojekte fördern. Ein Engagement mit in vielerlei Hinsicht positiver Wirkung. 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/WHaT3R_WDGE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fkhw-dritte-welt.de%2Fweihnachten-2018
https://www.sarahsander.com/


 
 

 

Bildmaterial: 

Folgendes Bildmaterial finden Sie in druckfähiger Auflösung im Anhang der Mail. 

Quellennachweis:  Kinderhilfswerk Dritte Welt e. V. 

 

 

 

 

 

 

Mädchen bei einer Willkommenszeremonie in Nepal              Trinkwasserleitungen: ein besonderes Gut in Nepal 

  

 

 

 

  

  

Ein Schuljunge in einer KHW-Schule in Ntarama in Ruanda 

 

       

Weihnachtskarte designed von Sarah Sander 
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