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

www.children-beyond-the-world.de

Einige unserer Projekte:
3 ½ Hosenstore
In diesen Secondhand-Shops finden Eltern günstig hochwertige,
gebrauchte Kinderbekleidung und -artikel. Der Reinerlös kommt
gemeinnützigen Projekten weltweit zugute. Die ersten Stores sind in
Ilanz/CH und Fulda/D bereits entstanden. Viele weitere werden folgen.
Aufklärungs-Broschüre
Was ist gesetzlich erlaubt, was nicht? Wie können sich Kinder s chützen?
Eine Aufklärungs-Broschüre soll ihnen und ihren Familien konkrete
praktische Informationen und Hilfestellungen zum Schutz der Kinder liefern.

Warum “children beyond the world e.V.”?
Vereine für Kinder gibt es bereits viele. „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.
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!
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