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Kindern!
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Malheft 



immer wieder müsst ihr von Kindern in 
eurem Alter erfahren, die völlig auf sich 
alleine gestellt sind. Sie schlagen sich als 
Straßenkinder mit Betteln, Hilfsarbeiten 
oder Betrügereien durch.

Andere haben keine Eltern mehr und 
leben in einem Waisenhaus.

Manche haben zwar Eltern, können aber 
nicht bei ihnen bleiben, weil die Eltern 
nicht in der Lage sind, ihre Kinder rich-
tig zu erziehen. Wenn sie Glück haben, 
bekommen diese Kinder einen Platz in 
einem Kinderheim. Dort finden sie ein 
warmes Zimmer und Freunde. Sie spielen 
und lernen gemeinsam.

Eine weitere Gruppe sind jene Kinder, die 
in ihrem Heimatland als Fremde betrachtet 
werden, weil ihre Eltern zu einer ande-
ren Volksgruppe gehören. Oft sind ihre 
Familien Sinti oder Roma (früher nannte 
man sie geringschätzig „Zigeuner“). Diese 
Kinder werden in der Schule oft gemobbt 
und sie finden keine Freunde.

Die bedauernswertesten Kinder aber sind 
die behinderten Jungen und Mädchen. 
Manche können ihren Körper nicht richtig 
bewegen, andere sind geistig behindert 

und müssen rund um die Uhr betreut wer-
den. Sie leben entweder bei ihren Fami-
lien oder in Behinderteneinrichtungen.

All diesen Kindern wollen wir mit einem 
Geschenkpaket eine Freude machen. Am 
Weltkindertag starten wir deshalb wie 
jedes Jahr unsere Aktion Kinder helfen 
Kindern. Im Herbst packt ihr eure Pakete 
und wir bringen sie dann zu Weihnachten 
diesen Kindern in Ost- und Südost-Europa. 
Ihr alle könnt so viel Freude bereiten, 
wenn ihr ein schönes Paket zusammenge-
stellt habt.

Wie das geht, woher ihr das Paket 
bekommt, was da rein kommt und wo 
es dann abgegeben und schließlich hin 
transportiert wird, erfahrt ihr auf unserer 
Website www.Kinder-helfen-Kindern.org 
oder auf unserem Flyer.

Wollt ihr mitmachen? Super! Ich freue 
mich auf euere Pakete.

Vielen Dank!   

Eure Nana

Liebe Kinder,



Nana hat davon gehört, wie es den Kindern in der Ukraine geht.  
Sie will jetzt helfen und packt ein Paket.



Sie erzählt auch ihren Freunden davon …





 … und alle machen mit.





Anschließend kommen alle Pakete auf einen großen LKW  
und zusammen mit Nana geht es in die Ukraine.





Angekommen in dem kleinen Ort im Osten der Ukraine freuen sich die Kinder riesig 
über Nana und die Pakete. Sie bekommen selten Geschenke zu Weihnachten.





Aber Nana sieht, dass die Kinder im Heim nicht nur Geschenke brauchen. Auch eine 
neue Küche ist dringend notwendig. Die Alte ist schon ganz kaputt. Nana packt mit an 

und schon bald wird in der Küche wieder leckeres Essen gekocht.





Mit der neuen Küche sind die Kinder überglücklich  
und es geht ihnen damit nicht nur an Weihnachten gut.





Alle Kinder wollen sich bei Nana und ihren vielen Freunden aus Deutschland  
bedanken. Durch sie wurde die Hilfe erst möglich.





Sie würden sich freuen, wenn Nana nächstes Jahr wieder kommt. Vielleicht hat sie auch 
wieder eine Überraschung dabei. Aber das schafft sie nur mit deiner Hilfe. Bist du dabei?
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www.kinder-helfen-kindern.org
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