
Kleine Wünsche – 
große Wirkung
Helfen Sie benachteiligten Kindern

Deutsches Kinderhilfswerk e.V. 

Leipziger Straße 116-118
10117 Berlin
Fon: +49 30 308693-0
Fax: +49 30 308693-93
E-Mail: spende@dkhw.de
www.dkhw.de

So wirkt Ihre Spende!

Schenken Sie Kindern in Not glückliche 
Momente zu Weihnachten

Bitte helfen Sie. 
Spendenkonto
IBAN: DE 23 1002 
0500 0003 3311 11
Bank für Sozialwirtschaft
BIC: BFSWDE33BER

Um benachteiligte Kinder zu unterstützen, hat das Deutsche  
Kinderhilfswerk bereits 1993 den Kindernothilfefonds ein-
gerichtet. So kann armutsbetroffenen Familien in Notsitu-
ationen schnell und unbürokratisch geholfen werden, wo 
staatliche Stellen zu langsam sind oder keine Unterstützung 
gewähren. Helfen Sie mit!

Das Deutsche 
Zentralinstitut 
für soziale 
Fragen (DZI)
bescheinigt:

 3.200 € = ermöglichen Kindern an kalten Wintertagen Freude 

in unseren Kinderhäusern mit heißem Kakao, Keksen 

und Basteln.

 5.000 € = erfüllen 200 Kindern einen kleinen Weihnachts-

wunsch.

 10.800 € = sorgen für ein tägliches warmes Mittagessen – ein 

ganzes Jahr für 20 bedürftige Kinder.

 19.000 € = verhelfen 200 bedürftigen Kindern zu einer neuen 

warmen Jacke, Mütze, Schal und Winterstiefeln.

 25.000 € = Damit können wir 100 Kindermöbel verschenken, 

wie ein Bett mit kuscheliger Bettwäsche oder einen 

höhenverstellbaren Schreibtisch mit Drehstuhl für 

die Schularbeiten.
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Kinderarmut in Deutschland –  
die Fakten
Kinderarmut ist für Außenstehende oftmals nicht sichtbar 
und viel weiter verbreitet, als man vermuten mag. 

•  Fast jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Das 
sind rund 2,7 Millionen Kinder.

•  Fast 900.000 Familien in Deutschland mit Kindern können 
sich keine regelmäßigen, ausgewogenen Mahlzeiten 
leisten.

•  Ca. 800.000 Kinder und Jugendliche müssen in 
Wohnungen leben, die nicht richtig beheizt werden. 
Erkältungskrankheiten sind die Folge.

•  Über 1,2 Millionen Kinder leben in Familien, die kaum 
mehr die Miete zahlen können.
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Sein größtes Geschenk:  
gerechte Chancen im Leben
Leo* träumt davon, dass für ihn eine Rennbahn unter dem Tannen-
baum liegt. Doch er ahnt schon, dass sich seine Hoffnung nicht 
erfüllt. Obwohl Leos Eltern hart arbeiten, ist das Geld knapp. Seit 
die Inflation und die Gaspreise gestiegen sind, ist es noch schlim-
mer geworden. Die Wohnung ist ziemlich kalt, weil sie kaum noch 
heizen. Warme Mahlzeiten gibt es auch nicht mehr jeden Tag.

Leo verbringt seine Nachmittage gerne im Kinderhaus Weimar. Er 
trifft Freunde, kann essen und ausgelassen spielen und sich doch 
ein wenig auf Weihnachten freuen: Denn die Weihnachtsfeier ist 
schon geplant – und er bekommt bestimmt auch ein kleines Ge-
schenk.

Hunderte Projekte deutschlandweit
Das Deutsche Kinderhilfswerk finanziert jedes Jahr hunderte 
Projekte und Kinderhäuser in ganz Deutschland, in denen Kin-
der zur Einschulung mit gefüllten Schulranzen ausgestattet wer-
den und Nachhilfeunterricht erhalten können. Sie lernen zusam-
men mit ihren Eltern, wie man sich gesund und günstig ernährt 
und können unbeschwert Kind sein und ihre Sorgen vergessen. 

Traditionell unterstützt das Deutsche Kinderhilfswerk Weih-
nachtsfeiern in den Kinderhäusern. Dazu gehört gemeinsam zu 
basteln, Kakao zu trinken und sich Märchen zu erzählen. Beson-
ders groß ist die Freude, wenn der Weihnachtsmann jedem Kind 
ein Geschenk überreicht. Für viele Kinder aus finanziell benach-
teiligten Familien ist dies die einzige Möglichkeit, Weihnachten 
zu feiern. Einen Weihnachtsbaum, ein festliches Essen und ein 
Geschenk zu finanzieren, ist für viele Eltern unmöglich.

Außerdem unterstützen wir die jüngsten Mitglieder unserer Ge-
sellschaft dabei, sich vor Ort einzubringen, den richtigen Um-
gang mit Handy und Internet zu erlernen und erneuern unzäh-
lige Spielplätze. 

Und in Notfallsituationen helfen wir schnell und  
unbürokratisch – dank Ihrer Spenden.

Kinderarmut ist mehr als der Mangel  
an Geld 
In Deutschland lebt jedes fünfte Kind in Armut. Die schlechten 
Lebensbedingungen wirken sich negativ auf die Kinder aus. Eine 
mangelhafte Gesundheit, schlechte Bildungs- und Ausbildungs-
chancen und ein geringeres Selbstwertgefühl sind häufige 
Folgen. Die Kinder haben es dadurch schwerer, sich zu selbst-
bestimmten Persönlichkeiten zu entwickeln, denn im Alltag wer-
den sie ausgegrenzt, sind alleine und oft Opfer von Hänseleien.

Seit über 50 Jahren setzt sich das Deutsche Kinderhilfswerk für 
die Überwindung von Kinderarmut ein. Unterstützen Sie uns 
dabei mit Ihrer Spende. Damit jedes Kind die gleiche und faire 
Chance im Leben hat und die größte Not gelindert werden kann. 

Helfen Sie mit, Kinderarmut zu besiegen!

Vielen Kindern in Deutschland geht es wie Leo: Ihnen fehlt es 
an alltäglichen Dingen wie einem Kinderbett oder einer warmen 
Winterjacke. Mit unserem Kindernothilfefonds unterstützen wir 
Familien in solchen Fällen schnell und unbürokratisch – das ist 
nur dank Ihrer Spenden möglich! Darum bitten wir Sie um Ihre 
Unterstützung: Helfen Sie mit, damit auch Kinder aus schwierigen 
finanziellen Verhältnissen an Weihnachten Geborgenheit erleben 
können. 


