
Neun von zehn Kinder auf der Welt wachsen unter Bedingun-
gen auf, die kein Vater, keine Mutter dem eigenen Kind 
zumuten möchte: Sie haben Hunger. Sie sterben an Krankheiten, 
gegen die es eigentlich wirksame Medikamente gibt. Sie 
gehen nicht zur Schule. Sie müssen arbeiten. Sie werden 
sexuell missbraucht, Kindersoldaten, wie Sklaven gehandelt.

ora Kinderhilfe möchte, dass sich das ändert. Als christliches, 
überkonfessionelles Hilfswerk sind wir davon überzeugt, dass 
Kinder ganz besondere Fürsorge brauchen. Wir setzen uns dafür 
ein, dass Kinder geliebt und geschützt aufwachsen. Denn nur aus 
Kindern, die geliebt werden, werden auch liebende Erwachsene.

Bitte helfen Sie uns dabei mit Ihrer Spende!

Spendenkonto 
Postbank Frankfurt/M. 
IBAN: DE33 5001 0060 0000 0506 09 
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info@ora-kinderhilfe.de 
www.ora-kinderhilfe.de

ORA KINDERHILFE INTERNATIONAL E.V. 
Schottstraße, 10365 Berlin
Tel.:  030-643 87 82 30
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Zahngold-Spende hilft !

In der Zahngold-Sammeldose der ora Kinderhilfe können 
Sie problemlos altes Zahngold von Inlays, Kronen und Brü-
cken spenden.

Sie helfen mit jedem Gramm, Kindern und Ihren Familien 
trotz Armut ein Leben in Würde zu führen und voller Hoff-
nung in eine bessere Zukunft zu schauen.

Dank Ihrer Spende können Kinder sich satt essen.

Sie werden medizinisch versorgt.

Jungen und Mädchen gehen zur Schule und lernen 
einen Beruf, von dem sie sich und ihre Familien spä-
ter aus eigener Kraft ernähren können.

Zugleich verbessern wir das Umfeld der Kinder durch 
den Bau von Schulen und Gesundheitsstationen und 
durch einkommenschaffende Maßnahmen für ihre 
Eltern.

Wenn Sie ein Kind und sein Umfeld besonders effektiv 
und nachhaltig fördern wollen, dann können Sie das mit 
einer ora-Patenschaft tun. Für nur einen Euro am Tag (30 
Euro im Monat) stellen Sie sicher, dass ein Kind ausrei-
chend ernährt wird, dass es ärztlich versorgt wird, wenn 
es krank ist, und dass es zur Schule gehen kann. Zugleich 
fördern Sie sein Umfeld, so wie es unser Ansatz der 
kind-zentrierten Entwicklungshilfe vorsieht. Das heißt: 
Ihre Patenschaft hilft nicht nur einem Kind. Auch seine 
Familie und die Dorfgemeinschaft profitieren davon.

Das Außergewöhnliche an einer ora-Patenschaft ist 
die große Nähe zu Ihrem Patenkind. Sie können das 
Kind besuchen, ihm schreiben und regelmäßig erhalten 
Sie Post von Ihrem Patenkind sowie Informationen über 
seine Entwicklung.

Ihre Patenschaft ist eine ganz besondere Form der Hilfe: 
nah, persönlich, wirksam.

Wenn Sie eine Patenschaft übernehmen wollen oder 
weitere Informationen wünschen, füllen Sie bitte 
umstehenden Coupon aus. Vielen Dank!

Damit Kinder geliebt und geschützt aufwachsen können, 
brauchen sie natürlich ganz handfeste Dinge wie Nah-
rung, Kleidung und medizinische Versorgung. Aber Kinder 
brauchen auch eine Familie, die in der Lage ist, das Kind 
zu versorgen. Eltern müssen ihre Kinder ernähren kön-
nen. Das heißt, sie brauchen Arbeit oder Felder, auf denen 
sie Nahrungsmittel für die Familie und den Lebensunter-
halt anbauen können. Und wenn ein Kind krank ist, muss 
ein Arzt oder eine Gesundheitsstation in der Nähe sein. 
Damit Kinder lernen können, brauchen sie eine Schule.

Für all das steht der Kind-zentrierte Ansatz der ora Kin-
derhilfe. Unsere Hilfe gilt nicht allein dem Kind, sondern 
auch seiner Familie und seinem Umfeld. 

Jedes Gramm Ihrer

Das Kind im Mittelpunkt 

mit einer Patenschaft
Nachhaltig helfen 


