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Es ist uns sehr wichtig, langfristige Hilfe zur Selbsthilfe zu gewährleisten, die den betroffenen Menschen
nachhaltige Unterstützung ermöglicht. So bauen wir beispielsweise Schulen und Gesundheitszentren 
in weit abgelegenen Regionen. Einen großen Fokus legen wir dabei auch auf eine größtmögliche lokale
Wertschöpfung, um die Wirtschaft zu stärken. Daher werden unter anderem Schulbänke von ortsansässi-
gen Tischlern gebaut und auch Schulbücher im Land selbst besorgt. Nur wenn nicht anders möglich 
greifen wir auf ausländische Produkte wie manchmal bei medizinischer Ausstattung zurück. 

Durch die langjährige Zusammenarbeit mit Vertrauenspersonen vor Ort können wir einen 
effizienten, transparenten und raschen Einsatz der Spenden garantieren. Unsere Kontakte 
vor Ort haben viel Erfahrung und kennen die Bedürfnisse und Gepflogenheiten in den Projekt-
ländern sehr gut. 

So können wir durch unsere Projekte auch gesellschaftspolitisch höchst relevante Themen in diesen 
Ländern, wie zum Beispiel die Ungleichbehandlung von Mädchen oder Genitalverstümmelungen, 
bekämpfen. 

Zusammenfassend steht das Kinderhilfswerk Eine Welt für:

■ Nachhaltige Gesundheits- und Bildungsarbeit 
in Afrika, Asien, Südamerika sowie in der Ukraine

■ Hilfe zur Selbsthilfe und Empowerment
■ Förderung der lokalen Wirtschaft 

in den Projektländern
■ Transparenz und Effizienz
■ Kulturelle Sensibilität
■ Klimaschutz und Umweltbildung 
■ Frauen- und Kinderrechte

Umseitig: Geplante Projekte 2023

Wir stellen uns vor

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.

Das Kinderhilfswerk Eine Welt (KHW) unterstützt seit 1975 Kinder und Jugendliche in Afrika, 
Asien und Südamerika mit den Schwerpunkten Gesundheit, Bildung und Betreuung. Wir realisieren
aktuell schwerpunktmäßig Projekte in Nepal und Mali. 

Bankverbindung:
GLS Bank
IBAN: DE 54 4306 0967 2021 4102 00
BIC:  GENODEM1GLS

Kinderhilfswerk Eine Welt e.V.
Bahrenfelder Marktplatz 7, 22761 Hamburg
Vorstand: Uwe Schmidt, Hauke Nagel,
Kara Eggers

Telefon: 0 40 /227 99 96
Telefax: 0 40 /227 17 015
E-Mail: info@khw-eine-welt.de 
Internet: www.khw-eine-welt.de

Social Media:
KinderhilfswerkEineWeltEv
kinderhilfswerk_eine_welt
KHWEineWelt

Ukraine



Einblick in die Projektarbeit 2023/2024

MALI

Mali steckt aktuell tief in einer politischen Krise – umso wichtiger finden 
wir die Stärkung der Zivilgesellschaft und den Zugang zu Bildung. Unsere 
Organisation ist seit 1975 in Mali aktiv und vor Ort bestens vernetzt. 

Eine Hebammenschule für Siribala: Mehr als 320 Kilometer nordwestlich 
von Bamako liegt das Dorf Siribala. Unsere Organisation hat hier 2021 eine Ent-
bindungsstation gebaut. Doch die staatlich organisierte Hebammenausbildung
in Mali ist nicht hinreichend, um den Bedarf an Fachpersonal zu decken. Mit
dem Bau und der Einrichtung einer neuen Hebammenschule soll eine neue Aus-
bildungsstätte entstehen. Sie verbessert sowohl die wirtschaftliche Situation
von Frauen, die sich für den Beruf der Hebamme entscheiden, als auch die 
medizinische Versorgung von Frauen und Neugeborenen in der Region.

Die Hebammenschule gibt Mädchen eine Berufsperspektive und 
verbessert die medizinische Versorgung von rund 8.500 Kindern 
und ihren Müttern.

NEPAL

In Nepal ist das KHW seit 2004 aktiv und hat mit der Partnerorganisation Shanti
Griha Nepal bis jetzt 16 Schulprojekte erfolgreich umgesetzt. In den oft aus-
schließlich zu Fuß erreichbaren Projektorten haben die Kinder aufgrund fehlen-
der Schulplätze, maroder Infrastruktur oder eines fehlendes Bildungsbewusst-
seins nicht die gleichen Chancen wie Kinder in den städtischen Zentren des
Landes. 

Eine neue Schule für das Dorf Kolar: Im kleinen Dorf Kolar gibt es eine
kleine, baufällige Schule. Hier werden Kinder vom Kindergartenalter bis zur
fünften Klasse betreut und unterrichtet. Doch ein altersgerechter Unterricht
kann aufgrund des schlechten Zustands der Schule nicht stattfinden. Außer-
dem fehlen Lern- sowie Unterrichtsmaterialien. 

Durch den Neubau von vier Klassenzimmern entstehen mehr Schulplätze. Zwei
Toiletten entstehen zusätzlich. Die neuen Klassenzimmer werden mit Lern- und
Unterrichtsmaterialien ausgestattet. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde in
Kolar hat der Projektpartner Shanti Griha außerdem ein bedarfsgerechtes Work-
shopprogramm konzipiert, um die soziale Kompetenz der Menschen zu stärken.
Es soll Kurse zu Gleichstellung und zum Umweltschutz geben.

Insgesamt erhalten so 114 Kinder einen verlässlichen Schulplatz 
und über 700 Menschen profitieren von den Weiterbildungen. 

UKRAINE

Seit 2022 engagiert sich das KHW auch für die Menschen in der vom Krieg 
erschütterten Ukraine. 

Dabei legen wir den Fokus auf Kinder und Jugendliche sowie deren Familien
und setzen auf unsere langjährige Erfahrung im Bereich medizinischer Sach-
spenden. Mit Unterstützung der NGO Hanseatic Help und einem Kapuziner-
kloster versorgen wir die Zivilbevölkerung vor Ort mit Medizinprodukten und 
erarbeiten erste Projekte für binnengeflüchtete Menschen (u. a. sichere Orte 
für Traumabewältigung, Jugendtreffs etc.) in der Ukraine.

Wir schaffen so Schutzräume im Krieg und schicken dringend 
benötigte Medizinprodukte. 

Darüber hinaus unterstützen wir Schulen und Gesundheitseinrichtungen sowie 
soziale Projekte in Ruanda, Südafrika, Indien, Argentinien, Ecuador, Uruguay 
und Sri Lanka: khw-eine-welt.de/projekte/

Teilnehmerinnen bei einem 
Hebammenvortrag in Sebenikoro.

Kinder in Gangadikhola bei der 
Eröffnung ihrer neuen Schule.

Medizinische Sachspenden 
auf dem Weg in die Ukraine.
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