
 
 
 

 

 
Sanctuary for Kids (S4K) ist eine gemeinnützige Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht 
hat, Kindern Zuflucht und Unterstützung zu gewähren, die ohne das Recht auf Sicherheit in ihrem 
Leben aufwachsen. 
Die Mission von Sanctuary for Kids ist es, das Leben von Kindern in Krisen und Notsituationen auf 
der ganzen Welt zu verbessern; seien sie bedroht, vertrieben, besitzlos oder ausgebeutet. 
Das Geld das bei Sanctuary for Kids eingenommen wird, geht direkt an die von uns unterstützten 
Projekte. 
 
Das Sanctuary for Kids Versprechen 
Die Hilfsprojekte und Organisationen, die durch Sanctuary for Kids unterstützt werden, wurden 
sorgfältig ausgewählt. Einer der Kritikpunkte bei unserer Auswahl ist das Abwägen, welche 
Organisation durch die Unterstützung, die Aufmerksamkeit und die Verbindungen zu S4K erheblich 
profitieren kann. 
Wir mögen die kleinen Projekte! Durch unsere Online-Auktionen und Online-Spenden können wir 
sicherstellen, dass 100% der Einnahmen, direkt den Organisationen und somit den Kindern zu 
Gute kommen. 
 
Informationen zu Spenden  
Als gemeinnützige Organisation können wir leider keine steuerlich absetzbaren Quittungen 
(Spendenquittungen) ausstellen.  
Wir sind Ihnen für Ihre Spende aber sehr dankbar. 
Bei Spendenaktionen bitten wir um eine PayPal – Gesamtüberweisung über unsere Webseite 
www.sanctuaryforkids.org. Alternativ funktioniert auch eine Zahlungsanweisung in Kanadischen 
Dollars. Für Infos zu dieser Zahlungsart, bitte eine Email an info@sanctuaryforkids.org schicken. 
 
Die von uns unterstützten Hilfsprojekte 
 
Watari's Transitioning to Independence Program (TTIP) and the Transitioning to 
Independence Program for Parenting Youth (TIPPY) - Vancouver / Kanada 
Diese beiden Projekte arbeiten mit obdachlosen Jugendlichen in Vancouver, BC. Das Hauptziel 
beider Projekte ist es, Jugendlichen im Alter von 16 - 24 zu helfen, wieder einen festen Wohnsitz 
zu bekommen und ihnen bei medizinischen, psychischen und auch Suchtproblemen zur Seite zu 
stehen. Ist die Barriere der Obdachlosigkeit erst einmal aus dem Weg geräumt, konzentriert sich 
das Programm auf die Schulbildung, die berufliche Ausbildung, aber vor allem auch um die 
komplette soziale Wiedereingliederung der Jugendlichen in die Gesellschaft. TTIP bietet auf Dauer 
selbstständiges, aber betreutes Wohnen für 20 Jugendliche mit mentalen und Suchtproblemen. 
Das Hilfsprogramm ist auf 18 Monate angelegt. In dieser Zeit gibt es einen Mietzuschuss und die 
Betreuung durch Sozialarbeiter.  
Der Erfolg dieses Programmes machte es erst möglich TIPPY ins Leben zu rufen mit  
zusätzlichen Fördermitteln für 10 schwangere Jugendliche, und wohnsitzlose Eltern. Es ist zur Zeit 
sehr schwierig für Jugendliche mit mentalen oder Suchtproblemen einen geeigneten und sicheren 
Wohnort zu finden und zu behalten. Mit unserer Initiative geben wir eine entscheidende 
Hilfestellung, denn so können sich die Jugendlichen um ihre Behandlung und Familienhilfe 
kümmern, ohne sich auch noch um eine Bleibe zu sorgen. Sanctuary for Kids wird die Vergabe 
von Starterkids an jeden Einzelnen und jede Familie für das neue Zuhause unterstützen. 
 
 
 



 
Asha Nepal 
Sanctuary for Kids trägt derzeit die Ausbildung von 19 Kindern im Kinderheim von Asha Nepal in 
Kathmandu. 
Asha Nepal ist eine im Vereinigten Königreich (UK) registrierte Hilfsorganisation, die sich für die 
Rechte von Frauen und Mädchen in Nepal einsetzt. Asha ist das nepalesische Wort für Hoffnung. 
Asha sorgt für die Unterstützung, Unterbringung und Resozialisierung von Mädchen und jungen 
Frauen, die Opfer von Sex-Handel, sexueller und körperlicher Gewalt, Kinderarbeit und 
Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Kaste oder HIV/Aids wurden. Gemeinsam mit 
nepalesischen Partner-Organisationen bietet Asha Unterstützung beim Gesundheitswesen, 
psychsoziale Betreuung, Rechtsberatung, Schul - und Ausbildung. So erlangen die Frauen und 
Mädchen die Selbstsicherheit, die sie bei ihrem Weg zurück in die Gesellschaft so dringend 
brauchen. 
 
Nepal Orphans Home 
wurde 2005 gegründet. Momentan leben dort 150 Kinder, verteilt auf 4 verschiedene Häuser. 
Diese Kinder sind entweder Waisen, wurden verlassen, oder können von ihren Eltern nicht 
ausreichend unterstützt werden. Die vier Häuser werden alle "Papa's House" genannt. Dort 
werden die Kinder liebevoll mit jeder Menge Geborgenheit, aber auch Essen und Kleidung und 
versorgt. Zusätzlich gibt es eine medizinische Betreuung und natürlich Schulunterricht. In der 
Obhut von Papa's House werden die Kinder zudem individuell gefördert.  
Die Mission von Nepal Orphans Home ist es nicht nur Kinder aus der Armut zu führen, sondern 
auch den Kids dabei zu helfen ihr eigenes Potential zu erkennen und daran zu arbeiten! Kürzlich 
haben wir den Kauf und die Installation von Solar-Lampen in den Küchen, den 
Gemeinschaftsräumen, sowie in einigen der Schlaf - und Versammlungsräume aller fünf Häuser 
des NOH finanziell mit getragen. Zudem unterstützen wir fortlaufend die Verbesserung des 
Essensangebotes für die Kinder. Seit dem Start dieses Engagements vor zwei Jahren haben die 
fallenden Krankheitsfälle und die steigende Aktivität der Kids gerade das Projekt Essen zu einer 
Priorität werden lassen. Sanctuary for Kids wird zudem zukünftig Musik - und Kunstkurse im NOH 
mit der Bereitstellung von Material und der Übernahme von Gehältern unterstützen. Durch unsere 
Hilfe der letzten Jahre konnte das Waisenhaus das Gunba House eröffnen und wir haben den 
Sanctuary for Kids NOH Kapitalfond ins Leben gerufen. NOH hat den Plan einen Campus auf 
eigenem Gelände zu bauen, damit alle Kinder in einem Komplex leben und zur Schule gehen 
können. Bislang sind alle Gebäude gemietet. Wir haben den Bau des ersten Gebäudes auf dem 
Campus bereits mit $100.000 unterstützt. NOH versucht gerade das nötige Land zu kaufen. In 
Nepal ist das ein langer Prozess, aber trotzdem hoffen wir, dass dieser ambitionierte Plan bald 
Wirklichkeit werden kann. 
 
Next Generation Nepal 
hilft Kindern, die - unter der Falschannahme, sie so vor dem Zugriff der Maoistischen Armee zu 
schützen - während des Bürgerkriegs an Kinderhändler verkauft wurden. Next Generation Nepal 
fördert Familienzusammengehörigkeit und stärkt Gemeinden, indem ehemals verkaufte Kinder 
wieder mit ihren Eltern zusammen geführt, und mit ihrer verlorenen Kultur vertraut gemacht 
werden. Dies wird erst möglich durch: 
Das Suchen nach Familien, deren Kindern mit unter dem falschen Versprechen von Sicherheit und 
Bildung mitgenommen wurden. 
 
Diese Kinder durch die Förderung von regem Austausch und regelmäßigen Besuchen wieder mit 
ihren Familien zusammen zu führen. 
 
Kinder während des Wiederkennenlernens in Übergangsheimen zu betreuen und ihnen so in 
dieser Phase Sicherheit und Geborgenheit zu geben. Dieses Mal unterstützt Sanctuary for Kids 
das "Next Generation Nepal's Empowerment Program". Dieses Projekt unterstützt gezielt die 
Ausbildung, Beratung und das selbstständige Wohnen älterer Jugendlichen aus den NGN 
Projekten, um ihnen den Schritt in die Selbstständigkeit zu erleichtern. 
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