Leitbild des Kindernothilfe e.V. und der Kindernothilfe Stiftung
Unsere Grundwerte
Wir, die Kindernothilfe in Deutschland, leben aus der Liebe Gottes zu seiner Welt. Jesus hat
sich über die Grenzen von Kultur, Geschlecht und religiöser Prägung hinweg den
unterschiedlichsten Menschen zugewandt. Diesem Weg folgen wir. In christlicher
Nächstenliebe wenden wir uns insbesondere den Kindern zu. In der Wahrung ihrer Würde
als Gottes Ebenbild setzen wir uns mit Kindern für ihr Recht auf Leben und Entwicklung ein.
Als Anwältin der Kinder orientieren wir unser Handeln an den internationalen
Menschenrechtsverträgen, insbesondere an dem UN-Übereinkommen über die Rechte des
Kindes, und treten weltweit dafür ein, dass die Rechte der Kinder Wirklichkeit werden.
Unser Auftrag
Wir helfen Kindern in Not. Wir beteiligen und stärken sie und schützen sie vor Missbrauch,
Gewalt und Ausbeutung. In ihrem sozialen Umfeld befähigen wir sie, ihre eigene Zukunft zu
gestalten. Wir engagieren uns vor allem in den ärmsten Teilen dieser Welt. Dort fördern wir
Programme und Projekte, in denen Bildung und Gemeinwesenentwicklung einen
besonderen Stellenwert haben.
Wir stärken lokale Strukturen der Zivilgesellschaft und arbeiten auf der Basis gemeinsamer
Werte mit vorzugsweise einheimischen christlichen Partnern, die sich in ihrem
internationalen und nationalen Kontext wirkungsvoll für die Rechte der Kinder stark machen
und sich in entsprechenden Netzwerken engagieren. Damit tragen wir dazu bei, die
wirtschaftlichen, sozialen und politischen Handlungsspielräume der Menschen zu erweitern
und nachhaltig zu sichern.
Wir leisten Humanitäre Hilfe. Kinder stehen im Mittelpunkt sowohl unserer Soforthilfe als
auch beim Wiederaufbau.
Wir fördern das entwicklungspolitische Bewusstsein der Öffentlichkeit in Europa; unsere
Advocacy-Arbeit trägt auf nationaler und internationaler Ebene zur Umsetzung der
Kinderrechte bei.
Wir motivieren Menschen, sich mit Leidenschaft für die Kinder einzusetzen. Dazu bieten wir
vielfältige Möglichkeiten für sinnstiftendes Engagement. Im Jahr 1959 in Duisburg als
Patenschaftswerk gegründet, sehen wir Patenschaften als unsere besondere Möglichkeit,
Brücken zu bauen zwischen den Kindern und den Menschen, die sich für sie einsetzen.
Unsere Vision
Kinder können ihre Gaben frei entfalten. Sie werden geliebt und geschützt und haben
Zugang zu guter Bildung, Nahrung und medizinischer Versorgung.
Wir verfolgen unsere Ziele mit Begeisterung und verbinden dazu Menschen in vielfacher
Hinsicht.
Wir bilden die Brücke zwischen
Kindern und ihren Rechten,
Helfern und Selbsthelfern
Patenkindern und Paten
Not und Hilfe
Kindern und Unterstützern
Verletzung und Heilung
Starken Kindern und Kinderstarkmachern

Unsere Grundhaltung
Wir handeln in Verantwortung vor Gott, den Kindern, den Unterstützenden und der
Öffentlichkeit.
In unserem Handeln orientieren wir uns an unternehmerischem Denken. Unsere Ressourcen
setzen wir zielgerichtet, wirtschaftlich und mit größtmöglicher Wirksamkeit ein.
Über erzielte Wirkungen und Finanzen legen wir transparent, verständlich und korrekt
Rechenschaft ab.
Als lernende Organisation verpflichten wir uns und unsere Partner zu kontinuierlicher
Qualitätsentwicklung.
Als Mitarbeitende mit unseren unterschiedlichen Gaben, Fähigkeiten und Verantwortungen
engagieren wir uns mit Leidenschaft für die Ziele der Kindernothilfe.
Unser Umgang miteinander ist geprägt von Wertschätzung, Achtsamkeit, Offenheit und
Klarheit. Gemeinsam entwickeln wir die Kindernothilfe programmatisch und wirtschaftlich
weiter.
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