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

Schulen helfen Schulen

Wie Ihr Schulpate werdet

Als Antwort auf die Herausforderungen des globalen Wandels gehört die Gestaltung einer nachhaltigen 
Entwicklung zu den wichtigsten Aufgaben unserer Zeit. Mit Eurer Teilnahme an unserem „Schulen helfen
Schulen“- Programm verbindet Ihr Theorie und Praxis und eröffnet dabei Kindern in einigen der ärmsten
Weltregionen Zugang zu Bildung. Bildung ist der Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben. 

Entwicklungszusammenarbeit im Unterricht erleben, ferne Länder und Kulturen entdecken 
und dabei selbst etwas bewegen – das bietet Euch das Kinderhilfswerk Dritte Welt e.V. 

Kennenlernen
Erst mal vernetzen! Anna, unsere Projektmanagerin, freut sich auf Eure Ideen und Fragen. 
Per E-Mail an info@khw-dritte-welt.de oder telefonisch unter 0 40 / 227 99 96 sowie 0172 /4 01 29 47.

Informieren
Wusstet Ihr, dass eine Ziegenzucht den Erhalt einer ganzen Schule sichern kann? Wir informieren
Euch über unsere neuesten Projekte, gestalten eine Unterrichtsstunde*, Ihr gewinnt Einblick in
nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit und erfahrt, wie Ihr diese aktiv mitgestalten könnt.

Entscheiden
Ihr habt ein Wunschprojekt entdeckt, das Spendenziel ist definiert? Großartig! 
Jetzt heißt es durchstarten.

Engagieren
Zum Beispiel mit einer kreativen Spendenaktion an Eurer Schule. Ob klassisch (Spendenlauf), 
spielerisch (Tore schießen, Körbe werfen, allerhand Rekorde in Spenden verwandeln) oder 
kulinarisch (Kuchenbuffet); ressourcenfreundlich (Spendenbasar), künstlerisch anregend (Dance
oder Song Contest, Theater usw.); an einem „Tag der offenen Tür“ und/oder in der digitalen 
Welt – Euer Engagement kommt an.

Fairändern
Ihr werdet sehen, wie Euer Herzensprojekt Gestalt annimmt, und erleben, wie Hilfe zur 
Selbsthilfe langfristig wirkt. 

* Im Großraum Hamburg gern vor Ort.

„Sei du selbst die Veränderung, die du dir
wünschst für diese Welt.“ 
MAHATMA GANDHI
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Bankverbindung:
Postbank Hamburg
Konto-Nr.: 266 804 206
BLZ: 200 100 20
IBAN: DE 40 2001 0020 0266 8042 06
BIC: PBNKDEFF

Als Zeichen für den verantwortungs-
vollen Umgang mit den uns anvertrau-
ten Mitteln trägt das Kinderhilfswerk
Dritte Welt e.V. seit 1992 – bei un-
unterbrochener jährlicher Verlänge-
rung – das DZI Spenden-Siegel.

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

Telefon: 0 40 / 227 99 96
Telefax: 0 40 / 227 17 015
E-Mail: info@khw-dritte-welt.de 
Internet: www.khw-dritte-welt.de
Facebook: KinderhilfswerkDritteWeltEv
Instagram: kinderhilfswerk_dritte_welt

Hilfe ohne Umweg

Seit 1975 unterstützt das Kinderhilfswerk Dritte Welt (KHW) Kinder und Jugendliche in Afrika, Asien 
und Südamerika. Unsere Schwerpunkte liegen auf Gesundheit, Bildung und Betreuung. Dabei setzen wir 
auf lokale Wertschöpfung. So werden z. B. Schulbänke von ortsansässigen Tischlern gebaut. Als eine von
bundesweit nur etwa 230 Organisationen ist das KHW berechtigt, das Spenden-Siegel des DZI zu tragen.
Derzeit engagieren wir uns vor allem in Mali, Ruanda sowie Nepal.

■ Für Kinder in Mali
Mali ist ein westafrikanischer Binnenstaat mit großer ethnischer und
kultureller Vielfalt. Etwa die Hälfte seiner Bevölkerung lebt in extre-
mer Armut1. Seit 1995 hat das KHW in Mali mehr als 20 Schulen er-
richtet, saniert oder erweitert, Brunnen sowie Solaranlagen gebaut.
Dörfer wie Kani Bonzon im Dogonland entwickeln sich zu lebendigen
Schulstandorten. Hier besuchen mittlerweile rund 200 Mädchen 
und Jungen regelmäßig die Schule. Workshops tragen dazu bei, das 
Bewusstsein der Einwohnerschaft für die besondere Bedeutung 
von Bildung als Entwicklungsfaktor zu schärfen. Sämtliche von uns
errichteten Bildungsstätten werden in das staatliche Schulsystem 
eingegliedert. 

■ Für Kinder in Nepal
Beschwerliche, mitunter gefährliche lange Fußmärsche zur nächst-
gelegenen Schule sind in der bergigen Landschaft Nepals keine 
Seltenheit. 2015 hat ein verheerendes Erdbeben zahlreiche Schulen
zerstört. Eltern mangelt es an Bildungsbewusstsein, das Armuts- 
und Entwicklungsgefälle zwischen Stadt und Land ist groß.

Hand in Hand mit unserem Partner Shanti Griha, einer nepalesischen
NGO, kümmern wir uns seit 2004 um den Ausbau des Schulnetzes.
Dabei hängt der Erfolg eines Schulprojektes davon ab, ob die 
Menschen, die davon profitieren, aus eigenem Antrieb heraus Ver-
antwortung übernehmen. Von uns bestärkt u. a. durch spezielle Aus-
bildungsprogramme für Eltern und LehrerInnen (Capacity Building). 
Für die Versorgung der Schulen und Kinder forcieren wir einkommens-
generierende Maßnahmen wie Obstanbau und Hühnerzucht – getreu 
unseres Grundsatzes: Hilfe zur Selbsthilfe.

Nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit anstoßen? 
Theoretisches Wissen anwenden? Globalen Wandel mitgestalten? 

Telefon (040) 227 99 96 • info@khw-dritte-welt

1 Vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung: 
http://www.bmz.de/de/laender_regionen/subsahara/mali/

Jetzt Schulpate werden!
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