DAS DRITTE QUARTAL 2020

IN EIGENER SACHE

Neuer Internetauftritt für die Aktionsgruppe "Kinder in Not" e.V.

Logo - Redisign

Nach mehr als 9 Jahren haben wir in den letzten Wochen unseren
Internetauftritt www.kinder-in-not.de überarbeitet. Das war vor allem
wichtig, um die Benutzung der Website auf mobilen Endgeräten zu
erleichtern. Aber auch auf dem klassischen PC führen wir Sie nun mit
einem klareren Layout und einer neuen Struktur schneller zu den für Sie
wichtigen Informationen.

BMW hat es, Apple hat es, IKEA hat es - ein
unverkennbares Logo. Es spielt eine
tragende Rolle in der Außenkommunikation
eines Unternehmens mit seinen Kunden,
aber auch in der einer Hilfsorganisation mit
ihren Spendern.

Täglich gehen bei uns Berichte über die aktuelle Arbeit unserer Partner vor
Ort, neue Kindergeschichten und Hintergrundinformationen aus den
Projektländern ein. Diese möchten wir zukünftig in dem neuen Bereich
"BLOG" mit Ihnen teilen. Wesentlich verbessert hat sich der Zugang zu
einer direkten Spendenmöglichkeit mit dem Button "JETZT SPENDEN". Auf
der alten Website bedurfte es mehrerer Klicks, um eine finanzielle
Unterstützung zu platzieren. Die neue Bedienung ist gut sichtbar, intuitiv
und bietet nun auch die bequeme, sichere und oft nachgefragte
Zahlungsmethode PayPal an.

Das Logo unserer Aktionsgruppe "Kinder in
Not" stammt aus dem Gründungsjahr 1983
und wurde seitdem nicht verändert.
Zwischenzeitlich war das Design allerdings
mit der Vielzahl technischer Ansprüche
nicht mehr vereinbar und musste
überarbeitet werden. Wir hoffen, uns ist der
Spagat zwischen Tradition und Modere
gelungen

Schauen Sie sich um und überzeugen Sie sich selbst von der
Weiterentwicklung. Über Hinweise und Verbesserungsvorschläge freuen
wir uns. Sie erreichen uns direkt über das Kontaksformular, telefonisch
unter 02645-1311581 oder per Mail an aktionsgruppe@kinder-in-not.de.

Ein herzliches Dankeschön an die
Kreativagentur "The Dairy" für die
konstruktive Zusammenarbeit und die
kostenlose Weiterentwicklung bzw.
Umsetzung des neuen "Kinder in Not" Logos.

Nach 36 Jahren war es an der Zeit,
unserem Logo neues Leben einzuhauchen.

Nach dem Prinzip "weiniger ist mehr"
blieben die bewährten Elemente erhalten,
kommen aber frisch und zeitgemäß daher.

Jahresbericht 2019
Sie als Spender haben ein Recht darauf zu erfahren, was mit
Ihrem Geld passiert ist! Da bei "Kinder in Not" Transparenz
großgeschrieben wird, kommen wir diesem Anspruch
selbstverständlich nach. Der Jahresbericht für das Jahr 2019
wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dornbach GmbH
Koblenz als korrekt testiert. Ein wichtiger Anhaltspunkt ist für Sie
als Spender das Zentralinstitut für Soziale Fragen. Das DZI vergibt
ein Gütesiegel für seriöse Spendenorganisationen. Unsere
Aktionsgruppe wird seit 1992 jährlich mit dem DZI-Spendensiegel
für einen verantwortungsvollen und effizienten Umgang mit
Spenden ausgezeichnet.
Der aktuelle Jahresbericht 2019 ist ab sofort auf unserer Website
(Über uns - Transparenz) einzusehen. Darin informieren wir
ausführlich über die Projekte, denen Ihre Spenden zugeflossen
sind und führen detailliert auf, wie wir die Gesamteinnahmen
2019 in Höhe von 2.129.006,- Euro verwandt haben. Der Fokus
unserer Hilfe liegt bei der schulischen und beruflichen
Ausbildung von Kindern und Jugendlichen. Aber auch Ernährung
und Gesundheit sind wichtige Komponenten der Arbeit vor Ort.

In Indien eröffnete Gisela Wirtgen die in
2019 eröffnete, neue Sonderschule
unseres Behindertenheims Snehasadan.

Verwaltungs- und Werbungskosten spielen bei
Hilfsorganisationen eine wichtige Rolle. Bei Kinder in Not liegen
diese mit rund 7 % im niedrigen Bereich. Darüber hinaus werden
sie von einem Sonderspender durch eine zweckgebundene
Spende vollständig abgedeckt.
Im Jahr 2019 haben wir unsere Hilfsprojekte in Indien besucht, um
uns persönlich vor Ort von dem Fortschritt unserer Arbeit zu
informieren. Unsere Reisenden unternahmen diese Projektreise wie bei uns üblich - ehrenamtlich und auf eigene Kosten.

Der Bau der Vorschule Lasang für
Slumkinder in der Metropolregion Cebu
soll 2020 abgeschlossen werden.

Wir sagen Danke!
Allen Spenderinnen und Spendern ein ganz herzliches
Dankeschön für die Unterstützung unserer Arbeit. Die
Patenschaften, die kleinen und und großen Spenden und die
Anlassspenden, Erbschaften und Vermächtnisse haben es
möglich gemacht, unser Hilfsprogramm auch weiterhin
zielgerichtet auszubauen.

2019 nahm in São Paulo unsere neu gebaute
Tagesstätte für Kinder von drogenabhängigen Müttern ihren Betrieb auf.

www.kinder-in-not.de

