
Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

unsere Projekte erholen sich von den Folgen der Corona-Pandemie, aber klimatische 
und andere Krisen erschwerten teilweise die Arbeit. Mit diesem Schreiben geben wir
Ihnen einen kurzen Rückblick auf unsere Arbeit im Jahr 2022, das herausfordernd war,
aber das dennoch auch viele ermutigende und schöne Ereignisse aufwies.

■ Ukraine
Zusammen mit der Hamburger Hilfsorganisation Hanseatic Help sowie weiteren Partner-
organisationen haben wir mehr als eine LKW-Ladung Wundversorgungsmaterial in die
Ukraine geschickt, um der Bevölkerung zu helfen. Insbesondere die Kinder in den 
angegriffenen Gebieten leiden sehr unter dem Krieg. Diese wichtige Arbeit werden wir
2023 fortsetzen. 

■ Nepal
Nach einem heftigen Monsun, der mehrere Projektstandorte für Wochen unzugänglich
machte, hat sich das Team unseres nepalesischen Projektpartners Shanti Griha Nepal
wieder auf den Weg in die bergige Region Dang gemacht. Dort werden mit unserer 
Unterstützung Grundschulen in abgelegenen Dörfern gebaut. Wesentlicher Bestandteil
dieser Projekte ist ein vielfältiges Workshop-Programm mit Bildungsangeboten, das 
die gesamte Dorfgemeinschaft mit einbindet. Wir freuen uns, dass diese Lerneinheiten
wieder stattfinden und die Kinder uneingeschränkt die Schule besuchen können.

■ Ruanda
Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien sind zukunftsweisende Themen, die auch unsere Projektarbeit berühren. 
So wurde auf dem Dach unseres Schulzentrums „Les Génies“ in Ntarama/Ruanda eine Photovoltaik-Anlage montiert. 
Dadurch ist das Projekt seit Februar 2022 unabhängig von einer 
kostenintensiven externen Energieversorgung. Wichtig: Die Schule
steht allen Kindern offen – auch denen, deren Eltern die Schul-
gebühren nicht bezahlen können. 
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Medizinische Sachspenden 
auf dem Weg in die Ukraine.

Spielerisch lernen Kinder und Jugendliche mehr zum 
Thema „gewaltfreie Kommunikation“ (Karangekot, Nepal).

Wie funktioniert Solarenergie? (Ntarama, Ruanda).
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Während seiner Projektreise nach Nepal traf unser Vorstand 
Uwe Schmidt auch diesen Schüler im Dorf Gangadikhola.

Freie und insbesondere regelmäßige Spenden erhöhen die Planungssicherheit unserer Projekte und 
reduzieren zudem unseren Verwaltungsaufwand. Sie können dort eingesetzt werden, wo sie am dringendsten gebraucht 
werden. Egal wie Sie sich entscheiden, Sie können sicher sein, dass Ihre Spende unseren Projekten zugutekommt und 
effizient eingesetzt wird. Daher sind wir auch mit dem DZI-Siegel ausgezeichnet. Jeder Euro hilft! 

❤ JETZT SPENDEN

Wenn Sie diesen Informationsbrief nicht mehr erhalten möchten oder lieber 
per E-Mail (4x pro Jahr) informiert werden möchten, nehmen Sie bitte mit uns
Kontakt auf unter info@khw-eine-welt.de oder 040/227 99 96. Wir kümmern 
uns dann umgehend um Ihr Anliegen. 

Als Zeichen für den verantwortungsvollen Umgang mit den 
uns anvertrauten Mitteln trägt das Kinderhilfswerk Eine Welt e.V.
seit 1992 – bei ununterbrochener jährlicher Verlängerung – 
das DZI Spenden-Siegel.

Bankverbindung:
GLS Bank
IBAN: DE54 4306 0967 2021 4102 00
BIC:  GENODEM1GLS

Kinderhilfswerk Eine Welt e.V.
Lübecker Straße 1, 22087 Hamburg
Vorstand: Uwe Schmidt, Hauke Nagel,
Kara Eggers

Telefon: 040 /227 99 96
Telefax: 040 /227 17 015
E-Mail: info@khw-eine-welt.de 
Internet: www.khw-eine-welt.de

Social Media:
KinderhilfswerkEineWeltEv
kinderhilfswerk_eine_welt
KHWEineWelt
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Unterstützung bei den Hausaufgaben (Quito, Ecuador).

Uwe Schmidt (1. Vorsitzender ) Hauke Nagel (2. Vorsitzender) Kara Eggers

■ Mali 
Das Land hat leider mit politischen Unruhen zu kämpfen. Umso wichtiger ist es, die Zivilgesellschaft Malis zu 
stärken, indem Bildung und Gesundheitsversorgung für alle zugänglich bleiben. 2022 haben wir mit dem Bau einer
neuen Schule in dem Dorf Mana und einer Entbindungsstation in Sébénikoro begonnen. Außerdem erreichten im 
Oktober dringend benötigte medizinische Sachspenden unsere Gesundheitszentren.

■ Ecuador
Wir freuen uns außerdem über den Start der Unterstützung eines Sozialprojekts in einem neuen Projektland: Es 
handelt sich um das Projekt PADE, einer Kindertagesstätte in Quito, der Hauptstadt Ecuadors.

■ Weitere Projektländer
Über die oben genannten Länder und Projekte hinaus gibt es noch vieles mehr zu berichten. Besuchen Sie daher 
unsere Website, um sich ausführlich zu informieren. Ab dem 1. Dezember gibt es außerdem wieder unseren Advents-
kalender, den Sie über unsere Website sowie auf Facebook und Instagram verfolgen können. 

Liebe Freundinnen und Freunde, dank Ihrer Unterstützung können wir sinnvolle Hilfsprojekte zuverlässig unterstützen
und dabei flexibel auf Krisen und sich verändernde Bedürfnisse reagieren. Dabei helfen besonders freie, nicht projekt-
gebundene Spenden. Im Namen unseres gesamten Teams bedanken wir uns ganz herzlich für Ihr Engagement. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben eine schöne Weihnachtszeit sowie einen guten und zuversichtlichen Start ins
neue Jahr 2023! 
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