Unsere Projekte

Schauen Sie doch auf unserer Webseite vorbei!

Als Kinderhilfswerk mit dem bewusst gewählten Namen
Inter-NATIONAL CHILDREN Help e.V. war es von Beginn
an unser Ziel, deutlich zu machen, dass wir sowohl national
in Deutschland tätig sind – was den Großteil unserer Arbeit
ausmacht – und international im Rest der Welt, da wir das
Leid in anderen Ländern nicht unbeachtet lassen können.
Diesen Wunsch, allen zu helfen, setzen wir seit Beginn im
Rahmen unserer Möglichkeiten um.
Seit Gründung 2005 haben wir verschiedene Projekte in
Lateinamerika unterstützt, u.a. auch gestartet durch private Initiattive im Rahmen von „Regalemos una Sonrisa“.
Nachdem wir in den letzten Jahren hauptsächlich Projekte
in Paraguay umgesetzt haben (hier durch unseren Sonderbeauftragten Uwe Dillenberg, der in Paraguay lebt), war es
an der Zeit, uns auch den anderen lateinamerikanischen
Ländern zu widmen. So haben wir im Oktober 2022 wieder
eine Zusammenarbeit mit den Damen von „Regalemos una
Sonrisa“ vereinbart.

Helfen Sie

JETZT

Kindern in Not

Schenken wir ein Lächeln
„Regalemos una Sonrisa“
Hilfen für LATEINAMERIKA

Wir – und damit unsere Schützlinge – sind auf Spenden angewiesen, um unsere Hilfsarbeit erfolgreich durchführen zu können. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende per Überweisung
auf unser Spendenkonto, über unsere Webseite (z.B. PayPal)
oder mit dem Aufstellen einer Spendendose. Gerne
können Sie auch persönlich für uns
tätig werden, sprechen Sie
uns an!

Spendenkonto Lateinamerika
IBAN: DE71 2555 1480 0313 9951 93
Sparkasse Schaumburg

Gehen Sie einfach auf www.ichev.de oder nutzen Sie den
nachstehenden QR-Code.

Direkt zur Webseite:

Kinderhilfswerk
Inter-NATIONAL CHILDREN Help e.V.
Mitglied der

Vornhäger Str. 36/38
31655 Stadthagen
Tel: 05721 937 42 80
Fax: 05721 937 42 88
Mail: info@ichev.de
www.ichev.de

D

as Kinderhilfswerk Inter-NATIONAL CHILDREN
Help e.V. (ICH e.V.) ist personell gesehen ein kleines
Hilfswerk. Das bedeutet zum einen, dass unsere Verwaltungskosten gering ausfallen und das Geld wirklich dort ankommt, wo es dringend benötigt wird – bei den Projekten.
Jeder, der möchte, kann sich bei uns einbringen, also auch
eigene Ideen verfolgen. Wir legen uns nicht nur auf ein Gebiet (z.B. Krankheitsprävention oder Bildungsförderung)
fest, sondern wollen in allen Bereichen Hilfe leisten. Der
ICH e.V. ist auch „saisonal“ tätig, so z.B. bei Flutkatastrophen in Deutschland. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, unbürokratische und schnelle Hilfe zu leisten.
Dass eine Familie Monate auf einen Behördenbescheid
warten muss, um dann zu erfahren, dass Papa „1,- € zuviel“ verdient und daher nicht förderberechtigt ist, stellt aus
unserer Sicht keine praktikable Methode dar. Es darf nicht
sein, dass ein Kind aufgrund gesetzlicher Vorgaben, bürokratischer Fristen und Formalien ausgegrenzt wird.

Wer einem Kind hilft, hilft der ganzen Welt!

Neugierig geworden?
Erfahren Sie alles über unsere Arbeit auf unserer Webseite. Hier finden Sie aktuelle News von unseren Projekten,
Videos, Zeitungsberichte aber auch Möglichkeiten zu spenden oder Mitglied zu werden.

Kinderhilfswerk ICH e.V.

Das einzige international tätige Hilfswerk aus Schaumburg
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Wir garantieren, dass Spenden ankommen!
Unsere projektbegleitenden Paten tragen Sorge dafür, dass
Ihre Spenden auch wirklich zweckmäßig verwendet werden. Unser Grundsatz lautet: Hilfe, die ankommt, weil wir
es kontrollieren!
Wir gehören keiner übergeordneten Organisation an, sind
also kein „Ortsverein“. Somit können wir mit Fug und Recht
sagen: Wir sind das einzige international agierende Kinderhilfswerk mit Sitz im Landkreis Schaumburg. Zudem sind
wir vollkommen unpolitisch und sind keiner Religionsgemeinschaft zugehörig.

Schenken wir ein Lächeln – „Regalemos una Sonrisa“
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Vergangenes

Unser Projekt 2022/23

ir sind eine kleine Gruppe von Frauen und
Männern, die es sich zur Aufgabe gemacht hat,
bedürftigen Menschen, vor allem Kindern, in
Peru, Bolivien, Mexiko und anderen lateinamerikanischen
Ländern zu helfen.

In diesem Jahr möchten wir unsere Hilfe die Gemeinde Phinaya in Cusco, Peru anbieten. Sie ist sehr arm und sie befindet sich auf einer Höhe von 5.000m. Die Leute leben nur
von der Aufzucht und dem Handel von Lamas.

Im Jahr 2000 gründeten wir unsere Privatinitiative, die sich
vorgenommen hat, Land und Kultur unserer Herkunft den
deutschen Mitmenschen verständlicher zu machen und u.a.
mit Informationen, aber auch mit kleinen essbaren Köstlichkeiten näher zu bringen. Mit dem Verkauf erwirtschaften wir
kleine Gewinne und wollen damit armen Kindern helfen.

Die Gemeinde hat ein Kindergarten, eine Grund- und eine
Sekundarschule. Hier möchten wir einen Physio-Motorikplatz einrichten. Dieser Motorik-Platz umfasst Bewegungseinrichtungen, wie Sprungbett, Stufen zum Klettern und
Balancieren.

PERÚ!
In der Anfangszeit haben wir unsere Köstlichkeiten und
unsere mittlerweile traditionsreichen Weihnachtskekse
dank der Einladungen von verschiedenen Einrichtungen (u.a. das Ausländerreferat, die Sommerbühne, das
Möbelhaus Buhl, die IGM, der Schausteller Herr Kucklack,
das Gleichstellungsreferat der Stadt Wolfsburg) vor Ort
verkaufen können. Für die Unterstützung dieser Organisationen und Institutionen sind wir sehr dankbar.

Natürlich brauchen wir weiterhin Ihre Hilfe um unsere Spendenaktionen erfolgreich durchführen zu können. Wir danken allen, die uns unterstützen, ganz herzlich!
Wir haben für die Lateinamerika-Projekte ein eigenes
Spendenkonto eingerichtet.
IBAN: DE71 2555 1480 0313 9951 93
BIC: NOLADE21SHG
Stichwort: Lateinamerika
Sie erhalten von uns für jede Spende
eine offizielle Spedenquittung.

Mittlerweile arbeiten wir schon seit Jahren vor allem mit der IGM
Wolfsburg und dem Gleichstellungsreferat der Stadt Wolfsburg
zusammen. Unsere Weihnachtskekse verkaufen wir in den katholischen Kirchen St. Bernward und St. Raphael in Wolfsburg sowie in
der St. Marien in Velpke. Über diese tolle Zusammenarbeit freuen
wir uns sehr. Außerdem haben wir auch viele Familien und Freunde
die auch gerne ihre Weihnachtskekse direkt bei uns bestellen. Für
dieses Vertrauen sind wir sehr dankbar!

Damit unsere Hilfe zu 100% ihr Ziel erreicht, wird jede
unserer Aktionen von uns oder durch eine sich vor Ort
befindende Vertrauensperson ausgeführt. In Peru ist dies
Luz Bernal de Castañeda und in Bolivien Àngela Ziemann.
Mehr Infos erhalten Sie gerne bei folgenden Ansprechpartnerinnen:
Martha Minuta
Tel: 0162 5466908
marthaminuta@hotmail.com
Nuncia Minuta
Tel: 0176 31558689
nuncia.minuta@hotmail.com

PERÚ!

¡PERÚ!

2018/2019 – 2.500 Euro
In einer Wohngemeinschaft in La Paz (Bolivien) wohnen 20
Familien, Erwachsene und Kinder, alle sind blind. Wir haben
die der Kosten der Reparaturen von Treppen, Flure, Wände, Zimmerdecken, und dem Bereich, wo sie ihre Wäsche
waschen, übernommen. Außerdem die Anschaffung eines
dursichtiges Wellblechdachs sowie Tische und Bänke.
2020/2021 – 2.500 Euro
Wir haben die Gemeinde Huilloc-Ollantaytambo-Cusco unterstützt, die sehr Arm ist und sich in eine Höhe von 4500m
befindet. Sie leben in prekären Verhältnisse. Wir haben einen
Physio-Motorik Platz in einem kleinen Park eingerichtet.
2021/2022 – 2.500 Euro
Wir haben die mittellose, öffentliche Schule José de San
Martin in der Gemeinde Vinchos, Landkreis Huamanga, Provinz Ayacucho, Peru mit dem Bau eines massiven Klassenzimmers unterstützt.

