
In Deutschland, dem am BIP gemessenen reichsten Land Europas, leben 2,7 Millionen 
Kinder in ärmlichen Verhältnissen. Mit diesem Misstand konfrontiert haben 
Ernährungswissenschaftler für eine Studie versucht, sich vom Hartz-IV-Satz einen 
Monat lang gesund zu ernähren. Das hat drei Wochen lang geklappt, für die letzte 
Woche des Monats reichte das Geld nicht mehr. Kinder in Armut kennen dieses 
Szenario leider zu gut.

Deshalb bietet seit 2012 der Katholische Kindergarten St. Anna in Lörrach-Stetten mit 
Unterstützung von dem Hilfsprojekt Chinderlache e.V. warmes Essen für jedes Kind an. 
So bekommen 65 Kinder, aus 20 verschiedenen Nationen, jeden Tag ein warmes 
Mittagessen. Nach wie vor möchte Chinderlache allen Kindern ein warmes Essen für 
1.- Euro pro Tag ermöglichen. Der monatliche Pauschalbetrag von 27 Euro soll auch 
für Eltern, mit geringem Einkommen, finanzierbar sein. Das Ziel ist es, durch gesicher-
te tägliche Ernährung, die gesundheitliche Entwicklung der Kinder zu fördern. Selbst-
verständlich unterstützt Chinderlache gleichartige Projekte auch in anderen Regionen. 

Finanzielle Sorgen belasten eine ganze Familie. Wenn die Eltern nicht entspannt sind, 
können sie ihren Kindern auch nicht gut zuhören. Kindern die in Armut leben müssen 
mangelt es an essentiellen Dingen, zum Beispiel an eigenen Möbeln. Zu viele Kinder 
haben kein eigenes Bett. 

Hier bietet Chinderlache das Hilfsprojekt jedem Kind sein eigenes Bett an. Mit dem 
Kauf von Etagenbetten konnten vielen Kindern und Familien eine große Freude 
bereitet werden. Arme Kinder sind in Deutschland öfter krank und sind psychisch 
auffälliger. Laut einer Bertelsmann Studie wird dadurch die psychologische Entwick-
lung eingeschränkt. Die Armut wirkt sich eindeutig negativ auf das physische und 
seelische Wohlbefinden der Kinder aus. Um dieses Leid zu lindern ist der Verein 
Chinderlache in Baden aktiv.

Verschenken Sie ein Chinderlachen

Werden Sie Fördermitglied bei Chinderlache e.V. oder spenden Sie einmalig auf folgendes Konto:
Volksbank Dreiländereck ·  IBAN: DE38 6839 0000 0001 4784 60
 BIC: VOLODE66

Wir haben immer ein offenes Ohr frei für Kinder die unsere Hilfe brauchen und freuen uns sehr, wenn Sie uns 
kontaktieren. Wir können zwar nicht versprechen, dass wir jedem helfen können, aber wir können sehr wohl 
versprechen, dass wir es versuchen. Gemeinsam sind wir stark.
Ein Chinderlache und strahlende Kinderaugen schenken dir Glücksmomente – Mit Geld nicht zu bezahlen 
und mit Gold nicht aufzuwiegen.

Mehr Informationen erhalten Sie 

auch auf der Homepage 

www.chinderla
che.de

ie Armut wirkt sich eindeutig negativ auf das physische und 
en der Kinder aus. Um dieses Leid zu lindern ist der Verein 
 aktiv.

Auf Antrag von Familienbetreuern oder auf Anfrage von betroffenen Familien spendet Chinderlache 
betroffenen Kindern ein Bett.
Ein Vorstandmitglied von Chinderlache prüft vor Ort jeden Antrag oder Anfrage und erst anschlie- 
ßend wird ein Bett gespendet. Es gibt ausschließlich nur Sachspenden und keine Geldspenden.  

Durch den Zwang ständig mit begrenzten Mitteln auskommen zu müssen, sind die betroffenen 
Kinder oft in ihrer psychologischen Entwicklung eingeschränkt. Deshalb versucht Chinderlache den 
Kindern eine größtmögliche gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Ein Mittel hierbei ist das 
Hilfsprojekt jedem Kind seinen Verein. Im Verein erlernen Kinder soziale Kompetenzen, wie zum 
Beispiel Zuverlässigkeit und Teamgeist. 
Sport, Kunst und Geselligkeit sind wichtig für ein ausgeglichenes Leben. Gerade für Kinder, die nicht 
die finanziellen Möglichkeiten dafür aufbringen können, soll trotzdem die Chance bestehen dies in 
einem Verein zu erleben.

Daher ermöglicht Chinderlache bedürftigen Kindern die Vereinszugehörigkeit mit der Abgabe von 
Sachspenden. Das Ziel ist es die Kinder direkt zu unterstützen, beispielsweise bei dem Kauf der 
richtigen Ausrüstung um den Start ins Vereinsleben zu ermöglichen.

Damit Chinderlache mit diesen Projekten weiterhin Kindern ein Lachen schenken kann, ist eine 
nachhaltige finanzielle Unterstützung sehr wichtig. 
Helfen Sie dabei die Lebensfreude von Kindern zu fördern und ihnen die Integration in die Gesell-
schaft zu ermöglichen. Mit einer dauerhaften Spende für Kinder in Baden. Sie können direkt den 
Landkreis auswählen und das Hilfsprojekt bestimmen. 
Chinderlache ist ausschließlich im Land Baden aktiv, da auch in unserer Heimat viele Kinder unsere 
Hilfe benötigen.  
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