
Spenden Sie dauerhaft
Ihre regelmäßige Dauerspende an terre des hommes ermög-
licht uns eine verlässliche Planung unserer Projekte. Mit 
Ihrer Unterstützung schützen wir Kinder vor Sklaverei und 
Ausbeutung, helfen Flüchtlingskindern, kümmern uns um 
Opfer von Krieg, Gewalt und Missbrauch und sorgen für die 
Erziehung und Ausbildung von Kindern. Wir informieren Sie 
regelmäßig mit unserem Magazin und dem Jahresbericht, 
in dem Sie auch die Bilanz von terre des hommes finden.
Sollten Sie keine weiteren  Informa tionen über unsere Hilfe 
für Kinder in Not wünschen, benachrichtigen Sie uns bitte. 

Jede Spende an terre des hommes ist steuerlich absetzbar. 
Zu Jahresbeginn erhalten Sie eine Spendenquittung, die 
Ihre einzelnen Spenden aus dem Vorjahr zusammenfasst. 

Auch im Namen der Kinder vielen Dank für Ihre Hilfe!
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Hilfe für Kinder in Not
Unser Ziel ist eine »terre des hommes«, eine »Erde der 
Menschlichkeit«. Wir schützen Kinder vor Sklaverei und 
Ausbeutung, helfen Flüchtlingskindern, kümmern uns 
um die Opfer von Krieg, Gewalt und Missbrauch und 
sorgen für die Erziehung und Ausbildung von Kindern. 
Wir unterstützen Mädchen und Jungen, deren Familien 
an Aids gestorben sind und setzen uns ein für das Recht 
von Kindern auf eine gesunde Umwelt und für den 
Schutz diskriminierter Bevöl kerungsgruppen. Als Kinder-
hilfswerk richten wir unsere Arbeit konsequent an 
den Kinderrechten aus.

Wir sind unabhängig von Regierungen, Wirtschaft, 
Religions gemeinschaften und Parteien und fördern 
 weltweit und in Deutschland über 400 Projekte für aus-
gebeutete und benachteiligte Kinder. In Deutschland 
engagieren sich  Freiwillige in 120 Orten mit terre des 
hommes ehrenamtlich für Kinder in Not.

Tel 05 41/71 01-0
Fax 05 41/70 72 33
info@tdh.de
www.tdh.de

Jubiläumspendenkonto / IBAN:
DE44  2655  0105  0000  2950  55
Sparkasse Osnabrück
BIC NOLADE 22 XXX

terre des hommes
Hilfe für Kinder in Not
Ruppenkampstr. 11 a
49 084 Osnabrück

Zum 50. Geburtstag 
haben wir unter dem 
Motto »Wie weit 
würdest du gehen?!« 

eine außergewöhnliche Spendenkampagne gestartet. 
Dabei denken sich Gruppen,  Kollegen und einzelne Kreative 
eine »Challenge« aus, also eine Aktion, bei der sie an ihre 
 Grenzen gehen. Auf unserer Kampagnen website melden 
sie ihre Challenge an – umgesetzt wird die Aktion aber erst, 
wenn über ihre Freundeskreise und sozialen Netzwerke 
die von ihnen vorgegebene  Spenden summe zusammen-
gekommen ist. Um die Aktion zu dokumentieren, können 
sie Fotos oder ein Video davon machen und auf unsere 
 Kampagnenwebsite hochladen.

Weitere Informationen zur Kampagne 
sowie Videos von Oliver Welke und 
Barbara Schöneberger finden Sie auf
www.wie-weit-wuerdest-du-gehen.de

Machen Sie mit 
bei unserer 
außer gewöhnlichen 
Spendenkampagne Be
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50 Jahre Hilfe für Kinder in Not
7.000 Projekte für 15 Millionen Kinder in 47 Ländern – in 
50 Jahren haben wir das Leben in zahlreichen Dörfern und 
Armenvierteln verändert, Hunderttausenden Familien Halt 
gegeben, Millionen Mädchen und Jungen den Weg geebnet 
zu einer glücklichen Kindheit und einer hoffnungsvollen 
Zukunftsperspektive. Kinder wurden stark gemacht, vor 
Gewalt und Ausbeutung geschützt und bekamen Bildungs-
chancen, die Horizonte erweitern und Existenzgrundlagen 
schaffen. Hilfe für Kinder in Not bedeutet für uns aber auch, 
immer wieder gegen globale Ungerechtigkeit zu protestieren 
und politische Entscheidungen im Interesse benachteiligter 
Kinder zu beeinflussen.

Möglich gemacht haben dies großzügige Spenderinnen und 
Spender, zahlreiche Kooperationspartner, staatliche Förderer 
wie das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung, engagierte Partnerorganisationen 
vor Ort und tatkräftige ehrenamtliche und hauptamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im In- und Ausland.

Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank!
Erfahren Sie mehr unter: www.tdh.de/50jahre

1990 Die Kampagne gegen Kinderarbeit in der Teppich-
industrie wird gestartet. 1995 geht daraus das 
»Rugmark-Siegel« für Teppiche hervor, die nicht von 
Kinderhand geknüpft wurden.

1992 Beginn der Kampagne gegen Kinderprostitution und 
sexuelle Ausbeutung, die zur Änderung des deut-
schen Strafrechts führt: Seit September 1993 kann 
der Missbrauch von Kindern durch Deutsche im Aus-
land auch vor deutschen Gerichten verfolgt werden. 

2001 Start der internationalen Kampagne gegen 
Kinderhan del. Es beteiligen sich Organisationen in 
36 Ländern. 

2004 Die »Rote-Hand-Aktion« beginnt und macht jedes 
Jahr am 12. Februar auf den Missbrauch von Kindern 
als Soldaten 
aufmerksam. 
Veranstalter ist 
das Deutsche 
Bündnis Kinder-
soldaten, das 
1999 von terre 
des hommes 
initiiert wurde.

2005 terre des hommes unterstützt den Wiederaufbau in 
den vom Tsunami betroffenen Regionen in Südasien.

2008 Im Vorfeld der Fußball-WM 2010 in Südafrika wird 
das vom VW Konzernbetriebsrat geförderte Pro-
gramm »A chance to play« gestartet. Es bietet 
Kindern Spiel-, Lern- und Freizeitmöglichkeiten.

2011 Die Kampagne für das Kinderrecht auf eine gesunde 
Umwelt beginnt. 

2015 Die Hilfe für geflüchtete Kinder und ihre Familien 
wird in Deutschland und in anderen Ländern aus-
gebaut. Der Nahe Osten wird neue Projektregion.

Die terre des hommes-Chronik

1967 Am 8. Januar gründen etwa 40 Frauen und Männer 
terre des hommes Deutschland, um kriegsverletzten 
Kindern aus Vietnam zu helfen. 

1968 terre des hommes kümmert 
sich in Gabun um Kinder aus 
Biafra, die infolge des dorti-
gen Krieges vom Hungertod 
bedroht sind.

1971 In Saigon wird ein Zentrum 
eröffnet, in dem unter-
ernährte und kranke Kinder 
behandelt werden. Im west-
fälischen Dehme entsteht 
ein Reha-Zentrum für kriegs-
verletzte Kinder aus Vietnam.

1975 Die Vermittlung verlassener Kinder aus verschie-
denen Ländern an Adoptiveltern in Deutschland ist 
Schwerpunkt der Arbeit.

1980 terre des hommes erhält den Theodor-Heuss-Preis 
für »vorbildlich demokratisches Verhalten, bemer-
kenswerte Zivilcourage und beispielhaften Einsatz für 
das Allgemeinwohl«.

Ich möchte die Arbeit von terre des hommes
regelmäßig mit einer Spende unterstützen:

 monatlich        vierteljährlich        halbjährlich

 10 EUR      25 EUR      50 EUR          100 EUR

 anderer Betrag  EUR bis auf Widerruf

beginnend am  

Meine persönliche Referenznummer (Spendennummer) wird mir 
schriftlich mit geteilt. Die Gläubiger-ID von terre des hommes lautet: 
DE92 tdh0 0000 2372 24.

SEPA-Lastschriftmandat Ich ermächtige terre des hommes Deutsch-
land e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von terre des hommes 
Deutschland e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
 Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname, Name  

Straße, Nr.  

PLZ, Ort  

E-Mail  

IBAN  

Name des 
Geldinstituts  

Datum, 
Unterschrift  

  Ja, ich möchte den terre des hommes-Newsletter per E-Mail erhalten.
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