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GLÜCKLICHE KINDER – 
GLÜCKLICHE ZUKUNFT

»Kinder sind unsere Zukunft« – mit der Vision, unsere beste Zukunft mitzuge-

stalten, wurde am 05.09.2019 der Verein »children beyond the world e.V. Ger-

many« gegründet. Das gemeinsame Ziel des Vereins ist es, durch verschiedene

Förderprojekte die individuellen und persönlichen Fähigkeiten der Kinder und

Jugendlichen in Deutschland zu unterstützen, deren Armut zu lindern sowie ihre

Gesundheit zu verbessern. »children beyond the world« wird es in Zukunft eu-

ropaweit geben. Das Team des deutschen Vereins kooperiert bereits mit den

Partnervereinen unter anderem in Österreich und Italien. 
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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 das der Kinder

dieser Erde. Denn sie sind unsere Zukunft. Die Stabilität und die

Gesundheit der Kinder bilden 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 ver-

wandeln können und jeder von uns ist ein wichtiger Teil davon.

Die gesunde und glückliche Zukunft gehört uns Menschen!

Zsuzsanna Ivanizs,

geboren am 07.08.1989 in Szekszárd, Ungarn, 
2. Vorsitzende und Kassiererin

Ich bin in einem kleinen Dorf in Süd-Ungarn aufgewachsen und

lebe seit 2010 in Deutschland. Schon als Kind war ich sehr leben-

dig, ich liebte tanzen und hatte viel Kontakt zu den Tieren und

Pflanzen. Diese Lebendigkeit und Freiheit, die ich selbst als Kind

erlebt habe, möchte ich alle Kinder erfahren lassen. Ich hatte im-

mer das Gefühl, dass es wichtig ist, dass die Menschen eine

Gemein schaft bilden, dass sie sich zusammenfinden. Dieses Mit -

einan der möchte ich den Kindern wiederbringen, dass sie in der

Geborgenheit der Gemeinschaft aufwachsen. Ich lege viel Wert

darauf, dass sie wieder viel mehr Kontakt mit der Natur aufbauen

und sich durch diese Verbindung mit den Pflanzen und Tieren be-

rühren lassen. Meine Vision ist, die Kinder darin zu unterstützen,

dass sie ihre eigenen Begabungen entdecken und sich darin ent-

wickeln. Nur aus einem seelisch gesunden Kind kann sich ein see-

lisch gesunder Edelmensch entfalten.

WIR UND UNSERE MOTIVATION
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Szilvia Marek, geboren am 24.07.1973, in Mór, 
Ungarn, 3. Vorsitzende – Schriftführerin

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 gefördert und bewahrt wird. Wir schaffen eine glückliche

Zukunft für die 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, Beisitzerin

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 Be-

ruf der Krankenschwester erlernt und mich für neues Wissen der

Heilung und der Potenziale der Menschen interessiert. Im Jahr

2007 habe ich mich als Heilpraktikerin für Psychotherapie selb-

ständig gemacht.

Alle meine Erfahrungen und Kenntnisse bringe ich gerne für das

Wohl der Menschen ein. Besonders liegen mir die Kinder und Not-

leidenden am Herzen. Um aktiv für die Gesundheit, Gleichbe-

rechtigung 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.
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Alfred Dorn, geboren am 25.08.1969 in Dietmanns -
ried, Beisitzer

Ich lebe mit meiner Frau Andrea im schönen Allgäu, mit Blick auf

die gigantischen Berge in dieser wundervollen Natur. Mein Wunsch

ist es schon immer, Gutes für die Menschen zu tun und in der Ge-

meinschaft Großes zu bewegen. So setzte ich mich früher als Ge-

werkschaftsfunktionär und freigestellter Betriebsrat eines Groß-

konzerns für andere ein. Auch das Glück der Kinder ist mir wichtig,

sei es als Fußball-Jugendtrainer oder als Vorstand des FC Bayern

Fanclubs in meiner Heimat. 

Ein persönlicher Schicksalsschlag veränderte mein Leben sehr.

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 und auch hier

meine Hilfe an Menschen und vor allem Kinder weitergeben zu

dürfen, die bisher noch nicht die Sonnenseite des Lebens genießen

konnten.
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In jedem unserer Projekte sehen wir einen Baustein für eine bessere Zukunft

mit glücklichen Menschen, die wieder erfüllt sein können von sich selbst und

von ihrem Leben. 

Wir wollen Kindern und Jugendlichen Lösungen anbieten:

v  zur Förderung der individuellen und persönlichen Fähigkeiten, 

v  zur Bekämpfung und Linderung von Armut weltweit,

v  die von Kindesmissbrauch, Gewalt, Alkohol- und Drogenmissbrauch 

    betroffen sind und ohne Hilfe keine Chance hätten, daraus auszusteigen,

v  zur Integration von Kindern und Jugendlichen als ebenbürtige Mitglieder 

der Gesellschaft,

v  durch Wissensvermittlung und Bildung zum Thema Gesundheit und 

gesunde Ernährung sowie deren praktische Umsetzung, 

v  wie sie den Kontakt mit der Natur wieder aufbauen können. 
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UNSERE VISIONEN
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EINIGE UNSERER PROJEKTE

GLÜCKLICHE KINDER – 
GLÜCKLICHE ZUKUNFT
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Kinder lieben Luftballons. Wir lassen europaweit an vielen Plätzen und zu fixen

Zeiten, verbunden mit einer gemeinsamen Vision, Luftballons steigen und setzen

damit ein Zeichen des Friedens und der Freiheit.

Mit dieser Aktion erschaffen wir eine friedvolle Bewegung, um viele Menschen

zu vereinen und den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
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LUFTBALLONS ALS ZEICHEN 
FÜR FRIEDEN UND FREIHEIT
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Viele Menschen haben aus den unterschiedlichsten Gründen kein Dach über

dem Kopf. Besonders die kalte Jahreszeit wird für sie schnell zum Überlebens-

kampf. Mit dem Projekt »Wärme schenken« verteilen wir neben neuer und ge-

brauchter Winterkleidung auch menschliche Wärme an obdachlose Menschen

und Straßenkinder. 

Bei den bisher stattgefundenen Aktionen in mehreren Städten wurde von re-

nommierten Firmen und privaten Spendern viel Kleidung zur Verfügung gestellt.

Es beteiligten sich viele Menschen an der Aktion und schenkten damit sowohl

innere als auch äußere Wärme in der kalten Zeit. 

Das Projekt Wärme schenken hat uns gezeigt, dass wir im Miteinander mit der

Verteilung der Kleidungsstücke, Decken und Schlafsäcke viel Gutes bewirken

können.

WÄRME SCHENKEN
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3½ HOSENSTORE
EINKAUFEN – SPENDEN – DABEI GUTES TUN

Der 3½ Hosenstore ist ein »Hand in Hand«-Laden, in dem gut erhaltene ge-

brauchte Baby-, Kinderartikel und Erwachsenenkleidung verkauft werden. Der

erwirtschaftete Reinerlös kommt dem gemeinnützigen Verein »children beyond

the world« und seinen Projekten für Kinder und Jugendliche zugute. Alle unsere

Mitarbeiter im Hosenstore arbeiten ehrenamtlich. 

Der erste 3½ Hosenstore von children beyond the world e.V. Germany wurde

2019 in Fulda gegründet, weitere folgen. Insgesamt erschaffen wir mit unseren

Partnervereinen mehr als 8.000 Hosenstores weltweit.

Ihre Geschenke leben bei uns weiter und helfen Familien mit geringem Einkom-

men, nützen den Kindern und Jugendlichen und schonen die Umwelt. Ebenfalls

können Sie Handys und Laptops ohne Akku und Zubehör in den Hosen stores

abgeben. Diese recyclen wir und führen sie wieder dem Wertstoff-Kreislauf zu. 
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Immer mehr Kinder und Jugendliche in unserem Land haben das Vertrauen in

eine glückliche Zukunft verloren und fühlen in ihrem sozialen Umfeld keinen

Halt und keine Wärme mehr. Das macht es umso schwieriger für sie, Beziehun-

gen aufzubauen, in Kommunikation mit anderen zu gehen und eigene Visionen

zu entwickeln.

Unser Projekt »Zelt der Zukunft« hilft Kindern und Jugendlichen direkt vor Ort,

eröffnet ihnen die Chance auf Wachstum, Anerkennung und positive Gemein-

schaftserfahrungen. Das Zelt reist regelmäßig in Österreich, Deutschland und

der Schweiz von Stadt zu Stadt und bietet Kindern und Jugendlichen einen Ort

der Begegnung und Geborgenheit, wo sie in verschiedenen Workshops ihre

Kreativität entdecken und das Leben wieder freudvoll erfahren können. 

Es werden u.a. Workshops 

zu folgenden Themen angeboten: 

v  kreatives Gestalten

v  Musik

v  Kommunikation

v  gesunde Ernährung

v  gesundes Wasser

v  Sport

v  Naturerleben

Wir bieten den Kindern und Jugendlichen bei Bedarf auch Begleitung und Hilfe-

stellung bei Behördengängen an.

In Zusammenarbeit mit vielen ehrenamtlichen Helfern, kompetenten Institutio-

nen und den Regierungen erschaffen wir mit dem »Zelt der Zukunft« eine Oase

der Gemeinschaft, der kreativen Entfaltung und Stärkung unserer nächsten

Generationen.

ZELT DER ZUKUNFT
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v  Wir geben den Kindern eine Stimme.

v  Durch uns erhalten Kinder Perspektiven für eine glückliche Zukunft.

v  Wir bieten volle Transparenz und absolute Vertrauenswürdigkeit.

v  Ihre Spende kommt direkt den Kindern und Familien zugute.  

Möchten Sie Mitglied werden oder selbst aktiv im Verein tätig sein, melden Sie

sich an unter www.children-beyond-the world.de/Mitglieder.

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie unsere Projekte und tragen zum erfolgreichen

Gelingen bei. 

children beyond the world e. V. Germany

Blücherstraße 22 ½, D-85051 Ingolstadt

VR 203255

www.children-beyond-the-world.de

info@children-beyond-the-world.de

Bankverbindung: Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG

IBAN DE10 7216 0818 0008 2067 67, BIC: GENODEF1INP

3½ Hosenstore 

Frankfurter Straße 146, D-36043 Fulda 

Bankverbindung: VR Bank Fulda eG

IBAN: DE82 5306 0180 0000 1861 80, BIC: GENODE51FUL

WARUM 
»CHILDREN BEYOND THE WORLD« 

FÖRDERN?


