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20 Euro

30 Euro

50 Euro

für Hygieneartikel wie Zahnbürsten,
Waschlappen und Handtücher.

ermöglichen uns, eine Winterjacke für
eines der Waisenkinder zu kaufen.

sind ein wichtiger Baustein, um die Unterkunft
für die neue Wohngruppe fertigzustellen.

Sie sehen: Es gibt viele Möglichkeiten, sich  zu engagie-
ren. Fühlen und helfen Sie mit. Schenken Sie Zukunft!

Unser größter Wunsch:
Endlich ein neues Zuhause!

Ich wünsche mir 

ein richtiges Zuhause!

Helfen Sie Waisenkindern in 
der Ukraine. Jeder Tag zählt!

Zusammen
Kindern
Zukunft
schenken.

Jeder Tag zählt. Jede Spende hilft:

Ich wünsche mir mehrPlatz zum Spielen!

Jede Spende ist ein wichtiger Baustein!



Alena Kalibaba,
ChildFund-
Mitarbeiterin in
Kirovograd

Das Grundstück ist bereits unter Dach und
Fach – ein kinderfreundliches Gelände mit
viel Platz zum Spielen und Toben.

„Die ChildFund-Wohngruppe ist für
mich zu einem neuen Zuhause gewor-
den und hat mein Leben von Grund auf
verändert. Jetzt habe ich Halt, viele
Freunde und Ziele, für die ich mich
anstrenge und die mich motivieren.“

Vika, 17 Jahre

„Bevor ich in die Wohngruppe kam,
habe ich mich oft allein gefühlt.
Jetzt bin ich endlich Teil einer
Familie. Das hat mir viel Selbstbe-
wusstsein gegeben – auch für die
neue Schule, auf die ich jetzt gehe.“

Nastia, 14 Jahre

Ein Heim ist leider noch kein Zuhause!
Die Situation in staatlichen Waisenhäusern der Ukraine ist oft katastrophal:
Die Heime sind überfüllt und baufällig, die wenigen Betreuer überfordert. 
Mit einem neuen Wohngruppen-Modell will ChildFund Deutschland betroffenen
Kindern jetzt ein familiäres Zuhause schenken. Unterstützen Sie uns dabei!

In der Ukraine leben aktuell weit über
100.000 Waisenkinder und Kinder, die
von ihren Eltern verlassen wurden – 724
von ihnen allein in der Stadt Kirovograd. 
Ein liebevolles Familienleben mit Raum
für Wünsche und Träume kennen diese
Kinder nicht. 

Bauen wir Zukunft!
Deshalb haben wir für 2010 einen Traum:
Gemeinsam mit unserem Projektpartner
vor Ort wollen wir eine Wohngruppe
schaffen, in der rund 15 Kinder ähnlich

wie in einer Familie zusammenleben
und aufwachsen. Ein erstes Haus haben
wir bereits vor drei Jahren erfolgreich
aufgebaut. Jetzt gehen wir den nächsten
Schritt – vorausgesetzt, wir haben
Menschen, die uns begleiten. 

Machen Sie sich gemeinsam mit uns
auf den Weg und schenken Sie
Kindern durch Ihre Weihnachtsspende
etwas ganz besonderes – die Chance
auf eine bessere Zukunft. Jeder Tag
zählt. Wir zählen auf Sie.

Leben als Familie. 
2010 will ChildFund Deutschland
durch Spenden den Bau eines
zweiten Hauses für Waisenkinder
in Kirovograd realisieren:

· kleine Wohngruppe
· maximal 15 Kinder
· feste Bezugspersonen
· kindgerechte Ausstattung und
Umgebung

www.childfund.de

ChildFund vor Ort: Das Projekt:

„Jetzt habe ich
Ziele, die mich
motivieren.“

„Ich bin 
endlich Teil
einer Familie.“

Erlebt – Hilfe die ankommt!

„Stellen Sie sich vor, ...
„... Sie sind zwölf Jahre alt und
teilen alles mit 40 anderen
Kindern – Schlafzimmer,
Badezimmer, Spielsachen. Für
Waisen in der Ukraine ist diese
Situation leider Alltag. Deshalb
möchten wir ihnen ein Haus
errichten, in dem ein familiäres
Zusammenleben möglich ist.
Eine erste Wohngruppe haben
wir bereits erfolgreich in die Tat
umgesetzt.“ 
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