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„Help – Hilfe zur Selbsthilfe“ unterstützt weltweit seit 1981 Menschen in Not schnell, 

nachhaltig und langfristig. Help leistet Hilfe für Menschen in Not, oftmals ausgelöst durch 

Naturkatastrophen und politische Konflikte, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Alter, 

politischer oder religiöser Weltanschauung durch Soforthilfe und nachhaltig beim 

Wiederaufbau aller Lebensbereiche.  

Nach dem Prinzip der „Hilfe zur Selbsthilfe“ fördert Help die Anstrengungen der 

Betroffenen, ihre Lebensumstände aus eigener Kraft nachhaltig zu verbessern und die 

Verwundbarkeit von Gemeinschaften durch neue Konflikte oder extreme Naturereignisse 

zu verringern. Der Mensch und die Erhaltung seiner Würde stehen dabei immer im 

Mittelpunkt unseres Handelns. 

 

Kontakt: 

Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. 

Reuterstr. 159 

D - 53113 Bonn 

 

Telefon: +49 (0) 228 91529-0 

E-Mail:   info@help-ev.de  

Webseite:  www.help-ev.de 
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Grüne Oasen auf den Dächern Jordaniens dank Urban Gardening. 
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Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil…  

 

… der Klimawandel oft die ärmsten Menschen trifft. Sie verhungern etwa während Dürreperioden, 

flüchten aufgrund von Ressourcenkonflikten oder Hurrikans und Überschwemmungen zerstören die 

Existenz hunderttausender Menschen weltweit. Humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und 

Klimaschutz sind daher untrennbar. Help unterstützt als weltweit agierende Hilfsorganisation 

Menschen in Not und gestaltet seine Projekte stets so, dass sie nachhaltig und langfristig für den 

Menschen und die Umwelt wirken. 

 

Wir schätzen die Klima-Allianz Deutschland, weil… 

 

… wir so im Austausch mit der Allianz und ihren Mitgliedern über neue effiziente Projekte im Bereich 

Klimaschutz bleiben und gemeinsam Vorhaben zum Schutz von Mensch und Umwelt umsetzen 

können. 

 

Wir  wünschen uns von der Klima-Allianz Deutschland, … 

 

… weiter am Ball zu bleiben und das Thema Umweltschutz noch stärker in den Fokus zu nehmen. 

 

In unserem eigenen Haus setzen wir uns für Klimaschutz ein, …   

 

… da wir sowohl in Deutschland als auch weltweit unsere Arbeit umweltbewusst umsetzen. In 

Deutschland funktioniert das ganze Büro mittlerweile umweltschonend – alles ist nachhaltig vom 

Solarstrom bis hin zum recycelten Kugelschreiber. 

 

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir …   

 

… in vielen Ländern der Welt: Im Tschad etwa haben wir eine der größten solarbetriebenen 

Wasseranlagen des Landes gebaut und damit über 13.000 Menschen umweltfreundlich und 

nachhaltig mit Wasser versorgt. Auf den Philippinen haben wir nach dem Taifun Haiyan 2013 

künstlich ein Korallenriff angelegt, so entstand wieder ein Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt 

– auch für die Menschen überlebenswichtig. Und in Jordanien setzen wir auf Urban Gardening, was 

nicht nur die Menschen wassersparend mit Lebensmitteln versorgt, sondern auch noch CO2-

Emissionen senkt. 

 

Eines unserer zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist… 

 

… schon die Jüngsten für das Thema Klimaschutz weiter zu begeistern und zu sensibilisieren. Help 

nutzt bereits die klimapolitische Aufbruchsstimmung unter den deutschen Schülerinnen und 

Schülern durch die Zusammenarbeit mit der Multivision e.V. Der Verein organisiert so genannte 

„Multivisionen“, multimediale Vorträge an Schulen zu nachhaltigen Themen wie etwa die 



 

 

nachhaltigen, umweltfreundlichen Projekte von Help. Menschen und Umwelt helfen – das ist ein 

Ansatz, der begeistert und den Help weiter verfolgen wird. 

 


