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Aktiv für kinderrechte - unsere hilfe kommt An! 

die hilfsorganisation humAn helP netWork e.v. (hhn) 
wurde 1990 gegründet. 

Wir wollen dazu beitragen, den teufelskreis der Armut zu 
durchbrechen und die lebenschancen junger menschen 
aus ärmsten schichten weltweit zu verbessern.

der schlüssel hierzu ist der Zugang zu qualifizierter Bil-
dung und Ausbildung. dabei lassen wir uns von einem 
ganzheitlichen verständnis von erziehung und Bildung 
leiten. es geht darum, die körperlichen, geistigen und see-
lischen fähigkeiten von mädchen und Jungen zu fördern 
und zur entfaltung zu bringen, damit sie ihr leben selbst-
ständig, eigenverantwortlich und in sozialer verantwor-
tung gestalten können.

Wir bauen schulen und kämpfen für die umsetzung der 
kinderrechte in allen unseren Projektländern; wir helfen 
straßenkindern in thailand, kümmern uns um kinder-
haushalte und in ruanda, wir finanzieren Ausbildungs-
zentren und vermitteln Projektpatenschaften. 

heute hat hhn 967 fördernde und 17 ordentliche mitglie-
der, mehrere tausend spender und erfährt großartige un-
terstützung durch Aktion tagwerk, help Alliance gGmbh, 
stiftung tapfere kinder und sternstunden e.v.

an dieser stelle bedanken wir uns bei allen spenderinnen 
und spendern, partnern und freunden, die alle gemein-
sam die arbeit von Human Help Network möglich ma-
chen.    

es ist auch weiterhin unser Ziel, die situation der kinder 
dauerhaft zu verbessern, vor allem kindern einen Zugang 
zu Bildung zu ermöglichen. Wir machen uns stark und 
kämpfen gegen kindesmissbrauch und menschenhandel, 
wo immer wir dieses feststellen. 

human help network förderte im vergangenen Jahr wie-
der vielfältige Projekte für kinder in not. motor unserer 
Arbeit ist das vielfach ehrenamtliche engagement mit 
dem gemeinsamen Ziel, mädchen und Jungen von ma-
terieller und seelischer not, unterdrückung und Ausbeu-
tung zu befreien. 

Wir geben ihrer hilfe ein Gesicht! dank unserer „Projekt-

patenschaften“ ist es uns möglich, auf die besondere si-
tuation vieler einzelner kinder einzugehen und gemein-
sam mit familien, nachbarn und dorfgemeinschaften die 
chancen dieser kinder langfristig zu verbessern. denn es 
ist gut, jedem einzelnen kind in not zu helfen, besser aber 
zu verhindern, dass mädchen und Jungen in not geraten.

unsere spendenbitten und die spenderkommunikation 
erfolgen hauptsächlich über den regelmäßigen newslet-
ter, unseren Weihnachtsbrief und die ausführlichen infor-
mationen zusammen mit der übersendung der Jahres-
spendenquittung.

recHNuNgsleguNg

für das Jahr 2021 sieht unser finanzielles ergebnis wie 
folgt aus: 

human help network hat die ausführliche rechnungsle-
gung mit erläuterungen diesem Jahresbericht als Anlage 
im Anschluss beigefügt.

Auf den seiten der rechnungslegung sehen sie die ge-
winn- und verlustrechnung für 2021 – unter Gegenüber-
stellung der vorjahreszahlen und anschließend erfolgt 
eine darstellung der ausgaben in die einzelnen projekt-
länder von human help network.  

HHN schwerpunktländer ruanda und thailand

unsere Kernprojektländer sind ruanda (Programmkosten 
351.837,47 €) und thailand (Programmkosten  523.888,13 €)

HHN e.v. JaHresbericHt 2021
walpodeNstrasse 10 | 55116 maiNz | office@HHN.org | HHN.org

1.626.994,45 € einnahmen aus spenden  
und zuwendungen

1.555.821,56 € gesamtausgaben
1.190.024,31 € Programmförderung

132.498,91 € Programmbegleitkosten
11.445,10 € Programmreisekosten
4.162,79 € Programmverwaltung

69.044,40 € Bewusstseinbildung + 
spendenwerbung

23.785,40 € verwaltung - betriebliche kosten
124.860,65 € verwaltung - Personal
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in ruanda arbeiten wir mit der strive foundation rwan-
da zusammen. strive ist eine innovative und angesehene 
organisation mit großer sachkunde. sie ist gut vernetzt 
zwischen Zivilgesellschaft, den Behörden und den men-
schen im Projektgebiet.

in den distrikten rusizi und nyamasheke fördern wir 
dauerhaft 987 kinder und Jugendliche in 304 kinder-
haushalten, sind für das schulgeld und die kranken-
versicherung aufgekommen und haben geholfen, den 
landwirtschaftlichen Alltag zu hause zu gestalten und 
die ernteerträge zu steigern. im Programm „child Hea-
ded Households“ werden kinder betreut, die nach dem 
tod der eltern alleine aufwachsen müssen. diese kinder 
stehen vor einer Aufgabe, auf die sie niemand vorberei-
tet hat. sie müssen ihren Alltag selbst organisieren, zur 
schule gehen, etwas zu essen auf den tisch bringen, sich 
vertragen und ihre trauer bewältigen. 
das Programm gibt es seit 2005 und bisher haben über 
1.800 unterstützte minderjährige ruandische familien-
gemeinschaften durch unser engagement ihren festen 
Platz in der Gesellschaft gefunden.

Wir haben früh erkannt, dass die landwirtschaft ei-
ner der entscheidenden schlüssel zu einem selbstbe-
stimmten leben ist. unsere Agronomen schulen die 
kinderfamilien in produktiven, ressourcen schützenden 
landwirtschaftlichen Praktiken und saatgutaufzucht 
sowie in nachhaltiger viehwirtschaft. Wir schützen somit 
das stück land, das die kinder besitzen, und zeigen, wie 
signifikante ertragssteigerungen möglich sind, um ein 
angemessenes Auskommen für den lebensunterhalt zu 
verdienen.

das Programm „child headed households“ hilft kindern 
und Jugendlichen, die fähigkeiten und die denkweise 
zu entwickeln, die sie benötigen, um den heutigen her-
ausforderungen erfolgreich gegenüberzutreten. Aktuell 
entwickeln wird diesen Ansatz auch auf das Programm 
„women economic empowerment“ weiter. hier werden 
alleine erziehende mütter gefördert, sich zu selbstständi-
gen kooperativen zusammen zu tun um diese ebenfalls 

auf einem guten und wirtschaftlich erfolgreichen, selb-
ständigen Weg zu begleiten.  

mit dem Projekt asHrH (Adolescence, sexual reproducti-
ve health and rights) fördern wir Aufklärungsprojekte an 
10 sekundarschulen für Jugendliche zwischen 10 und 19 
Jahren mit 11.013 teilnehmerinnen und teilnehmern. die 
themen der einzelnen kurse sind umgang mit häuslicher 
Gewalt, sexualaufklärung und verhütung, drogenmiss-
brauch und konfliktbewältigungstraining.    

in unmittelbarer nachbarschaft zu hauptbüro unseres 
lokalen Partners strive foundation in kigali fördern wir 
den Betrieb eines vorschulkindergarten ecdc (early child-
hood development center). im Berichtsjahr wurde auch 
die neue Grundschule auf dem Gelände von strive fertig 
gestellt und in Betrieb genommen. 

unser Ziel ist es, diesen bildungscampus im district Ga-
sabo weiter zu entwickeln, der als offene Bildungseinrich-
tung auch den ärmsten und bildungsfernsten Bevölke-
rungsgruppen offen steht.

es war eines der langjährigsten und erfolgreichsten Pro-
jekte, das wir bisher unterstützt haben: das straßenkin-
derzentrum „les enfants de dieu“, kurz edd. durch die 
neue Politik der ruandischen regierung kann dieser Pro-
jektansatz nicht weiter verfolgt werden. das „enfants de 
dieu“ befindet sich seit dezember 2020 in einem Prozess 
der neuorientierung. Wir stehen mit dem Partner in kon-
takt und werden einen möglichen neuanfang begleiten.

das Berufsschulzentrum der salesianer in Gatenga (kiga-
li) als langjähriger Partner hat ebenfalls finanzielle unter-
stützung für das laufende Betriebsjahr erhalten. 

in thailand arbeiten wir mit unserer schwesterorganisa-
tion human help network foundation thailand (hhnft) 
zusammen. hhnft ist ebenfalls gut vernetzt zwischen 
Zivilgesellschaft und den Behörden, um unser kinder-
schutzprogramm umzusetzen.
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die direkte Zielgruppe unseres kinderschutzprogrammes 
sind heimatlose, körperlich und/oder sexuell missbrauch-
te kinder und Jugendliche, die bis heute wenig oder gar 
keinen Zugang zu einer normalen entwicklung und schu-
lischer Bildung hatten.

über 2.000 kinder kommen jedes Jahr alleine aus den är-
meren thai-Provinzen nach Pattaya. eine erhebliche An-
zahl dieser kinder sind opfer von menschenhandel aus 
myanmar, laos und kambodscha. das maß an verzweif-
lung und erniedrigung ist unvorstellbar und wird genutzt 
von einer pädokriminellen mafia, die die situation der 
kinder als ideales terrain für ihr schmutziges Geschäft 
ansieht. Wir erreichen mit unserer straßensozialarbeit ak-
tuell über 1.000 dieser mädchen und Jungen. mit einem 
niederschwelligen straßenkinderzentrum (dropin cen-
ter) und einer etablierten kinderschutzeinrichtung (cpdc; 
child Protection and development center) entwickeln wir 
für hunderte von kindern und Jugendliche permanent 
Perspektiven für eine gute entwicklung mit einem schul-
abschluss und beruflicher Ausbildung.     

Zum Jahresende haben wir auch das neue „learning cen-
ter“ (vormals AseAn education center) fertig stellen kön-
nen und sind nun in der lage die kapazitäten zur schuli-
schen Bildung von  migrantenkindern schritt für schritt 
zu erhöhen. 

die Hilfe und die ausbildung von ehemaligen straßen-
kindern und Jugendlichen aus sehr armen, vielfach sehr 
schwierigen verhältnissen in unseren beiden Haupt – pro-
jektländern ruanda und thailand  galt auch 2021 unser 
gezieltes starkes engagement. 

das dritte, gewichtige Projektland ist uganda (Programm-
volumen 83.451,35 €) mit der förderung der Berufsaus-
bildung der salesianer don Bosco in kamuli zu Gunsten 
marginalisierter randgruppen sowie förderung eines 
stipendienprogrammes für mädchen. und im norden 
uganda`s unterstützen wir die salesianer don Bosco mit 
der finanzierung von 4 vorschulkindergärten im flücht-
lingslager Palabek.

kooperationsprojekte in diesem kalenderjahr waren ein 
Buschhospital in nigeria, dort haben wir die medizinische 
Grundversorgung gefördert ( Projektvolumen 10.000,55 
€) und eine Grundschule in südAfrika wurde mit schulm-
aterial und Pcr-testequipment unterstützt (Projektvolu-
men 4.027,04 €).    

human help network will in deutschland durch seine Ar-
beit einen Beitrag zur umsetzung der globalen, nachhal-
tigen entwicklungsziele (sustainable development Goals; 
sdGs) leisten. die Ziele der sdGs wurden 2015 von den 
vereinten nationen als nachfolger der millenniumsent-

wicklungsziele verabschiedet. 
durch die erreichung der Ziele soll bis 2030 eine ökonomi-
sche, ökologisch und soziale nachhaltige Welt geschaffen 
werden. daher unterstützen wir ausgewählte Bildungs- 
und Ausbildungsprojekte auch hier vor ort (Projektvolu-
men 88.249.62 €). 

bildung ist die Grundlage dafür, dass menschen sich ein 
selbstbestimmtes leben ohne Armut aufbauen können. 
Bildung trägt dazu bei, die Gesundheit der menschen zu 
verbessern; gleichzeitig ist gesundheitliches Wohlbefin-
den die voraussetzung dafür, dass kinder und  Jugend-
liche zur schule gehen und lernen können. dafür setzen 
sich unsere schulpartnerprojekte ein. im Berichtsjahr 
betreuten wir 145 individuelle schulpartnerschaften aus 
deutschland mit ihren Partnerschulen in ruanda, Afrika 
und weltweit. die jährlichen spenden aus der kampagne 
Aktion tagwerk werden treuhänderisch von uns weiterge-
leitet. diese schulbeziehungen werden intensiv in ihrem 
engagement mit themen rund um das Globale lernen be-
treut (Projektvolumen 272.514,16 €).

trAnsPArenZ und vertrAuen

für human help network hat das vertrauen in eine ord-
nungsgemäße Arbeit höchste Priorität. integrität und 
größtmögliche transparenz gegenüber den privaten 
spendern und öffentlichen förderern sind daher selbst-
verständlich. human help network folgt bei der umset-
zung seiner satzungsgemäßen Aufgaben den anerkann-
ten standards des dZi – spendensiegels.

strukturen 

Aktuell hat der verein 963 fördernde mitglieder und 16 or-
dentliche mitglieder. Als kinderhilfsorganisation human 
help network e.v. sind wir absolut selbstständig und ge-
hören keinem verband oder einer anderen organisation 
an. Auch gibt es keine nationalen oder internationalen 
untergliederungen oder einen Anschluss an einen dach-
verband oder eine Wohlfahrtsorganisation.

in kigali (ruanda) unterhalten wir ein Projektbüro bei 
unserem lokalen Partner strive foundation rwanda, in 
Pattaya (thailand) arbeitet unser schwesterverein, die 
human help network foundation thailand als juristisch 
selbstständige Partnerorganisation. 

•	 vertretungsberechtigter geschäftsführender vor-
stand ist ewald dietrich 

•	 stellvertretende vorsitzende sind Katrin pulipara und 
Karl römer 
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die mitglieder im vorstand sind nicht miteinander ver-
wandt oder verschwägert; keine Person führt diese Auf-
gabe hauptamtlich aus. 

der vorstand wird alle vier Jahre neu von der mitglieder-
versammlung gewählt. 

Angestellte vollzeit + teilzeit mitarbeiter werden in 
der vergütungsspanne des tarifvertrages tv-l rhein-
land-Pfalz vergütet (tv-l8 bis tv-l12).

die jährlich stattfindende mitgliederversammlung ist das 
oberste Aufsichtsorgan des vereins. Alle mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, wer-
den zur Jahreshauptversammlung der ordentlichen mit-
glieder eingeladen.

Grundlegende entscheidungen obliegen dem vorstand. 
Basis und Grundlage dieser entscheidungen ist die rah-
menplanung für das laufende kalenderjahr, welche von 
der mitgliederversammlung einmal jährlich nach aus-
führlicher diskussion genehmigt wird und als handlungs-
grundlage dient. 

die Arbeit der kinderhilfsorganisation human help net-
work wird getragen von hauptamtlichen mitarbeiterin-
nen (vollzeitstellen und teilzeitstellen) sowie ehrenamt-
lichen Aktiven in der vereinsarbeit.

darüber hinaus gibt es zwei volontärstellen in thailand 
(weltwärts Programm). 

die kinderhilfsorganisation human help network e.v. 
(hhn) ist beim Amtsgericht mainz registergericht unter 
der nummer vr 2540 eingetragen und durch aktuellen 
freistellungsbescheid des finanzamtes mainz für körper-
schaften als unmittelbar gemeinnützig und besonders 
förderungswürdig anerkannt (st#. 26/674/0933/2).  

richtlinien

Zur vermeidung von risiken hat das oberste organ, die 
Zur vermeidung von risiken hat das oberste organ, die 
mitgliederversammlung, am 4. Juni 2013 eine richtlinie 
zur Zeichnungsberechtigung verabschiedet, damit bei 
allen Zahlungsanweisungen kontovollmachten und ver-
trägen in Abstimmung zwischen vorstand, Projektver-
waltung und Buchhaltung grundsätzlich die zwei unter-
schriften regelung gilt.

in kraft befindet sich auch eine „child Protection Policy“ 
für alle mitarbeiterinnen und mitarbeiter der human 
help network foundation thailand (hhnft), welche auch 

bindend für alle mitarbeiterinnen und mitarbeiter von 
human help network in deutschland und strive hhn in 
rwanda ist.

PrüfunG der rechnunGsleGunG

die Buchhaltung wird von jährlich zwei neu zu wählen-
den kassenprüfern umfangreich kontrolliert und mit 
Prüfvermerken versehen. danach erfolgt die Prüfung der 
der Bilanz, Gewinn- und verlustrechnung durch den Wirt-
schaftsprüfer.

die kassenprüfer nehmen als vertreter des vereins an den 
Besprechungen mit dem Wirtschaftsprüfer teil. der Wirt-
schaftsprüfer berichtet in der mitgliederversammlung 
über seine Prüfergebnisse.          

wirKuNg uNserer arbeit

Bei allen Projekten stellen wir uns regelmäßig der frage: 
„Geben wir die uns anvertrauten spenden auch wirt-
schaftlich, sparsam und zweckgebunden aus?“
   
Aus diesem Grund beobachten wir vor allem in unseren 
beiden kinderschutzprogrammen in thailand und ru-
anda regelmäßig unser engagement und prüfen die von 
uns oder der Partnerorganisation mit ihren Programmen 
und Projekten angestrebten Wirkungen. 

diese Wirkungsbeobachtung erfolgt auf zwei ebenen:

Auf der „sachlichen ebene“ werden zunächst objektiv 
und mit rationaler organisationslogik erfolgsindikato-
ren des Projektes überprüft, z.B.: Wie groß ist die Anzahl 
der kinder in welchem Programmteil; wie werden die 
entwicklungsstufen dokumentiert; erreicht das kind die 
geplanten schul- und Ausbildungsziele …? der Grad der 
Zielerreichung wird an den ursprünglichen Projekt- und 
Programmplänen gemessen, z.B.: Wird das Budget einge-
halten; wo gibt es verschiebungen; was sind die Gründe? 

eine zweite, nicht ganz so offensichtlich zugängliche 
ebene ist die ebene der Zusammenarbeit zwischen uns 
und unserer schwesterorganisation in thailand oder der 
strive foundation in ruanda. die voraussetzung für jede 
gemeinsame Aktivität ist ein positives Grundverständnis 
zu einer kooperativen, zielorientierten, satzungsgemä-
ßen Zusammenarbeit. ein partnerschaftlicher Zusam-
menhalt fördert die motivation und damit den erfolg bei 
der erreichung gemeinsamer Ziele. 

hierzu ist die Würdigung von erfolgen ebenso wichtig 
wie der offene umgang mit misserfolgen.
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thailand
das vierstufige kinderschutzprogramm ist vollständig 
etabliert und arbeitet in allen stufen erfolgreich. die 
Weiterbildung unseres qualifizierten lokalen Personals 
konnte weitergeführt werden; bis auf zwei Perso-
nalwechsel blieb im kalenderjahr das gesamte team 
zusammen, was für die Arbeit ein Glücksfall ist.  

es steigt die Zahl der kinder und Jugendlichen, die in 
der metropole Großraum Pattaya in große not geraten. 
mit rund 2.000 kontakten im dropin center + outre-
ach Work sowie in den camps der construction Worker 
ist eine hohe Arbeitsdichte erreicht, die an die kapazi-
täts- und Belastungsgrenze geht. 

das drop in center als niederschwelliges Jugendhaus 
sowie die mobil training unit für die Arbeit in den 
slums und camps wurden personell weiter geschult.  

im learning-center (vormals AseAn education center)  
werden migrantenkinder aus laos, myanmar und kam-
bodscha non-formal schulisch gebildet. die erzielten 
ergebnisse ermutigen diesen Weg weiterzugehen.   

ruanda
das kinderschutzprogramm in ruanda in den insge-
samt 10 sektoren konnte um ein hilfsprogramm für 
teen-mothers erweitert werden.  

für die kinderfamilien wurde die Basisförderung 
weiterentwickelt (krankenversicherung und schulgeld, 
vor allem aber die landwirtschaftlichen hilfen und die 
damit verbundenen steigerungen der ernteerträge). 
eine umfassende persönliche Beratung für alle kin-
derfamilien findet regelmäßig statt. diese wiederum 
führte zu vielen, erfolgreichen schritten in eine persön-
liche Weiterentwicklung und zu einem selbstständigen 
leben außerhalb des Programms.  

das Projekt Ashrh (Adolescence, sexual reproductive 
health and rights), eine initiative an 10 sekundar-
schulen für Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren mit 
11.013 teilnehmerinnen und teilnehmern im  Berichts-
jahr wird sehr gut bei den Jugendlichen angenommen. 

die gegründeten kooperativen produzieren, steigern 
ihre ernten und können ihre Produkte gut verkaufen. 
Auch das Bilden von kleinen rücklagen greift, erste 
„spargruppen“ hat sich bei zwei kooperativen her-
ausgebildet. der Beratungsbedarf durch Berater in der 
landwirtschaft wird fortgesetzt. 

Auf dem imanzi Bildungscampus hat neben dem 
kindergarten nun auch die Grundschule ihren Betrieb 
aufgenommen. 

besoNdere  erfolge & misserfolge im bericHtsJaHr
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Human Help Network foundation thailand HHNft

die dokumentierten erkenntnisse im gesonderten Jahres-
bericht von human help network foundation thailand 
werden dazu genutzt, gemeinsam über die zukünftige 
pädagogische Arbeit und die dazu benötigten mittel zu 
entscheiden.

daten und fakten 
human help network foundation thailand (hhnft)

strive foundation rwanda sfr

neben der Betreuung der rheinland-pfälzisch-ruandi-
schen schulpartnerschaften ist die strive foundation 
rwanda unser wichtigster Partner zur steuerung der Pro-
jektarbeit in ruanda und zur lokalen Projektkoordination. 

strive verantwortet schwerpunktmäßig von Beginn an 
das Programm für die kinderhaushalte mit 987 kinder in 
304 kinderhaushalten. eine jährlich überarbeitete evalu-
ierung gibt gesicherte erkenntnisse zur gemeinsam mit 
strive entwickelten, weiteren vorgehensweise in unse-
rem kinderschutzprogramm kinderhaushalte in ruanda. 
Als ein wichtiges ergebnis dieser evaluierungen ist die 
Programmerweiterung mit den teen-mothers zu sehen.

Aus diesem Wissen heraus ist das Projekt Ashrh (Adole-

scence, sexual reproductive health and rights) entstan-
den, einer initiative an 10 sekundarschulen zur umfassen-
den sexualaufklärung unter Jugendlichen. teilnehmer in 
2021 insgesamt 11.013 schüler.
 
daten und fakten 
strive foundation rwanda (sfr)

kooPerAtionen

human help network e.v. setzt seit vielen Jahren auf die 
Zusammenarbeit mit
stiftung tagwerk und kampagne „Aktion tagwerk“  – dein 
einsatz zeigt Wirkung und 
don Bosco mondo e. v. – Jugend-hilfe-Weltweit

mitGliedschAften

human help network e.v. ist mitglied bei:  
ecPAt deutschland e.v. und
Partnerschaftsverein rheinland-Pfalz – ruanda e.v.  

PersPektiven

im aktuellen Geschäftsjahr wurde humAn helP net-
Work e.v. erneut mit dem spendensiegel des deutschen 
Zentralinstitutes für soziale fragen in Berlin ausgezeich-
net. kriterien für die verleihung sind unter anderem die 
höhe der verwaltungskosten, eine wirkungsvolle und 
sparsame mittelverwendung sowie die transparenz der 
Arbeit.

Projektlaufzeit Ab 2011 dauerhaft

förderung 2021 351.837,47 euro

kooperations-
partner

Aktion tagwerk, hubert Greven-
kamp, Bdks handels Gmbh, stern-
stunden e.v., dauerspender, Projekt-
parten

Anzahl der Be-
günstigten

~ 2.000 kinder und Jugendliche in 
allen Projektteilen sowie die indivi-
duellen schulpartnerschaften

Ansprechpart-
ner vor ort

mr. muramira Bernard
President strive
head office
P.o. Box 4318
kigali – rwanda
info@sfrwanda.org 
www.sfrwanda.org 

Projektreferent 
(verantwortlich)

ewald dietrich
ehrenamtlicher vorsitzender hhn
ewald@hhnthailand.org 

Projektlaufzeit Ab 2008 dauerhaft 

förderung 2020 523.888,13 euro

kooperations-
partner

stiftung tapfere kinder, hubert Gre-
venkamp, sponsoren, help Alliance 
gGmbh, dauerspender und Projekt-
paten

Anzahl der Be-
günstigten

 ~1.000 kinder outreach-Work
       390 übernachtungen dropin
       bis zu 200 kinder AseAn ec /lc
       970 kinder mtu Prevention 
         80 kinder kinderschutzzentrum

Ansprechpart-
ner vor ort

mrs. radchada chomjinda 
director hhnft
384 moo 6 sukhumvit 
highway km 144
naklue Banglamung chonburi
20260 thailand
toy@hhnthailand.org  
www.hhnthailand.org

Projektreferent 
(verantwortlich)

ewald dietrich
ehrenamtlicher vorsitzender hhn
ewald@hhnthailand.org 
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GemeinsAm mAchen Wir uns stArk für die rechte 

der kinder! 

das recht auf Bildung und das recht auf eine gesunde 
entwicklung jedes kindes sind in der un-kinderrechts-
konvention verbindlich festgeschrieben worden. leider 
werden diese rechte vielen kindern weltweit immer noch 
verwehrt. kinder ruinieren ihre Gesundheit bei der Arbeit 
in steinbrüchen, Bergwerken oder textilfabriken, kinder 
leiden unter Armut und chancenlosigkeit, krieg und Ge-
walt. 

human help network wird sich weiter dafür einsetzen, 
dass kinder zu ihrem recht kommen – auf eine men-
schenwürdige kindheit und eine chance für die Zukunft.

der kürZeste WeG Aus Armut ist der schulWeG!

mein besonderer dank gilt allen, die uns bei diesem ein-
satz unterstützen. 
Wenn sie fragen oder Anregungen zu unserer Arbeit ha-
ben können sie gerne jederzeit mit mir persönlich kon-
takt aufnehmen. 

herzliche Grüße aus mainz 
ihr 

ewald dietrich
Vorstand Human Help Network e.V.

office@hhn.org  
ewalddietrich@web.de    

Anlage: 
Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2021
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