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Nomita aus Bangladesch und ihr Mann standen vor 
einer schwierigen Entscheidung: die Hochzeit der 
Tochter bezahlen oder die Schulbildung des jünge-
ren Sohnes. Beides konnten sie sich nicht leisten.

Helping Hands e.V. wurde 1992 als Initiative für Entwick-
lungs- und Katastrophenhilfe gegründet. Bisher hat der 
mildtätige Verein Projekte in über 50 Ländern unterstützt, 
schwerpunktmäßig in Südasien, Afrika, Osteuropa und im 
Nahen Osten.

Gegründet auf christlicher Nächstenliebe hilft Helping 
Hands bedürftigen Menschen, ungeachtet der Religion, 
Rasse, Sprache, Kultur oder Staatsangehörigkeit. 

Frankfurter Str. 16–18 ∙ 63571 Gelnhausen
 06051 832892 ·  info@helpinghandsev.org

KSK Gelnhausen ∙ BLZ 50750094
KTO 22394 ∙ SWIFT-BIC HELADEF1GEL
IBAN DE56 5075 0094 0000 022394

Helping Hands e.V. ist eingetragen als mildtätiger Verein (1992; Amtsgericht 
Hanau, VR 3782). Jede Spende wird zum vorgegebenen Zweck verwendet. Das 
Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) bestätigt, dass Helping Hands 
e.V. mit den anvertrauten Mitteln sorgfältig und verantwortungsvoll umgeht.
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Doch dann trat Nomita einer Selbsthilfe-
gruppe im Rahmen eines Dorfentwick-
lungsprojektes bei, das Helping Hands 
e.V. in Zusammenarbeit mit dem deut-
schen Ministerium für Entwicklungshilfe 
(BMZ) förderte. 

Selbsthilfegruppen sind besonders wir-
kungsvoll, weil sie genau das tun, was 
ihr Name sagt: Menschen wird geholfen, 
sich selbst zu helfen.

Nomita besuchte dort wichtige Schu-
lungen und erhielt außerdem mehrere 
kleine Kredite, mit denen sie sich eine 
Teestube am Straßenrand aufbaute.

Das löste nicht nur ein Problem, 
sondern half nachhaltig. Denn nun 
verdient Nomita genug, um ihren 
Kredit zurückzuzahlen und darüber 
hinaus auch noch die Ausgaben der 
gesamten Familie zu decken. 

„Ich bin jetzt eine erfolgreiche Geschäftsfrau!“, freut 
sich Nomita. „Ich bin so dankbar. Mein Leben hat 
sich total verändert!“
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Denn effektive Entwicklungshilfe ist auch etwas für übermorgen:  
Das Leben von Kindern und Familien, Siedlungen und die ganze 
Gesellschaft können sich radikal verändern.

Nachhaltig beeinflussen und Zukunft eröffnen 
durch langfristige Ergebnisse und ganzheitliche Entwicklung: 
Das ist das Grundprinzip fast aller Projekte, besonders der zahl-
reichen Kinderzentren, die unter anderem durch Patenschaften 
unterstützt werden.

Dabei ist es wichtig, Menschen nicht nur „eine Schüssel Reis“ zu 
reichen, sondern sie – z.B. durch Schul- und Berufsausbildung, 
Kredite und Kleinstunternehmen – aus Abhängigkeit zu befreien 
und zu bevollmächtigen, sich selbst zu helfen.

Wirkungsvoll und kulturell angemessen Hilfe 
leisten: Um das zu gewährleisten, arbeitet Helping Hands mit 
einheimischen Mitarbeitern und nutzt ein weltweites Netzwerk 
von lokalen Hilfswerken. Das ermöglicht schnelle, zielbewusste 
und kostengünstige Hilfe besonders bei Katastrophen.
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Erfahren Sie im Internet mehr über diese 
Leitlinien:           www.helpinghandsev.org

/wirkungsvoll.html
/helfen.html

/nachhaltig.html
/veraendern.html
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