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Gesunde Bedingungen zum Aufwachsen
Damit Kinder ihre Zukunft später eigen-
verantwortlich in die Hand nehmen kön-
nen, sollten sie gesund aufwachsen und 
sicher lernen können. Wir schaffen zum 
Beispiel eine gesunde Lernumgebung, 
indem wir feste Klassenräume bau-
en, Schulgebäude reparieren, Latrinen 
und Handwaschvorrichtungen aufstellen 
oder Abfallstationen einrichten. Als le-
bensnotwendige Grundlage verbessern 
wir die Wasserversorgung in Schulen 

wie Gemeinden mithilfe neuer Brunnen 
oder Wasserreservoirs. Und in Gesund-
heitsschulungen lernen Kinder, wie sie 
sich durch einfaches Hygieneverhalten 
– etwa Händewaschen oder Nutzung 
eines Trinkwasserfilters – vor Krank-
heiten schützen können. Dabei sind sie 
gleichzeitig wichtige Botschafter, denn 
ihr wertvolles Wissen tragen sie weiter in 
ihre Familien.

Das tun wir, um Kindern zu helfen

Kinder sind die Erwachsenen von Morgen, sie werden einmal unsere Welt  
gestalten. Ihre Gesundheit, ihre Versorgung, ihre Ausbildung und die Fürsorge, 
die sie empfangen, werden einen entscheidenden Einfluss auf unser künftiges 
Leben haben. Umso wichtiger ist es, dass sie gesund und beschützt aufwachsen 
können, Zuwendung und Bildung erhalten. Gleichzeitig gehören Kinder zu den 
verwundbarsten Mitgliedern unserer Gesellschaft. Konflikte, Mangelversorgung 
oder Katastrophen machen ihnen schwer zu schaffen. 

Als Deutsches Rotes Kreuz setzen wir uns weltweit gemeinsam mit unseren 
Schwestergesellschaften in verschiedensten Projekten für Kinder ein.  

Perspektiven für die Jüngsten



Katastrophenvorsorge
Ob Wirbelsturm, Überschwemmung oder 
Erbeben: Kinder leiden besonders unter 
den Folgen von Katastrophen. In gefähr-
deten Gebieten unterstützen wir die Men-
schen deshalb, sich besser für die Natur-
gewalten zu wappnen, zum Beispiel durch 
Frühwarnsysteme, Notfallteams oder die 
Vorhaltung lebenswichtiger Hilfsgüter. Kin-
der spielen dabei immer wieder eine Rolle 
– sie lernen etwa in Erste-Hilfe-Kursen, Ver-
letzte zu versorgen. 

Lebensgrundlagen sichern
Viele Familien weltweit ringen immer wieder 
um ihre Existenz. Damit Betroffene ihre Er-
nährung sichern können, unterstützen wir 
sie, ihre Ernteerträge zu erhöhen, sich an 
den Klimawandel anzupassen und neue 
Einkommensquellen zu erschließen. Sie 
erhalten dazu zum Beispiel robustes Saat-
gut oder Werkzeug. Was die Erwachsenen 
anpacken und erreichen, stärkt ebenso die 
Kinder: Die Familien werden widerstands-
fähiger gegenüber Krisen.

Nothilfe
In Krisen- und Katastrophengebieten oder 
auf der Flucht helfen wir Menschen in aku-
ter Not – immer wieder auch Kindern als 
Leidtragende. So behandeln wir zum Bei-
spiel mangelernährte Kinder, stillende Müt-
ter und schwangere Frauen in Krisenregio-
nen. Wir fördern Gesundheitszentren oder 
betreiben mobile Gesundheitsstationen, 
um in Krisengebieten die medizinische Ver-
sorgung der geschwächten Bevölkerung zu 
gewährleisten – im Jemen etwa betreiben 
wir unter anderem einen Kreißsaal und eine 
Notfallgynäkologie. In bewaffneten Konflik-
ten und nach traumatisierenden Naturka-
tastrophen helfen wir Kindern und Frauen 
mit psychosozialer Betreuung.



Ihre Ansprechpartnerin  
für private Spendenaktionen
DRK Generalsekretariat
Frau Gabriele Engel
Carstennstr. 58
12205 Berlin

Telefon: 030 85404-166
Telefax: 030 85404-6166
E-Mail: engelg@drk.de

Spendenkonto IBAN: 
DE63 3702 0500 0005 0233 07 
Bank für Sozialwirtschaft
BIC: BFSWDE33XXX

20 Euro ermöglichen es, 
zwei Familien in Bangladesch 

mit Hygieneartikeln und 
Wasserkanistern zu versorgen. 

Mit Ihrer Spende können Sie vieles bewirken:

100 Euro reichen,
um fünf Müttern in Uganda je 

ein wichtiges Mütter-Hilfspaket 
zu überlassen. 

60 Euro reichen, um
 vier Familien in Syrien Seife, 

Handtücher, Zahnpasta und Zahn-
bürsten zur Verfügung zu stellen. 

150 Euro genügen,
um einer Familie im Jemen 

Grundnahrungsmittel für einen 
Monat bereitzustellen.

Hilfe dort, wo sie gebraucht wird!
Das Deutsche Rote Kreuz benötigt Unterstützung für seinen  
weltweiten Einsatz in Krisenregionen.

Für unseren Einsatz in rund 50 Ländern 
benötigen wir Ihre Unterstützung. Neben 
der Not- und Katastrophenhilfe leisten 
wir an humanitären Prinzipien orien- 
tierte langfristige Entwicklungszusam-
menarbeit, um von Krisen und Katas-
trophen betroffenen Menschen wider-
standsfähiger zu machen. Dazu zählen 

unter anderem Gesundheits-, Wasser-, 
Hygiene- sowie Katastrophenvorsor-
geprojekte. Alle Programme werden 
gemeinsam mit den Menschen vor 
Ort geplant und umgesetzt. Durch die 
gleichzeitige Stärkung unserer Rotkreuz- 
oder Rothalbmondgesellschaft im jeweili-
gen Land wirkt die Hilfe nachhaltig.
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