Gehen Sie mit uns ins neue Jahr!
Derzeit werden von der Weltweiten Kinderhilfe verwaiste und in Not geratene Jungen und Mädchen
in Indien, Afrika und Deutschland unterstützt. Wir sorgen für ihre Gesundheit an Körper und Seele.
Unsere Kinder sollen zu glücklichen und verantwortungsbewussten Menschen heranwachsen.
Spenderinnen und Spender wie Sie unterstützen diese wertvolle Arbeit.

seit 1971 Hilfe für Kinder in Not

Bitte bleiben Sie auch 2020 an unserer Seite:
• damit Kinder mit Behinderungen in Afrika und Indien
in die Schule gehen können.

Ihre Hilfe
lasst
Kinder
strahlen

• damit kranke Jungen und Mädchen im Ausland
medizinisch versorgt werden können.
• damit in Not geratene Kinder und
Jugendliche ein sicheres Zuhause finden.

Ihre Hilfe schenkt Kindern
Hoffnung und Freude.

Danke – gemeinsam schenken
wir Kindern eine Zukunft!

Unser Spendenkonto:
Liga-Bank Würzburg
seit 1971 Hilfe für Kinder in Not

IBAN: DE61 7509 0300 0003 009033
BIC: GENODEF1M05

Weltweite Kinderhilfe e.V.
Kühlenbergstr. 25 . 97078 Würzburg
Tel. 09 31 / 2 30 28 · Fax 09 31 / 2 87 96 05
post@weltweite-kinderhilfe.de
www.weltweite-kinderhilfe.de

Danke, dass Sie helfen.
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Deutschland:

Indien:

Tansania:

Deutschland:

Wenn das Zuhause für Kinder zur Bedrohung
wird. Wenn statt Liebe und Fürsorge Gewalt
und Schmerz den Tag bestimmen, dann sind
die Kinderfamilienhäuser der Weltweiten
Kinderhilfe Zufluchtsort und der erste Schritt in
eine sichere Zukunft. Dank Spendern wie Ihnen
finden Kinder in Notsituationen bei uns einen
Platz, wo sie neue Hoffnung schöpfen können.

Die engagierten „Schwestern von der Gemeinschaft der Missionshelferinnen“ unterrichten in
den Jawadhi-Bergen geistig behinderte Kinder,
die sonst eingesperrt, körperlich verwahrlosen
und emotional abstumpfen würden. Das neue
Wohnheim der Sonderschule konnte mit den
Spenden aus Deutschland endlich fertiggestellt
werden. Die Mädchen und Jungen freuen sich
und sagen danke.

Häufig kilometerweit von zu Hause entfernt,
benötigten die Mädchen und Jungen in der
Internatsschule in Mundindi einen größeren
Schlafsaal. Die behinderten Kinder kommen
aus extrem armen Verhältnissen. In der Schule
werden sie das erste Mal so angenommen wie
sie sind. Das bedeutet ihnen alles. Die Schüler
freuen sich und bedanken sich ganz besonders.

Wo die Großen den Kleinen helfen, wo liebeund respektvoll miteinander umgegangen
wird, da kann neues Vertrauen und die
Chance auf eine bessere Zukunft entstehen.
Sie haben mit Ihrer Unterstützung dafür
gesorgt, dass Kinder in Not Aufnahme und
eine neue Heimat gefunden haben. Einen
Ort, wo sie alle zusammen ein fröhliches
Weihnachtsfest feiern konnten.

Sie haben die Schwächsten
unterstützt

Sie helfen, wo andere
wegschauen

Ihre Hilfe kam an

Sie schenken Kindern
eine faire Chance

