
 

 

Glückliche Kinder – Glückliche Zukunft 

KINDER sind unsere Zukunft! 

 

Wir wollen ihnen eine Stimme geben und Möglichkeiten, sich durch unsere 

Projekte in friedvoller und beglückender Art und Weise sowie in der 

Gemeinschaft mit anderen Kindern zu erfahren. 

children beyond the world e.V. bietet volle Transparenz und absolute 
Vertrauenswürdigkeit. Wir stehen mit voller Kraft selbstlos hinter den Projekten 

und es ist uns ein Herzensanliegen, Kindern eine bessere Zukunft zu 

ermöglichen. 

Setzen wir ein Zeichen für die Kinder und eine glückliche Zukunft. 

Helfen auch Sie mit! 

Für unsere Förderprojekte und die Umsetzung der Vereinsvisionen suchen wir 

Sponsoren. Lassen wir im Miteinander die Projekte weiterwachsen und tragen 

wir zu einer positiven Zukunft für die Kinder bei. 

Danke, dass Sie dabei sind! 
  



Unsere Visionen 

 

 

Wussten Sie, dass viele Kinder in Armut leben, von Kindesmissbrauch, Gewalt, 

Alkohol- und Drogenmissbrauch im Umfeld betroffen sind und keine Chance 

haben, daraus alleine ohne Hilfe auszusteigen? 

Mit unseren Projekten bieten wir Lösungen für Kinder und Jugendliche an: 

• zur Bekämpfung und Linderung der Armut weltweit 

• zur Förderung der Integration von Kindern/Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund 

• zur Förderung der individuellen und persönlichen Fähigkeiten und 

Neigungen 

• für Bildung, Wissensvermittlung über Gesundheit und Einheit mit der 

Natur sowie eine praktische Ausbildung 

• für die Vermittlung von Know-how im IT-Bereich sowie entsprechende 

Informations- und Bildungsarbeit 

und vieles mehr 

 

 



Vorstand children beyond the world e.V. 

Deutschland 

 

Eva Hemm, geboren am 28.10.1973 in München 

1. Vorsitzende  

 

 

 

Gerechtigkeit und Geborgenheit, Gesundheit und 

Glück sind das Recht eines jeden Menschen. Ganz 

besonders aber der Kinder dieser Erde. Denn sie sind 

unsere Zukunft. Die Stabilität und die Gesundheit der 
Kinder sind die Grundlage unserer Gesellschaft. 

 

Es ist mir eine Herzensangelegenheit, jenen Kindern 

und Menschen eine Stimme zu geben, die bisher nicht 
gehört wurden, und sie teilhaben zu lassen an einem 

Leben in Würde, Schönheit, Respekt und 

Geborgenheit. Meinen drei Kindern danke ich, dass sie 

stark und gesund sind.  
 

Ich bin überzeugt davon, dass wir diese Erde in ein 

Paradies verwandeln können und jeder von uns ist ein 

wichtiger Teil davon.  
 

Die gesunde und glückliche Zukunft gehört uns 

Menschen! 

 

 

Szilvia Marek, geboren am 24.07.1973, in Mór, Ungarn 

2. Vorsitzende und Kassiererin 

 

Als gebürtige Ungarin mit deutschen Wurzeln wurde 
ich vom Leben nach Altmühltal, in einen einmaligen 

Ort in der Region Oberpfalz, geführt. In die 

Schönheit, in die Stille, wo Klein und Groß, wo alle 

Generationen mit der Natur, mit den Tieren und 
Pflanzen friedvoll miteinander leben. 

 

Es tut gut zu sehen, dass unsere Kinder in 

Geborgenheit und Angstfreiheit aufwachsen können. 
Mit unseren Förderprojekten tun wir von children 

beyond the world viel dafür, damit diese Freiheit 

bewahrt wird. Wir schaffen eine glückliche Zukunft 

für unsere Kinder dieser Welt und für uns alle. Ich 
bin stolz darauf, dass ich dabei bin und diese erfüllte 

Zukunft mitgestalten kann. 

 



Sylvia Wunram, geboren am 29.11.1965, in Magdeburg 

3. Vorsitzende – Schriftführerin 

 

Seit 2011 lebe ich in Bad Salzdetfurth. Das Leben hat 

mich reich, mit drei wundervollen Kindern und 6 
Enkelkindern, beschenkt.  

Da mir das Wohl der Menschen am Herzen liegt, habe 

ich den Beruf der Krankenschwester erlernt und mich 

für neues Wissen der Heilung und der Potentiale der 
Menschen interessiert. Im Jahr 2007 habe ich mich als 

Heilpraktikerin für Psychotherapie selbständig 

gemacht. 

 
Alle meine Erfahrungen und Kenntnisse bringe ich 

gerne für das Wohl der Menschen ein. Besonders 

liegen mir die Kinder und Notleidenden am Herzen. 

Um aktiv für die Gesundheit, Gleichberechtigung und 
Entwicklung von Menschen mitzuwirken, bin ich 

Vorstandsmitglied von „children beyond the world“ 

geworden. 

 
Mein Ziel ist, wirkliche Veränderung zu bewirken und 

den Wandel zum Glück für alle Menschen 

mitzugestalten. 

 

Alfred Dorn, geboren am 25.08.1969 

Beisitzer 

 

Ich lebe mit meiner Frau Andrea im schönen Allgäu, mit 
Blick auf die gigantischen Berge in dieser wundervollen 

Natur. Mein Wunsch war es schon immer, gutes für die 

Menschen zu tun und in der Gemeinschaft Großes zu 

bewegen. So war ich als Gewerkschaftsfunktionär und 
freigestellter Betriebsrat eines Großkonzerns tätig, wo 

ich meine Kraft dafür gegeben habe, die Welt für die 

Menschen etwas besser zu machen. Mir war das Glück 

der Kinder schon immer wichtig, sei es bei meinem 
Wirken als Fußball-Jugendtrainer oder auch als 

Vorstand des FC Bayern Fanclubs in meiner Heimat.  

Ein persönlicher Schicksalsschlag veränderte mein 

Leben sehr und ich musste zum ersten Mal mein 
eigenes Leben neugestalten. Dank der Hilfe eines 

wundervollen Heilers und genialen Freunds gelang es 

mir, aus dieser Situation wieder heraus zu finden. 

Seitdem weiß ich, was es heißt, unverschuldet in Not 
zu geraten und auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. 

Mir ist auch bewusst geworden, dass wir die Probleme 

der Welt nur im Miteinander verändern können. 

Deshalb bin ich sehr dankbar und glücklich, im Verein 
„children beyond the world“ meine Erfahrungen 

einbringen zu können und auch hier meine Hilfe an 

Menschen und vor allem Kinder weitergeben zu dürfen, 

die bisher noch nicht die Sonnenseite des Lebens 
genießen konnten und ebenfalls unverschuldet in Not 

geraten sind. 

 



Unsere Projekte 

 

Luftballons für den Frieden und die Freiheit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wärme schenken 

Besonders die kalte Jahreszeit ist für Menschen, die kein Zuhause haben, oft 

ein Kampf ums Überleben. Gemeinsam 
können wir dazu beitragen, dass diese 

Menschen Wärme und Geborgenheit 

erfahren. 

Wir sammeln warme, neue und 

hochwertige gebrauchte Kleidung von 

Firmen und Privatpersonen, die wir dann 

in deutschen Städten an Obdachlose 

verschenken. Gerne nehmen wir auch 

Geldspenden entgegen, damit wir 

Bekleidung kaufen können.  

Sei auch du ein Teil dieses Projektes für 

mehr Menschlichkeit und Würde in unserer Gesellschaft! 

Wie du uns aktiv unterstützen kannst: 

✓ Mustere deine Schränke aus und frage auch in deinem Freundeskreis 

nach warmer, hochwertiger gebrauchter Kleidung und lasse sie uns 

zukommen.  

Wir sammeln: warme Winterjacken, Mützen, Schals, Handschuhe. 

✓ Geldspende – nutze dazu die Rubrik «Jetzt spenden» und gebe 

«Spende Projekt Wärme schenken» im Verwendungszweck an 

✓ Unterstütze uns bei den Vorbereitungen und beim Verteilen der 

Kleidung. Melde dich dazu telefonisch oder per Mail bei den Projekt-
Verantwortlichen. 

 

Herzlichen Dank für deine Unterstützung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3½ Hosenstore Fulda 

 

 

Einkaufen und dabei Gutes tun 

Der 3 ½ Hosenstore ist ein Hand in Hand Laden, in dem gespendete Sachen 

verkauft werden. 

Die erwirtschafteten Gewinne kommen dem gemeinnützigen Verein children 

beyond the world e.V. zugute. 

Dieser wurde 2019 gegründet, um Kinder einen optimalen Lebensraum zurück 

zu geben. Wir setzen uns für einen Bewusstseinswandel in der Welt ein, für die 

Förderung und Unterstützung bedürftiger Kinder, Jugendliche, Erwachsene und 

Familien indem wir Hilfe zur Selbsthilfe in verschiedenen Belangen vermitteln 

und anbieten. 

Wir erschaffen eine Zukunft, in der unsere Kinder, alle Menschen, Tiere und 

Pflanzen in Frieden, Freiheit und Glück miteinander leben können. 

Spenden 

Gerne nehmen wir saisonale, schöne, saubere und vollkommen intakte Ware, 

die nicht mehr gebraucht wird, entgegen. Ihre Sachen "leben" weiter und 

bereiten jemand anderem Freude. Sie handeln nachhaltig und leisten einen 

wertvollen Beitrag für die Vision der Förderung von Kinder- und Jugendhilfe 

sowie der Wohlfahrtspflege. 



Bankverbindung 

IBAN: DE82 5306 0180 0000 1861 80 

3 ½ Hosenstore, Fankfurter Straße 146, D-36043 Fulda 

Ladenleiterin: Eva-Maria Fox | +49 01759033780 | eva-maria.fox@gmx.de 
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