
«Helfen Sie den 
ärmsten Kindern 

dieser Welt»

Kindernothilfe. Gemeinsam wirken.



Jedes Kind kennt das Gefühl der Angst. 
In Krisengebieten sorgen wir dafür, dass  
Kinder über ihre Ängste sprechen und Trauma
tisches verarbeiten können. 

Kinderzentren: Oasen im Chaos
Das sind speziell geschaffene Räume – häufig  
innerhalb von Notunterkünften –, in denen  
Kinder Schutz, Essen, Unterricht, Spiel möglich
keiten und medizinische sowie  psychologische 
Betreuung bekommenMit einem NothilfeFonds 
stellen wir ein  einfaches Mittel bereit, um sofort 
 helfen zu können: Sämtliche Spenden aus 
 unseren NotfallPatenschaften fliessen in 
 unseren  NothilfeFonds, um die Not von Kindern 
in  Katastrophen Gebieten schnellstmöglich 
 lindern zu können. – Danke, dass Sie uns dabei 
helfen, für Kinder in Angst und Not da zu sein, 
wenn sie es am dringendsten brauchen.

Überleben und Schutz von Kindern:  
Das ist das oberste Ziel bei all unseren 
 Humanitären Einsätzen. Das wichtigste  
Werkzeug für diese Arbeit sind  Kinderzentren: 
Oasen im Chaos, in  denen Kinder Schutz,  
Essen,  Unterricht und medizinische sowie  
psychologische Betreuung bekommen – und 
 einfach wieder Kind sein können.
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Die 3 Schwerpunkte unserer Arbeit sind: 
Lebenshilfe, Selbsthilfe und Nothilfe.

Lebenshilfe: Wir sorgen für die ärmsten Kinder, 
welche nicht zur Schule gehen können, arbeiten 
müssen und  ausgebeutet werden. Indem wir 
 Kindern den Schulbesuch oder eine Ausbildung 
 ermöglichen und sie über ihre  Rechte aufklären.

Selbsthilfe: Wir fördern Hilfe zur Selbsthilfe. 
 Familien aus ärmsten Verhältnissen und ihre 
 Kinder wissen oft nicht, wie sie ihre Situation 
 verbessern können. Indem wir sie anleiten, sich  
zu organisieren und so durch kleine  Geschäfte, 
Tierhaltung und Landwirtschaft ein  bescheidenes 
Einkommen erwirtschaften können.

Nothilfe: wir helfen in der grössten Not. Bei Natur
katastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen, 
 Wirbelstürmen oder im Krieg werden wir aktiv.  
Mit der  Bereitstellung von Essen und Trinken,  
dem Erstellen von Notunterkünften und mit  
medizinischer Versorgung.

Wie wir helfen
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Die Kinder sind auf unsere Projekte angewiesen.  
Dabei zählen sie auf Menschen wie Sie.

Unterstützen Sie unsere Arbeit mit:
•  Einer Spende für ein konkretes Projekt
•  Einer freien Spende, welche dort eingesetzt wird,  

wo es am dringendsten nötig ist
•  Einer Projektpatenschaft für CHF 300,– pro Jahr in 

einem von Ihnen ausgewählten Land
•  Eine Notfall Patenschaft für CHF 1,– pro Tag für Kin-

der in Not (CHF 360,–)
•  Einem Legat

Angst und Not die existentiell ist, muss nicht sein. Doch 
viele Kinder dieser Welt leben in permanenter Angst und 
Not. Mit Ihrer Hilfe können wir helfen diese Not zu lindern.

Stiftung Kindernothilfe Schweiz
Laurenzenvorstadt 89, 5000 Aarau
Telefon: +41 62 823 38 61, Fax: 062 823 38 63
info@kindernothilfe.ch, www.kindernothilfe.ch
PC-Konto 60-644779-1

Wie Sie die Kinder 
 unterstützen können

Kinderzentrum

Unterricht

Selbsthilfegruppen 
als Weg aus der Armut
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Die Stimme der Kinder ist uns wichtig. Wir beziehen die 
Bedürfnisse und Meinungen der Kinder in unseren rund 
750 Projekten mit ein und unterstützen sie unabhängig 
 ihrer Religion, Ethnie und Kultur. Damit sie als Menschen 
ernst genommen und in ihrer Entwicklung gefördert wer
den und auf ein menschenwürdiges Leben hoffen dürfen. 

Die Kindernothilfe arbeitet ausschliesslich mit Organisati
onen vor Ort, welche die  Gegebenheiten und die sozialen 
Umstände kennen. In unserer Arbeit orientieren wir uns 
an den christlichen Grundwerten und den Kinderrechts
konventionen der UNO.

Wie wird der Spendenfranken eingesetzt?

Wie wir Wirkung überprüfen 
Evaluierungen sind ein wichtiger Teil der Zu
sammenarbeit der Kindernothilfe mit ihren 
 lokalen Partnern. Die Projekte werden jährlich 
qualitativ und finanziell vor Ort mit unseren 
Partnern überprüft. Die gemachten Erfahrun
gen werden gemeinsam analysiert, erfolgreiche 
Strategien und Konzepte identifiziert und für 
bestehende Probleme Lösungen gesucht. 
 Dadurch bleibt die Projektarbeit lebendig, 
Schwierigkeiten können behoben und Verbes
serungen schnell umgesetzt werden. Weil die 
Betroffenen – die Kinder, Jugendlichen und Fa
milien – es verdient haben, durch unsere Arbeit 
bestmögliche Chancen fürs Leben zu erhalten.

Wie wir arbeiten
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Werde Notfall-Pate.
Werde Notfall-Patin. 
So wie ich.
 



Wer wir sind
Die Kindernothilfe Schweiz ist Partnerin der 
 internationalen humanitären Kindernothilfe 
Organisation, welche 1959 in Duisburg,  
Deutschland gegründet wurde.  
Die Kinder nothilfe ist heute eines der grössten 
 Kinderhilfswerke Europas.

Ziel ist es, weltweit die ärmsten Kinder zu 
 unterstützen und ihre Rechte einzufordern.  
Sie und ihre Familien sollen ein Leben in  Würde 
führen können – ohne Armut, Elend und  Gewalt. 
15 Millionen Mädchen und  Jungen stärkt und 
schützt die Kindernot hilfe derzeit in 31 Ländern 
Afrikas,  Asiens und  Lateinamerikas.

www.kindernothilfe.chFo
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Patenschaften
Paten können wählen zwischen ichbindabeitrag oder  
Kinder in Gefahr, Notfall-Patenschaften oder einer  
unserer 3 Kernpatenschaften:

Bitte füllen Sie obenstehendes Formular und Ihre Kontakt
daten auf der Rückseite aus. Frau Esther Denzler wird Ihnen 
die gewünschten Unterlagen in Kürze zukommen lassen.

Diese 3 Zahlungsmöglichkeiten bieten wir an:
● Lastschriftenverfahren
● Einzahlungsschein
● Post Finance Debi Direct

● ICHbINdAbEITrAg  KINdEr IN gEFAHr

● NoTFALL-PATENSCHAFT/-PLuS

● jährlich    ● halbjährlich    ● monatlich

Jahresbeitrag
Sie bezahlen Ihren Jahresbeitrag (CHF 5,– pro Monat):

● jährlich    ● halbjährlich    ● vierteljährlich

Jahresbeitrag
Sie bezahlen Ihren Jahresbeitrag (CHF 120,–/360,– Plus):

● jährlich    ● halbjährlich    ● vierteljährlich

Jahresbeitrag
Sie bezahlen Ihren Jahresbeitrag (ab 360,–):

Fo
to

: J
ak

ob
 S

tu
d

na
r



Fo
to

: J
ak

ob
 S

tu
d

na
r

Stiftung Kindernothilfe Schweiz

Laurenzenvorstadt 89

5000 Aarau

Telefon: +41 62 823 38 61

Fax: 062 823 38 63

info@kindernothilfe.ch

www.kindernothilfe.ch

PC-Konto 60-644779-1P
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