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Unsere Vision – Bildung für alle 

Wir engagieren uns für Bildung für bedürftige Kinder und Jugendliche, weil dies Armut beseitigt und Zukunft 

schafft. Nur durch Zugang zu Bildung erhalten die Ärmsten der Armen eine Chance, ein besseres Leben für 

sich, ihre Familien und Dorfgemeinschaften aufzubauen. Wir zielen auf langfristige und nachhaltige 

Verbesserungen der Lebenssituation. 

 

Verbündet mit verlässlichen Partnern vor Ort 

Unser Netzwerk in den Projektgebieten besteht aus vertrauenswürdigen Partnern der jeweiligen Kulturkreise. 

Sie kennen die Nöte der Kinder und Familien, sprechen ihre Sprache und wissen, was gebraucht wird. Sie teilen 

unsere Vision. Durch die persönlichen Verbindungen vor Ort können wir in enger Kooperation die Projekte 

wirkungsvoll realisieren. 

 

Persönlich und verlässlich 

Unser Team eint die Vision „Zugang zu Bildung für alle Kinder“. Wir setzen unsere Zeit, unser Geld und unsere 

Talente ein, damit diese Vision Wirklichkeit wird. Dabei bitten wir um Ihre Unterstützung. Wir sind für Sie und 

unsere Partner persönlich engagiert – rund um die Uhr.  

 

Netzwerk für Kinder 

Liebevoll und partnerschaftlich, dennoch professionell und nachhaltig – so wollen wir für die Kinder wirken. 

Dabei vernetzen wir uns mit starken Partnern, in den Projektregionen aber auch bei uns. Wir leben 

Kooperation und Netzwerk, denn gemeinsam sind wir stärker und besser. 

 

Effektiv und nachhaltig 

Mit wenig viel bewegen – das ist unser Ansatz. Deswegen investieren wir Spendengelder eher in 

Lehrerausbildung und Sozialarbeitereinsatz als in Gebäude. Wir bemühen uns um strukturelle Veränderungen 

und motivieren die Menschen vor Ort persönlich, damit sie für ihre Zukunft aktiv werden. Wir geben keine 

Almosen, sondern Hilfe zur Selbsthilfe. 

 

Sparsam und transparent 

Unser Team arbeitet überwiegend ehrenamtlich. Dadurch liegen unsere Kosten für Verwaltung und 

Spenderbetreuung unter 6%. Ein renommierter Stiftungsrat begleitet und überwacht uns. Wirtschaftsprüfer, 

das DZI, die Stiftungsaufsicht und das Finanzamt prüfen und kontrollieren uns regelmäßig. Wir legen größten 

Wert auf Transparenz. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Hilfe ankommt! 

 

Mehr Informationen unter www.childaid.net 
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