
im einsatz für kinder:  
eine investition  
in die Zukunft
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Ein Kind aufwachsen zu sehen und zu erle-
ben, wie es lernt und sich entwickelt, ist ein 
großes Glück. Doch wer auf die Situation 
von Kindern in der Welt blickt, sieht leider 
noch immer viel, das dem entgegensteht: 
Viel zu viele Kleinkinder sterben an vermeid-
baren oder heilbaren Krankheiten – alle fünf 
Sekunden eines. Millionen Mädchen und 
Jungen bekommen nie die Chance, lesen und 
schreiben zu lernen. Rund 170 Millionen 
Kinder müssen arbeiten.

Das hinzunehmen, fällt mir schwer – wie wohl den meisten Müttern und 
Vätern. Und ich bin überzeugt: Es ist möglich, etwas zu verändern. Dazu 
braucht es mehr als Idealismus. Wer wirksam handeln will, muss die 
Missstände analysieren und sie professionell anpacken. Save the Children, 
1919 von der britischen Lehrerin Eglantyne Jebb gegründet, hat das von 
Anfang an auf diese Weise getan. Mit einem klaren Ziel – damals, den 
Kindern zu helfen, die unter den Folgen des Ersten Weltkriegs litten –  
mit einem klugen, nachhaltigen Ansatz und dem starken Willen, etwas zu 
bewegen.

Heute ist Save the Children die größte unabhängige Kinderrechtsorgani-
sation der Welt und arbeitet rund um den Globus daran, das Leben von 
Kindern zu retten und ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Seit vielen 
Jahren erlebe ich die vielfältigen Erfolge unseres globalen Engagements, 
aber auch die großen Herausforderungen, die damit verbunden sind. 

Denn klar ist: Um dauerhafte Verbesserungen zu bewirken, sind oft 
strukturelle Veränderungen nötig. Dazu braucht es Wissen, Mut, neue 
Ideen, Partner und – das ist wichtig – immer die Zusammenarbeit mit  
den Menschen vor Ort. Aber auch Unterstützer hierzulande gehören  
ganz wesentlich dazu, Menschen, die bereit sind, in die Zukunft von  
Kindern zu investieren. Gemeinsam mit ihnen können wir passgenaue  
und dauerhafte Lösungen finden und umsetzen.

Sehr herzlich möchte ich Sie dazu einladen, Save the Children besser 
kennenzulernen – und natürlich auch, sich selbst zu engagieren, damit 
weltweit mehr Kinder die Chance bekommen, gesund aufzuwachsen.  
Ihr Einsatz kann einen wichtigen Unterschied machen.  
Wir freuen uns auf Sie.

EINE CHANCE FÜR JEDES KIND

Kinder in Mosambik © Luca Kleve-Ruud

Unser Ziel: eine Welt, in der jedes Kind  
gesund und geborgen aufwachsen kann –  
ganz gleich, wo es geboren wird.

Titelfoto: Shamsia, 1 Jahr alt, in einem Ernährungszentrum in Niger © Jonathan Hyams

Susanna Krüger
Geschäftsführerin von Save the Children Deutschland e. V.
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Heute haben fast alle Staaten die Kinderrechte anerkannt – und Save the 
Children ist die größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt. 

Unsere Arbeit umfasst vier große Bereiche:

» Überleben und Gesundheit
» Schule und Bildung
» Schutz vor Gewalt und Ausbeutung
» Nothilfe in humanitären Krisen und Katastrophen

Mehr als 140 Millionen Kinder und ihre Familien in 120 Ländern profitie-
ren jedes Jahr von unserer Hilfe, die vor fast 100 Jahren begann. Wir sind 
da, wenn Kinder unsere Unterstützung brauchen. Überall auf der Welt.

Damals war es die Not der Kinder in den kriegszerstörten Ländern Euro-
pas, die Eglantyne Jebb nicht tatenlos mit ansehen wollte. Gemeinsam mit 
ihrer Schwester Dorothy gründete die britische Lehrerin 1919 den Save 
the Children Fund – zunächst gegen einige Widerstände, denn schließlich 
wollten die beiden Frauen den Kindern der Kriegsgegner helfen.

Doch bald konnte die neu gegründete Organisation die ersten Hilfsgüter 
wie Kleidung, Lebensmittel und Medikamente für Kinder nach Berlin und 
Wien schicken. Save the Children richtete „Kakao-Stuben“ für Mädchen 
und Jungen ein, die Hunger litten, und startete die Spendenaktion „Cows 
for Vienna“. Sie sammelte Geld für Kühe für österreichische Bauern; diese 
lieferten dann kostenlos Milch an Einrichtungen für Kinder in Wien. Ein 
erstes nachhaltiges Projekt, dem viele weitere folgen sollten.

Doch Eglantyne Jebb merkte auch: Die  
praktische Hilfe allein würde die Lage  
der Kinder nicht auf Dauer verbessern.  
Kinder brauchten verbriefte Rechte. Die  
Save the Children-Gründerin wurde zur 
Vordenkerin der Kinderrechtsbewegung  
und formulierte 1923 die sogenannte  
Genfer Erklärung, die Grundlage der  
heutigen UN-Kinderrechtskonvention.

SAVE THE CHILDREN: VON 1919 BIS HEUTE …

Eglantyne Jebb © Save the Children

„Die Zukunft liegt in den Händen der Kinder.”
 Eglantyne Jebb, Gründerin von Save the Children

© Save the Children

Wenn Krisen oder Katastrophen das Leben von Kindern erschüttern, leisten wir schnelle Nothilfe –  
wie nach dem Taifun auf den Philippinen im November 2013. © Jonathan Hyams / Save the Children
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Mehr als drei Millionen kranke und schwer mangel- 
ernährte Kinder behandelt Save the Children jedes 
Jahr weltweit. Unsere Ernährungsprogramme  
erreichen rund 14 Millionen Mädchen und Jungen. 

Vorsorge ist wichtig: der einjährige Philemon aus Nigeria bei einer Untersuchung. © Jane Hahn / Panos

Es ist ein Teufelskreis: Bekommen Kinder aufgrund von Armut oder Dür-
ren nicht genug oder nicht ausgewogen zu essen, leidet ihr Immunsystem. 
Sie werden leichter krank und nochmals dünner und schwächer. Um 
ihnen zu helfen, müssen wir auch gegen die Mangelernährung vorgehen.

Zum Glück gibt es eine wirksame Behandlung. Jalil erhielt im Ernährungs-
zentrum vier Wochen lang eine besonders nährstoffreiche Milch, anschlie-
ßend eine speziell angereicherte Erdnusspaste. „Sein Zustand verbesserte 
sich unglaublich schnell“, erinnert sich seine Mutter.

Um Kindern wie Jalil das Leben zu retten, braucht es oft keine High-Tech- 
Medizin. Spezialnahrung und einfache medizinische Hilfe können den 
entscheidenden Unterschied machen – das erleben unsere Save the Children 
Teams jeden Tag überall auf der Welt.

Jeden Tag sterben rund 18.000 Kleinkinder an vermeidbaren oder 
heilbaren Krankheiten wie Durchfall, Lungenentzündung oder 
Masern. Ein Grund dafür ist die weit verbreitete Mangelernährung, 
die die Kinder anfälliger macht und schwächt. Und: Vielerorts gibt 
es noch nicht einmal eine Basis-Gesundheitsversorgung.

Im Norden Nigerias, wo Amina lebt, sind die Wege zum nächsten Kran-
kenhaus weit. „Ich bin so dankbar, dass es das Ernährungszentrum von 
Save the Children gibt“, sagt die junge Mutter. Fast hätte sie die Hoffnung 
aufgegeben, denn ihr Sohn Jalil litt unter starkem Durchfall, hatte Fieber 
und Kopfschmerzen. Der Zweijährige konnte nichts mehr essen, wurde 
von Tag zu Tag schwächer und apathischer. Die Diagnose im Ernährungs-
zentrum: schwere Mangelernährung und ein Magen-Darm-Infekt; eine 
lebensbedrohliche Situation.

ÜBERLEBEN UND GESUNDHEIT

Dank des Ernährungszentrums hat Aminas Sohn Jalil überlebt. 

KINDERLEBEN RETTEN
Unser Ziel: Kein Kind sollte an einer vermeidbaren oder 
gut behandelbaren Krankheit sterben, egal, wo es geboren 
wird. Besonders wichtig ist die medizinische Versorgung 
von der Schwangerschaft bis zum Ende der kritischen ersten 
fünf Lebensjahre. Unsere Teams bauen daher Gesundheits-
stationen und Ernährungszentren auf, impfen Babys und 
bilden lokale Gesundheitshelfer oder Hebammen aus – damit 
unsere Hilfe auf Dauer wirkt und Leben rettet.©
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Jedes Kind hat das Recht auf Bildung – aus gutem Grund: Denn wer 
nie lesen, schreiben und rechnen lernt, hat schlechte Chancen, der 
Armut zu entkommen und eigene Träume zu verwirklichen. Doch 
es gibt viele Ursachen, warum Mädchen und Jungen nicht zur Schule 
gehen können. Dazu gehören extreme Armut oder Krieg, aber  
auch massiver Lehrermangel. 

Afghanistan, Provinz Bamiyan: Hier lebt Shukria. Die 20-Jährige geht in die 
12. Klasse einer Mädchenschule – und will selbst Lehrerin werden. Dass 
sie das kann, ist nicht selbstverständlich. Denn abseits der großen Städte 
besuchen in Afghanistan trotz Schulpflicht viele Mädchen gar nicht oder 
nur für kurze Zeit den Unterricht. Lehrerinnen sind auf dem Land selten 
und viele Eltern wollen ihre Töchter nur von Frauen unterrichtet wissen.

Um zu erreichen, dass mehr Mädchen in Afghanistan zur Schule gehen 
können, bildet Save the Children junge Frauen bereits in der Oberstufe 

SCHULE UND BILDUNG

PERSPEKTIVEN UND TRÄUME 
Wir wollen, dass jedes Kind lernen darf – und nach Ab-
schluss der Grundschule lesen, schreiben und rechnen kann. 
Daher fördert Save the Children die Grundschulbildung 
vor allem in armen Regionen, setzt sich für gute staatliche 
Schulsysteme ein und unterstützt die frühkindliche Bildung. 
Besonders wichtig: Auch in humanitären Krisen müssen die 
Kinder weiter lernen können, etwa in provisorischen  
Schulen in Flüchtlingslagern.

Die angehende Lehrerin Shukria aus Afghanistan In Krisengebieten, wie hier im Irak, ist Schule oft besonders wichtig: Sie bedeutet für die Kinder 
auch Stabilität und schafft trotz aller Schwierigkeiten Zukunftsperspektiven. © Luca Kleve-Ruud 

Dank der Bildungsprogramme von Save the Children können jedes Jahr  
fast zehn Millionen Kinder zur Schule gehen und lernen – eine wichtige  
Grundlage für ihre weitere Entwicklung.

parallel für den Lehrberuf aus. Shukria ist eine von ihnen. „Schon als Kind 
habe ich immer Schule gespielt und mich für den Beruf begeistert“, er-
zählt sie. Und noch etwas motiviert sie: „In meinem Dorf unterrichten nur 
sehr wenige Frauen, und sie setzen oft noch auf alte Methoden mit Schlä-
gen und Strafen. Das entmutigt die Schüler, zum Unterricht zu kommen.“ 

In der Ausbildung bei Save the Children hat Shukria neue Unterrichts-
methoden kennengelernt. „Wenn ich es wirklich schaffe, Lehrerin zu werden, 
verwirkliche ich nicht nur meinen Traum“, sagt die Schülerin. „Ich helfe 
auch mit, dass mehr Mädchen in der Schule bleiben können.“

Lehrerinnen und Lehrer aus- und weiterzubilden, ist ein wichtiger Ansatz, mit 
dem Save the Children weltweit Bildungssysteme verbessert und darauf hin-
wirkt, Ausgrenzung zu verhindern. Denn ein Schulgebäude allein reicht nicht. 
Was es braucht, sind kompetente Lehrer, die Kinder motivieren und fördern.

© Mats Lignell



11

Rund 170 Millionen Kinder müssen weltweit arbeiten, die Hälfte  
von ihnen in gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Tätigkeiten. 
Zwar macht die Entwicklung Hoffnung, denn noch vor zehn Jahren 
waren es deutlich mehr. Doch in Afrika südlich der Sahara arbeitet 
heute noch immer jedes fünfte Kind. Die meisten Kinderarbeiter – 
in absoluten Zahlen – leben in Asien. 

Ein Beispiel aus Indien: Die neunjährige Shagufta wohnt mit ihrer Mutter, 
ihrem Vater und ihren Geschwistern in einem Slum Neu-Delhis. Das 
Mädchen träumt davon, Tänzerin zu werden. Doch ihre Realität ist davon 
weit entfernt. Ihre Familie ist bitterarm – und seit sie sich erinnern kann, 
setzt Shagufta jeden Tag Sandalen aus vorgefertigten Stücken zusammen. 
Eine Rupie, umgerechnet einen Cent, zahlt die Fabrik für jeweils zwölf 
Paare, die die Familien in Heimarbeit fertigstellen.

Shagufta ist eine der unzähligen viel zu jungen Arbeitskräfte im Norden 
Neu-Delhis, die für einen Hungerlohn oft von morgens bis abends schuften. 
Wie viele von ihnen besucht sie das „Jigyasa Center“ von Save the Children, 
eine sichere Anlaufstelle, in der arbeitende Kinder lernen können, Mahl-
zeiten und weitere Unterstützung erhalten. Ziel ist es, sie in die regulären 
Schulen zu bringen und darauf hinzuwirken, dass sie weniger oder gar nicht 
mehr arbeiten müssen. Shagufta geht es dank des Engagements der Mit-
arbeiter besser: Sie kann jetzt vormittags zur Schule gehen, statt zu arbeiten.

Save the Children betreibt weltweit Anlaufstellen für arbeitende Kinder, die 
sie über ihre Rechte aufklären und ihnen konkret helfen, indem sie ihnen den 
Schulbesuch ermöglichen oder Einkommensalternativen für die Eltern schaffen.

SCHUTZ VOR GEWALT UND AUSBEUTUNG

SICHERE ORTE FÜR KINDER 
Rund 2,5 Millionen Kinder finden jedes Jahr Hilfe in den 
Kinder schutzprojekten von Save the Children. Dazu gehören 
Kinder, die arbeiten, die auf der Straße leben, sowie Mädchen 
und Jungen in Krisen- und Katastrophengebieten. Ihnen bieten 
wir sichere Orte und praktische Hilfe: In Krisengebieten 
versorgen wir beispielsweise Kinder, die im Chaos einer  
Katastrophe oder den Wirren der Flucht verloren gingen, 
und suchen ihre Familien.

Wer auf der Straße lebt, hat weder Schutz noch Privatsphäre. Save the Children unterstützt in vielen Ländern obdachlose Kinder und 
Jugendliche, wie hier am Bahnhof der Millionenstadt Dhaka, der Hauptstadt Bangladeschs. © Sebastian Rich / Save the Children

Shagufta, 9 Jahre, ist eines von Millionen arbeitenden Kindern weltweit.

Alle Kinder brauchen Schutz – wir unterstützen  
Mädchen und Jungen, die besonders gefährdet sind.

©
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Ob im Krieg oder nach einer Naturkatastrophe: In humanitären 
Krisen brauchen Kinder dringend Hilfe, um am Leben zu bleiben und 
Schutz zu finden – aber auch, um ihre oft traumatischen Erfahrungen 
zu verarbeiten. Hier hilft Save the Children. Schnell, effektiv und  
immer mit dem Blick für die besonderen Bedürfnisse von Kindern.

Nadia ist erst knapp zwei Jahre alt, doch sie hat erlebt, was Krieg bedeu-
tet. „Meine Tochter hatte solche Angst, wenn Bomben fielen – sie ließ 
sich kaum beruhigen und weinte sogar im Schlaf“, erzählt ihre Mutter. Da 
ihr Heimatdorf in Syrien zwei Monate lang von jeder Versorgung abge-
schnitten war, litt das kleine Mädchen zudem extrem unter Hunger. 

„Wegen der Kämpfe war es zu riskant, das Dorf zu verlassen. Außer Brot 
und Tee gab es nichts mehr. Die Kinder waren immer hungrig und sehr 
schwach. Wir mussten fliehen, um nicht zu verhungern“, sagt ihre Mutter. 
Nach einer gefährlichen Flucht lebt Nadia nun mit ihrer Familie in einer 

NOTHILFE IN HUMANITÄREN KRISEN

Nadia musste mit ihrer Familie aus Syrien fliehen.

Zeltsiedlung im Libanon, in der Save the Children die Menschen mit 
Lebensmitteln und anderen Hilfsgütern versorgt. Mittlerweile geht es dem 
Mädchen besser. „Sie hat sogar wieder ein bisschen Babyspeck“, erzählt 
ihr Vater stolz. „Noch immer ist unsere Lage schwierig, denn es gibt hier 
keine Arbeit und wir leben in einem engen Zelt. Aber: Wir leben noch.“

In akuten Notlagen zählen oft die ersten Stunden oder Tage, damit Kinder 
überleben – entsprechend schnell müssen unsere Teams handeln. Sie unter-
stützen Familien wie die von Nadia mit Hilfsgütern, mit medizinischer 
Behandlung oder auch psychologischer Hilfe. Wichtige Anlaufstellen in Krisen 
sind unsere „Child Friendly Spaces“, in denen die Kinder einen geschützten 
Raum zum Spielen und Lernen finden. Ein wichtiges Stück Normalität inmitten 
von Chaos und Unsicherheit.

DIE KINDER IM FOKUS 
Ein globales Informationssystem, eine hochprofessionelle 
Logistik, langjährige Erfahrung und die enge Zusammen-
arbeit mit Kräften vor Ort machen die Nothilfe von Save 
the Children schnell und wirkungsvoll. Kurzfristig sorgen 
wir für Wasser, Nahrung, medizinische Hilfe, Unterkünfte 
und schaffen Anlaufstellen für Kinder. Langfristig helfen wir 
beim Wiederaufbau und der Vorsorge für künftige Krisen – 
im Fokus steht dabei immer die Situation der Kinder.

©
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„Kinder sind keine kleinen  
Erwachsenen. Sie erleben und  
verarbeiten Krisen anders.“
 Cat Carter, Mitarbeiterin im internationalen  
Nothilfe-Team von Save the Children

Heftige Monsun-Fluten in Pakistan haben ihr Zuhause zerstört. In dem Zelt, vor dem das 
Mädchen schläft, ist es mit seiner Familie notdürftig untergekommen. © Save the Children
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Um globale und nachhaltige Veränderungen für Kinder zu errei-
chen, arbeiten wir oft mit innovativen Modellen, die wir bei Erfolg 
ausweiten. Ein Beispiel hierfür ist das Konzept der lokalen Ge-
sundheitshelfer, das der indische Arzt Dr. Abhay Bang entwickelt 
hat. Von Save the Children unterstützt und verbreitet, hat es sich 
mittlerweile in vielen ländlichen Gebieten der Welt bewährt.

Schlechte Straßen, große Entfernungen, zu wenige Ärzte und Hebammen –
und Familien, die zu arm sind, um eine Fahrt ins Krankenhaus zu bezahlen. 
Der indische Mediziner Dr. Abhay Bang wusste nach vielen Besuchen in 
abgelegenen Dörfern genau, warum dort so viele Neugeborene und Klein-
kinder starben.

1990 startete Dr. Bang ein neuartiges Projekt: Er schulte 39 Frauen in  
39 indischen Dörfern zu Gesundheitshelferinnen. Ausgerüstet mit medi-

WANDEL FÜR KINDER BEWIRKEN

„LEUCHTTURMPROJEKTE“
In allen Arbeitsbereichen entwickelt Save the Children 
sogenannte Leuchtturmprojekte: innovative Projekte mit 
Modellcharakter, die oft gemeinsam mit Partnern umgesetzt 
werden. Sie sind von Anfang an so angelegt, dass sich ihre 
Wirksamkeit gut überprüfen lässt. Erreichen sie ihre Ziele, 
können sie ausgeweitet, vervielfältigt und von anderen  
Akteuren wie lokalen Organisationen oder Regierungen 
übernommen werden – damit möglichst viele Kinder von der 
Hilfe profitieren.

Wir setzen auf … zinischem Basiswissen zu den häufigsten Erkrankungen, einem Notfallset, 
Fieberthermometern und Antibiotika machten sie sich auf den Weg.

Der Erfolg des Projekts war erstaunlich. Zehn Jahre später war die Kinder-
sterblichkeit in den 39 Dörfern um mehr als die Hälfte gesunken; im Rest 
der Region blieb sie gleich. Ohne dass sich an den übrigen Rahmen-
bedingungen etwas änderte, erreichten die Gesundheitshelferinnen vor 
Ort, dass deutlich mehr Kinder überlebten.

Save the Children hat nicht nur die Arbeit von Dr. Abhay Bang gefördert,  
sondern bildet mittlerweile in zahlreichen Regionen Asiens und Afrikas  
Gesundheitshelferinnen nach diesem Modell aus. In Indien sind sie heute  
regulärer Teil des staatlichen Gesundheitssystems.

Dr. Abhay Bang © Save the Children

UNSER ANSATZ

… wirkungsvolle  
Partnerschaften, z. B. mit  
Gemeinden, Regierungen  

oder Unternehmen.

… große Reichweite, z. B. durch die globale 
Skalierung wirksamer Programme.

… innovative Ansätze  
mit Modellcharakter.

… die „Stimme der Kinder”, z. B., indem wir  
uns mit Kampagnen für ihre Rechte einsetzen.
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GUTE GRÜNDE, SAVE THE CHILDREN  
ZU UNTERSTÜTZEN

Save the Children Mitarbeiterin mit syrischen Kindern in einem „Child Friendly  
Space“ des Flüchtlingscamps Za‘atari, Jordanien © Jonathan Hyams

Kinder in Not brauchen 
Menschen, die hinschauen 
und handeln!

Kommunikation und Transparenz sind wichtig. Wenn Sie Save the Children unterstützen, stehen wir Ihnen mit einem persönlichen  
Ansprechpartner jederzeit zur Seite und beantworten Ihre Fragen. Sie erhalten umfassende Hintergrundinformationen zu unserer Arbeit, 
regelmäßige Berichte zum Einsatz Ihrer Spende sowie Einladungen zu Veranstaltungen mit anderen Unterstützern und internationalen  
Experten von Save the Children. 

Jede Spende kann Leben retten. Oft reichen einfache Lösungen, 
um das Überleben vieler Kinder zu sichern. Ein Moskitonetz über 
dem Bett verhindert etwa Malaria-Infektionen. Bringen wir Kindern 
bei, sich regelmäßig die Hände zu waschen, beugen wir der Aus-
breitung gefährlicher Durchfälle vor. Natürlich ist es nicht immer so 
leicht. Doch wo möglich setzen wir auf das Prinzip größtmöglicher 
Wirkung bei möglichst niedrigen Kosten, auf „low cost, high impact“.

Jede Spende fördert nachhaltige Veränderungen. Unsere 
Projekte stärken die Verantwortung der Menschen vor Ort. Ob 
Dorfälteste, Regierungsvertreter, lokale Organisationen oder re-
gionale Unternehmen: Wir schließen Kooperationen und fördern 
Eigeninitiative und Engagement. Und: Wir beziehen von Anfang 
an diejenigen ein, um die es geht – die Kinder und ihre Familien. 
So kann unsere Arbeit nachhaltig wirken.

Jede Spende sichert die unabhängige Hilfe. Unsere Arbeit 
orientiert sich immer an der Not und den Rechten der Kinder und 
ist weder politisch noch religiös gebunden. Save the Children wird 
überall dort aktiv, wo Kinder dringend Hilfe brauchen. Als neutrale 
und unabhängige Organisation können wir auch in schwierigen 
Konflikt- und Krisengebieten helfen. Das ist vor allem dank der 
Spenden von Privatleuten und Unternehmen möglich.

Jede Spende kommt an. Dafür sorgen wir unter anderem durch 
regelmäßige Sach- und Finanzprüfungen, kontinuierliche Evalu-
ierungen der Projekte und klare Richtlinien, die Verschwendung 
und Korruption verhindern. Das Spendensiegel des Deutschen 
Zentralinstituts für soziale Fragen bescheinigt Save the Children 
Deutschland eine nachprüfbare, sparsame und satzungsgemäße 
Mittelverwendung sowie wirksame Kontrollstrukturen.
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 Wir wissen aus Erfahrung, wie entscheidend Bildung für 
gesellschaftliche Weichenstellungen ist. Umso dramatischer, 
dass viele Kinder nicht zur Schule gehen – gerade dort, wo 
Lernen oft die einzige Chance auf eine bessere Zukunft ist. 
Save the Children sorgt für Bildungsangebote selbst in Kriegs- 
und Krisengebieten. Das finde ich wichtig. 

Dr. Isabell Werenfels
Wissenschaftlerin

 Mir ist es wichtig, über soziales Engagement nicht nur  
zu sprechen, sondern konkret zu handeln – selbst, wenn  
die freie Zeit knapp ist. Die Lebenschancen für Kinder zu 
verbessern, ist für mich eine kluge Investition in die Zukunft 
von uns allen.   

Thomas Heilmann
Unternehmer und Politiker

Teamwork: Save the Children Mitarbeiter beim Ausladen von Hilfsgütern im Libanon © Jonathan Hyams

EIN ZIEL, VIELE HELFER
Nur mit Hilfe tatkräftiger Unterstützer können wir das Leben von Kindern dauerhaft verbessern. Sie alle verbindet das 
Engagement für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet und sie schützt. 

 Kinder brauchen eine starke Stimme. Ihre Rechte 
gehören ganz oben auf die internationale Agenda.  
Ich unterstütze die Arbeit von Save the Children:  
Sie rückt die Kinderrechte ins Blickfeld und tritt für 
langfristige Veränderungen ein.   

Rolf Schmidt-Holtz
Journalist und Unternehmer

Dr. Carla Kriwet
Managerin

 Wenn Kinder Not leiden, dürfen wir nicht wegschauen.  
Ich konnte die Arbeit von Save the Children vor Ort  
kennenlernen. Die Professionalität und Leidenschaft, mit  
der die Teams arbeiten, ist beeindruckend. Es ist großartig, 
mitzuerleben, wie viel sich durch persönliches Engagement 
bewirken lässt. 

 Wenn wir das Leben gerade von benachteiligten Kindern 
und Kindern in ärmeren Ländern oder Katastrophengebieten 
verbessern wollen, brauchen wir starke Partnerschaften. 
Save the Children arbeitet mit anderen Organisationen auf 
allen Ebenen zusammen und sorgt damit für größtmögliche 
Wirkung. 

Rainer Neske
Manager

Wollen auch Sie sich für Kinder in Not einsetzen?  
Wir freuen uns, Sie im Kreis unserer Unterstützer zu begrüßen!



VIELEN DANK FÜR  
IHR INTERESSE!

Wenn Sie Save the Children besser kennenlernen  
wollen, melden Sie sich gern bei uns.

Save the Children Deutschland e. V. 

Markgrafenstr. 58, 10117 Berlin  

www.savethechildren.de

Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) 
bescheinigt Save the Children Deutschland e. V. einen 
verantwortungsvollen Umgang mit Spenden geldern.

© Guilhem Alandry


