
          
Help CHildren Foundation unterstützt auch:

MHW – Medizinisches Katastrophen 
Hilfswerk-Deutschland

das MHW ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss 
von bundesweit führenden, privaten rettungsdienst-
unternehmern sowie branchenübergreifenden Koopera-
tionspartnern aus ganz europa, die sich zum Ziel gesetzt 

haben, im Katastrophenfall schnell und unbürokratisch 
medizinische Hilfe zu leisten. akute Katastrophensitua-
tion erfordert sowohl eine organisierte und reibungslose 
evakuierung als auch eine schnelle, medizinische Ver-

sorgung der Betroffenen und Verletzten. 

So können Sie helfen 
ihre Spende fließt zu 100 prozent in die angegebenen pro-
jekte. alle administrativen Kosten sowie projektbesichti-
gungen, Werbung etc. werden von Sponsoren getragen.

Help CHildren Foundation
Spendenkonto 3004033 
Bankleitzahl 7007010 

deutsche Bank München

BiC/SWiFt deutdeMMXXX 
iBan de267 00700 100 300403300

Spendenbescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt 
werden selbstverständlich ausgestellt. 

Bei einer Spende bis zu 200,-euro erkennt das Finanzamt 
im allgemeinen den einzahlungsbeleg als Spendenbe-

scheinigung an.

Bitte hinterlassen Sie ihren namen und die adresse auf 
dem Überweisungsträger.  

Wir danken ihnen für ihre unterstützung.

 

postfach 1316 · 82303 Starnberg
tel.: +49 (0) 8151-9722011

www.helpchildren-foundation.de
e-Mail: info@helpchildren-foundation.de
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Überall auf der Welt leiden Kinder unter größter ar-
mut. Wenig nahrung, eine mangelnde gesundheitli-
che Versorgung und schlechte Chancen auf eine gute 
ausbildung lassen für diese Kinder die Hoffnung auf 

ein glückliches und friedvolles leben sinken.

die Help CHildren Foundation möchte vielen 
Kindern helfen und ihnen eine perspektive für ihre 
Zukunft ermöglichen. Mit Geld- und Sachspenden 
werden bereits jetzt schon zahlreiche projekte auf der 

ganzen Welt unterstützt.

Hier kommt Ihre Hilfe an.

die Help Children Foundation unterstützt

UNSERE KLEINEN BRÜDER UND SCHWESTERN

die Help CHildren Foundation unterstützt drei 
ausgewählte projekte der organisation unSere Klei-
nen BrÜder und SCHWeStern e.V., die auf Haiti auf-

gebaut wurden. 

1.  »engel des lichts«

2. »Straßenschulen«
die Slums von port-au-prince zählen zu den gefährlich-
sten orten der erde. es gibt dort weder Wasserversorgung 
noch ein abwassersystem.Stattdessen steht verseuchtes 

die Help CHildren Foundation unterstützt aus-
gewählte projekte weltweit, um Kindern eine bessere  

Zukunft zu ermöglichen.

 HELP Jamaica

das  Help Jamaica projekt ist im aufbau und wurde am  
3. Februar 2011 eingeweiht. die Help CHildren Foun-
dation unterstützt und begleitet dieses projekt. der 
alltag vieler Kinder und junger Menschen ist von armut 
und dem leben auf der Straße im Ghetto geprägt. dort 
werden sie früh mit Waffen, Gewalt, Gang-Kriminalität 

und drogen konfrontiert. 

Help CHildren Foundation möchte den sozial be-
nachteiligten Kindern und Jugendlichen in den problem-
bezirken den Weg zu alternativen Bildungsmaßnahmen 
eröffnen und diese auch unterstützen. in einer freundli-
chen und sicheren umgebung soll ihnen Spaß am lesen 
und lernen vermittelt und ihre phantasie angeregt, ihre 
talente gefördert und ihr Selbstbewusstsein gestärkt wer-
den. Bitte, helfen Sie, dass Kinder nicht mehr ohne Bil-

dung ins leben starten müssen. 

Schmutzwasser in verstopften abwasserkanälen. eine 
Müllabfuhr gibt es ebenso wenig wie elektrizität. nie-
mand lebt hier freiwillig, dennoch sind es hunderttau-
sende haitianische Familien, die hier gestrandet sind und 
das Überleben täglich neu organisieren müssen. natür-
lich gibt es auch keine bezahlbaren Schulangebote für 
die vielen Kinder, die unter solchen Verhältnissen auf-
wachsen müssen. 26 Straßenschulen wurde nach dem 
erdbeben wieder eröffnet mit 7.500 Schülern. die Kinder 
bekommen auch ein warmes Mittagessen, oft nur das 

einzige warme essen am tag.
 

3. projekt  »Kinderdorf St. Hèléne«

im Kinderdorf leben zur Zeit 400 Kinder. eine Schule ge-
hört zum Kinderdorf. die Kinder spüren, dass sie mit all 
ihren Verletzungen und Schwächen angenommen sind, 

genauso wie eltern ihre Kinder annehmen.

 notfallprogramme für bedürftige und heimatlose Kinder 
in Haiti. Jeder kennt das ausmaß dieser naturkatastro-
phe auf Haiti. Help CHildren Foundation hilft mit, 
Kindern wieder einen Schutz und Geborgenheit zu ver-
mitteln. Betreuungsprogramme geben dem tagesablauf 
der obdachlosen Kinder wieder eine sinnvolle Struktur  
und  ermöglichen ein kleines Stück normalität im Chaos. 

Bitte HelFen Sie! danke.

Kinder sind unsere Zukunft
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