
Trauern   
   & Helfen



Gutes tun - über das eigene Leben hinaus

Abschied von einem geliebten Menschen zu neh-
men, ist schmerzhaft und es kann tröstlich sein, 
in dieser Zeit Gutes zu tun. Hinterbliebene kön-
nen anstelle von Blumen und Kränzen um eine 
Spende bitten. So kann in Zeiten der Trauer Gu-
tes getan werden und neue Hoffnung entstehen. 
 
Dass Sie in diesen schweren Stunden für an-
dere ein Zeichen der Hoffnung und des Le-
bens setzen wollen, erfüllt uns mit Dankbarkeit. 
Mit Ihrem Beitrag helfen Sie, Schicksale zum Guten zu 
wenden. 

Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie und allen Angehö-
rigen viel Kraft in dieser schweren Zeit und alles Gute!



 
 

So können Sie helfen 

• Bitte weisen Sie in der Traueranzeige auf Ihren 
Spendenwunsch für die nph Kinderhilfe Latein-
amerika e. V. hin und bitten Sie die Trauergäste als 
Verwendungszweck „90290_Nachname des Ver-
storbenen“ anzugeben.

• Informieren Sie uns über Ihren Spendenaufruf, 
damit wir die Spenden richtig zuordnen können.

• Nach Abschluss der Sammlung schicken wir Ih-
nen eine Liste mit den Namen der Spender sowie 
dem gespendeten Gesamtbetrag. 

• Im Januar eines jeden Jahres erhalten alle Spen-
der, deren Adresse uns vollständig vorliegt, eine 
Spendenbescheinigung. Darüber hinaus erhalten 
Ihre Trauergäste, außer einem Dankbrief, selbst-
verständlich keine weiteren Spendenaufrufen 
von uns.

Au� we� du ein einzel�r Mens� 
auf der Welt b�t - für ein Kind b�t 
du die �nze Welt. 
 
Padre William Wasson (1923 - 2006) · Gründervater von nph



nph (nuestros pequeños hermanos – unsere kleinen 
Brüder und Schwestern) wurde im Jahr 1954 von Pa-
dre William Wasson in Mexiko gegründet. Als inter-
nationales, christliches Kinderhilfswerk stellen wir 
seitdem das einzelne Kind mit seinen Bedürfnis-
sen in den Mittelpunkt unserer Arbeit – in unseren 
Kinderdörfern und in den Familien der Kinder. Ge-
leitet von christlichen Werten fördern und stärken 
wir schutzbedürftige Mädchen und Jungen in neun 
Ländern Lateinamerikas. Wir sorgen dafür, dass sie 
in einem liebevollen Umfeld gesund aufwachsen, 
sich umfassend bilden und Halt im Glauben finden. 
Die nph Kinderhilfe Lateinamerika  e.V. mit Sitz in 
Karlsruhe wurde im Jahre 1985 als deutscher Teil der 
großen nph-Familie gegründet

nph Kinderhilfe Lateinamerika e. V. 
Tullastraße 66 · 76131 Karlsruhe 
Tel. 0721 35440-0 · E-Mail info@nph-kinderhilfe.org 
 
Spendenkonto 
Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe 
IBAN DE06 6602 0500 0000 0120 00 
 
www.nph-kinderhilfe.org
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