
                         München, November 2016

„Ich fi nde es toll, dass die Leute uns was spenden, 
dass wir hier essen können. Ich habe immer Hunger, 
wenn ich in den Mädchentreff  komme.“

    „Ich fi nde es so toll, dass wir hier einen 
    Geburtstagskuchen kriegen. Daheim krieg ich keinen.“
    
        „Ich hab vorher noch nie Gurkenbrot 
        gegessen und jetzt mag ich es so gern.“ 
        

Liebe Freunde und Unterstützer von „Kinder ohne Hunger“,

wir haben uns entschieden, beim diesjährigen Jahresbericht „unseren“ Kindern das erste Wort zu 
überlassen. Die Aussagen bestätigen uns, dass wir – durch Ihre Unterstützung – in den letzten Jahren 
vieles bewirkt haben.  In Zahlen und Fakten bedeutet das:

Seit nunmehr 9 Jahren gibt es Kinder ohne Hunger:
• Wir ermöglichen jedes Jahr die Verteilung von 45.000 Frühstücksportionen in Münchner Schulen.

• Wir unterstützen jede Woche mehrere Kochkurse in Kindergärten, Schulen und Freizeiteinrichtungen.

• Bei nur sechs ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen erhalten wir Hilfe und Unterstützung von zahlreichen   
  Mitarbeitern und Helfern in den Schulen und Einrichtungen.
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• Wir können jedes Jahr auf die treuen Unterstützer und Kunden unserer Weihnachtsbaumaktion zählen.  
 ( Am 15.-17.12. ist es wieder so weit! ) 

• Und immer wieder packen auch verschiedene Firmen und Betriebe in Form von Social Days mit an 
  und helfen direkt vor Ort. Gemeinsam mit den Kindern wurden Schulgärten, Hochbeete, Cafeterien und 
  vieles mehr renoviert oder erst ermöglicht. 

• Nicht zuletzt haben wir auch dieses Jahr Ihre Solidarität und Großzügigkeit erfahren dürfen, indem  
  Sie unsere Benefizveranstaltung im Juni so zahlreich besucht und zu deren Erfolg beigetragen haben. 
 
Sehr viele Hände, Gesten, Worte und Spenden haben es uns auch 2016 ermöglicht kontinuierlich  
weiterzuarbeiten und an unseren Grundsätzen in Bezug auf Qualität, Nachhaltigkeit und Menschlichkeit 
festzuhalten.
 
Wir danken Ihnen im Namen „unserer“ Kinder für Ihre Unterstützung in diesem Jahr und wünschen 
Ihnen und Ihren Familien Glück und Gesundheit.

 
Ihr  „Kinder-ohne-Hunger“ - Team

Wenn Sie mehr Details über unsere Projekte erfahren möchten, freuen wir uns, wenn Sie unsere  
Homepage besuchen: www.kinder-ohne-hunger.org
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