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kinder unserer welt ist vom Finanzamt Würzburg als 
gemeinnützig anerkannt. Spenden können steuerlich geltend gemacht

werden. Die Verwendung der Spenden gelder wird vom Deutschen 
Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) überprüft.  Damit wird sicher-
gestellt, dass – gemäß unserem eigenen Anspruch – alle eingenom-

menen Spenden zu 100 Prozent den Projekten zugute kommen.

kinder unserer welt engagiert sich seit über 25 Jahren für eine men-
schenwürdige Zukunft von Kindern und jungen Müttern in Äthiopien
und Südafrika. Viele unserer Mitglieder sind Eltern von Adoptivkindern,
die sich ehrenamtlich und mit großem persönlichem Einsatz für Projekt-
und Inlandsarbeit stark machen. Unser gemeinsames Ziel: Hilfe für Kin-
der aus Afrika .

Bei der Projektarbeit liegen die Schwerpunkte unserer Arbeit auf Ge-
sundheit und Bildung. Beides ist unabdingbar für ein selbstbestimmtes
Leben der Menschen in Afrika. Unsere Projekte in Äthiopien und Süd-
afrika sind für viele Menschen zu wichtigen, häufig überlebenswichtigen
Anlaufstellen geworden. Durch Hilfe zur Selbsthilfe haben wir das Le-
ben zehntausender Menschen inzwischen nachhaltig verbessert. Bitte
helfen Sie mit einer Spende, unsere Arbeit erfolgreich fortzuführen!

Für die Inlandsarbeit nutzen wir unser Netzwerk engagierter Mit-
gliedsfamilien quer durch Deutschland. Hier steht die Begleitung und
Betreuung von Adoptivfamilien durch ein breites Angebot an Begeg-
nungsmöglichkeiten und themenspezifischen Seminaren im Vorder-
grund. 

kinder unserer welt ist anerkannt gemeinnützig, konfessionell offen
und parteipolitisch unabhängig und zählt über 700 Mitglieder.

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir…
• die Lebenssituation notleidender Kinder in Äthiopien und

Südafrika mit eigenen Hilfsprojekten verbessern,
• die Integration ausländischer, insbesondere dunkelhäutiger Kinder 

und Jugendlicher in un se re Gesellschaft fördern
• und überdies zur Verwirklichung der Rechte des Kindes 

gemäß der UNO-Konvention von 1989 beitragen.
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Ja, ich möchte kinder unserer welt unterstützen. 
Bitte ziehen Sie eine einmalige Spende in Höhe von 
_____ Euro per Lastschrift von meinem umseitig ge-
nannten Konto ein und senden mir eine Spenden-
quittung zu.

Ja, ich möchte kinder unserer welt kontinuierlich unter-
stützen und eine Projekt-Patenschaft übernehmen. 
Bitte ziehen Sie monatlich/vierteljährlich/halbjährlich/
jährlich (bitte einkreisen) _____ Euro per Lastschrift 
vom umseitig genannten Konto ein. Bitte senden Sie 
mir nach Abschluss des Jahres eine Spendenquittung.

Ja, ich interessiere mich für die Projekte von kinder  
unserer welt und bitte um Zusendung von weiteren 
Informationen über 

Medizinisches Mutter-Kind-Zentrum/Äthiopien
Ausbildungszentrum für junge Frauen/Äthiopien
Soziale Hilfe für Straßenkinder/Äthiopien
Kinderpflegeeinrichtung »Lambano«/Südafrika 
Kindertagesstätte »Ubuhle«/Südafrika

Ich/Wir möchte/n Mitglied werden und beantrage/n
hiermit die Aufnahme in den Verein. Der Beitrag be-
trägt monatlich 15 Euro für Paare, 10 Euro für Einzel-
personen, 5 Euro für Schüler, Studenten und Auszu-
bildende. Bitte ziehen Sie den Beitrag in Höhe von
_____ Euro monatlich/vierteljährlich/halbjährlich/
jährlich (bitte einkreisen) per Lastschrift von meinem/
unserem umseitig angegebenen Konto ein.

Datum, Unterschrift

äthiopien

südafrika



was wir tun

freiwillige Helferinnen sorgen für die Kinder. So wachsen sie in
Liebe und Geborgenheit auf.

Kindertagesstätte »Ubuhle«

In Bronkhorstspruit, 80km nordöstlich von Johannesburg, leisten

wir Hilfe für Klein- und Schulkinder aus Familien, die überwiegend

vom HIV-Virus betroffen sind und in großer Armut leben. In einer

Kindertagesstätte wollen wir durch psychosoziale Betreuung, inten-

sive schulische Förderung und Ausbildungsmöglichkeiten für die

Kinder und Jugendlichen eine Lebensperspektive schaffen. 

Hilfe für Kinder in Äthiopien
Sowohl in den Städten als auch in den ländlichen Regionen sind besonders
Frauen und Kinder durch die Folgen von Armut und sozialer Benachteili-
gung betroffen. kinder unserer welt hat deshalb mehrere Hilfsprojekte 
in Äthiopien aufgebaut, die zu einer nachhaltigen Stabilisierung ihrer 
Lebensverhältnisse beitragen.

Medizinisches Mutter-Kind-Zentrum

Mehr als 60.000 Menschen suchen jährlich das medizinische 
Zentrum im nordäthiopischen Endaselassie auf, dessen Haupt-
 schwerpunkte die Behandlung von Kindern unter fünf Jah ren und
ein umfang reiches Vorsorgeprogramm für Mütter und Kinder
sind. So können vermeidbare Erkrankungen bekämpft so wie Man-
 gelernährung und ihre Folge er kran kungen verringert werden.

Ausbildungszentrum für junge Frauen

Zielgruppe dieses Projekts in der Region 
Tigray sind Mäd chen und junge Frauen in
beson de  ren Notlagen. Ihnen wird eine
be ruf liche Aus bildung z.B. im Gemüse-
anbau, im Kleingewerbe und für die Tier-
 zucht angeboten. Ein Startkredit nach ab-

solvierter Ausbildung hilft ihnen beim
Aufbau einer wirt schaft lichen Exis tenz-

grundlage und festigt dauerhaft ihre
Ein kom mens situation.
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Projekte und 
Begegnungen

Unterstützung für Adoptivfamilien
kinder unserer welt bietet Familien mit Adoptivkindern aus Afrika 
vielfältige Unterstützung und fördert die Eingliederung der Kin der 
in unsere Gesellschaft.

• Wir sind für andere Eltern, die sich mit der Absicht tragen, ein 
afrikanisches/dunkelhäutiges Kind zu adoptieren, aufgrund 
un serer über 25-jährigen persönlichen Erfahrung im familiären
Zusammenleben ein kompetenter Ansprechpartner.

• Wir bieten Mitgliedsfamilien auf regionalen und bundes-      
weiten Familientreffen, bei Freizeiten sowie Seminaren zu 
adoptionsrelevanten Themen eine Plattform für gemeinschaft-
liche Familienerlebnisse und wertvollen Erfahrungsaustausch.

• Wir veranstalten für die Adoptiv- und Geschwisterkinder aus 
unseren Mitgliedsfamilien eigene Kinder- und Jugendfreizei-
ten und ermutigen sie, untereinander Kontakte zu knüpfen 
und Freundschaften aufrecht zu erhalten.

Machen Sie mit, unterstützen Sie uns mit einer Spende oder übernehmen Sie eine Projekt-Patenschaft – und erzählen Sie anderen Menschen von unserer Arbeit!Machen Sie mit, unterstützen
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Machen Sie mit bei kinder unserer welt: Unterstützen Sie uns mit einer Spende oder Patenschaft bei unserer Projektarbeit. Oder werden Sie Mitglied.

Soziale Hilfe für Straßenkinder

In der südwest-äthiopischen Stadt Jimma leben mehr als 3.000 Kin-
der und Jugendliche auf der Straße. Um ihnen eine Perspektive, 
Lebensmut und Selbst ver trauen wie derzu geben, unterstützt kinder
unserer welt Reintegrations- und Aus bil dungs maß nah men, psycho-
soziale Betreuung, Sport- und Frei zeit programme.

Hilfe für Kinder in Südafrika
Über 20 % der Menschen in Südafrika sind HIV-infiziert; täglich sterben
dort 600 Menschen an den Folgen der Immunschwächekrankheit Aids. Am
schlimmsten sind die Folgen der Krankheit für die etwa 14 Millionen Aids-
Waisenkinder in Südafrika. Ihr Leben ist geprägt von Armut, zerstörten 
Familienstrukturen, unzureichender Ernährung und schlechter gesund-
heitlicher Versorgung. kinder unserer welt setzt dieser dramatischen Ent-
wicklung aktive Hilfe entgegen.

Kinderpflegeeinrichtung »Lambano«

In Johannesburg unterstützen wir das Lambano Sanctuary, in dem
HIV-positive Waisenkinder aufgenommen, medizinisch ver  sorgt
und betreut werden. Eine Hausmutter, mehrere Pflegerinnen und


