
Fünf gute Gründe für eine regelmäßige Spende
 ● Laut Berechnungen der Weltbank kann 

ein Euro in langfristigen, vorbeugenden 

Projekten bis zu siebenmal wirksamer 

sein als in der Katastrophenhilfe. Des-

halb setzen wir auf langfristige und si-

chere Planung. Hierbei sind Ihre regel-

mäßigen Spenden wertvolle Bausteine, 

auf die wir zählen können. 

 ● Sie helfen uns mit Ihren regelmäßigen 

Spenden, die Verwaltungskosten zu sen-

ken: Ein noch höherer Anteil Ihrer Spen-

den kommt direkt vor Ort an.

 ● Ihre regelmäßigen Spenden geben uns 

die Sicherheit, unsere Projekte in Indi-

en und Bangladesch solange fördern zu 

können, bis sie reif sind für die vollstän-

dige Übergabe in die Hände der Men-

schen vor Ort.

 ● Regelmäßige Spenden bedeuten für Sie 

einen geringen Arbeitsaufwand: Sie er-

teilen einmal eine Einzugsermächtigung 

oder richten einen Dauerau� rag ein. 

Dann geht alles automatisch. 

 ● Sie können natürlich Ihre regelmäßi-

ge Spende jederzeit problemlos wieder 

kündigen: Ein Anruf oder eine kurze 

schri� liche Nachricht genügt.

Die ANDHERI HILFE-Vertrauensgarantie:

 ● Die ANDHERI HILFE e.V. wurde mit dem 

Spendensiegel des Zentralinstitutes für so-

ziale Fragen (DZI) ausgezeichnet. Es steht 

für geprü� e Transparenz und Wirtscha� -

lichkeit im Spendenwesen.

 ● Als Förderer der ANDHERI HILFE können 

Sie jederzeit beginnen, aber auch jederzeit ohne Angaben 

von Gründen wieder aufhören. Kurze Mitteilung genügt.

 ● 2011 erhielten wir für unseren Jahresbericht den aner-

kannten „Transparenzpreis“ der Wirtscha� sprüfungsge-

sellscha�  Pricewaterhouse-Coopers (PWC) für „erstklas-

sige Berichterstattung“.

 ● Unsere Projekte in Indien und Bangladesch sind stets als 

integrierte Projekte der Hilfe zur Selbsthilfe angelegt. Das 

bedeuten: Sie nutzen allen, alle sind einbezogen – und am 

Ende gehen sie in die Hände der Menschen vor Ort über. 

Das verstehen wir unter Nachhaltigkeit.

Möchten Sie als Förderer dabei sein? 
Haben Sie noch Fragen? 
Rufen oder schreiben Sie uns gerne an. 

Spenderservice 
Telefon: 0228-9265250, info@andheri-hilfe.org
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         Setzen Sie Ihren Punkt 
gegen Armut und Unterdrückung!
                           Als Förderer der ANDHERI HILFE

Ihr 
Engagement 

wirkt

IHRE SPENDE WIRKT SEITE AN SEITE GEGEN ARMUT



Die Fakten sprechen eine deutliche Sprache: Rund 300 Millionen Menschen 

werden in Indien als „Unberührbare“ diskriminiert – noch heute. Kinder werden 

in der Schule ausgegrenzt, Frauen ohne Strafverfolgung vergewaltigt, ihr Land 

wird ihnen einfach weggenommen. Etwa 200.000 Kleinbauern haben sich in 

den letzten Jahren aus Verzweifl ung über ausbleibende Ernten aufgrund von 

immer häufi ger au� retenden Dürreperioden das Leben genommen. In Bangla-

desch sind immer noch etwa eine Millionen Menschen blind, obwohl sie durch 

eine einfache OP für nur 50 Euro geheilt werden können.

Dies alles ist auch heute noch Realität. Wir wollen es nicht einfach hinnehmen. 

Deshalb sind wir auch heute noch aktiv mit unseren Projekten vor Ort: Wir klären 

gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen vor Ort auf, bilden aus und fort, 

unterstützen, stärken, operieren Blinde, schützen Ressourcen und vieles mehr. 

Von der Ernährungsschulung für Mütter über das Anlegen von Schutzdämmen 

zur Wassergewinnung bis zur Berufsausbildung für Jugendliche – wir sind zuver-

lässig an der Seite der Ärmsten. Mit IHRER zuverlässigen Unterstützung können 

wir dies auch kün� ig sein.

Seit einem halben Jahrhundert enga-

gieren wir uns in Indien und Banglade-

sch. Zuverlässig und nachhaltig arbei-

ten wir an vier Zielen, gemeinsam mit 

den Ärmsten: Rechte stärken, Bildung

fördern, Gesundheit ermöglichen und 

Selbständigkeit sichern. 

Damit wir auch weiter aktiv sein 

können, brauchen wir IHR besonderes 

Mitwirken.

Unseren runden Geburtstag nehmen wir zum Anlass, mit einer öff entlich-

keitswirksamen Kampagne verstärkt auf die Not in Indien und Banglade-

sch aufmerksam zu machen und mehr Spenden für unsere Arbeit zu gene-

rieren. Unser Geburtstagswunsch: Dass unsere Spenderinnen und Spender 

uns dabei tatkrä� ig unterstützen. 

Planbare Projekte sind nachhaltig
Nur wenn wir planbar zuverlässig vor Ort arbeiten können, können wir 

nachhaltig Veränderungen bewirken. Dazu gehören nicht nur realistische, 

den Menschen angepasste Projektpläne. Vor allem brauchen wir auch 

sichere fi nanzielle Mittel. 

Mit anderen Worten: Wir brauchen eine verlässliche Zusage unserer Spen-

derinnen und Spender: Ihre regelmäßige Spende als ANDHERI-Förderer. 

Die Vorteile
Schon ab 120 Euro jährlich, also 10 Euro monat-

licher, zweckungebundener Spende sind Sie AND�

HERI-Förderer. Das bedeutet für uns: Wir wissen 

Sie zuverlässig an unserer Seite und können 

dadurch den Menschen vor Ort die Sicherheit 

geben, dies ebenso zu sein. 

Für Sie bedeutet dies: Stets aktuelle, persönliche 

Informationen über unsere Arbeit und das gute 

Gefühl, zu DER Gruppe unserer Spender_innen 

zu gehören, die besonders mit uns und den Men-

schen in Indien und Bangladesch verbunden ist.

Werden Sie Förderer der ANDHERI HILFE: 

Lassen Sie uns gemeinsam mit unseren lokalen Partner_innen 

den Not leidenden Menschen in Indien und Bangladesch eine 

Chance geben für ein Leben in Würde! 

2017 wird die ANDHERI HILFE 50 

Jahre alt. Seit einem halben Jahrhun-

dert sind wir gemeinsam mit unse-

ren Partnern vor Ort im Einsatz. Für 

diejenigen in Indien und Bangladesch, 

die am ärmsten und am stärksten 

unterdrückt sind. Empathisch, spe-

zialisiert auf diesen Kulturkreis und 

engagiert wie am ersten Tag arbeiten 

wir mit und für Menschen.

Unser Engagement ist auch heute 

noch bitter nötig: 357 Millionen Men-

schen leben in Indien unterhalb der 

Armutsgrenze, in Bangladesch sind es 

fast 44 Millionen. Trotz aufstrebender 

Volkswirtscha�  in beiden Ländern, 

die bisher nur wenige erreicht. 

Alles, was wir tun, können wir nur 

dank IHRER Spenden. Verläss-

lichkeit wird dabei für unsere 

Arbeit immer wichtiger. Des-

halb bitten wir Sie in unserem 

Jahr:  Werden Sie Förderer der 

ANDHERI HILFE!

Als Förderer erhalten Sie:
 ● Ihr persönliches Willkommenspaket

 ● Einladungen zu regionalen Veranstaltungen

 ● unseren Newsletter 

 ● Ihre Jahresspendenquittung plus aktuelle Informationen 

über unsere Erfolge im Vorjahr frisch zu Jahresbeginn

 ● zweimal jährlich unser Spendermagazin

 Damit Not leidende Menschen 
in Indien und Bangladesch 

    eine Perspektive haben,
brauchen wir Sie als Förderer

     Ihre Treue-Zusage 
hil�  gezielt
       Werden Sie ANDHERI-Förderer!

Schenken Sie uns 
zu unserem 50ten 
Geburtstag 
Ihre Verlässlichkeit!

                Lassen Sie Ihr 
Engagement wirken 
   Ihre regelmäßige Spende wirkt nachhaltig

Werden Sie 
ANDHERI-
Förderer

Seite an Seite 
gegen Armut

ALS FÖRDERER HELFEN SIE NACHHALTIG UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT IHRER REGELMÄSSIGEN SPENDE


