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Feiern Sie mit uns 25 Jahre Kinderzukunft
Die Stiftung Kinderzukunft feiert 25. Geburtstag! 
Erfahren Sie in dieser Jubiläumsbroschüre mehr über 
unsere Kinderdörfer sowie unsere weltweiten Hilfs-
projekte und erhalten Sie erste Informationen zur 
großen Geburtstagsparty am 23. August in Hanau. 

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen auch 
in den kommenden Jahren Kinder in Not zu unter-
stützen!

Ihr Heinz-Werner Binzel 
Vorstandsvorsitzender der Stiftung Kinderzukunft
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Danke 
für Ihre 
Hilfe!

karl eyerkaufer

Herzlichen Herzlichen 
    Glückwunsch    Glückwunsch

Wir feiern neue Ziele – 
ein Vorwort des Beiratsvorsitzenden

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Stiftung Kinderzukunft feiert in diesem Jahr 25. Geburtstag – ein Ereignis, das mich mit großer Dank-
barkeit und Freude erfüllt. Bereits seit einem Vierteljahrhundert bieten wir qualifi zierte, transparente 
und nachhaltige Hilfe für Kinder in Not. Neben zahlreichen Projekten weltweit unterhält die Stiftung 
heute eigene Kinderdörfer, Schulen und Ausbildungsstätten in Guatemala, Rumänien sowie Bosnien und 
Herzegowina.

Unser Ziel lautet seit dem ersten Tag, möglichst vielen Kindern die Chance auf eine selbstständige und 
menschenwürdige Zukunft zu geben. In unseren Kinderdörfern erhalten Jungen und Mädchen ein 
liebevolles neues Zuhause. Hier erfahren sie oft zum ersten Mal, was es heißt, behütet und geborgen
zu sein. Neben der lebensnotwendigen Grundversorgung und fürsorglichen Betreuung bekommen unsere 
Schützlinge auch eine fundierte Schul- und Berufsausbildung − als Basis für ein späteres Leben ohne Armut.

Ich möchte den Geburtstag zum Anlass nehmen, um positiv in die Zukunft zu blicken. Mein Wunsch ist 
es, in den kommenden Jahren noch mehr Kinder zu unterstützen, und ich bin mir sicher, dass uns 
das zusammen mit Ihrer Hilfe gelingt.

Schon jetzt freue ich mich auf neue spannende Projekte, die wir in diesem Jahr starten möchten. 
Lassen Sie uns die Herausforderung annehmen und gemeinsam noch mehr Kindern helfen!

Übrigens: Am 23. August möchten wir das 25-jährige Bestehen der Stiftung gemeinsam mit Ihnen 
feiern. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei der Geburtstagsparty sehen! Weitere Informationen und 
eine Einladung erhalten Sie rechtzeitig.

Herzlichst
Ihr

  

Karl Eyerkaufer
Landrat a. D. und Beiratsvorsitzender 
der Kinderzukunft

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Förderinnen und Förderer der Kinderzukunft,
 
Kinder sind der Schlüssel zu unserer Zukunft. Wer Verantwortung für die Zukunft von Kindern übernimmt, 
der übernimmt auch Verantwortung für die Zukunft unserer Gesellschaft. Wer Kindern in Not hilft, der 
schafft Hoffnung und eröffnet Perspektiven. Jedes Kind, das die Chance zu einem besseren Leben erhält, 
macht unsere Welt lebenswerter.
 
Die Stiftung Kinderzukunft leistet nun seit 25 Jahren überall auf der Welt konkrete und nachhaltige Hilfe 
für Kinder und Jugendliche in größter Not. Zahlreiche Projekte geben Kindern und Jugendlichen in Krisen-
gebieten eine Existenzgrundlage und die Möglichkeit zu einer besseren und selbstbestimmten Zukunft. Damit 
leisten sie einen unschätzbaren Beitrag – für die Kinder im Besonderen und für unsere gesamte Gesellschaft.
 
Gerne habe ich die Schirmherrschaft über die Jubiläumsveranstaltung übernommen. Meine herzlichen Grüße 
gelten allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie den Förderern 
der Stiftung Kinderzukunft. Ich danke ihnen herzlich für ihr herausragendes Engagement und wünsche ihnen 
alles Gute und viel Kraft für ihre weitere wichtige Arbeit.
 
Mit herzlichen Grüßen

Volker Bouffi er
Hessischer Ministerpräsident und 
Schirmherr der Geburtstagsveranstaltung

Herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahren Kinderzukunft – 
ein Grußwort des Hessischen Ministerpräsidenten



Neue Zuversicht für Kinder in Guatemala

Guatemala ist das Land in Lateinamerika, in dem die 
Schere zwischen Arm und Reich am weitesten aus-
einanderklafft. Zwei Drittel der Bevölkerung leben 
unterhalb der Armutsgrenze, darunter zahlreiche 
Kinder. Neben Nahrung mangelt es an medizinischer 
Versorgung und Bildung. Die meisten Menschen 
können weder lesen noch schreiben. 

Viele Kinder leben auf der Straße, sind ver-
lassen oder verwaist und ganz auf sich allein 
gestellt. Ihre Eltern sind oft selbst völlig hilfl os und 
nicht in der Lage, sich zu kümmern. Krank, unter-

ernährt und ohne ein Dach über dem Kopf kämpfen 
die Kleinen täglich um ihr Überleben und sind jeder 
Form von Kriminalität und Gewalt schutzlos ausge-
setzt. In ihrer Not gehen sie betteln, müssen stehlen 
oder suchen auf Müllkippen nach etwas zu essen. 
Zudem erschüttern immer wieder heftige Klimaka-
tastrophen das Land und die verheerenden Folgen 
treffen vor allem die ohnehin arme Bevölkerung 
besonders schwer. Die einfachen Behausungen sind 
schnell zerstört, es mangelt an Nahrung und vor 
allem die Kinder leiden Not. 
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Um den Menschen, insbesondere den Kindern in Guatemala nachhaltige Hilfe zu leisten, ist es wichtig, sie darin zu unterstützen, sich 
langfristig selbst versorgen zu können. Ziel ist es, die Chancenungleichheit innerhalb der Bevölkerung aufzuheben und den Teufelskreis 
aus Armut und Perspektivlosigkeit zu durchbrechen. 

Die Jungen und Mädchen von der Straße zu 
holen, ihnen eine glückliche Kindheit und ein 
menschenwürdiges Leben mit Zukunft zu 
bieten, ist das Konzept unseres Kinderdorfs 
„Aldea Infantil“. Hier erfahren die Kleinen oft 
zum ersten Mal in ihrem Leben Schutz, Fürsorge 
und Geborgenheit. Zusammen mit bis zu neun 
„Geschwistern“ und einer Kinderdorfmama 
wohnen sie als „Familie“ in einem eigenen Haus. 
Sie bekommen reichhaltige Mahlzeiten und eine 
medizinische Grundversorgung, die auch psycho-
logische Behandlungen umfasst. Für eine vitamin-

reiche Ernährung sorgen auch die „Familiengärten“ 
mit Gemüsebeeten und zwei Gewächshäusern.

Die kinderdorfeigene Schule mit integriertem Kinder-
garten und das Ausbildungszentrum ermöglichen 
es unseren Schützlingen, später einmal auf eigenen 
Füßen zu stehen – ohne lebenslängliche Abhän-
gigkeit von Nothilfe. Als junge Erwachsene verlas-
sen sie mit abgeschlossener Schul- und Berufsaus-
bildung das Dorf und beginnen ein eigenständiges 
Leben. 

„Ich schätze die Kinderzukunft sehr, weil sie seit 25 Jahren vorbildliche  
Entwicklungszusammenarbeit leistet. Beim Besuch des Kinderdorfs in 
Guatemala habe ich mir aus erster Hand ein Bild der Aktivitäten direkt 
vor Ort machen können. Ich danke der Kinderzukunft ganz herzlich 
dafür, dass sie Kindern eine bessere Zukunft schenkt, und wünsche ihr 
für die nächsten 25 Jahre alles Gute!“

Dr. Sascha Raabe, Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion im Ausschuss 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, MdB
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Tomás aus Guatemala kam mit 8 Jahren 

ins Kinderdorf, heute arbeitet er in der 

Verwaltung von Santa Catarina und lebt 

mit seiner Familie in einem eigenen Haus.
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Unter dem Terror-Regime von Nicolae Ceauçescu 
(1965 bis 1989) litt das einst reiche Rumänien unter 
wirtschaftlicher Not und Korruption. Auch heute 
noch – über sechs Jahre nach dem EU-Beitritt – ist 
die soziale Lage besorgniserregend. Die katastro-
phale Sozialpolitik der vergangenen Jahre zog die 
Verarmung eines Großteils der rumänischen Bevöl-
kerung nach sich. Über 40 Prozent der Menschen 
leben unterhalb der Armutsgrenze. Insbesondere 
die Situation der Kinder ist erschreckend. Oft 
bleiben sie allein zurück, weil ihre Eltern ins Aus-
land abgewandert sind. Seit 1989, unmittelbar nach 

dem Sturz des Ceauçescu-Regimes, ist die Kinder-
zukunft in Rumänien aktiv und unterstützt bedürf-
tige Kinder und Jugendliche. Die schockierenden 
Zustände in den Heimen und das aussichtslose 
Leben verwahrloster Straßenkinder haben uns 
dazu veranlasst, etwas zu tun. Als 1994 „Satul 
de Copii“ in Timisoara eingeweiht wurde, war es 
die erste Einrichtung dieser Art in Rumänien. Das 
Kinderdorf bietet Waisen sowie Kindern und 
Jugendlichen aus sozial schwachen Familien, 
deren Eltern nicht einmal für das Nötigste 
aufkommen können, ein liebevolles neues 
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Zuhause. Hier erhalten sie auch die Möglichkeit 
zur staatlich anerkannten Ausbildung und somit die 
Chance auf ein Leben mit Zukunftsperspektive. 

Mit Gründung des Verbands zur Unterstützung von 
Kindern, Alten und Personen in Not, den unsere 
Stiftung gemeinsam mit Frau Dr. Kastner ins Leben 
gerufen hat, setzen wir uns auch auf höchster Ebene 
für Not leidende Jungen und Mädchen in Rumänien 
ein. Ziel des Dachverbands ist die soziale Hilfe für 
bedürftige Kinder, Jugendliche und Erwachsene, 
ihre Integration und Sozialisierung, unabhängig von 

ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder Geschlecht 
und insbesondere die Sensibilisierung der Gesell-
schaft, und der Öffentlichkeit für die Probleme 
dieser Menschen. Um eine größtmögliche Aufmerk-
samkeit zu schaffen, arbeiten wir dabei eng mit 
staatlichen Behörden sowie unabhängigen Organi-
sationen zusammen.

„Die Arbeit, die vor Ort geleistet wird, ist von unschätzbarem Wert für 
die Entwicklung der Kinder. Das alles ist keineswegs selbstverständlich 
und verdient unsere tiefste Anerkennung. Ich gratuliere der Kinderzu-
kunft zu 25 erfolgreichen Jahren und wünsche ihr viele neue Förderer, 
damit sie zukünftig noch mehr Kindern helfen kann.“

Dr. Susanne Kastner, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages a. D., 
MdBLilianaLiliana

Ein neues Zuhause für verlassene Kinder in 
Rumanien

Unser Kinderdorf wurde auf einem acht Hektar großen Gelände der Stadt Timisoara erbaut. In elf Wohnhäusern leben jeweils bis zu 
zwölf Kinder mit einer Erzieherin als Familie zusammen. Die einzelnen Häuser sind von freien Rasenfl ächen, Spielplätzen und einem 
Sportplatz umgeben und bieten Platz zum unbeschwerten Spielen und Toben. 
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essen

Dr. Susanne Kastne
MdB

kinderdorf
Kindergarten

Liliana aus Rumänien kam mit 10 Jahren als 

Halbwaise ins Kinderdorf. Heute arbeitet sie 

dort als Erzieherin und ist dankbar, dass sie 

anderen Kindern helfen kann.



Der Bürgerkrieg in Bosnien und Herzegowina er-
reichte 1995 mit dem Massaker von Srebrenica, das 
vom Internationalen Gerichtshof als Völkermord 
eingestuft wurde, seinen schrecklichen Höhepunkt. 
Knapp 8.000 bosnische Muslime, vor allem Jungen 
und Männer zwischen 12 und 70 Jahren, wurden 
brutal ermordet, Frauen vergewaltigt und unzählige 
Familien zerrissen. Auch heute noch ist das Land 
von Intoleranz und Konfl ikten geprägt. Die 
traumatischen Ereignisse hinterließen bei der Bevöl-
kerung körperlich und seelisch tiefe Narben. Zum 
Zeitpunkt der Gründung war die Idee unseres Frie-
densdorfes „Selo Mira“, Waisenkindern einen Ort 
des Friedens und der Geborgenheit, eine unbe-
schwerte Kindheit und ein menschenwürdiges 

Leben mit Zukunftsperspektive zu bieten. Die 
Aufgabe, Barrieren zwischen verfeindeten Volks-
gruppen abzubauen, Frieden zu sichern und Kinder 
unterschiedlichster Herkunft und Religion gemein-
sam zu verantwortungsvollen toleranten Menschen 
zu erziehen, ist bis heute geblieben und wichtiger 
denn je. In unserem Kinderdorf wird diese schwie-
rige Herausforderung jeden Tag aufs Neue erfolg-
reich gemeistert. Nach dem übereinstimmenden 
Urteil der zuständigen staatlichen Stellen, offi zi-
eller Besucher und anderer Organisationen ist 
unser Kinderdorf die führende Einrichtung 
seiner Art in Bosnien und Herzegowina. Hier 
leben jeweils bis zu acht Kinder mit einer „Mama“ 
als Familie zusammen. 
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Neben einer Psychologin, zwei Pädagogen, zwei 
Sozialassistentinnen und einer Krankenschwester 
betreuen und fördern 27 Erzieherinnen und Pfl ege-
mütter die Kinder und Jugendlichen direkt. 

Nach dem Besuch des dorfeigenen Kindergartens 
bekommen die Kinder eine umfassende Schul-
ausbildung. Danach können sie eine Berufsschule 
oder Universität besuchen oder im kinderdorfeige-
nen Ausbildungszentrum einen Beruf erlernen. Ziel 
ist es, die Kinder so lange zu betreuen, bis sie ihr 
Leben selbst in die Hand nehmen können. Der 
Umzug in das Jugendhaus in Lukavac gibt ihnen 
mit Erreichen ihrer Volljährigkeit die Möglichkeit, 
ein eigenständiges Leben zu beginnen, während sie 

weiterhin pädagogische und fi nanzielle Unterstüt-
zung erhalten.

Bereits seit Oktober 2004 unterstützt die HIT-
Stiftung aus Siegburg maßgeblich die Arbeit der 
Kinderzukunft in Bosnien und Herzegowina. Für 
unser Kinderdorf „Selo Mira“ trägt sie einen 
Großteil der jährlichen Kosten. Die langjährige 
dauerhafte Förderung brachte eine enge Zusam-
menarbeit mit der Kinderzukunft zustande. 

Ein Leben mit Perspektive für Kinder 
in Bosnien und Herzegowina

In unserem Kinderdorf haben seit 1998 Hunderte Kinder und Jugendliche ein neues Zuhause gefunden. Das große Gelände bietet mit 
Ausbildungsstätte, Sportanlagen, Spielplatz, freien Rasenfl ächen und Ruhebänken ausreichend Platz für Ausbildung, Spiel und Spaß. 

amra, 77 jahre

damals

heute

essen
„Das Kinderdorf ist ein Leuchtturm für die Menschen. Jedes Kind, 
das hier aufwächst, ist Träger einer friedlichen Zukunft ohne Not. 
Eine Unterstützung empfehle ich aus größter Überzeugung.“ 

Prof. Dr. Christian Schwarz-Schilling, ehemaliger Hoher Repräsentant
und EU-Sonderbeauftragter für Bosnien und Herzegowina

Eine Unterstützung e

Prof. Dr.  . .  . . ChChChChChChChChChChChCCCCChrirrrrrrrr stian Sc
und EUUUUUUUUUUUUUUUUU-S-S-S-S-S-SSSSSSSSSSSSononoooonoooonooonderbeauf

amra, 1919 jahre

kinderdorf

Amra aus Bosnien und Herzegowina hat bereits viel Schlimmes 

durchgemacht, als sie mit sieben Jahren ins Kinderdorf kam. 

Ihr gewalttätiger Vater hatte eine glückliche Kindheit bis dahin 

verhindert. Heute macht sie eine Ausbildung zur Biotechnologin 

und ist glücklich.



Hoffnung auf ein besseres Leben
Hilfsprojekte in Guatemala 

Neben unserem Kinderdorf unterhalten wir noch weitere Hilfsprojekte in Guatemala. Das Land ist in den 
meisten Regionen von extremer Armut geprägt. Vor allem die Kinder leiden an Unterernährung und den 
Folgen fehlender gesundheitlicher Versorgung. 

Zu unseren Projekten zählen das Frühstücksprojekt in Salcaja, La Esperanza – das Projekt Hoffnung 
sowie das Hilfsprojekt Monrovia. 

Hier vermitteln wir Erwachsenen in Schulungen und Beratungen Kenntnisse über Hygiene, Familien-
planung, Landwirtschaft und Tierhaltung, die dazu beitragen, dass Erträge gesteigert und Existenzen 
gesichert werden. Mittellosen Kindern wird der Besuch einer Vorschule und Schule inklusive Schul-
speisung (Frühstück und Mittagessen) sowie ärztliche Betreuung ermöglicht. Zudem werden 150 
Jungen und Mädchen aus Familien in direkter Umgebung unseres Kinderdorfs jeden Morgen vor der 
Schule mit einem ausgewogenen Frühstück versorgt und erhalten somit zumindest eine reichhaltige 
Mahlzeit am Tag. 

Unser Grundsatz ist es, den Kindern und ihren Familien so zu helfen, dass sie langfristig unabhängig 
von fremder Hilfe sind. Alle Projekte basieren deshalb auf drei Säulen: Ernährung sicherstellen, 
beraten und aufklären, Bildung fördern. 

Die Arbeit der Stiftung Kinderzukunft verändert Menschenleben 
zum Positiven und bewirkt kleine Wunder. Sie schafft Hoffnung 
für arme Kinder, deren Leben schon verloren scheint, und zeigt 
ihren Eltern Wege aus dem Elend. 
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„Wissen und Bildung sind wichtige Schlüssel, um aus der Armut zu 
gelangen. Die Kinderzukunft setzt mit ihren Projekten an dieser Stelle 
an und leistet, ganz im Sinne der Millennium-Entwicklungsziele der 
Vereinten Nationen, weltweit vorbildliche Arbeit. Ich wünsche den 
Kindern in Not viele großzügige Menschen, die die Arbeit der Stiftung 
Kinderzukunft fi nanziell unterstützen.“

Heidemarie Wieczorek-Zeul, MdB, Bundesministerin a. D.

Unsere Hilfsprojekte helfen den Kindern und ihren Familien 
langfristig. Ärztliche Betreuung und regelmäßige Mahlzeiten
sind grundlegend für ein gesundes Aufwachsen.

damals
heute

lucero

lucero

monrovia

Das neue Schulgebäude des Hilfsprojekts 
Monrovia, das auch die hessische Landes-
regierung mitfi nanzierte, wurde im August 
2011 eingeweiht. Es verfügt über vier 
Klassenzimmer für Kindergarten, Vorschule 
und Grundschule, sanitäre Einrichtungen, 
einen Speisesaal mit Küche, eine kleine 
Bibliothek und einen Sportplatz. 160 Kinder 
und Jugendliche gehen hier zur Schule, 
werden mit der notwendigen Ernährung 
versorgt und ärztlich betreut. Rund 80 
Familien werden geschult und beraten. 

Lucero kam krank und unterernährt mit drei Jahren 

ins Kinderdorf. Sie entwickelte sich dort zu einer 

selbstbewussten jungen Frau und studiert heute 

auf Lehramt.



Erfolgreiche Zusammenarbeit: Gesundheitszentrum „Aldea Infantil“ 

Else Kröner-Fresenius-Stiftung unterstützt die Einrichtung in Guatemala

Ein starker Partner für das Gesundheitszentrum des rumänischen Kinderdorfs

STADA Arzneimittel AG engagiert sich in Timisoara

Im Gesundheitszentrum in Guatemala erhalten rund 
400 Kinder und Erwachsene aus unseren Projekten, 
dem Kinderdorf und der Umgebung eine medizi-
nische Grundversorgung. Dank regelmäßiger Vor-
sorge können sie vor gefährlichen Krankheiten be-
wahrt und mit lebensnotwendigen Medikamenten 
behandelt werden. Während die Kinder früher nur 
dann zum Arzt gebracht wurden, wenn sie akute 
Schmerzen hatten, können jetzt regelmäßig not-
wendige Routine-Untersuchungen (z. B. auch kiefer-
orthopädische Behandlungen) durchgeführt werden. 
Die Else Kröner-Fresenius-Stiftung trug maßgeblich 
zum Ausbau des Gesundheitszentrums bei und un-
terstützt bereits seit über drei Jahren den Betrieb. 
Das Projekt wird heute seinem Konzept „Hoffnungs-
träger für viele Hunderte behandlungsbedürftige 
Menschen“, mehr als gerecht: Die Lebensqualität 

und die Lebenserwartung der Patienten konnten 
seit Bestehen des Zentrums deutlich zum Positiven 
verändert werden.

Im Gesundheitszentrum des rumänischen Kinder-
dorfes in Timisoara werden seit 1994 Jungen und 
Mädchen medizinisch versorgt. Neben den Schütz-
lingen, die im Kinderdorf leben, erhalten hier auch 
Kinder und Jugendliche aus der Stadt und Umge-
bung professionelle medizinische Betreuung. 
Dank der großzügigen Unterstützung der STADA 
Arzneimittel AG konnte die Versorgung der Kinder 
ausgeweitet und verbessert werden. Ein Kinderarzt, 
eine Krankenschwester und ein Zahnarzt kümmern 
sich um akute Krankheitsfälle und führen in den 
Kinderhäusern, Kindergartengruppen und Schul-
klassen regelmäßige Kontrolluntersuchungen sowie 

nationale Impfprogramme in Abstimmung mit dem 
Gesundheitsministerium durch.
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dert werden.

Seit 2008 kümmern sich hier Ärztin Karla Ivonne Rodas und Zahn-
arzt Edwin Girón um die medizinische Grundversorgung von rund 
400 Kindern und Erwachsenen, die im Kinderdorf und in der 
Umgebung leben.

Im Gesundheitszentrum werden sowohl unsere Schützlinge aus 
dem Kinderdorf als auch Kinder und Jugendliche aus der Umge-
bung medizinisch versorgt.

„Die Arbeit der Kinderzukunft schätze ich, weil sie Kindern und Jugend-
lichen die Chance bietet, ihr Leben später selbst in die Hand zu nehmen. 
Seit 1996 unterstütze ich ein Patenkind in Guatemala. Dort kann man schon 
mit wenig Geld sehr viel erreichen und weiß, dass es zu hundert Prozent 
bei den Kindern ankommt. Ich wünsche der Kinderzukunft, dass noch mehr 
Menschen eine Patenschaft übernehmen.“ 

Andreas Hieke, Moderator beim Hessischen Fernsehen

damals

Unsere Gesundheitsprojekte

heute
An

Otto Josué kam mit 12 Jahren als Halbwaise ins 

Kinderdorf. Heute arbeitet er in einer Firma als 

Inventar-Beauftragter und studiert nebenher

Firmen-Management. Er ist verheiratet und hat 

zwei Kinder.
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Pakete voller Hoffnung
Unsere Weihnachtspäckchen-Aktion bringt 
Kinderaugen Jahr für Jahr zum Leuchten 

Unmittelbar 
100 Prozent Ihrer Spenden kommen bei den Kindern an, da sämtliche Verwaltungskosten 
durch Erträge des Stiftungsvermögens und zweckgebundene Zuwendungen gedeckt werden.

nachhaltig
Eine qualifi zierte Schul- und Berufsausbildung ermöglicht es den Kindern, später ein 
eigenständiges Leben zu führen.

personlich
Als Freund und Förderer der Stiftung werden Sie durch persönliche Ansprechpartner in
der Stiftung betreut. Bei ehrenamtlichen Einsätzen können Sie hautnah miterleben, wie 

Spenden eingesetzt und Hilfsmaßnahmen geleistet werden. Gerne ermöglichen wir 
Ihnen auch einen Besuch des von Ihnen geförderten Projekts.

transparent
Wir unterziehen unsere Stiftungsarbeit regelmäßig Prüfungen unabhängiger Experten 
und entwickeln mit diesen gemeinsam kontinuierlich die Qualität unserer Hilfeleistungen 
weiter. Zudem wird unsere Stiftung vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen 
(DZI) geprüft und seit Jahren für ihren verantwortungsbewussten Umgang mit Spenden-
geldern mit dem Spenden-Siegel ausgezeichnet.

ausgezeichnet 
Die Kinderzukunft wurde für vorbildliches Engagement und beispielhafte Stiftungsarbeit 
von der Hessischen Landesregierung als Stiftung des Jahres 2009 ausgezeichnet. 
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„Als ausgesprochener Familienmensch liegen mir 
Kinder ganz besonders am Herzen. Die Kinderzu-
kunft hilft ärmsten Kindern und geleitet sie in 
eine sichere Zukunft, deshalb unterstütze ich die 
Stiftung gerne als Botschafter und wünsche ihr, 
dass sie auch die nächsten 25 Jahre Kinderaugen 
zum Leuchten bringt.“

Siegfried Rauch, Schauspieler 
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Gute Grunde für die Kinderzukunft
Überzeugen Sie sich von unserer Arbeit 

Um auch den Kindern helfen zu können, die nicht in einem unserer Projekte betreut werden, führen wir 
regelmäßig Sonderaktionen durch. Ein Beispiel hierfür ist unsere jährlich stattfi ndende Weihnachts-
päckchen-Aktion für Kinder in Not: Kinder in Deutschland denken an benachteiligte Altersgenossen in 
Krisen- und Elendsvierteln Osteuropas, die in großer Armut leben und kein Weihnachten feiern können – 
und packen ihnen ein Geschenk.

    Bereits seit 1995 werden auf Initiative der Stiftung Kinderzukunft in Kinder-
    gärten, Schulen und Firmen Weihnachtsgeschenke für Kinder in Not gesam- 
    melt. Die Aktion hat sich deutschlandweit etabliert und stößt mit jedem Jahr  
    auf noch mehr begeisterte Teilnehmer – nicht zuletzt aufgrund ihrer wunder- 
    baren Idee: „Das Besondere an der Weihnachtspäckchen-Aktion ist nicht  
    nur das glückliche Lächeln der dankbaren Kinder in Osteuropa, sondern  
    auch der Spaß und die Begeisterung der kleinen Schenker in Deutsch- 
    land. Hier stehen Teilen und soziale Verantwortung im Vordergrund – 
    etwas, das mir am Herzen liegt“, erklärt Beiratsvorsitzender Karl Eyerkaufer.

Die Sammlung, der Transport und die Verteilung der Päckchen vor Ort erfolgen dank dem unermüdlichen 
Einsatz von Hunderten ehrenamtlichen Helfern. In mehreren Konvois werden die Geschenke im 
Dezember nach Rumänien und Bosnien gebracht und dort an die bereits sehnsüchtig wartenden 
Jungen und Mädchen in Kinderheimen, Krankenhäusern, Schulen und Armutsvierteln verteilt. 
Für die beschenkten Kinder in Rumänien sowie Bosnien und Herzegowina ist das Päckchen aus Deutsch-
land oft das einzige Geschenk zu Weihnachten. 
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fatmir

geburtstagsparty

kinderprogramm

prominente gaste

Botschafter

tanz und musik

Tombola

heute

Congress park und 
schlossgarten hanau

Unter dem Motto „25 Jahre Kinderzukunft“ laden wir Sie herzlich ein, am Freitag, den 23. August 
mit uns zu feiern. Die Geburtstagsveranstaltung fi ndet im Congress Park und Schlossgarten Hanau 
statt. Der Tag verspricht eine bunte Mischung an Unterhaltung für Groß und Klein: 

Am Nachmittag erwartet Sie ein Familienfest mit abwechslungsreichem Kinderprogramm. Gegen 
Abend startet dann unsere Geburtstagsparty mit Sektempfang, gefolgt von musikalischen und 
fi lmischen Beiträgen, Vorträgen, Interviews, Tombola und vielem mehr. Freuen Sie sich auf nam-
hafte Botschafter und prominente Gäste aus Politik und Kultur sowie einen kurzweiligen Abend, 
den wir bei Tanz und Musik gemeinsam fröhlich ausklingen lassen. Eine offi zielle Einladung erhalten Sie 
im Juni – wir freuen uns auf Sie!
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Die Stiftung Kinderzukunft feiert 25. Geburtstag – wir nehmen dieses Ereignis zum Anlass,
zukünftig noch mehr Kindern zu helfen, indem wir unsere erfolgreiche Arbeit weiter fortsetzen 
und ausbauen. Zusammen mit Ihnen möchten wir uns neuen Herausforderungen stellen und 
gemeinsam Großes erreichen. Wir wünschen uns noch mehr Menschen, die uns dabei 
unterstützen, und freuen uns darauf, neue Projekte anzupacken. 

Seien Sie gespannt!

072525

25
fatmir
damals

Herzlichen Herzlichen 
GlückwunschGlückwunsch

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

Guatemala

LA MULTI ANI

Rumänien

SRDACNE CESTITKE

ZA ROÐENDAN

Bosnien und Herzegowina

˛

ˇ ˇ

Fatmir aus Bosnien und Herzegowina kam als 

Waisenkind ins Kinderdorf. Er verbrachte dort 

die fünf schönsten Jahre seines Lebens und 

studiert heute Kriminalwissenschaften.

2525  jahre Stiftung Kinderzukunft 
Feiern Sie mit uns Geburtstag

Hilfe, die bleibt 
Wie wir gemeinsam mit Ihnen noch mehr Kinder 
glücklich machen
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Unsere Wunsche für die Zukunft
Geburtstagsgeschenk-Ideen für die 
Stiftung Kinderzukunft

Wir helfen Kindern in Not.
Helfen Sie mit!

Wir wünschen uns, dass wir in Zukunft auf weitere Förderer bauen können, um noch mehr bedürftigen 
Kindern eine bessere und menschenwürdige Zukunft zu ermöglichen. Unterstützen Sie uns und tragen 
Sie dazu bei, unsere dringend benötigte Hilfe auszubauen.

Wir freuen uns über jede Form der Unterstützung. Lassen Sie uns einfach über Ihre Anregungen 
und Ideen sprechen. Bei Fragen und für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne 
persönlich zur Verfügung!

Geld- und Sachspenden – jede Hilfe zählt

Mit einer Geldspende, dem wichtigsten und ein-
fachsten Weg, einem Kind zu helfen, können Sie 
bereits mit einem kleinen Beitrag Großes bewirken.

Patenschaften für ein Kind oder ein 
Kinderdorf – gezielte und nachhaltige Hilfe
  
Mit einem Euro pro Tag können Sie eine Paten-
schaft für ein Kind übernehmen und helfen dabei, 
den Unterhalt der Kinderdörfer dauerhaft zu 
ermöglichen. 

Stiften – eine besonders wirksame 
Förderung

Mit einer Zustiftung erhöhen Sie das Stiftungska-
pital der Kinderzukunft und können so die Arbeit 
der Stiftung nachhaltig sichern, während Ihr zu-
gestiftetes Kapital dauerhaft erhalten bleibt. 

Wenn Sie möchten, können Sie auch den Verwen-
dungszweck der Erträge Ihrer Zustiftung selbst 
bestimmen.
  

Testamentsspende – Engagement über 
das eigene Leben hinaus

Mit einer Testamentsspende können Sie die Arbeit 
der Kinderzukunft auch nach Ihrem Tod unterstüt-
zen. Bestimmen Sie selbst, was eines Tages mit 
Ihrem Vermögen geschehen soll, und machen Sie 
Kinder in Not zu Ihren Erben. 

Ehrenamtliche Mitarbeit – aktives 
Engagement für Kinder in Not

Es gibt noch weitere Möglichkeiten, sich für Kinder 
in Not einzusetzen. Sie können zum Beispiel unser 
Info-Material austeilen, Spendendosen aufstellen, 
Ihren Geburtstag unserem Anliegen widmen oder 
Hilfsaktionen aktiv unterstützen.

„Ich unterstütze die Arbeit der Kinderzukunft seit vielen Jahren aktiv im 
Beirat der Stiftung, weil sie für Tausende von verarmten Kindern den Weg 
in eine bessere Zukunft ebnet. Für die Zukunft wünsche ich ihr, dass sich 
noch mehr Menschen dieser Hilfe anschließen.“

Frank Lehmann, 
ARD-Wirtschaftsjournalist und Beiratsmitglied der Kinderzukunft

„Ich u
Beirat
in ein
noch m

Frank 
ARD-W

„Lange Zeit war ich auf der Suche nach einer sozialen Organisation, 
bei der ich mit meinem Einsatz nicht nur kurzfristig, sondern auch 
langfristig ein Hilfsprojekt unterstützen und zu 100 Prozent dahinter 
stehen kann. Es ist beeindruckend zu sehen und zu erleben, was die 
Mitarbeiter der Kinderzukunft leisten. Ich wünsche der Kinderzu-
kunft, dass sie auch in schwierigen Zeiten immer den Mut und die 
Förderer für neue Projekte fi ndet.“

Jessica Schwarz, SchauspielerinJeJJJeJeeeeeeeeJeJeJeeJeJeeeeeeeeeeJeeJeJeJeJesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssiciciciciciciciciciciciciciciciicicicicicicccciiccccca aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Schw


