Wir verändern
Kinderleben

Gemeinsam für

starke Kinder

ora Kinderhilfe international e. V.

Guten Tag,
… schön, dass wir uns kennenlernen
»Wir verändern Kinderleben« – dieses Motto ist uns gleichermaßen Ansporn und Verpflichtung.
Seit unserer Gründung 1981 setzen wir uns dafür ein, dass Kinder
genug zu essen haben, ausreichend gekleidet sind, medizinische
Versorgung erfahren und regelmäßig zur Schule gehen können.
Zugleich sorgen wir dafür, dass Eltern bzw. Familien durch Einkommen schaffende Maßnahmen und weitere unterstützende
Angebote in die Lage versetzt werden, in Würde für sich selbst zu
sorgen.
Um unsere Arbeit tun zu können, sind wir auf Spenden angewiesen. Wir brauchen die Unterstützung von Spendern und Paten.
Wenn auch Sie sich eine gelungene Zukunft für die ›Erwachsenen
von morgen‹ auf dieser Welt wünschen, freuen wir uns, wenn Sie
unser Engagement unterstützen.
Herzlichst,

Carmen Schöngraf

Geschäftsführerin
ora Kinderhilfe international e. V.

Stephanie Röwe

Geschäftsführerin
ora Kinderhilfe international e. V.

P S: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text auf die
weibliche Form verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen
gelten für beide Geschlechter.

Unsere Werte
Unser Ziel: Ein Leben in Würde ermöglichen
Als christliches Kinderhilfswerk sind wir davon überzeugt, dass
jeder Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, einzigartig
und wertvoll ist. Jeder Einzelne ist es wert, dass er unterstützt
wird. Doch wir können nicht überall helfen. Unsere begrenzten
Mittel und Kräfte müssen wir gezielt einsetzen. Um das zu tun,
haben wir uns den folgenden Werten verschrieben.

Persönlich
Wir wollen die Menschen und Gegebenheiten vor Ort persönlich
kennen lernen. Daher arbeiten wir ausschließlich mit lokalen Projektpartnern zusammen. Sie kennen die Situation vor Ort und die
kulturellen Gegebenheiten. Sie wissen um die Sprache und auch
um die nonverbalen Gepflogenheiten. Mit ihnen pflegen wir jahrelange vertrauensvolle Beziehungen.

Nah
Uns ist wichtig, nah an den Menschen, ihrem Lebensumfeld und
ihrem Alltag dran zu sein. Wir arbeiten fast ausschließlich in lokalen bzw. regionalen Kontexten. In diesem überschaubaren Kontext
können wir die Sozialstruktur tiefer erfassen, die Gegebenheiten
besser verstehen und den Einsatz unserer Hilfe gezielt steuern.

Authentisch
Oft leidvoll, häufig berührend und immer authentisch sind die
Schicksale, denen wir in unserer täglichen Arbeit begegnen. Wir
haben mit Menschen Kontakt, die auf Grund ihres Geburtsortes,
ihres Geschlechts, ihrer Gesundheit oder ihrer Religion in prekären
Verhältnissen leben müssen. Es sind Kinder und Familien, denen
wir bessere Lebensbedingungen ermöglichen wollen. Ihnen wahrhaftig zu begegnen, ist uns oberstes Gebot. So handeln wir auch
gegenüber unseren Unterstützern. Von unserer Arbeit authentisch
zu berichten, und dabei auch die Grenzen unserer Möglichkeiten zu
erwähnen, ist uns wichtig.

Unsere Schwerpunkte
Im Fokus unseres Handelns stehen Kinder. Wir sind überzeugt, dass Kinderpatenschaften die persönlichste Form der
nachhaltigen Unterstützung bilden. Damit werden das Kind,
seine Geschwister und seine Familie regelmäßig und langfristig versorgt.

Über die nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit gelingt es
uns, das Leben von Kindern und Familien in positiver Weise
zu verändern. Wir legen allergrößten Wert darauf, Menschen
nicht nur zu versorgen, sondern zu einem eigenständigen und
selbstbestimmten Leben zu ermächtigen.

In Katastrophen ist schnelle Hilfe überlebenswichtig. Wir
kümmern uns um Menschen, die durch Naturereignisse,
Epidemien, Kriege und Flucht unvermittelt ins Elend gestürzt
wurden. Auf direktem Wege verteilen wir Lebensmittel,
Wasser und Hygieneartikel und sorgen für die medizinische
Versorgung der Betroffenen.

Es braucht ein ganzes Dorf,
um ein Kind zu erziehen.
(Afrikanisches Sprichwort)

Zukunft schenken
So wirkt Patenschaft

Jedes Kind auf dieser Welt hat eine Chance
auf eine positive Zukunft verdient.

Wir stärken die Familie und
das Umfeld des Kindes.

Mit nur einem Euro am Tag werden
die Kinder und Familien versorgt,

… und einem Kind eine Kindheit
und Zukunft geschenkt!

Als Pate können auch Sie einem Kind eine echte
Kindheit mit Bildung und Zukunft ermöglichen.

Liberia

Wir sind dankbar

für unsere Unterstützer

und Spender!

Dank Ihnen können wir:

– über 2.000 Patenkinder und ihre Familien
regelmäßig versorgen,
– in sieben Ländern auf der Welt und
– an über 30 Projektstandorten
– in acht lokalen Projekt-Partnerschaften tätig sein.

ora Kinderhilfe
konkret
Ein Beispiel

Sierra Leone
Sierra Leone gehört zu den schwächsten Ländern der Welt.
Auf dem Index der menschlichen Entwicklung der Vereinten
Nationen belegt es Platz 181 von 189. Armut, Krankheit und
Perspektivlosigkeit bestimmen das Leben der Menschen. Gebeutelt von dem Bürgerkrieg in den Jahren 1991 bis 2002 und der
Ebola-Epidemie 2014/15 herrscht vielerorts Hoffnungslosigkeit.
Die Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze, hungern und
finden keinen Job. Dazu kommt, dass durch die Ebola-Epidemie
viele Familien zerrissen sind. Mütter und Väter sind gestorben
und haben die Kinder als Waisen zurückgelassen. Großes Elend
beherrscht das Land – physisch wie psychisch.
Nachdem wir während der Ebola-Krise Nothilfe geleistet hatten,
entschieden wir uns, zwei Orte dauerhaft zu unterstützen. Mit
unserem lokalen Projektpartner Village Community Development
(VCD) arbeiten wir im Dorf 3 Miles in der Nähe von Makeni und in
Grafton in der Nähe der Hauptstadt Freetown.
Seit 2016 ist es uns gelungen:
– für ca. 150 Kinder Paten zu gewinnen und sie und ihre Familien
regelmäßig mit dem Lebensnotwendigsten zu versorgen,
– eine Kirche zu bauen,
– eine Schule für 100 Kinder zu eröffnen,
– ein Landwirtschaftsprojekt zu etablieren
– und eine Bäckerei zu betreiben.
Mit dem Landwirtschaftsprojekt und der Bäckerei werden
besonders die Frauen in die Lage versetzt, ihre Familien besser
zu ernähren. Sie verkaufen die Feldfrüchte bzw. Backwaren auf
dem Markt und erhalten so ein regelmäßiges Einkommen. Ihre
Stellung innerhalb der Familie und im Dorf wird damit deutlich
gestärkt.

Hilfe,

die ankommt
sicher und zertifiziert

Als spendenfinanziertes Hilfswerk sind wir in besonderer Weise
unseren Unterstützern und Spendern verpflichtet. Unsere Aufgabe
ist es, verantwortungsvoll mit Sach- und Geldspenden umzugehen.
Uns ist wichtig, die uns anvertrauten Güter wirksam und effizient
einzusetzen und dies transparent zu machen. Deshalb legen wir
unsere Arbeitsweise offen. Verschiedene externe Prüfer kontrollieren uns, aber auch wir selbst überprüfen regelmäßig, wie unsere
Hilfe ankommt und ob sie eine nachhaltig positive Veränderung
bewirkt.

Externe Prüfung
Das Finanzamt, verschiedene Wirtschaftsprüfer sowie das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) kontrollieren uns. Sie
alle kommen zu demselben Ergebnis: Wir gehen verantwortungsvoll mit Spenden um. Sie haben den pflichtgetreuen und gewissenhaften Umgang mit den uns anvertrauten Mitteln bescheinigt – mit einem Freistellungsbescheid, einem Testat und einem
Siegel. Letzteres, das DZI-Spendensiegel, wird jährlich verliehen.
Seit 2005 wurde es uns als ora Kinderhilfe durchgängig zuerkannt.

Bei einer Spende in Höhe von
100 Euro kommen 79,70 Euro in unseren
Hilfsprojekten an. (Stand 2019)

79,7 %
11,7 %
8,6
%

Projektaufwand:
Verwaltung:
Öffentlichkeitsarbeit:

Anerkannt gemeinnützig und besonders
förderungswürdig. Jede Spende für unsere Projekte
ist von der Steuer absetzbar.

Gemeinsam

schaffen wir,

dass Kinder satt werden.
Deshalb fördern wir ausreichende
und gesunde Ernährung.

dass Kinder die Schule besuchen.
Deshalb fördern wir Bildung.

dass Kinder gesund aufwachsen.
Deshalb fördern wir Gesundheit und Hygiene.

dass Kinder vor Vernachlässigung
und Missbrauch geschützt werden.
Deshalb fördern wir Schutz und Betreuung.

dass Hilfe schnell dort ist, wo
sie dringend gebraucht wird.
Deshalb leisten wir auch Katastrophenhilfe.

(Talmud)
Name

E-Mail

PLZ, Ort

Vorname

Telefonnummer für Rückfragen

Straße, Hausnummer

Bitte schicken Sie die Unterlagen an folgende Adresse:

Rumänien

egal

Ruanda
Kenia

in:

Junge

Mädchen

wo es am nötigsten ist

Burundi

Sierra Leone

Bitte schicken Sie mir weitere Informationen über Ihre Arbeit
und einen Patenschaft svorschlag zu. Unterstützen möchte ich eventuell:

Ja, ich möchte helfen und Pate werden.

„Wer auch nur ein
einziges Kind rettet,
rettet die ganze Welt.“
ora Kinderhilfe international e. V.
Schottstraße 2
10365 Berlin

Entgelt
zahlt
Empfänger

Wir verändern
Kinderleben

„Kinder sind ein Geschenk

des Herrn”

(Die Bibel, Psalm 127,3)

Sie können unsere Projekte auch in den sozialen Netzwerken verfolgen. Sehen Sie ein Gesicht, das Sie kennen, ein Land, über das
Sie sich informiert haben? Teilen Sie Ihre Erfahrungen auch mit uns
und werden Sie Teil von ora Kinderhilfe.
Wir freuen uns auf Sie!

ora Kinderhilfe
international e. V.
Schottstraße 2
10365 Berlin
T: 030 – 643 87 82 30
info@ora-kinderhilfe.de
www.ora-kinderhilfe.de

Postbank Frankfurt am Main

IBAN: DE33500100600000050609
BIC: PBNKDEFFXXX

