LEITBILD DER KINDERNOTHILFE
Wer wir sind
Die Kindernothilfe versteht sich als internationale Kinderrechtsorganisation mit
christlichen Werten. Wir sind aktiver Teil einer globalen Zivilgesellschaft. Davon
ausgehend sind wir offen für alle Menschen und schätzen ihre Diversität.
Gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen setzen wir uns weltweit für
benachteiligte Kinder und deren Rechte ein. Das breite Engagement vieler
Unterstützer*innen sowie staatliche und institutionelle Förderung ermöglichen und
tragen unsere Arbeit.

Was wir erreichen wollen – unsere Vision
Jedem Kind eine Stimme – die zu hören ist!
Denn jedes Kind hat das Potenzial, unsere EineWelt zu verändern.
Kinder haben die Chance auf eine gerechte Zukunft und entfalten ihre Persönlichkeit
frei.
Gemeinsam mit ihnen und ihrem Umfeld setzen wir uns für die Verbesserung ihrer
Lebensumstände ein und verwirklichen so Kinderrechte.

Was wir tun
Wir sind Teil einer globalen Bewegung und sehen uns der gesamtgesellschaftlichen
Verantwortung verpflichtet, Kindern Bildung zu ermöglichen, sie vor Gewalt und
wirtschaftlicher Ausbeutung zu schützen und ihre Beteiligungsrechte sicherzustellen.
Aus dem Blickwinkel dieser vier Kinderrechte gestalten wir die aktuellen und großen
Zukunftsthemen mit.
Wir fördern lokal initiierte Projekte und engagieren uns in Programmen für besonders
benachteiligte Kinder. Wir schaffen eine gerechtere Lebenswelt, in der Bedürfnisse
von Menschen und Umwelt gleichermaßen berücksichtigt werden. Dazu gehört auch
ein gemeinsames Engagement in und nach humanitären Katastrophen.
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Im weltweiten Austausch lernen wir von den Erfahrungen der Organisationen, die mit
und für Kinder arbeiten, und bieten unser Wissen in Schulungen und Beratung an.
Mit anwaltschaftlicher Arbeit, politischen Kampagnen und entwicklungspolitischer
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, auch mit unseren Partnern und in Bündnissen
und Netzwerken, setzen wir uns vor Ort und weltweit bei Verantwortlichen und
Entscheidern für die Verwirklichung der Kinderrechte ein. In diesem Sinne
ermöglichen wir Menschen, sich finanziell und ideell (z.B. durch Patenschaften,
Ehrenamt) mit uns zu engagieren.

Was uns leitet
Ausgehend von christlichen Werten ist unser Menschenbild geprägt von
Wertschätzung für die Einzigartigkeit jedes Menschen, unabhängig von Religion und
Weltanschauung, ethnischer und sozialer Herkunft, Geschlecht, sexueller Identität
und Orientierung, Kultur und anderen Merkmalen. Die internationalen
Menschenrechtsverträge sind unser Fundament, insbesondere das Übereinkommen
der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes.
Als Kindernothilfe handeln wir integer. Wir legen offen, transparent, verständlich und
wahrhaftig Rechenschaft ab. Unser Handeln ist zielgerichtet, wirtschaftlich, sozial
sowie ökologisch verantwortungsvoll und auf größtmögliche Wirksamkeit
ausgerichtet.
Als Mitarbeitende bringen wir uns mit unserer Individualität und Vielfalt ein. Die Kultur
der Kindernothilfe ermöglicht die persönliche und professionelle Entwicklung der
Einzelnen, schafft Raum für aktive Teilhabe und fördert Innovation sowie einen
offenen Austausch von Ideen.
Unser Umgang mit allen Menschen ist geprägt von Respekt, Offenheit und Klarheit.
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