


Das Schicksal der Waisenkinder 
ist seit der Gründung der Stiftung 
eines unserer größten Anliegen.
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D ie Stiftung Humanitäre Hilfe ist eine Schweizer Organisation für internationale 
Solidarität, die unabhängig von jeglicher politischen oder religiösen Zugehö-

rigkeit und ihr gesellschaftlicher Nutzen ist anerkannt.   
In den letzten 10 Jahren haben wir den am stärksten benachteiligten Menschen, 
insbesondere in Palästina, geholfen und dabei ihre Grundrechte und ihre Würde 
respektiert. Wir arbeiten hauptsächlich für 4 Ziele nachhaltiger Entwicklung 
(SDGs): Beseitigung der Armut, Beendigung des Hungers und Gewährleistung der 
Ernährungssicherheit, Gewährleistung des Zugangs aller zu qualitativ hochwertiger 
Bildung, Gewährleistung des Zugangs aller zu Wasser und Hygiene.  
Das Schicksal der Waisenkinder ist seit unserer Gründung eines unserer größten 
Anliegen. Ein Waisenkind ist ein minderjähriges Kind, das ein oder beide Elternteile 
verloren hat. Dieser Verlust hat erhebliche traumatische Auswirkungen auf das 
Kind und es wird Zeit seines Lebens davon gezeichnet sein. Ein Waisenkind ist 
daher besonders schutzbedürftig und braucht besondere Aufmerksamkeit auf per-
sönlicher, aber auch auf kollektiver Ebene. 
Jedes Waisenkind, wie alle Kinder, verdient es, in einem liebevollen Zuhause auf-
zuwachsen, genug zu essen und Zugang zu einer angemessenen Ausbildung und 
Betreuung zu haben.  

Die Stiftung Humanitäre Hilfe

Wenn auch Sie eine Welt ohne Armut anstreben, in 
der verwaiste Kinder die Möglichkeit haben, in Würde 
zu leben, ist unser Patenschaftsprogramm genau das 

Richtige für Sie.   



Unser Patenschafts-Programm ist das Flaggschiff der Stiftung. Es bietet Waisen-
kindern in Palästina regelmäßig finanzielle Unterstützung, um ihre Lebensbedin-
gungen nachhaltig zu verbessern. Es handelt sich um eine umfassende Förderung, 
die gemäß den vor Ort sich ergebenden Prioritäten gleichermaßen an alle verteilt 
wird..  Mittels Ihrer Unterstützung unseres Programms können Waisenkinder ge-
sund aufwachsen und ihre Zukunft gestalten. 

Mit nur CHF 50 pro Monat, ermöglichen Sie einem Waisen: 
3 Gesundes Essen 
3 Kleider 
3 Schulmaterialien für eine qualitativ hochwertige Ausbildung 
3 Medizinische Versorgung 
3 Hilfe für die Gemeinschaft 

Ihre Spende trägt dazu bei, das tägliche Leben des Waisenkindes positiv zu ve-
rändern, und hilft ihm, in Frieden aufzuwachsen. 
Es reicht schon, einem Kind die Möglichkeit zu geben, an seine Zukunft zu glauben, 
um sein Leben zu verändern. 

Patenschaften, eine dauerhafte Verpflich-
tung aus Solidarität zu Waisenkindern

❝
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Solidarische Patenschaften für Waisenkindern

Lassen Sie uns gemeinsam für verwaiste Kinder in Palästina 
eintreten! Geben wir ihnen eine Zukunft.



können sie in Würde leben und erfüllt aufwachsen !

Dank Ihrer Patenschaft,



 erhalten sie eine Ausbildung !

Dank Ihrer Patenschaft,



 können sie sich satt essen und angemessen kleiden !

Dank Ihrer Patenschaft,





In Palästina liegt der Armutsanteil bei 53%, und 68% der Be-
völkerung sind von Ernährungsunsicherheit betroffen.  
Tausende Kinder hungern, gehen nicht zur Schule und sind 
gezwungen zu arbeiten, um zu überleben und ihren Familien zu 
helfen. Schon in jungen Jahren sind sie häufig mit Gewalt und 
verschiedenen Krisen und Notsituationen konfrontiert.  
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U nser Patenschafts-Programm gibt ihnen Hoffnung auf ein 
neues Leben.Wir bieten verwaisten Kindern im Westjordanland 

und im Gazastreifen ein liebevolles Zuhause mit einer glücklichen 
Familie voller Liebe, Respekt und Sorglosigkeit. Sie wachsen in 
einer gesunden Umgebung auf und verfügen über alle Mittel, um 
ihr Leben und ihre Zukunft zu gestalten. 
Mit einem monatlichen Beitrag von CHF 50 tragen Sie zum tägli-
chen Bedarf eines Waisenkindes bei: Essen, Kleidung, Bildung, me-
dizinische Versorgung ... 
Zögern Sie nicht länger und schließen Sie sich unserer großen 
Familie von Paten an! Geben wir ihnen Hoffnung. Beteiligen 
Sie sich!



Wie kann ich Sponsor sein?  
Bitte senden Sie dieses Formular an:   
Fondation Secours Humanitaire 
Rue du Royaume 9 
1201 Genève - Suisse  

Name Vorname...................................................................................... 

Adresse.................................................................................................. 

Telefon.................................................................................................... 

Email...................................................................................................... 

Ich verspreche, das Sponsoring-Programm zugunsten von Waisenkindern in  

Palästina zu unterstützen, indem ich die Summe von ....... CHF/Monat spende.  

Für eine Dauer von :  ☐ 6 Monate    ☐ 1 Jahr        ☐ Offen 

Zahlungsmethode:    ☐ Banküberweisung         ☐ Online 

  ☐ Einzahlungsschein       ☐ Büro 

                                                           Unterschrift.....................................

Indem Sie unser Online-
Formular ausfüllen: 
www.secourshumanitaire.ch



Folgen Sie uns auf unseren sozialen Netzwerken!

Lassen Sie uns gemeinsam palästinensischen Waisenkindern 
Hoffnung auf ein neues Leben geben.  

Dank Ihnen und Ihrem Engagement werden diese Kinder ihr 
Lächeln wiederfinden und an ihre Zukunft glauben können. 


