
Die Projekte, die wir gemeinsam mit Ihnen unter-
stützen wollen, werden von uns vorab überprüft, 
ob sie den Kriterien unserer Stiftung entsprechen. 
Sie sollen vor allem:

• die Ursachen für Armut, Not und Leid beseitigen  
 oder bekämpfen und nicht nur Symptome lindern.

• zu mehr Gerechtigkeit führen und nicht einzelne  
 Personengruppen, gleich welcher Nationalität und  
 sozialer Zugehörigkeit, bevorzugen.

• zur Stärkung des Selbsthilfewillens führen. Dies  
 kann von unserer Seite eine Teilfi nanzierung der  
 Projekte bedeuten und von der anderen Seite Mit- 
 arbeit oder eine angemessene Eigenleistung.

• die Entwicklung der Menschen fördern und sie 
 befähigen ihr Wissen weiterzugeben.

• nachhaltig für die geförderte Gemeinschaft sein.

• effi zient sein, d.h. wir bauen nicht etwa für 
 50.000 Euro Häuser, sondern kaufen dafür die Bau- 
 maschinen, die nötig sind um dann zusammen mit  
 den Menschen mehr Häuser zu bauen und Ihnen  
 dabei auch das nötige Know-how zu vermitteln.

• die Grundbedürfnisse der Menschen sichern, wie  
 Nahrung, Gesundheit, Wohnung, Bildung, Arbeit.

• die Grundrechte der Menschen schützen und
 wahren helfen, daher unterstützen wir Gesundheits- 
 vorsorge, Ausbildung und Rechtsbeistand.

EINFACH MITHELFEN.
Die Deutsche EineWeltHilfe-Stiftung 
steht unter dem Motto: „Einfach mithelfen.“

Einfach für unsere Freunde und Förderer und ein-
fach effektiv. Wir unterstützen kleine, überschau-
bare Projekte, die von lokalen Einrichtungen, wie 
z.B. Ortsgemeinden, Kooperativen und Genossen-
schaften in aller Welt durchgeführt werden.
Wir sind überzeugt davon, dass wir am meisten 
bewegen können, wenn wir Menschen Hilfe zur 
Selbsthilfe ermöglichen.

Ein weiterer Grundsatz ist: „Menschen vor Steinen“, 
d.h. wir legen mehr Wert darauf, Menschen Wissen 
zu vermitteln, oder Ausbildung zu ermöglichen als 
kostenintensive Bauprojekte zu fördern. 

Der Name „EineWeltHilfe-Stiftung“ leitet sich von 
der Vision einer gemeinsamen Welt ab. Ein Begriff 
wie „Die Dritte Welt“ und die Aufteilung unserer Ei-
nen Welt, implizieren schon eine Hierarchie, die wie 
wir meinen, weder gerecht noch zukunftsfähig ist.

Bei Spenden über 100 Euro erhalten Sie unaufge-
fordert eine Spendenbescheinigung. Bei kleineren 
Zuwendungen genügt für das Finanzamt der Einzah-
lungsabschnitt unseres Zahlungsträgers in Verbin-
dung mit Ihrem Kontoauszug.

Unsere Anschrift:

Deutsche EineWeltHilfe-Stiftung
Albertus-Magnus-Straße 39, 53177 Bonn
Tel. 0228/95354-30, Fax 0228/95354-40
post@einewelthilfe.de
www.einewelthilfe.de

Bankverbindung:
Sparkasse KölnBonn 
BLZ 37050198 Konto: 1902580602

Die Deutsche EineWeltHilfe Stiftung ist durch das zu-
ständige Finanzamt als besonders förderungswürdig 
anerkannt. Spenden an die Deutsche EineWeltHilfe-
Stiftung sind deshalb steuerlich absetzbar.

„Einfach mithelfen!“„Einfach mithelfen!“ 

Denn sie wollen leben!Denn sie wollen leben!

EINFACH MITHELFEN.
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In der Gemeinde Dissin, nahe der Grenze zu Ghana, 
möchte die EineWeltHilfe-Stiftung einen Brunnen 
bauen, um 200 Kindern im Grundschulalter den Zu- 
gang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Der-
zeit trinken die Kinder aus einer unbefestigten Was-
serstelle, die mehr als ungeeignet für die Trinkwas-
sergewinnung ist. Das Wasser ist schmutzig und die 
Wasserstelle offen. Der Brunnen, der gebaut werden 
soll, ist gedeckelt. Für dieses Kleinprojekt benötigen 
wir 2.600 Euro.

•
Für ein Landwirtschaftliches Ausbildungszentrum 
in Bobo Dioulasso, welches jungen Mädchen ohne 
Schulabschluss eine Ausbildung bietet, möchte unsere 
EineWeltHilfe-Stiftung gern die nötigen Mittel zur 
Verfügung stellen. Es wird Werkzeug, Saatgut, Dün-
ger, Hühner, Tierfutter, Schläuche und ein Ausbilder 
benötigt. In einer dreijährigen, fast ausschließlich 
praktischen Ausbildung, werden Mädchen die nötigen 
Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, um eine mo-
derne Landwirtschaft zu betreiben. Die EineWeltHilfe 
möchte gerne 6.200 Euro zur Verfügung stellen.

Mit nur einem Euro kann man im Kinderheim in 
Lubefu, einem Ort in der kongolesischen Provinz 
Kasai Oriental ein Frühstück, ein Mittagessen und ein 
Abendessen für ein Waisenkind bezahlen. In diesem 
Kinderheim werden 36 Waisen zwischen 2 und 17 
Jahren betreut. Da das Heim die bisherige fi nanzi-
elle Unterstützung nicht mehr erhält, ist es von der 
Schließung bedroht. Mit 7.000 Euro können wir das 
Heim retten und damit die ungewisse Zukunft der 36 
Waisen sichern.

•
Ein weiteres Projekt, welches Waisenkindern im 
Kongo zugute kommt, sieht vor, einem Kinderheim 
in dem 65 Waisen betreut werden, das Startkapital 
für den Kauf von zwei Feldern à 10 Hektar, Saatgut 
und Werkzeug bereitzustellen. Mit dem Anbau von 
Mais und Maniok, den Hauptnahrungsmitteln im 
Kongo, und dem Aufbau einer kleinen Schweinezucht 
kann den Kindern eine bessere Ernährung geboten 
werden. Außerdem wird dem Waisenhaus und der 
angeschlossenen Schule ein Einkommen gesichert und 
damit den Kindern eine Schulausbildung ermöglicht.

Um unsere Vision von EinerWelt zu verwirklichen, 
helfen wir nicht nur, Krankheit und Armut zu lindern, 
essentiell ist es auch, die Alphabetisierungsrate in den 
unterstützten Ländern zu verbessern. Wir geben den 
Menschen eine Basis für ein selbstbestimmtes Leben. 
Das Hilfsprojekt, welches wir in Brasilien unterstützen, 
bietet 420 Jugendlichen und Erwachsenen Alphabe-
tisierungskurse an, in denen nach der Methode von 
Paulo Freire, Lesen, Schreiben und Rechnen gelehrt 
wird. Wir wollen die fehlenden 7.000 Euro mit Ihrer 
Hilfe aufbringen.

EINFACH MITHELFEN.
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