
Kinder sind unsere Zukunft

Perspektiven schaffen
So helfen wir:Als internationale Hilfsorganisation 

setzt sich Help – Hilfe zur Selbsthilfe 
weltweit für Menschen in Not ein.  
Insbesondere Kinder stehen im Fokus 
unserer Arbeit, denn sie sind unsere 
Zukunft.

Wir sind überzeugt, dass jedes Kind 
eine unbeschwerte Kindheit verdient. 
Deshalb kämpfen wir dafür, dass Kinder 
weltweit in Würde aufwachsen können 
und schenken ihnen Hoffnung auf ein 
besseres Leben.

An vielen Orten der Welt bestimmen Krieg, Hunger und 
Flucht den Alltag von Millionen Kindern. Einfach mal Kind 
sein – das ist in solchen Situationen kaum möglich. Help för-
dert besonders die Bereiche Bildung und Gesundheit, um 
Kindern weltweit Perspektiven zu ermöglichen.

Bildung als Schlüssel zu einer besseren Zukunft
Eine gute Schulbildung ist die Grundlage für ein selbstbe-
stimmtes Leben und schafft Chancen auf Arbeit. Trotzdem 
gehen weltweit 262 Millionen Kinder nicht zur Schule. Oft 
sind Naturkatastrophen oder Konflikte der Grund, weshalb 
Schulen zerstört oder als Notunterkunft für Flüchtlinge ge-
nutzt werden. 
Help baut beschädigte Schulen wieder auf und sorgt dafür, 
dass der Unterricht wiederaufgenommen werden kann. 
Indem wir die Klassenzimmer mit den wichtigsten Schul- 
materialien ausstatten, schaffen wir Raum für mehr Bildung.

www.help-ev.de
Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung.

Kindern Hoffnung schenken



Unsere Projekte zur Förderung von 
Kindern handeln im Sinne der 17 Ziele  
für nachhaltige Entwicklung der  
Vereinten Nationen. Inbesondere die 
Ziele 2, 3 und 4 werden berücksichtigt.

• Verteilung von Spezialnahrung für unterernährte und mangelernährte Kinder

• Gesundheitsvorsorge für Schwangere, stillende Mütter und Kinder

• Verteilung von Decken, Kleidung, Schulmaterialien und Spielzeug

• Finanzierung von Schulgebühren und Vergabe von Stipendien für besonders bedürftige Familien

• Wiederaufbau und Ausstattung von Schulen

• Errichtung von Kindertagesstätten und Spielplätzen 

• Angebot von Freizeitaktivitäten, wie z.B. Tanz-Workshops

• Psychologische Betreuung und psychosoziale Unterstützung von Kindern

Unsere Hilfe für Kinder auf einen Blick

Gesundheit als Lebensgrundlage
Unter- und Mangelernährung können in den ersten 
drei Lebensjahren zu starken Entwicklungsrückstän-
den führen, die das Kind später nicht mehr aufholen 
kann. Bereits im Mutterleib können bleibende Schä-
den hervorgerufen werden.
Deshalb bekämpft Help nicht nur die Symptome, 
sondern geht nachhaltig gegen die Ursachen von 
Unterernährung vor – durch Ernährungssicherung, 
Gesundheitsvorsorge und Aufklärungsarbeit.

In Burkina Faso konnte Help die Kindersterblichkeit 
deutlich senken.

Help setzt sich weltweit dafür ein, dass Kinder eine  
unbeschwerte Kindheit genießen können.

Eine geschützte Kindheit
Viele Kinder sind schon im frühen Alter mit Gewalt 
und Konflikten konfrontiert. Vor allem auf der Flucht 
entstehen Traumata, die ein Kind alleine nicht be-
wältigen kann. 
In Flüchtlingsregionen widmet sich Help daher be-
sonders der psychosozialen Unterstützung von 
Kindern. Wir bilden Trauma-Therapeuten aus und 
schaffen Räume, in denen Kinder ihre Erlebnisse auf 
kindgerechte Weise verarbeiten können.


