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L IEBE  UNTERSTÜTZER ,
Hilfe allein reicht nicht. Vom Evange-
lium erzählen, ohne Notleidende prak-
tisch zu unterstützen, reicht auch nicht. 
Immer wieder haben wir das erlebt. 
Was ist, wenn jemand, dessen Haus 
durch die Flut zerstört wurde und der 
seit zwei Tagen nicht genug zu essen 
hat, den Satz hört: „Ich bin das Brot des Lebens …“? 
Deswegen verbinden wir beides: Helfen und die gute Nachricht 
vom Evangelium weitergeben. Gott liebt jeden einzelnen Menschen 
mit großer Hingabe, und genau das soll durch unsere Arbeit sicht-
bar werden – mit unseren Taten und in unseren Worten! Und das 
Wunderbare ist: Wir wissen uns mit Ihnen darin eins. 

In diese  atalog fi nden ie erschiedene eschen e, it denen 
Sie Menschen in Not helfen können. Wir sind als internationale 
Hilfsorganisation mit langfristigen Projekten und akuten Katastro-
pheneinsätzen weltweit aktiv. Wählen Sie eines oder mehrere 
Geschenke und werden Sie zum Hoffnungsbringer: Durch ein 
Überlebenspaket für Familien nach einem Erdbeben, durch Hoff-
nungsrucksäcke und Kleiderpakete für Menschen am Rande der 
Gesellschaft, durch Zugang zu sauberem Wasser für Kinder und 
vieles mehr. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Sie lässt Leben neu gelingen 
und macht Gottes Liebe anschaulich und greifbar!

Herzlichst, Ihre Herzlichst, Ihre 

Protect Vulnerable Children

Care for Victims of Crisis

Help Impoverished Families

Gifts Kids Can Give

Create Access to Clean Water

Provide Urgent Medical Care

Proclaim the Gospel of Christ
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God’s Word tells us that, 
when the wise men saw 
the star in the East, “they 
rejoiced with exceedingly great 
joy” (Matthew 2:10). When the 
angels announced Jesus’ birth to the 

shepherds, they said: “Behold, I bring you good tidings of great 
joy which will be to all people” (Luke 2:10). 

There is a reason we say that the Gospel is Good News! It brings 
joy and hope to everyone who repents and believes in the Lord 
Jesus Christ. This is the message Samaritan’s Purse proclaims 
as we work around the world to care for those in desperate need.

In this catalog, you will find tangible ways to partner with us as 
we work in more than 100 countries worldwide. Whether you 
choose to help provide clean water, medical care, or emergency 
food, you can be sure that it is all given in the Name of Jesus 
Christ.

DEAR FRIEND,

You can bless everyone on your 
Christmas List with a special gift!
CHOOSE A UNIQUE AND MEANINGFUL GIFT FOR YOUR FAMILY OR FRIENDS! 

You can give a goat, drill a well, feed a hungry baby—or support another 
ministry project that will touch their heart, and help someone in need. 

Just select a special gift, and we will send them a beautiful customized 
card in their honor. You can also give a gift in memory of someone, and we 

will mail a card to those you specify.

If you prefer, we can send you blank cards to personalize and mail.  
Please allow 2-3 weeks for processing and mailing. Cards will be mailed 

after Thanksgiving.

Sincerely,

Franklin Graham, President

Gifts of

CHOOSE FROM THREE EASY WAYS TO ORDER:
1  Go to samaritanspurse.org/catalog21    2  Fill out the order form in this catalog   3  Call 1-800-353-5957

Hope
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Hoffnung und Betreuung

für Flut-Betroffene

Seit Juli 2021 hat Samaritan’s Purse im 

Westen Deutschlands Familien und Einzel-

personen geholfen, die durch die Flut mitunter 

alles verloren haben. Mit den Samariterboxen 

schenken wir gemeinsam mit Kirchengemein-

den vor Ort den Betroffenen vor Weihnach-

ten neue Hoffnung. Die Boxen sind gefüllt 

mit einem Adventskalender der anderen Art, 

einem Weihnachtsstollen, einem Stofftier und 

anderen Herzerwärmern. Mit Ihrem Geschenk 

bringen Sie Licht in schwere Zeiten und ermögli-

chen, dass betroffene Familien und Einzelper-

sonen mit Menschen vor Ort in Kontakt treten 

können, die neben praktischer Nothilfe auch 

mit Gesprächen und Seelsorge für sie da sind.

GESCHENK1

30 € Samariterbox für 

Hochwasser-Betroffene
AZ 180

Scannen und spenden!
SO KÖNNEN SIE SCHENKEN:

Online: die-samariter.org/gute-taten   │  Per Zahlschein: Bitte tragen Sie die AZ-Nummer Ihres Geschenks ein

Danke!
Ein Geschenk 

in deinem Namen
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Verschenken Sie
gute Taten!

Sie möchten Ihre Spende im Namen 
eines Familienangehörigen oder 

Freundes tätigen? 
Wir haben für Sie eine Dankesurkunde 
vorbereitet, mit der Sie dieser Person 

„Danke“ sagen können. 
Versenden Sie die Urkunde, wenn Sie Ihr 
Geschenk online auf den Weg bringen: 

die-samariter.org/gute-taten

Als die Weisen den Stern im 
Osten sahen, wurden sie mit 
großer Freude erfüllt. 
Davon berichtet uns die Bibel in Matthäus 2,10. 
Auch der Engel sprach zu den Hirten am Feld 
von Jesu Geburt mit folgenden Worten: „Siehe, 
ich verkündige euch große Freude, die allem 
Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der 
Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr.“ 
(Lukas 2,10).
Es gibt einen Grund, warum wir das Evange-
lium als gute Nachricht bezeichnen. Denn es 
bringt Freude und Hoffnung für jeden, der an 
Jesus Christus glaubt. Diese Botschaft kann 
Leben verändern! Deshalb geben wir sie weiter, 
wenn wir als Samaritan’s Purse Menschen in 
Not und Verzwei� ung helfen. 

Franklin Graham
Präsident Samaritan’s Purse International Sylke Busenbender, Vorstand Samaritan’s Purse e.V.

  Aber der Herr ist 

mein Schatz,
 mein Gott ist der Hort 

  meiner Zuversicht.
PSALM 94,22PSALM 94,22

  Aber der Herr ist 

mein Schatz,
 mein Gott ist der Hort 

  meiner Zuversicht.



W  enn wir als barmherzige Samariter 

im Einsatz sind, begegnen wir auch in 

unserem unmittelbaren Umfeld Menschen inmitten 

von Leid und Krisen. Personen ohne Obdach und 

Frauen in Zwangsprostitution stehen am Rande 

der esellscha t  n lle, chic salsschl ge, fi nan

zielle Nöte oder trügerische Verlockungen führen 

Verpfl egung für Menschen 
ohne Obdach 

Dass eine Mahlzeit und ein offenes Ohr für einen 
obdachlosen Menschen der Schlüssel zum Neuan-

fang sein kann, wissen die Mitarbeiter von Hoffnungsvoll 
in Köln. Obdachlosigkeit führt schnell zu Ablehnung, 
Krankheiten und Einsamkeit. Daher sind unsere Ehren- 
amtlichen täglich mit viel Hingabe und Engagement auf 
der Straße. Sie helfen Betroffenen, ihre Lebensumstände 
zu verbessern und nehmen sich Zeit für ihre Nöte und 
Sorgen. Durch Ihr Geschenk ermöglichen Sie, dass zwei 
Obdachlose für einen Tag zu essen bekommen, begünsti-
gen so Raum für beziehungsstiftende Gespräche und 
zeigen ihnen, dass sie nicht vergessen sind.
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Wärme für Frauen in 
Zwangsprostitution 

Frauen geraten durch unterschiedliche Umstände oft 
in Abhängigkeiten und Zwangsprostitution. Armut, 

ausweglose Situationen oder falsche Versprechen führen 
zu Missbrauch, Schmerz und Enttäuschung. Mit unserem 
Projekt Alabaster Jar erreichen wir die Frauen dort, wo 
sie gerade stehen. Unser Ziel ist es, durch akute Hilfe 
und langfristige Unterstützung Beziehungen aufzubauen, 
damit Leben sich verändern können und Herzen durch 
Gottes Liebe berührt werden. Mit Ihrer Spende schenken 
Sie einer Betroffenen Kleidung und Wärme im Winter.

Hoffnung im Gepäck

Jesus sagte: „Was ihr einem dieser meiner geringsten 
Brüder getan habt, habt ihr mir getan“ (Matthäus 

25,40). Als Samaritan’s Purse stellen wir uns seinen 
Worten gemäß auf die Seite derjenigen, die am Rande 
der Gesellschaft stehen. Die Verteilung von Hoffnungs-
rucksäcken ist gerade zur Winterzeit eine handfeste Hilfe 
für Menschen ohne Bleibe. Jeder Rucksack ist gefüllt mit 
einem Schlafsack, Hygieneartikeln, Verp� egung, einer 
Bibel und anderen Nützlichkeiten. Mit Ihrem Geschenk 
werden Sie für einen obdachlosen Menschen zum 
praktischen Segensbringer und helfen ihm durch die 
kalte Jahreszeit.

80 €Hoffnungsrucksack (mit Schlafsack, 
Hygieneartikel, Verp� egung, Bibel etc.) AZ 181

30 €Tagesverp� egung für 
zwei Obdachlose AZ 181

75 €Ein Winterpaket (Schuhe, Hygieneartikel, 
Mantel) für eine Frau in Zwangsprostitution AZ 182

GESCHENK4

GESCHENK3

GESCHENK2

Hoffnung für Obdachlose und 
Frauen in Zwangsprostitution

in eine Abwärtsspirale, die schnell in Hoffnungslo-

sig eit und er wei  ung ndet  it den ro e ten 

Hoffnungsvoll und Alabaster Jar kümmern wir uns 

um Betroffene. Wir stehen ihnen mit praktischen 

Hilfsangeboten, Gespräch und Gebet zur Seite 

und möchten ihnen vermitteln, dass jeder Mensch 

Würde und einen von Gott gegebenen Wert hat. 

Schenken Sie online: die-samariter.org/gute-taten



A  ls die Erde zu beben begann, war 
Rosenine gerade unterwegs. 

Während neben ihr Häuser einstürzten 
und Menschen in Panik aufschrien, konn- 
te sie nur an ihre beiden Kinder denken. 

Denn ihr Zuhause, in dem sich die Kinder zusam-
men mit ihrem Onkel befanden, würde einem solch 
starken Erdbeben nicht standhalten können. Nach 
einer langen Taxifahrt über zerfurchte Schotter-
straßen kam sie endlich zu Hause an. Ihre schlimm- 
sten Albträume hatten sich bewahrheitet: Ihr Mann 
und die Nachbarn standen wehklagend vor einem 
Trümmerberg, der einst ihr Haus gewesen war.

Als sich Helfer panisch durch die Trümmer gruben, 
konnten sie den Onkel und Rosenines zweijährige 
Tochter nur noch tot bergen. Doch plötzlich beweg-
te sich etwas und unter dem Körper des Onkels 
kam der elfmonatige Sohn Adonnia zum Vorschein. 
Sein Onkel hatte sich schützend über das Baby 
geworfen und damit sein Leben gerettet.

Der Kleine hatte tiefe Schnittwunden im Gesicht 
davongetragen. Selbst eine Woche später war sein 
linkes Bein noch geschwollen. Der sonst so aktive 

Humanitäre Hilfe für Haiti
Junge weinte vor Schmerzen und weigerte sich zu 
laufen. Von einer Freundin hörte Rosenine, dass die 
Hilfsorganisation Samaritan’s Purse ein Notfallkran-
kenhaus aufgebaut hatte, das bereits wenige Tage 
nach dem Erdbeben Patienten in Empfang nahm, 
weil viele medizinische Einrichtungen auf Haiti 
ebenfalls zerstört worden waren. Als sie ihren Sohn 
zum mobilen Krankenhaus brachte, konnten ihr die 
Ärzte das Leiden ihres Jungen erklären: Adonnias 
Schienbein war gebrochen und die Schnittwunden 
in seine  esicht hatten sich infi iert

Als ihr Sohn später mit Beinschiene und gesäuber-
ten Wunden entlassen werden konnte, war sie voller 
Dankbarkeit: „Ich habe [dem Ärzteteam] tausend 
Mal ‚Danke’ gesagt, weil ich es alleine nicht ge-
schafft hätte. Ich bin froh, dass ihr hier seid.“

Rosenine hat in dem furchtbaren Erdbeben geliebte 
Menschen und ihr Zuhause verloren. Doch durch 
das Katastropheneinsatzteam von Samaritan’s 
Purse konnte sie erleben, wie Hilfe und Gottes 
Fürsorge vor allem in dunkelsten Stunden wie ein 
helles Licht scheinen kann und Trost schenkt.

ROSENINES 
elfmonatiger 
Sohn wurde 

unter den Trüm-
mern geborgen 

und erhielt in 
unserem 

Feldlazarett 
dringend nötige 

Versorgung.

Schutz nach der Katastrophe

Wenn Erdbeben oder Wirbelstürme Häuser beschädi-
gen oder zum Einsturz bringen, ist der primäre 

Gedanke von Eltern oftmals: „Wo � nde ich Schutz für 
meine Kinder?“ Deswegen gehören Planen zu den ersten 
Hilfsgütern, die wir nach einer Katastrophe in ein Land 
bringen. Familien haben so die Möglichkeit, die beschä-
digten Dächer ihrer Wohnstätten abzudecken oder – 
ähnlich wie in einem Zelt – darunter Schutz zu suchen. 
Ermöglichen Sie mit diesem Geschenk, dass eine Familie 
kurz nach einer Katastrophe einen trockenen Ort � ndet, 
um nicht unter freiem Himmel schlafen zu müssen.

"

Überlebenspaket für Familien

Als am 04.08.2020 eine Explosion Beirut im Libanon 
erschütterte, verloren Hunderttausende ihr Zuhause. 

Gebäude stürzten ein, Teile der Stadt lagen in Trümmern 
und Familien hatten nicht einmal das Nötigste zum Über-
leben. Bereits kurze Zeit später brachte Samaritan’s 
Purse Hilfsgüter wie Hygienesets, Zeltplanen und Solar-
leuchten ins Land. Darüber hinaus verteilten wir zusam-
men mit lokalen Partnern Lebensmittelpakete. Neben den 
praktischen Überlebenshilfen ermutigen unsere Katastro-
phenteams die Familien auch mit der Verheißung, dass 
Gott „eine Zu� ucht ist in Zeiten der Not“ (Psalm 9,10). 
Schenken Sie Überlebenspakete für Familien, die sich in 
größter Not be� nden, und bringen Sie so Gottes Hoffnung 
zu den Betroffenen.

6 7

Helfer in die Krise schicken

Eine der Fragen, die mir die Leute während eines Ein-
satzes immer wieder stellen, ist: ‚Warum seid ihr hier? 

Warum helft ihr uns, statt Weihnachten mit eurer Familie 
zu feiern?‘“, erzählt Krankenschwester Kelly, die bereits 
seit mehr als zehn Jahren bei Katastropheneinsätzen 
mit Samaritan’s Purse unterwegs ist. „Es bedeutet ihnen 
einfach alles, dass ihnen jemand in ihren schlimmsten 
Momenten beisteht.“ Ermöglichen Sie mit diesem 
Geschenk, dass ein ausgebildeter Katastrophenhelfer 
ins Krisengebiet reisen und den Betroffenen in ihren 
schwersten Stunden mit professioneller Hilfe zur Seite 
stehen kann.

960 €Überlebenspakete 
für 20 Familien AZ 183

30 €Eine Plane für eine 
Familie in Not AZ 183

190 €Kosten für einen Katastrophen-
helfer pro Tag AZ 183

Schenken Sie online: die-samariter.org/gute-taten

GESCHENK7

GESCHENK6

GESCHENK5

Junge weinte vor Schmerzen und weigerte sich zu 

Humanitäre Hilfe für Haiti
Junge weinte vor Schmerzen und weigerte sich zu 
laufen. Von einer Freundin hörte Rosenine, dass die 
Hilfsorganisation Samaritan’s Purse ein Notfallkran-

Junge weinte vor Schmerzen und weigerte sich zu 



 „Weihnachten im Schuhkarton“ 
berührt Kinderherzen

8 9

„Die größte Reise“ - so geht 
es weiter 

Nachdem die Schuhkartons verteilt sind, ist die Arbeit 
noch nicht getan. Um die Kinder auch darüber hinaus 

zu begleiten, wurde das Nachfolgeprogramm „Die größte 
Reise“ entwickelt. Der Glaubenskurs ist ein Angebot, das 
in zwölf Einheiten zentrale Aspekte des christlichen 
Glaubens vermittelt. Die Teilnahme ist freiwillig und nur 
mit dem Einverständnis der Eltern möglich. Ehrenamtliche 
aus lokalen Kirchengemeinden führen den Kurs durch 
und wurden dafür geschult. Auf kreative und kindgerechte 
Weise werden Bibelgeschichten erzählt, Verse verinnerlicht 
und Lieder gesungen. Ihre Spende ermöglicht 20 Kindern, 
mehr über die größte Liebesgeschichte der Welt zu hören.

GESCHENK9

Durch einen Schuhkarton Leben verändern

100 € Kursmaterialien für „Die größte 
Reise“ für 20 KinderAZ 184

Scannen und spenden!

J eder gefüllte Schuhkarton bringt Licht und Freude in den 
Alltag eines bedürftigen Kindes und bietet die Chance zu 

langfristiger Veränderung. Um dies zu ermöglichen, werden 
die Geschenkpäckchen durchgesehen und transportiert, 
unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter im In- und Ausland ge-
schult und die Botschaft der Liebe Gottes zu Kindern und 
ihren Familien gesandt. Nadka, eine der Ehrenamtlichen aus 
der Slowakei, richtet ihren Dank an die Päckchenpacker hier-
zulande aus: „Wir erleben durch Ihre Hilfe, wie Gott Kinder 

berührt, ihr Leben verändert und Familien in Not Hoffnung 
gibt.“ Durch Ihre Spende schenken Sie einem Kind unver-
gessliche Freude, ermöglichen die nachhaltige Umsetzung 
der Aktion und machen Gottes Liebe greifbar.

GESCHENK8

10 €Ein Kind erlebt durch einen 
Schuhkarton, wie einzigartig und 

wertvoll es in Gottes Augen ist
AZ 184

„Du bist wertvoll und geliebt, von Menschen und 

von Gott.“ Durch einen Schuhkarton erfahren die 

Kinder neue Hoffnung – und nicht selten begleitet 

die Erinnerung daran sie ihr Leben lang. Somit 

steht fest: Ein Schuhkartongeschenk bewirkt mehr 

als einen Glücksmoment. 

M  it „Weihnachten im Schuhkarton“ be-

schenken wir bereits seit 26 Jahren 

bedürftige Kinder mit liebevoll gepackten Schuh-

kartons. Jedes Geschenk ist nicht nur mit vielen 

nützlichen und schönen Dingen gefüllt, sondern 

kommuniziert einem Kind darüber hinaus: 

Schenken Sie online: die-samariter.org/gute-taten



N  atalia wuchs in der Republik 
Moldau in einem kleinen Dorf 

auf dem Land auf. Sie lebte mit ihren 
Eltern und ihrem Bruder in einem ein-
fachen Haus. Vor einiger Zeit wurde 

atalias utter schwer ran  und fi el in ein o a  
Natalia erinnert sich immer noch sehr genau: „Es 
war sehr schwierig für meine Familie. Meine Mama 
war im Krankenhaus und ich habe mich schreck-
lich allein gefühlt.“

Während dieser Zeit lud eine Freundin sie zu einer 
Weihnachtsfeier in eine Kirchengemeinde ein. Zur 
Überraschung des Mädchens wurden dort Päck-
chen von „Weihnachten im Schuhkarton“ verteilt 
und Natalia erhielt auch eines. Ihre Lieblings-
geschenke waren eine bunte Weihnachtskarte, 
Haarbänder und Schulmaterialien. Natalia war 
überglücklich! 

Bei der Feier hörte Natalia außerdem das erste 
Mal von Gott und dass er den Menschen mit 
seinem Sohn Jesus das größte Geschenk gemacht 

Veränderung für Familien
hatte. Natalia wurde neugierig und wollte gern mehr 
über diesen Jesus erfahren. Als die Mitarbeiter der 
Kirchengemeinde sie zu dem kindgerechten 
Glaubenskurs „Die größte Reise“ einluden, sagte 
Natalia sofort zu. 

Bei dem wöchentlichen Kurs lernten Natalia und 
ihre Freunde auf kreative Art und Weise mehr über 
den christlichen Glauben. In einer Lektion erfuhren 
sie, wie einfach es ist, zu beten. Natalia begann an 
diesem Tag erstmals, für ihre Mutter zu beten: 
„Wir sind ins Krankenhaus gefahren und haben 
unter Tränen für meine Mutter gebetet. Schließlich 
hat Gott meine Mutter geheilt und mittlerweile geht 
sie mit uns in die Gemeinde. Wir beten jeden Tag 
gemeinsam und lesen als Familie in der Bibel.“

Durch ihr Schuhkartongeschenk und „Die größte 
Reise“ veränderte sich Natalias Leben von Grund 
auf. Sie erfuhr Liebe und Hoffnung: Durch den von 
Päckchenpackern liebevoll gepackten Schuhkarton, 
die Mitarbeiter der Kirchengemeinde und von Jesus 
selbst, der ihre Mutter geheilt und ihrer Familie 
einen Neuanfang geschenkt hatte. 

NATALIA und 
ihre Familie 

haben durch die 
Geschenk-

aktion eine völlig 
neue Wendung 
in ihrem Leben 

erfahren.
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Veränderung für Familien
hatte. Natalia wurde neugierig und wollte gern mehr 
über diesen Jesus erfahren. Als die Mitarbeiter der 

Veränderung für Familien

Schenken Sie online: die-samariter.org/gute-taten

Grenzen überwinden – 

Logistik und Transport 

machen es möglich

Wahre Liebe ist unverdient, überwindet 

Grenzen und kann dein Leben verän-

dern", lautet ein Sprichwort. Jeder Schuhkar-

ton trägt dies in sich. Er durchläuft viele 

Stationen auf seiner Reise, bevor er an 

seinem Bestimmungsort landet – in den 

Armen eines freudestrahlenden Kindes. 

Die meisten Schuhkartons aus dem deutsch-

sprachigen Raum erreichen Kinder in ost-

europäischen Ländern, z.B. Weissrussland, 

Bulgarien, Lettland, Polen und Rumänien. 

Ihr Geschenk ermöglicht für 2.000 Schuhkar-

tons die gesamten Logistikkosten inkl. Lkw- 

Transport vom Päckchenpacker bis zum Kind.

"

2.200 €

Transport- und Logistikkosten 

für 2.000 Schuhkartons in 

eines von vielen europäischen 

Empfängerländern

AZ 184

Doch Jesus sagte: 

      „Lasst die Kinder zu mir 

 kommen und haltet sie nicht zurück, 
     denn Menschen wie ihnen gehört 

Go  es himmlisches
  Reich.“

Doch Jesus sagte: 

      „Lasst die Kinder zu mir 

 kommen und haltet sie nicht zurück, 
     denn Menschen wie ihnen gehört 

Go  es himmlisches
  Reich.“

GESCHENK10

MATTHÄUS 19,14MATTHÄUS 19,14
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Einen Freund fürs Leben fi nden

E inen besten Freund wünscht sich doch jeder. Jemanden, der zuhört, dem 
man seine schönsten Erlebnisse erzählen und auch seine Nöte und Ängste 

mitteilen kann. Wir sind überzeugt davon, dass es einen besten Freund gibt, 
der das alles ist und noch mehr: Jesus. Weil wir es selbst in unserem eigenen 
Leben erfahren haben, dass er mit uns durchs Leben geht – durch dick und 
dünn. Dein Geschenk hilft, dass andere Kinder im Kurs „Die größte Reise“ 
mehr über Jesus hören können und die Möglichkeit haben, ihn als ihren besten 
Freund kennenzulernen.

Schenken Sie online: die-samariter.org/gute-taten

10 €
Zwei Kinder erfahren, dass Jesus ihr Freund fürs Leben 

sein möchte, der nie von der Seite weicht
AZ 184

Behandlung eines an Malaria erkrankten Kindes

Schulsachen für Kinder

Oh nein, ich muss schon wieder in die Schule.“ Diesen Satz kennen wir gut 
und eigentlich wäre es oft viel lustiger, draußen zu spielen. In Nepal ist es 

genau umgekehrt. In abgelegenen Bergregionen gibt es für viele Kinder keine 
Schulen. Und Schreibsachen oder gar eine eigene Schultasche sind unerreich-
bare Träume. Mit 25 Euro schenkst du einem Kind, dessen Eltern es sich nicht 
leisten können, eine eigene Schultasche und Schreibzeug zum Lernen, Zeichnen 
und Malen. Du machst für ein Mädchen oder einen Jungen einen großen 
Traum wahr.

25 €Schultasche und Schreibmaterial für einen Schüler AZ 185

48 €Überlebenspaket für eine Familie in Not AZ 183

Katastrophenhilfe für eine Familie

E in Dach über dem Kopf, ein Bett zum Schlafen, ein Müsli zum Frühstück – 
für uns ist das ganz normal. Aber viele Kinder haben durch eine Katastro-

phe alles verloren. Vielleicht wurden sie von einem Erdbeben überrascht. Oder 
starke Regenfälle haben ihr Haus zerstört und sie wissen nicht, womit sie sich 
in der Nacht zudecken sollen. Mit 48 Euro hilfst du einer ganzen Familie mitten 
in der Krise und schenkst ihr wichtige Dinge, die zum Leben notwendig sind – 
z.B. eine Zeltplane, Decken, einen Mini-Wasser� lter und Hygieneartikel. 

Medizinische Behand-

lung für ein Kind

Wenn wir krank sind, gehen wir einfach 

zum Arzt. In Afrika gibt es aber viele 

Länder, wo das unmöglich ist. Es gibt 

keine Ärzte oder die Menschen können 

sich den Arztbesuch nicht leisten. Deshalb 

sterben viele Kinder, weil ihre Eltern kein 

Geld für die medizinische Behandlung haben. 

Bei uns kann man mit fünf Euro ein großes 

Eis essen – aber in unserer Kinderklinik in 

Liberia kann damit ein Kind, das krank ist,  

von einem Arzt behandelt und wieder 

gesund werden. Danke für dein Geschenk!

5 €
Medizinische Versorgung für 

ein Kind in Liberia AZ 187

GESCHENK11

h nein, ich muss schon wieder in die Schule.“ Diesen Satz kennen wir gut 
und eigentlich wäre es oft viel lustiger, draußen zu spielen. In Nepal ist es 

Im Gespräch da sein

I n Indien haben Kinder oft ein sehr schweres Leben und niemanden, der auf 
sie aufpasst und sie beschützt. Viele müssen schwer arbeiten oder betteln 

und werden als Sklaven an Fremde verkauft. Unsere Projektmitarbeiter lernen 
Mädchen und Jungen kennen, die Schlimmes erlebt haben, nicht mehr sprechen 
und niemandem mehr vertrauen. Durch dein Geschenk ermöglichst du es, dass 
sich jemand liebevoll um ein Kind kümmert, sich Zeit nimmt, um über Ängste 
und schlechte Erfahrungen zu sprechen und ihm hilft, wieder Freude am Leben 
zu � nden.

20 €Beitrag zur Seelsorge für ein traumatisiertes Kind AZ 185

Kinder
schenken 
Kindern

"

GESCHENK
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Eine eigene Bücherei für 
nepalesische Schüler 

Rund ein Drittel der Kinder in Nepal hat keinen Zugang 
zu Bildung und die Schulabbrecherquote ist beson-

ders hoch. Armut, Diskriminierung und schlecht ausge-
bildete Lehrkräfte sind einige der Gründe dafür. Unser 
Projekt in Nepal ermöglicht rund 2.000 Schülern in acht 
Schulen eine qualitative Schulbildung. „In diesem Dorf 
hat niemand je eine Bibliothek gesehen“, berichtet ein 
Bewohner. „Dass es jetzt Bibliotheken in jedem Klassen-
zimmer gibt, ist wie ein wahrgewordener Traum – für die 
Kinder und den gesamten Ort.“ Lassen Sie mit Ihrem 
Geschenk auch für Kinder in anderen Schulen Träume 
wahr werden und geben ihnen durch eine Klassenzimmer-
bücherei die Möglichkeit, ihre Zukunft aktiv mitgestalten 
zu können!

Unterstützung für gefl üchtete 
Jesiden im Irak

Noch immer leben im Irak viele Familien in Flüchtlings-
camps unter schwierigsten Bedingungen. Sie haben 

durch islamistische Extremisten ihre Heimat verloren. 
Um den Vertriebenen beizustehen, sind wir mit dem 
Gemeinschaftsprojekt Hoffnungscenter Nordirak aktiv. 
Hier erhalten ge� üchtete Jesiden Hilfe für den eigenen 
Gartenanbau, Schulungen zu Hygiene und Sauberkeit, 
Traumabehandlungen sowie verschiedene Ausbildungs-
kurse. Dank Ihrer Unterstützung kann eine Familie echte 
Hoffnung für einen Neuanfang bekommen.

Ein Leben in Freiheit durch 
Leseförderung in Indien 

In Indien, wo Dalits und andere ethnische Minderheiten 
noch immer diskriminiert und unterdrückt werden, 

kümmern sich unsere Teams um benachteiligte Kinder. 
Stipendienprogramme, Berufsberatung und Leseförderun-
gen unterstützen beim Lernen, fördern die Kreativität und 
tragen zu Aufklärung und Bildung bei. „Wir sehen, dass 
Mädchen besser behandelt und respektiert werden, was 
ein großer Fortschritt ist“, so Projektleiter Franklin. Inves-
tieren Sie durch die Leseförderung für eine Schulklasse 
in die Bildung junger Menschen – ein Geschenk und wert-
voller Baustein für ein Leben in Freiheit.

590 €Verp� egung, Unterkunft und Förderung 
für eine ge� üchtete Familie AZ 185

60 €Eine Klassenzimmer-
bücherei AZ 185

GESCHENK18

GESCHENK17

GESCHENK16

120 € Leseförderung für eine Schul-
klasse pro Monat AZ 185

Scannen und spenden!

V  iele Notsituationen haben eines gemein- 

sam: Es fehlt an Hoffnung, an Perspektive,

an Träumen für die eigene Zukunft. Hier setzen

wir mit unserem Bildungsprogramm an. 

Mit Indien.Freiheit kümmern wir uns um den 

Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Miss-

brauch und investieren in Aufklärung, Bildung 

und Präventionsarbeit. Unser Projekt Aufbruch 

für Nepal trainiert Lehrer in ländlichen Gebieten, 

um die Qualität des Unterrichts zu verbessern. 

Und mit unserem Hoffnungscenter Nordirak

geben wir jesidischen Familien neue Perspektiven 

durch Berufsausbildung, Traumabewältigung und 

Bibelkurse. Gemeinsam ermöglichen wir Bildung 

für ausgegrenzte Kinder und Familien, die 

Hoffnung bringt.

Durch Bildung neue Chancen für 
ein selbstbestimmtes Leben

14 15Schenken Sie online: die-samariter.org/gute-taten



K ambodscha ist ein Land mit 
besonders hoher Wasserknapp- 

heit. Und auch im Niger verfügen nur 
sieben Prozent der ländlichen Gebiete 

über sichere Sanitäranlagen und weniger als zehn 
Prozent über grundlegende Handwaschmöglich-
keiten. Samaritan’s Purse hilft mit Projekten zu 
WASH (Wasser, Sanitär, Hygiene). Unsere Teams 
befähigen Familien, sich selbständig und dauerhaft 
Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Anla-
gen zu verschaffen. Gerade in Zeiten von Corona 
sind WASH-Projekte und Hygienemaßnahmen 
wichtiger denn je. 

Für viele Frauen weltweit ist Wassermangel ein 
ganz persönliches Problem. Weite Fußmärsche 
und lange Warteschlangen stehen an der Tagesord-
nung, um schließlich an der Wasserquelle horren-
de Preise für Trinkwasser zu zahlen. So erging 
es auch Fati Zoumari im Südwesten Nigers. Die 
Witwe sorgte sich täglich um die Gesundheit ihrer 
fünf Kinder. Obwohl sie wusste, dass die meisten 
Krankheiten durch verdrecktes Wasser kommen, 
tranken alle aus dem Fluss, wo Kinder baden, Tiere 

K 

Sauberes Wasser –
ein doppelter Segen

FATI leitet 
heute andere 

Frauen an, 
selbst Bio-Sand-

Wasser� lter 
aus Ton 

herzustellen.

Wissen bringt nachhaltige 
Veränderung 

Schulungen sind ein wichtiger Teil unserer Projektarbeit 
in Kambodscha und dem Niger. Hier erhalten Dorfbe-

wohner wertvolles Wissen über Hygiene und die Instand-
haltung von Trinkwasserquellen und erfahren mehr über 
die Bedeutung von Latrinen. Sogenannte Dorfhelfer wer-
den trainiert und von unseren Teams begleitet. Danach 
können sie ihr erworbenes Wissen in den eigenen Dorf-
gemeinschaften weitergeben. Sie spielen gerade in der 
aktuellen Situation eine zentrale Rolle, weil der Zugang 
zu den Dörfern durch Corona teilweise eingeschränkt ist. 
Mit Ihrem Geschenk ermöglichen Sie 20 Haushalten, 
wertvolles Wissen über Hygiene zu erhalten. So gewinnen 
ganze Dorfgemeinschaften eine neue Lebensqualität.

Töpfertraining für Frauen 
im Niger

Frauen im Niger erhalten durch unsere Projektarbeit 
Zugang zu sauberem Wasser. In Schulungen werden 

sie befähigt, Bio-Sand-Wasser� lter aus Ton selbst herzu-
stellen. So sind sie selbst in der Lage, ihre Familien mit 
sauberem Wasser zu versorgen. Zusätzlich haben die 
Frauen durch den Verkauf von Filtern ein eigenes Einkom-
men und die Chance auf wirtschaftliche Unabhängigkeit. 
Mit Ihrer Spende investieren Sie in die Ausbildung von 
zehn Frauen und ermöglichen, dass die Kursteilnehmer-
innen lernen, wie man schmutziges Wasser in eine 
saubere Lebensgrundlage verwandelt. 

Bio-Sand-Wasserfi lter 
und mehr

Samaritan’s Purse hilft mit WASH-Projekten im Kampf 
um Wasser. Durch neue Bohrlöcher und Wassertanks, 

die Installation von Rohrleitungssystemen, Latrinen und 
Sanitäranlagen sowie Bio-Sand-Wasser� ltern wird Betrof-
fenen Zugang zu sauberem Wasser ermöglicht. „Krank-
heiten und Durchfall gehen zurück und vielerorts haben 
Menschen zum ersten Mal in ihrem Leben die Möglich-
keit, in ihrem Haus einen Wasserhahn aufzudrehen, aus 
dem sauberes Wasser kommt! Eigene Gärten können 
bewässert und Haustiere am Leben erhalten werden. 
Alte und Kranke haben ebenso Zugang zu Wasser wie die 
Starken und Gesunden“, berichtet Berry Jessen, unser 
Länderdirektor in Kambodscha. Ihr Geschenk bedeutet 
für eine Familie sauberes Wasser und bringt grundlegen-
de Veränderung.

520 €Training für 10 Frauen für den Bau von 
Ton-Wasser� ltern AZ 186

48 €Hygieneschulung für 
20 Haushalte AZ 186

ihren Durst löschen und Frauen Wäsche waschen. 
Denn Alternativen gab es nicht.

Als Samaritan’s Purse in ihr Dorf kam, änderte sich 
die Lage. Fati lernte in einer Schulung, wie man 
ontop asserfi lter herstellt  ie on and ge or  

ten Gefäße werden nach dem Trocknen mit Sand 
und anderen atur aterialien ge llt und fi ltern 
Keime und Bakterien aus dem Flusswasser. Heute 
kann die Mutter ihren Kindern gereinigtes Wasser 
geben  ie er au t die onfi lter entlang des igers 
und bildet andere Frauen in der Filterherstellung 
aus. „Ich bin Samaritan’s Purse und den Menschen, 
die uns geschult haben, sehr dankbar für all den 
Segen, den sie uns gebracht haben. Das Projekt ist 
ein doppelter Segen. Denn es gibt uns Wissen und 
Fertigkeit, unser Leben zu verändern, und rettet 
gleichzeitig Leben in unseren Dorfgemeinschaften!“

„Immer werde ich, der Herr, euch führen. Auch in 
der Wüste werde ich euch versorgen, ich gebe 
euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut 
bewässerten Garten und einer Quelle, die nie 
versiegt.“ (Jesaja 58,11)

100 € Sauberes Trinkwasser für 
eine FamilieAZ 186

Scannen und spenden!

GESCHENK21

GESCHENK20

GESCHENK19
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W enn es um einen medizinischen Notfall 

geht, zählt jede Sekunde. Doch nur selten 

können sich Familien die Kosten eines Arztbesuch-

es überhaupt leisten. Viele haben keinen Zugang zu 

lebensrettender medizinischer Versorgung. In Psalm 

147 lesen wir von einem Gott, der zerbrochene 

Herzen heilt und Wunden verbindet. In gleicher 

Weise kümmern wir uns durch unser medizinisches 

Hilfe-Programm um all die Kranken, Verletzten und 

Hilfebedürftigen, die auf lebensrettende Hilfe von 

außen angewiesen sind und bringen ihnen damit 

das Wesen Gottes nahe.

Hunger bekämpfen 

Wenn in Entwicklungsländern die Lebensmittel knapp
sind, müssen oftmals Kinder darunter leiden. 

Extremer Hunger kann besonders für Kinder unter fünf 
Jahren gefährlich sein und zu Wachstumsstörungen, 
Infektionen und zum Tod führen. Als Samaritan’s Purse 
schützen und stärken wir diese Kleinen. Deshalb küm-
mern sich in unserem Krankenhaus in Liberia Spezia-
listen darum, unterernährte Mädchen und Jungen zu 
behandeln und sie mit nährstoffreichen Nahrungsergän-
zungsmitteln zu versorgen. Danke für Ihr Geschenk! Es 
ermöglicht lebenswichtige Nährstoffe für ein hungerndes 
Kind und zeigt auf praktische Art und Weise, dass „wir 
lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat" (1. Joh 4,19).

GESCHENK23

Ein guter Start ins Leben 

Für viele Mütter in Entwicklungsländern ist die Geburt
ihres Kindes statt mit freudiger Erwartung eher mit

Sorgen und Angst verbunden. Hohe Sterblichkeitsraten
bei Müttern und Kindern und Schwangerschaftskomplika-
tionen lassen Geburten zu einem Roulettespiel um
Leben und Tod werden. Daher schulen wir im Rahmen 
unserer Baby-Not-Projekte Hebammen, investieren in 
Vorsorgebehandlungen und Aufklärung und bauen
OP-Räume und Wochenbettstationen aus. So können
Mütter geschützt werden und ihre Babys gut ins Leben
starten. Danke für Ihr Geschenk! Es stellt sicher, dass
fünf Mütter Hilfe für eine sichere Geburt erhalten.

Vorsorge für werdende
Mütter

Meine Mitarbeiter arbeiten extrem hart, um sich gut 
um jede Patientin zu kümmern, die durch die Tür 

kommt. Ich bin so stolz auf sie! Selbst wenn sie müde 
sind, wird jeder mit einem Lächeln auf den Lippen und 
einem Gebet begrüßt", beschreibt die Leiterin unseres 
Baby-Not-Projektes auf den Philippinen ihr Hebammen- 
team. Und diese Einstellung zahlt sich aus. Denn philippi-
nische Mütter, die normalerweise keine medizinische 
Hilfe für die Geburt in Anspruch nehmen, kommen recht- 
zeitig zu Vorsorgeuntersuchungen in die Klinik und 
schützen damit sich und ihre Babys. Mit Ihrer Spende 
investieren Sie in diese überlebenswichtige Arbeit und 
ermöglichen zwei Frauen wichtige medizinische
Betreuung während ihrer Schwangerschaft.

660 €Medizinische Betreuung 
bei fünf Geburten AZ 187

160 €Schwangerschaftsvorsorge für 
zwei Frauen AZ 187

GESCHENK25

GESCHENK24

"

Medizinische Hilfe
für die Schwächsten

54 €Soforthilfe für ein
unterernährtes Kind AZ 187

für die Schwächstenfür die Schwächsten

Frei atmen können

Damals wie heute hat unser Krankenhaus 

einen besonderen Fokus auf die Ärmsten 

der Armen: Die Kinder, die Mütter und die 

Menschen, die sich sonst keine medizinische 

Hilfe leisten können", beschreibt Koordina-

torin Priscilla Göhner die Vision unseres 

Projektes Uganda.Überleben, das bereits 

seit über 25 Jahren zum Segen für die 

Menschen in Uganda geworden ist. Wir laden 

Sie ein, diese wertvolle Arbeit zu unterstüt-

zen und durch Ihren Beitrag zu ermöglichen, 

dass Kinder mit Lungenproblemen behandelt 

werden und wieder frei atmen können.

20 €

Ambulante Behandlung von zwei

Kindern mit Lungenentzündung AZ 187

GESCHENK22
"
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D en eigenen Kindern stets genug Essen 

geben zu können – das ist die Sehnsucht 

vieler Menschen in der Demokratischen Republik 

Kongo. Noch immer leiden Millionen unter den 

Folgen gewaltvoller Auseinandersetzungen und 

bitterer Armut. Deshalb haben wir 2020 ein Ernäh-

rungsprogramm in der Provinz Ituri gestartet – 

mit dem Ziel, langfristige Hilfe für Familien mit 

unterernährten Kindern zu bringen. Unter anderem 

werden sie in Schulungen befähigt, Nahrung selbst 

anzubauen und erhalten landwirtschaftliches 

Werkzeug und Saatgut. Mit Ihrer Spende tragen 

Sie dazu bei, dass von Hunger bedrohte Familien 

Teil einer Gemeinschaft werden und erleben, dass 

Gott sich um ihr tägliches Essen kümmert.

Um Nahrung selbst anzubauen, ist eigenes Werkzeug 
grundlegend. Maria erinnert sich gut daran, als Samari-

tan’s Purse in ihr Dorf kam. Unser Team verteilte Saatgut 
und Werkzeug und schulte die Dorfbewohner. Für Maria, 
die 2018 einen schweren Unfall hatte und seither ständig 
mit Schmerzen arbeitete, veränderte sich alles. Die neuen 
Anbautechniken, die Maria erlernte, das spürbar positive 
Gemeinschaftsgefühl und das Wissen, nicht mehr auf sich 
allein gestellt zu sein, gaben ihr neue Kraft und neuen Mut. 
„Ich habe all die Hilfe, das Saatgut und die Werkzeuge 

Schulung in Anbautechniken

Einseitige Ernährung ist im Kongo ein großes Problem. 
Obwohl Ackerland ausreichend zur Verfügung steht, 

werden meist nur Maniokblätter und -knollen angebaut. 
Vor allem Kinder leiden an der daraus folgenden Mangel- 
ernährung. Daher sind Schulungen über Ernährung ein 
wichtiger Teil unserer Hilfe vor Ort. Betroffene Familien 
erhalten neues Verständnis für die Notwendigkeit aus-
gewogener Nahrung und hören mehr über die Zusam-
menhänge zwischen Hygiene und Gesundheit. Mit Ihrem 
Geschenk ermöglichen Sie fünf Haushalten, wertvolles 
Wissen über gehaltvollen Anbau zu erwerben und legen 
so einen wichtigen Grundstein für ein gesundes Leben 
mit guter Ernährung.

durch den Dienst von Samaritan’s Purse einfach geschenkt 
bekommen. Ich danke Gott dafür. Seine Liebe habe ich 
dadurch ganz neu erlebt.“ Ermöglichen Sie durch Ihre 
Spende, dass eine andere Familie ebenso wie Maria durch 
eigenes Werkzeug Gottes Versorgung erlebt. 

Eigenes Werkzeug für die Landwirtschaft

38 €Werkzeug für den Anbau von 
Nahrungsmitteln für eine Familie AZ 188

220 €Schulung in modernen 
Anbautechniken für fünf Familien AZ 188

GESCHENK26

GESCHENK27

38€
AZ 188

Schenken Sie online: die-samariter.org/gute-taten

Eigenes Saatgut und 
neue Anbautechniken ermöglichen
eine bessere Zukunft
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Hilfe für die, die es am 

nötigsten haben

Egal, ob weltweit oder im eigenen Land, 

ob langfristig bei Programmen der Ent-

wicklungszusammenarbeit oder in akuten 

Krisensituationen – Ihre Spende hilft, wo die 

Not am größten ist. Und sie ermöglicht uns, 

unseren Auftrag in höchster Professionalität 

umzusetzen: Menschen in Not zu helfen, den 

Schwachen und Bedürftigen eine Stimme zu 

geben, Herzen und Leben zu verändern und 

die Liebe Gottes weiterzugeben.

100 €

Ihre Gabe wird dort eingesetzt, 

wo Hilfe am dringendsten 

benötigt wird

AZ 189

Tu deinen Mund auf 

    für die Stummen
           und für die Sache aller,  

die verlassen sind.
SPRÜCHE 31,8

ÜBERSICHT SPENDENBEISPIELE

GESCHENK28             





Online schenken: 
Schicken Sie Ihre Geschenke online auf die Reise: die-samariter.org/gute-taten
Nutzen Sie alternativ den QR Code und spenden Sie für das Geschenk Ihrer Wahl.

Für Ihre Überweisung:
Schenken Sie alternativ per Zahlschein oder Online-Überweisung. Tragen Sie unter 
„Verwendungszweck“ ein: AZ-Nummer (siehe Übersicht) und Ihre Adressnummer (für Ihre Zuwendungs-
bestätigung). Tätigen Sie pro AZ-Nummer eine separate Überweisung und wählen Sie ein oder 
mehrere Geschenke aus diesem Bereich. Wenn Sie Geschenke aus unterschiedlichen Bereichen
wählen, tätigen Sie bitte je AZ-Nummer eine eigene Überweisung.

Samariterbox AZ 180 1 Hoffnung für Hochwasser-Betroffene30 €

PROGRAMM AZ-NR. GESCHENK-NR. IHRE SPENDE ERMÖGLICHTBETRAG





AZ-Nummer des 
Programms eintragenIhre Spendenmöglichkeiten:

Nationale Programme
      Hoffnungsvoll
      
 Alabaster Jar

AZ 181

AZ 182

Verp� egung und Hoffnungsrucksack für Menschen, 
die ohne Obdach sind
Winterpaket für Frauen in Zwangsprostitution

30 € 
80 € 
75 €

2
4
3

Humanitäre Hilfe
   

AZ 183 Katastrophenhilfe für Menschen in akuten 
Notsituationen (z.B. bei kriegerischen Kon� ikten, 
Überschwemmungen, Erdbeben etc.) 

30 €
190 €
960 €

5
6
7

8
9
10

Weihnachten im 
Schuhkarton

AZ 184 Durch ein Schuhkartongeschenk und die liebevolle Be-
treuung unserer Verteilpartner erleben Kinder weltweit, 
wie einzigartig und wertvoll sie in Gottes Augen sind

10 €
100 €

2.200 €

Sollten für ein Projekt mehr Spenden als tatsächlich benötigt eingehen, werden diese Mittel für Projekte ähnlicher Zwecke verwendet.
Bestellen Sie gerne weitere kostenlose Exemplare vom „Katalog der guten Taten“ und geben Sie diese in Ihrem Umfeld weiter.

Kinder schenken 
Kindern

AZ 187
AZ 184
AZ 185
AZ 185
AZ 183

Medizinische Behandlung für ein Kind
Einen Freund fürs Leben � nden
Im Gespräch da sein 
Schulsachen für Kinder 
Katastrophenhilfe für eine Familie

5 €
10 €
20 €
25 €
48 €

11
12
13
14
15

Bildung AZ 185
 

Bildungsangebote und Ausbildungsmöglichkeiten, 
damit Menschen in Nepal, Indien und dem Nordirak 
eine bessere Zukunft erleben 

60 €
120 €
590 €

16
17
18

WASH (Wasser, 
Sanitär und Hygiene)

AZ 186 Sauberes Wasser, Sanitär- und Hygieneanlagen 
und Schulungen für Familien in Kambodscha und 
im Niger

48 €
100 €
520 €

19
20
21

Medizinische Hilfe AZ 187 Medizinische Versorgung und 
Hebammenausbildung, damit Neugeborene, ihre 
Mütter und Kleinkinder in Uganda, Liberia und auf 
den Philippinen geschützt werden

20 €
54 €

160 €
660 €

22
23
24
25

Ernährung AZ 188 Eigene Nahrung durch Saatgut, Werkzeug und 
Schulungen für Betroffene im Kongo

38 €
220 € 

26
27

Freie Spende AZ 189 28 Ihr Geschenk wird eingesetzt, wo Hilfe dringend 
nötig ist

100 €

IHRE GESCHENKE, DIE LEBEN VERÄNDERN:IHRE GESCHENKE, DIE LEBEN VERÄNDERN:IHRE GESCHENKE, DIE LEBEN VERÄNDERN:

I

0 6

Katalog-AZ

Adr.-Nummer 
einfügen

SPRÜCHE 31,8

Tu deinen Mund auf 

    für die Stummen
           und für die Sache aller,  

die verlassen sind.
Schenken Sie online: die-samariter.org/gute-taten











Einige Bilder wurden vor Corona aufgenommen. Aus Sicherheitsgründen wurden Namen geändert. 
Fotonachweis: David Jäger (5u.). David Vogt (3, 9u., 10), Maurice Ressel (8), Projektpartner (5m., 13–3.v.o., 15m.). Alle übrigen: Samaritan’s Purse.
Die Bibelstellen stammen aus folgenden Übersetzungen: Hoffnung für alle, Lutherbibel 2017.
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Danke für Ihr Engagement!

Deutschland 
Samaritan’s Purse e.V.
Haynauer Straße 72 A
12249 Berlin
+49 (0)30 - 76 883 800
kontakt@die-samariter.org

KONTAKT SPENDENKONTO

Deutschland
Pax-Bank eG
IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11
BIC: GENODED1PAX

Österreich
VKB-Bank
IBAN: AT51 1860 0000 1602 0919
BIC: VKBLAT2L

Schweiz (nur CHF)
PostFinance
60-236300-7
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