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Eine Minute,
die Hoffnung
schenkf.
Unterslützung für Kinder om Ronde der Gesellschoft
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Weihnqchten ohne
Geschenke?
Über 4000 schöne Weihnochts-
geschenke werden on Kinder in ollen
Bundeslöndern überreicht. Anhond
einer Wunschliste suchen sich die
Kinder ihr Wunschgeschenk ous.

Ferien ohne
Abenfeuer?
Die Ferien stehen vor der Tür, ober die
in Nof gerolene Fomilie hot kein Geld,
ihr Kind in den Urloub zu schicken.

Wir setzen uns dofür ein, doss von
Kinderormut in Deutschlond betroffene
Kinder ouch einen tollen kindgerechten

Abenteuerurloub verleben können.
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moil office@kinderormut-in-deutschlond.de
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Jedes fünfte Kind
in Deutschlond ist von
Kinderormut betroffen.
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Kinder leben in Fomilien,
die Grundsicherungs-
leistungen erholten.

Co.14,7 7" Kinder
sind ouf Hortz lV
ongewiesen.

Folgen von Kinderqrmul
sind soziole lsolotion und
gesundheitliche Beeintröch-
tigung und eine belostete
Bildungsbiogrofie.

Speffidem ä€ffid
grcße Freude
schenlsen!
Sie können ein Teil dovon sein und uns helfen, etwos on

der Situotion zu öndern, indem Sie spenden. Jede Spende

hilft dobei, Kinderormut zu reduzieren und Freude zu

verschenken. Unser Einsotz für in Not gerotene Fomilien

und Kinder ist nur Donk lhrer totkröftigen Unterstützung
möglich. Hilfe, die 100%ig onkommf. Jeder Euro zöhlt!

&snx ein$seh mir FcyPxN

offi ce@kinderqrmut-in-deutschlond.de

&irekr su$ almsen Spendenkon*o
Empfönger: Kinderormut in Deutschlond e.V.

IBAN: DE02 57361476 0000 1990 05
BIC: GENODEDIGBS
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Gegen
Kinderqrmut.
seir 1989.
Kinder, die oft nur die Schottenseiten

des lebens erfohren hoben, dürfen
durch erlebte Wertschötzung spüren,

doss es Menschen in Deutschlond
gibt, die ihre Not mittrogen. Unser
Spenderkreis und unsere ehrenomt-
lichen Mitorbeiter geben Kindern om
Ronde unserer Gesellschoft neuen
[ebensmut.


