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 „Wenn wir wahren Frieden in der Welt erlangen
wollen, müssen wir bei den Kindern anfangen. “

          
                                                                                                      

  
Mahatma Gandhi
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Kinderaktionshilfe e.V.
 Moislinger Allee 20a
      23558 Lübeck

               

                        Commerzbank 
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                           Sparkasse 
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Telefon  0451 - 31706310    Fax  0451 - 31706330

            E-Mail  info@kinderaktionshilfe.de

 
  

 
 

S p e n d e n k o n t e n

 

Sie haben Fragen, Vorschläge, möchten spenden oder 
benötigen Hilfe, dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Sie möchten uns unterstützen und unsere Projekte fördern?
                    Wir freuen uns über jede Spende.

www.kinderaktionshilfe.de

Die Kinderaktionshilfe e.V. hilft bundesweit Kindern in
Not, ein sorgenfreieres und unbeschwerteres Leben führen
zu können. Wir sind auf Ihre Mithilfe angewiesen,
um unsere Projekte erfolgreich weiterführen zu können.

Spenden Sie einmalig oder regelmäßig als Fördermitglied
für unsere Projekte, damit wir zusammen etwas gegen 
Kinderarmut in Deutschland erreichen können.

Gerne nehmen wir auch Sachspenden entgegen, denn auch
mit gut erhaltener Kleidung und Spielzeug können wir
unsere monatlichen Familienpakete bestücken.  

Unterstützen Sie uns
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Monatlich verschicken wir deutschlandweit Familienpakete an
bedürftige Familien und deren Kinder. Die Sendungen umfassen
haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel, Spielzeug oder Gutscheine.
Wir versenden Familienpakete im Wert von 50 - 100 Euro.
Mit den monatlichen Paketen gehen wir aktiv gegen Kinderarmut
vor und helfen Familien, um sie mit dem Nötigsten zu
versorgen – dabei lassen wir die Vorlieben der Kinder natürlich
nicht aus den Augen. Selbstverständlich achten wir auch hier auf
gesunde und ausgewogene Produkte und berücksichtigen
die angegebenen Allergien. 

Bitte helfen Sie aktiv mit, unser Projekt „Essenspakete für Kinder“
bekannter zu machen. Dafür geben Sie einfach unsere Telefon-
nummer 0451 - 31 70 63 36 an bedürftige Familien in Ihrer
Umgebung weiter. Gerne können Sie dieses Projekt auch mit
Geld- oder Sachspenden unterstützen.

   Gemeinsam mit Ihnen möchten wir bedürftigen 
   Familien und deren Kindern die Möglichkeiten geben 

   ein etwas zufriedeneres Leben zu gestalten.

Kindersozialdienst bedeutet für uns, hilfsbedürftigen Familien
mit Kindern in jeder Alltagslage zu helfen. Wir stehen bei
kleinen und großen Problemen, Sorgen sowie Fragen mit
Rat und Tat zur Seite. Die Kinderaktionshilfe ermöglicht
denjenigen, die oft nicht ernst genommen werden, ein Ohr
zu verschaffen – den Kindern.

Jede Familie hat Herausforderungen, die ohne Hilfe
manchmal nicht zu bewältigen sind. Wir möchten eine
Brücke zwischen bürokratischen Aufwand bei den Ämtern
und den hilflosen, meist überforderten Familien stellen.

Melden Sie sich bei uns unter folgender Telefonnummer:
0451 31 70 63 10

oder per Mail an:
helfen@kinderaktionshilfe.de

Ein persönlicher Besuch bei den betroffenen Familien oder
eine telefonische Betreuung ermöglicht uns ein Bild der
aktuellen Zustände zu machen.

Anschließend wird gemeinsam mit den Eltern oder den
gesetzlichen Vertretern entschieden, in welcher Form eine
bestmögliche Unterstützung der Kinder gewährleistet werden
kann. Nach Prüfung aller Unterlagen können die Angehörigen
in unterschiedliche Projekte aufgenommen werden.   

„ Dem Bedürftigen zu geben,
heißt nicht schenken, sondern säen.“

                                                                                                      Charles de Gaulle

Familienpakete Kindersozialdienst

Helfen Sie bitte mit, Gutes zu tun.

  

 Telefon  0451 - 31 70 63 36

Zunkunftsperspektive

Das Kinder-Notfall-Telefon ist ein kostenloser Telefondienst 
für Kinder und Jugendliche, die sich in einer Notlage befinden.
Wir suchen nach Möglichkeiten und Lösungen, wie das Kind mit
dieser schwierigen Situation umgehen kann, wobei die
Anonymität und das Wohlergehen des Kindes an erster Stelle
stehen.
 
Das Kinder - Notfall - Telefon ist von montags bis freitags 
von 08:00 Uhr bis 14:30 Uhr erreichbar. 

  
 Finanzielle Unterstützung für Klassenfahrten
 Förderung von Familien mit schwer erkrankten Kindern
 Kinder - Notfall - Telefon
 Monatliche Familienpakete, z.B. Lebensmittel, Gutscheine
 Umweltboot „Ulli“

Das Umweltboot

Projekte im Überblick

Wir haben es zu unserem Ziel gemacht, bundesweit
NachhilfeCentren aufzubauen und damit Kindern in ihrer 
schulischen Entwicklung zu fördern.

Schulkinder, die unser NachhilfeCentrum nicht erreichen
können, haben zur Zeit die Möglichkeit, Nachhilfe via Skype
zu erhalten. Denn gute Schulnoten sind immer eine Perspektive
für eine erfolgreiche Zukunft.

      Das Kinder  
Notfall - Telefon

Mit unserem Umweltboot „Ulli“ wollen wir effektiv gegen die
Umweltverschmutzung der umliegenden Gewässer
vorgehen. Regelmäßige Müllsammlungen mit anschließender
Entsorgung sind Hauptthema der Bootstouren, aber auch Wissen
über die Natur werden vermittelt.

Müll ist wohl die offensichtlichste Art von Umweltverschmutzung –
es kommt zur Verunreinigung der Meere, Flüsse und Seen.
Zu den Ursachen für die zunehmende Vermüllung unserer
Erde und deren Weltmeere gehört unser Lebensstil, weshalb
wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, dass Umwelt-
bewusstsein der Kinder und Jugendlichen zu stärken.
Trotz des Umweltgedankens bieten wir den Kindern
ein Freizeitabenteuer mit jeder Menge Spaß.


