
Leitbild nph deutschland e. V.



»Wenn man die Welt verändern will, muss man bei 
den Kindern anfangen.«          Gründervater Padre Wasson (1923 – 2006)

Prä ambel

Das Leitbild zeigt, wofür nph deutschland e. V. steht und definiert die 
Leitsätze. Für die Organisation als Ganzes ist es handlungsleitend. Mitarbeiter, 
Freunde und Förderer soll es motivieren, sich für die Vision des gemeinnützigen 
Vereins einzusetzen.

VISION

Wir wollen, dass verwaiste und schutzlose Kinder in einer behüte-
ten Gemeinschaft aufwachsen, sich darin wohlfühlen und ihr Potenzial 
voll ausschöpfen. So können sie ihren Lebensweg eigenständig gestalten und 
Verantwortung für sich und ihre Nächsten übernehmen.

mISSION

nph deutschland e. V. ist Teil des internationalen Kinderhilfswerks nuestros  
pequeños hermanos (nph) und leistet einen wichtigen Beitrag für die Arbeit  
der nph-Kinderdörfer in Lateinamerika: Dort kümmert sich das christliche 
Hilfswerk um verwaiste und schutzlose Kinder. Zudem unterstützt es Not- 
leidende in der Nachbarschaft.

nph deutschland berichtet fundiert über Lebensumstände und 
authentische Schicksale und zeigt, wie das Hilfswerk Lösungen  
und Zukunftsperspektiven für Kinder und Notleidende in  
Lateinamerika schafft. 

Interessierte, die die Ideen des Hilfswerks teilen und mittragen wollen, sind  
eingeladen, sich in das große Netzwerk der nph-Familie einzubringen. Der  
Verein bietet ihnen unter anderem die Möglichkeit, Pate zu werden, zu spen-
den, sich in Deutschland ehrenamtlich zu engagieren oder in den Kinderdörfern  
freiwillig mitzuarbeiten. Gemeinsam übernehmen nph deutschland 
und seine Unterstützer soziale Verantwortung und ermöglichen 
nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe in den Projektländern.



WOfür WIr arbeIteN

nph ist ein christliches Kinderhilfswerk, das sich seit 1954 für verwaiste und 
schutzlose Kinder in Lateinamerika einsetzt. Der Gründer Padre Wasson 
glaubte fest daran, dass alle Menschen füreinander Brüder und 
Schwestern sind. Auf dieser Philosophie basiert das Leben in den Kinder-
dörfern.

Werte & PrINzIPIeN VON NPh

Die Philosophie des Gründers wird in folgenden gelebten Werten und Prinzipien  
sichtbar:

Liebe und Stabilität einer Familie: Im familiären Umfeld des Kin-
derdorfs fühlen sich die Schützlinge geborgen. Sie verlieren ihre Ängste und  
lernen, wieder zu vertrauen. Dieses Vertrauen wird dadurch bestärkt, dass nph  
alle Geschwister einer Familie gemeinsam aufnimmt.

Verantwortung und Teilen: Als geliebte Kinder sind die Mädchen und 
Jungen fähig, mitzufühlen, zu teilen und Verantwortung für ihre Brüder und 
Schwestern zu übernehmen.

Mitarbeit: Jedes Kind trägt mit seiner täglichen Aufgabe dazu bei, dass das 
Zusammenleben im Kinderdorf funktioniert. Es erfährt, dass es wichtig ist  
und gebraucht wird. So erlangen die Kinder Selbstwertgefühl.

Individuelle Förderung und Ausbildung: Jedes Kind hat besondere 
Bedürfnisse und Fähigkeiten. Bewährte Förderprogramme, begleitende Thera- 
pien sowie geeignete Freizeitangebote mindern Schwächen und stärken  
Fertigkeiten. Qualifizierte und zertifizierte Bildungsprogramme bereiten die 
Kinder auf ein Leben jenseits von Armut und Ausbeutung vor.

Glaube und Nächstenliebe: Durch Worte und Taten leben die Mitarbeiter 
den Kindern christliche Werte vor.



Heiko Seeger, Geschäftsführer

WIe WIr arbeIteN

Die Philosophie von Padre Wasson spiegelt sich in der Haltung 
der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter und aller Mitglieder von nph  
deutschland e. V. wider. Folgende Leitsätze bestimmen das tägliche Handeln:

1 | Mit unseren jeweiligen Aufgaben tragen wir dazu bei, dass wir unsere 
Ziele zum Erfüllen der Mission erreichen. So übernehmen wir gemeinsam  
Verantwortung. 

2 | Wir betrachten uns als Familie, die ein christliches Miteinander lebt. 
Der Umgang im Team ist auf allen Ebenen geprägt von Vertrauen und 
Verständnis, von Respekt und offener Kommunikation. Diese Haltung be- 
stimmt auch die Zusammenarbeit mit den Kollegen in den Kinderdörfern 
und anderen Förderbüros.

3 | Unsere Freunde und Förderer sind Teil der nph-Familie. Einen wert-
schätzenden Umgang mit ihnen zu pflegen und ihr Vertrauen zu 
gewinnen ist uns Verpflichtung und Ansporn zugleich. Denn nur dank  
ihrer Unterstützung können wir den Kindern in den Kinderdörfern und 
Notleidenden in der Nachbarschaft helfen.

4 | Wir verpflichten uns, die Leitlinien von nph zum Schutz der 
Kinder einzuhalten.

5 | Wir arbeiten effizient, um mit den Spendengeldern den größtmöglichen 
Nutzen für die Kinder zu erreichen. Wir bilden uns fort, optimieren Prozesse 
und berücksichtigen aktuelle Entwicklungen am Spendenmarkt. 

6 | Transparenz und Qualitätskontrollen sind für uns selbstver-
ständlich. Darum unterziehen wir uns einer Reihe von Prüfungen. Wir  
verpflichten uns unter anderem den Leitlinien des Deutschen Zentral- 
instituts für soziale Fragen (DZI).

Wir stehen zu unseren Worten. Jeder ist herzlich eingeladen, sich davon bei  
einem Besuch in unserem Büro oder in den Kinderdörfern zu überzeugen.

    www.

   hilfefuer

     Waisenkinder.de+ Bolivien +  

+ Dominikanische Republik +  

+ El Salvador + Guatemala +  

+ Haiti + Honduras + Mexiko +  

+ Nicaragua + Peru +

nph deutschland e. V. 
Tullastraße 66, 76131 Karlsruhe 
Tel.: o721 35440-0 , Fax: 0721 35440-22
info@nph-deutschland.org 
www.HilfeFuerWaisenkinder.de

Spendenkonto:  
Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe
Kto.-Nr. 12 000, BLZ 660 205 00
IBAN: DE06 6602 0500 0000 0120 00 
BIC: BFSWDE33KRL

ImPreSSUm



nph deutschland e. V. mit Sitz in Karlsruhe ist Teil des internationalen  
christlichen Kinderhilfswerks nuestros pequeños hermanos – in Deutschland 
bekannt geworden unter »Hilfe für Waisenkinder – Unsere kleinen Brüder  
und Schwestern«.


