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NEWSLETTER
HOFFNUNG FÜR KINDER

Spannende neue Entwicklungen – dank Ihrer Unterstützung!

für:

Leben lebenswert machen: Kind für Kind!

Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe unseres Newsletters. Ich bin stolz darauf, einer 
Organisation vorstehen zu dürfen, die weltweit so vielen bitterarmen Kindern eine bessere Zukunft 
ermöglicht. Und dies ist nur unseren wunderbaren Spendern zu verdanken, zu denen Sie zählen!

Indem Sie uns ermöglichen, eng mit Hilfsorganisationen vor Ort zusammenzuarbeiten, können wir 
weiterhin erfolgreich sofortige Nothilfe und langfristig angelegte, nachhaltige Hilfsprojekte umsetzen. 
Gemeinsam mit Ihnen erreichen wir einen lebensverändernden Unterschied für die Waisenkin-
der und Kinder in größter Not.

Nun ist es an der Zeit, dass wir gemeinsam noch mehr für die Hungernden, die Kranken und Notlei-
denden bewirken. Kristy Scott, unsere sehr erfahrene Geschäftsführerin, treibt unsere Bemühungen 
voran. Auf der Rückseite können Sie mehr über Sie erfahren.  

Ich danke Ihnen nochmals für alles,
was Sie für die Kinder tun! 

Sie haben geholfen, Wasserauffangmaßnahmen 
Wirklichkeit werden zu lassen!

Etwa 80% Kenias ist von schwerer Wasserknappheit betroffen. Deshalb arbeiten wir eng mit 
Wasserprojekten vor Ort zusammen, um sicherzustellen, dass Kinder und ihre Familien die wesentlichste 
Grundlage für ihr Leben und ihre Gesundheit erhalten: sauberes Wasser.

Große Vorteile für alle!
Die Wasserauffangmaßnahmen beinhalten die 
Installation von Dachrinnen an Gebäuden mit 
großflächigen Dächern. Regenwasser kann so 
aufgefangen werden und riesige Wassertanks, die 
8.000 bis 10.000 Liter fassen, können gefüllt wer-
den.

Dank Ihrer Unterstützung konnten wir zwei neue 
Wassertanks finanzieren und einen Wasserwagen 
mit einer Füllmenge von 10000 Liter erwerben, um 
die Tanks auch während der Trockenzeit füllen zu 
können.

Nun haben Schulkinder und ihre Familien Zugang 
zu sauberem, frischen Trinkwasser. Sie können 

ihre Felder bestellen, sich auf gesunde Weise Nah-
rung zubereiten, baden, waschen und – am aller-
wichtigsten – Wasser trinken, das nicht das Risiko 
einer Infektion mit mögli-
cherweise gefährlichen 
Krankheiten birgt.

Mit Ihrer fortwährenden 
Unterstützung verfolgen 
wir das Ziel, weitere Was-
serauffangmaßnahmen 
umzusetzen, um im Leben 
der Kinder in Kenia einen 
lebensverändernden Un-
terschied zu bewirken.

Die Schüler posieren stolz vor ihrem 
Wassertank.

Insbesondere – und nur dank der wundervollen Unterstützung von Spendern wie Ihnen – helfen wir 
bei der Finanzierung von Wasserauffangmaßnahmen als wirtschaftliche und nachhaltige Methode, 
Dorfgemeinschaften vor saisonbedingten Trockenperioden und anderen Ursachen von Wasserknappheit 
zu schützen.

für unsere Spender
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Danke, dass Sie noch mehr Kinder mit Nahrung versorgt haben!
Es ist schwer, sich vorzustellen, wie groß die Not der Kinder sein muss, die keinen anderen Ausweg se-
hen, als in Müllhalden unter Dreck und Ratten nach Nahrung zum Überleben zu suchen.

Doch dies ist ein Schicksal, dass viele Kinder in den ärmsten Gegenden in Mosambik tagtäglich teilen. 
Sie hoffen auch, zwischen den faulenden Nahrungsresten und Abfällen Gegenstände zu finden, die sie 
verkaufen können, um für den Erlös etwas Essbares zu erstehen.

Wieder ein Lächeln in die Gesichter 
der Kinder zaubern
Zum Glück gibt es Menschen wie Sie, denen das 
Schicksal der Kinder so sehr ans Herz geht wie 
uns und die wie wir überzeugt sind: So soll ein 
Kind nicht leben müssen. Deshalb konnten wir 
mit Ihrer Hilfe Lieferungen mit gesunden und 
nahrhaften Lebensmitteln an die Kinder ver-

schicken. Sie decken ihre Grundbedürfnisse, 
so dass sich die Kinder nun nicht mehr auf der 
Suche nach Nahrung den Gefahren der Müllhal-
de aussetzen müssen. Sie haben nun wieder die 
Zeit und die Energie, die Schule zu besuchen. Ich 
wünschte, Sie könnten mit eigenen Augen sehen, 
wieviel ihnen Ihre fortdauernde Unterstützung 
bedeutet. Vielen herzlichen Dank!

Lernen Sie unsere Geschäftsführerin kennen!

Die Vision von Hoffnung für Kinder ist 
es, noch mehr der ärmsten Kinder die-
ser Welt zu erreichen. Deshalb setzt 
sich unsere tatkräftige Geschäfts-
führerin unermüdlich dafür ein, 
unsere Ziele umzusetzen. Im folgenden 
Interview beantwortet Kristy Scott 
einige persönliche Fragen zu ihrer Ar-
beit und dazu, was sie im Namen aller 
Spender erreichen möchte.

Wie entscheiden Sie welches Projekt 
Hoffnung für Kinder unterstützen 
sollte?
Wir erhalten viele Bitten um Un-
terstützung, doch können wir nicht 
alle finanziell unterstützen. Deshalb 
wählen wir unsere Hilfsprojekte sehr 
sorgfältig aus. Wir unterziehen alle 

neuen Partner einer genauen Prüfung. 
Und sobald ein Projekt finanziert wur-
de, untersuchen wir in regelmäßigen 
Abständen vor Ort die Wirksamkeit 
und den Erfolg jedes umgesetzten 
Hilfsprojekts.

Worauf achten Sie, wenn Sie Hilfs-
projekte besuchen?
Wenn ich ein Hilfsprojekt besuche 
gibt es viele Faktoren, die zu berück-
sichtigen sind. Ist die Förderung kultu-
rell sensibel und ist sie auf die Bedürf-
nisse der Gemeinde abgestimmt? 
Wird die Verteilung der Hilfsgüter ge-
meinsam von Gemeindevorsteher und 
Bürgern durchgeführt, um Korruption 
zu verhindern? Es ist sehr erfüllend 
zu sehen, wie ein ganzes Dorf zusam-
menarbeitet, um die Bedürfnisse der 
Bedürftigsten unter ihnen zu stillen – 
und dabei die Gemeinschaft in ihrem 
Ganzen stärkt.

Was bewegt Sie am meisten, wenn 
Sie Kinder in größter Not besuchen?
Mich bewegt ihre reine und schöne 
Seele, egal wie arm sie sind. Die Kin-
der sind wahrhaftig die Zukunft und 
sie glauben fest an eine Chance auf 
ein besseres Leben.

Wie fühlen Sie sich, wenn Sie Projek-
te besuchen?
Zeit mit den Menschen zu verbringen, 
denen wir helfen, ist bei weitem der 
dankbarste Aspekt meiner Arbeit. 
Nichts ist inspirierender, als die po-
sitiven Auswirkungen unserer Arbeit 
zu sehen und zu erkennen, dass wir 
wahrhaftig Leben verändern – Kind 
für Kind! 

An welchen Projekten arbeiten Sie 
aktuell?
Wir arbeiten gerade daran, die Hilfe 
für Kinder in Kambodscha und dem 
Kongo auszubauen. Unser besonderes 
Augenmerk gilt Kindern, die an Krebs 
und anderen schweren Krankheiten, 
sowie unter extremer Armut leiden.

Und wir planen den Bau einer Klinik 
in Gohun, die zur Anlaufstelle für 25 
umliegende Dörfer werden soll, die 
keinerlei Zugang zu medizinischer 
Versorgung haben. Wir müssen nur 
die nötigen Geldmittel sammeln, um 
mit dem Bau beginnen zu können.  

Gerne möchte ich an dieser Stelle all 
unseren wundervollen Förderern von 
Herzen danken – nichts von alledem 
wäre möglich ohne Sie!

Ihre weitere Unterstützung im Jahr 2017 ist die einzige Hoffnung, 

diese und andere lebenswichtige Projekte umzusetzen. Vielen herzlichen Dank!

Unter www.hoffnungfuerkinder-kinderhilfe.de finden Sie weitere Informationen über die weltweite Arbeit von Hoffnung für Kinder. 
Für Fragen und Anregungen stehen wir gerne direkt zur Verfügung. 

Kristy Scott bei einem Arbeitsbesuch in Malawi.


