
UNICEF stellt sich vor
, also vor fast 60
Jahren, gab es in

Europa einen bitterkalten Winter.
Der 2. Weltkrieg ist erst 1 ½ Jahre
vorbei. Viele Städte sind zerstört.
Den Menschen fehlt es an allem.
Millionen Kinder frieren und haben
Hunger.

ie Vereinten Nationen (das ist
ein Zusammenschluss vieler

Länder) gründen am 11. Dezember
1946 eine Hilfsorganisation. Sie
nennen sie United Nations
Children s Fund , auf Deutsch
Hilfswerk der Vereinten
Nationen . Damit man sich den

Namen besser merken kann,
benutzte man nur die Anfangs-
buchstaben und dabei kam der
Begriff UNICEF  heraus.

ie Organisation kümmert sich um
die hungernden und frierenden

Kinder. Über 11 Millionen Kids
werden zuallererst gegen Tuber-
kulose geimpft. Es dauert nicht
lange, dann hilft UNICEF den
Kindern weltweit überall in den
Gebieten, wo durch Naturkatas-
trophen, Krieg und Ausbruch
schwerer Krankheiten die Kinder
ohne Schutz, Fürsorge und Nahrung
sind.
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NICEF, mittlerweile die größte
Kinderschutzorganisation der

Welt, bringt Eltern wieder mit ihren
verloren gegangenen Kindern
zusammen. Außerdem werden
Wohnheime für obdach- und
elternlose Kinder gebaut.
UNICEF sorgt dafür, dass diese
Kinder ärztlich untersucht und
behandelt werden, dass sie eine
Schule besuchen können, um später
einen Beruf zu erlernen und auch
bessere Zukunftsmöglichkeiten
haben.

ber 1 Milliarde Euro kostet diese
Fürsorge der UNICEF weltweit.

Das Geld stammt von den
Regierungen der Länder der
Vereinten Nationen und natürlich
aus den vielen Spenden-Aktionen.

ie Zentrale von UNICEF liegt in
Amerika in New York. Das Lager,

von dem aus Medikamente und
Schulbücher verschickt werden, ist
in der dänischen Hauptstadt
Kopenhagen.

eltweit hat die UNICEF über
7.000 Angestellte, aber fast

500.000 Menschen arbeiten
weltweit ehrenamtlich, das heißt
ohne Geld in ihrer Freizeit, für
diese Organisation.

eder kann helfen  egal wie alt
oder wie jung man ist.

Beispielsweise kann man eine Aktion
starten wie einen Basar, wo nur
selbst Gebasteltes
verkauft wird. Der Gewinn wird dann
an die UNICEF überwiesen.

ür besonders pfiffige Ideen und
Aktionen gibt es seit dem

letzten Jahr den UNICEF-
JUNIOR-OSKAR .

lickt doch mal auf
www. unicef. de und dann auf die

Rubrik KIDS /Kinder  dann seid ihr
auf der KIDS-Web von UNICEF
dort könnt ihr fragen, euch Infos
holen und natürlich tolle Ideen
loswerden und Superkontakte
aufbauen.

Deutsche Komitees für

UNICEF e.V.

Höninger Weg 104

50969 Köln
Telefon 0221-93650-0

Fax 0221-93650-279

E-Mail: mail@unicef.de

www.unicef.de

(Basisinformation www.unicef.de und Stern 27.2004)
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