
Jahres
bericht 

2016 

Kindernothilfe Schweiz



2 | Kindernothilfe Jahresbericht 2016

inhaltsverzeichnis

3  Vorwort der Geschäftsführung

4  Die Nothilfe der Kindernothilfe

6  Projekte 2016

7  Finanzen 2016

8 Kontakt

Die Kindernothilfe
Jedes Kind zählt

Die Kindernothilfe Schweiz ist eine 

 gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Aarau, 

wurde 2004 gegründet und ist politisch 

und konfessionell neutral. 

Die Stiftung Kindernothilfe Schweiz ist ein 

Kinderhilfswerk, das auf christlichen Werten 

wie Gerechtigkeit, Selbstbestimmung, 

 Verantwortung und Wertschätzung beruht. 

Die Kindernothilfe hilft bedürftigen Kindern 

und ihrem Umfeld, unabhängig von ihrer 

 religiösen und ethnischen Zugehörigkeit.

Die Kindernothilfe Schweiz arbeitet eng mit 

der Kindernothilfe Deutschland zusammen, 

die 1959 in Duisburg gegründet wurde.  

Die Kindernothilfe ist heute eines der  

grössten Kinderhilfswerke Deutschlands.

Ziel ist es, weltweit Not leidende Kinder zu 

unterstützen und ihre Rechte einzufordern. 

Sie und ihre Familien sollen ein Leben in 

Würde führen können – ohne Armut, Elend 

und Gewalt. Rund 1,8 Millionen Mädchen 

und Jungen stärkt und schützt die  

Kindernothilfe derzeit in 29 Ländern Afrikas, 

Asiens und Lateinamerikas.
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Unsere Vision

Kindern
Zukunft 

schenken

Weltweit werden täglich zahllose Kinder Opfer von 

Krieg, Gewalt, armut oder Katastrophen. bei Natur

katastrophen wie Dürre, Überflutungen, erdbeben 

und stürme und bei ausbruch von gewaltsamen 

 Konflikten ist es wichtig, schnell und unbürokratisch 

soforthilfe zu leisten. 

im Katastrophenfall trifft es diejenigen am stärksten, 

die nichts besitzen, die schwächsten Glieder der 

 Gesellschaft: die Kinder. sie kriegen die gesamte 

 Dimension einer Katastrophe am meisten zu spüren. 

Für die betroffenen Kinder ist es besonders wichtig, 

dass sie rasch Jemanden zur seite gestellt bekom

men, der für sie da ist und ihnen hilft, gemeinsam 

die erfahrenen schrecken zu verarbeiten. 

Kinderzentren, so genannte child Friendly spaces, 

wie sie die Kindernothilfe im Krisen und Katastro

phenfall einrichtet, sind für traumatisierte Kinder  

oft die einzige hoffnung. hier finden sie ausgebildete 

betreuungspersonen, die ihnen Zuwendung und  

Zeit schenken, mit denen sie über die belastenden  

erlebnisse sprechen oder das erfahrene in Zeichnun

gen und in spielerischer Form verarbeiten können.  

in Kinderzentren finden sie halt und rasch wieder 

in einen geregelten alltag zurück. Für die Kinder sind 

diese Kinderzentren ein Ort der hoffnung.

Viele Katastrophen finden kaum noch beachtung in 

den Nachrichten oder werden nur in einer kleinen 

randnotiz erwähnt. so finden sie keinen Platz im 

 bewusstsein der schweizer bevölkerung, was die 

 Finanzierung der dringend nötigen Unterstützung 

 erschwert. Deshalb haben wir 2016 die Notfall

patenschaft eingeführt haben.

Dank dem beitrag der Notfallpaten gibt es nun 

einen NotfallpatenschaftsFonds mit dem wir auch  

bei Katastrophenfällen ohne grosse Medien resonanz 

unbürokratisch und unmittelbar soforthilfe leisten 

können. 

Dies wäre ohne die grosszügige Unterstützung 

 unserer Paten und spender nicht möglich. 

Wir danken all unseren Spendern und Paten, 

die einen wichtigen Beitrag für Kinder in Not 

leisten und mithelfen, die Angst von Kindern in 

diesen schwierigen Situationen zu lindern.

Deborah Berra
Geschäftsführerin
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Weltweit steigt das Risiko von Natur

katastrophen und anderen humani

tären Krisen. Die Bevölkerung in unseren 

Partnerländern muss mit den Folgen von 

Dürren, Überflutungen, Stürmen und 

 Erdbeben umgehen. Auch die Effekte von 

Bürgerkriegen und anderen gewaltsamen 

Konflikten verringern und beschränken die 

Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben 

nach den eigenen Vorstellungen zu führen. 

Die wachsende soziale Ungleichheit ver

ringert die Chancen der Menschen mit 

 Naturkatastrophen selbst fertig zu werden 

und heizt gewaltsame Konflikte oft noch an. 

Stets sind Kinder in besonderer Weise 

betroffen. 

In den letzten Jahren ist die Wechsel

wirkung zwischen Not und Katastrophen

hilfe und der langfristigen Entwicklungs

zusammenarbeit deutlicher denn je 

geworden.

Zum einen gefährden die Auswirkungen  

von Katastrophen – seien es nun extreme 

Naturphänomene oder von Menschen ver

ursachte Krisen – massiv die Wirkungen von 

Entwicklungsprojekten. Zum anderen bindet 

diese Hilfe Ressourcen, die für nachhaltige 

Projekte der Entwicklungszusammenarbeit 

dringend benötigt werden.  Ebenfalls steht 

die Widerstandskraft der  Bevölkerung in 

den betroffenen Ländern gegen die Auswir

kungen von Katastrophen in einem engen 

Zusammenhang mit Armut, ungleicher 

Ressourcenverteilung und der Nicht

achtung von Menschenrechten.

Die Nothilfe der 
Kindernothilfe
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Ein Ereignis wird dann zur Katastrophe, 

wenn eine gefährliche Situation eine ver

letzliche Gesellschaft trifft, die die Gefahr 

und die Folgen der Ereignisse nicht aus 

eigener Kraft meistern kann. 

Langfristig muss es zu einem adäquaten 

und wirkungsorientierten Zusammen

spiel humanitärer Hilfe und der Entwick

lungszusammenarbeit kommen, um dem 

Gesamtziel der Minderung von Armut 

und von Konflikten näher zu kommen. 

Dafür setzt sich die Kindernothilfe ein.

Als Organisation der Entwicklungs

zusammenarbeit sieht die Kindernot

hilfe ihre humanitäre Hilfe als komple

mentäre Aufgabe. Sie wird in erster Linie 

dort aktiv wo bestehende Partner, 

 Partnerländer und Zielgruppen der 

 Kindernothilfe betroffen sind.

Ebenfalls spielen die zu befürchtenden 

Kinderrechtsverletzungen und das 

Schutzbedürfnis von Kindern eine aus

schlaggebende Rolle.

Unterstützung mit Zukunft
Die Kindernothilfe legt ihre Hilfe als Hilfe 

mit Zukunft an über die Soforthilfe zur 

Wiederaufbauhilfe gewährt sie nach

haltige Existenzsicherung und Prävention:

•  Soforthilfe: Leistung unmittelbarer 

 Soforthilfe in den Bereichen Nahrungs

mittel, Kleidung, Hygieneartikel und 

 Obdach. Darüber hinaus sind Mass

nahmen zum Schutz der Kinder wie 

Schaffung von Schutzräumen und 

 psychosoziale Betreuung der Eltern und 

Kinder, die sich aus der unmittelbaren 

Notsituation der Betroffenen oder aus 

dem besonderen Schutzbedürfnis von 

Kindern und Jugendlichen ergeben, ein 

wichtiger Teil der Nothilfe der Kinder

nothilfe.

•  Wiederaufbauhilfe: Hier setzt die 

 Kindernothilfe auf Massnahmen, die 

nachhaltig Familien und Gemeinschaf

ten die Existenz sichern, wie beispiels

weise die Wiederaufnahme der land

wirtschaftlichen Produktion durch 

geeignetes Saatgut sowie auf Massnah

men zur Wiederherstellung der Vor – 

und Grundschulbildung, um Bildungs

lücken zu vermeiden.

•  Präventive Massnahmen: Sie werden 

in die Wiederaufbauhilfe integriert. 

Zehn Prozent unserer Einnahmen für 

humanitäre Hilfe werden zur Prävention 

und zur Vorbereitung der Bevölkerung 

auf den Umgang mit Katastrophen 

 sowie für Konfliktprävention zur Verfü

gung gestellt.

Besonderer Fokus auf  
die Bedürfnisse der Kinder
Der besondere Fokus der humanitären 

Hilfe der Kindernothilfe liegt auf den 

 Bedürfnissen von Kindern und Jugend

lichen. Massnahmen zur Wahrung ihrer 

Rechte, ihr Schutz und die Wiederher

stellung eines „normalen“ Lebens haben 

Priorität. Dazu gehört die Bereitstellung 

von Schutzräumen (z.B. durch Kinder

zentren), die Wiederherstellung von Vor 

und Grundschulbildung sowie Angebote 

der psychosozialen Betreuung.

Zusammenarbeit 
mit lokalen Partnern
Die Umsetzung der Hilfsmassnahmen 

vor Ort geschieht vorrangig durch lokale 

Partner. Dabei werden staatliche lokale, 

regionale und nationale Vorgaben, Res

sourcen oder Kapazitäten wo immer 

möglich genutzt und eingebunden 

 (Subsidiaritätsprinzip).

Überleitung in mittel 
bis langfristige Projekte
Die Überleitung der humanitären Hilfe in 

mittel und langfristige Projekte zur 

 Stärkung der Kinderrechte und des 

 Kindesschutzes, zur Armutsbekämpfung, 

zur Klimaanpassung und zur Friedens

förderung ist ein weiteres zentrales Anlie

gen der Kindernothilfe.

Die Wahrung der Rechte der 
Kinder steht im Vordergrund
Die humanitäre Hilfe der Kindernothilfe 

orientiert sich an den Bedürfnissen der 

Betroffenen und knüpft an ihre Selbst

hilfeinitiativen an. Dabei spielen die 

 Stimme und die Situation von Kindern, 

die Wahrung ihrer Rechte und ihr Schutz 

eine übergeordnete Rolle.Fo
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Projekte 
2016

Finanzen 2016

Rechenschaft 
der Kindernothilfe

Schweiz

Projektländer:

Honduras, Ruanda, Uganda, 

Südafrika, Brasilien, Libanon 

(Flüchtlinge Syrien)

Nothilfe: 

Äthiopien, Bolivien, Ecuador, Haiti
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Finanzen 2016

Rechenschaft 
der Kindernothilfe

Schweiz

Erfolgsrechnung 2016  in chF
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spendenertrag 718‘042.43

Diverse erträge 0‘00

Ertrag 718‘042.43

 

Projektaufwand zweckgebunden  556‘037.15

Personalaufwand 164‘377.85

Werbe/Versandkosten  9‘524.40

Miete/Nebenkosten/Unterhalt  11‘972.65

beiträge/Presse und Medienarbeit 2‘208.58

buchführung/rechtsberatung/Prüfung 7‘641.60

Übrige Verwaltungskosten/Personalbeschaffung  7‘578.93

abschreibungen 3‘756.54

Aufwand 763‘097.70

 

Wertschriftenerfolg  2‘971.49

Übriger Finanzerfolg 0.20

Finanzerfolg 2‘971.69

 

Jahresergebnis 42‘083.58

Der Finanzbericht 20156wurde erfolgreich auditiert: copartner revision aG

Den gesamten Jahresbericht finden sie auf www.kindernothilfe.ch
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KiNDERNOtHilFE ScHWEiZ

Laurenzenvorstadt 89

5000 Aarau

Telefon: 062/823 38 61

Fax: 062/823 38 63

EMail: info@kindernothilfe.ch

Internet: www.kindernothilfe.cht

SPENDENKONtO

Postfinance: IBAN CH40 0900 0000 6064 4779 1

BIC: POFICHBEXXX

iMPRESSUM

Medieninhaber und Herausgeber: 

Kindernothilfe Schweiz

Laurenzenvorstadt 89, 5000 Aarau

Text und Redaktion: Deborah Berra

Layout & Satz: Martin Renner

Im Sinne einer leichteren Lesbarkeit wird 

in diesem Jahresbericht bei Substantiven  

auf die Unterscheidung in weibliche und männliche  

Form verzichtet. Gemeint sind in allen Fällen

immer sowohl Frauen als auch Männer.

Danke – an alle, die uns 
2016 unterstützt haben!
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