
 „Für Kinder bewegen wir Welten“

Die  UNICEF  Hochschulgruppe  Heidelberg  setzt  sich  wie  die  24  anderen  Hochschul-
gruppen bei uns in Deutschland dafür ein, dass die elementarsten UNICEF-Forderungen 
Kindern und Jugendlichen in der ganzen Welt zugute kommen: medizinische Versorgung, 
ausreichende Ernährung, sauberes Trinkwasser und Bildung. 

Wer wir sind?
Wir sind mittlerweile ein festes Team von 10 Studenten aller Fachrichtungen, die das Inter-
esse an Entwicklungspolitik und die Arbeit an konkreten Projekten zusammenführt. 
Wir sind eine Untergruppe der Heidelberger UNICEF Arbeitsgruppe und arbeiten somit 
sehr eng mit dieser zusammen.
Ziel der Hochschulgruppe ist es vor allem die jüngeren Generationen und Gleichaltrige für 
die Kinderrechte zu interessieren und auf Gewalt und Ausbeutung aufmerksam machen.

Was wir machen?
Bisher haben wir zwei Flohmärkte veranstaltet, am Weltkindertag teilgenommen und unser 
größtest  Projekt  bislang  bestand  aus  der  Organisation  des  bundesweiten  Hochschul-
gruppen Workshops zum Thema „Organisation von Projekten durch Hochschulgruppen“. 
An  diesem Workshop nahmen 15 Hochschulgruppen teil  und zwei  Tage  lang gab es 
Vorträge, Diskussionsrunden und Arbeitsgruppen.
Zudem haben wir anlässlich des Weltflüchtlingstages am 20. Juni eine Ausstellung mit 
dem Thema „Kinder brauchen Frieden – UNICEF hilft Kindern in Not“ im Foyer der Neuen 
Universität gezeigt.
Für das weitere Jahr planen wir eine Vortragsreihe, ein Benefizkonzert, eine Ausstellung 
und wir nehmen wieder am Weltkindertag teil.
Außerdem betreiben wir weiterhin Aufklärungsarbeit an Schulen!

Natürlich freuen wir uns auch immer über eigenen Projektideen!

Kinder haben Rechte!
Schlechte  Ernährung,  keine  oder  unzureichende  Schulbildung,  Krankheit,  Gewalt  und 
Missbrauch - so sieht der Alltag von Millionen Kindern aus. Dabei haben Kinder ein Recht 
auf Schutz und Fürsorge. Und sie haben ein Recht darauf, ernst genommen und gefördert 
zu werden. Verankert sind diese Rechte in der UN-Konvention über die Rechte des Kin-
des, die fast alle Staaten unterzeichnet haben.
✗  Doch noch immer sterben jeden Tag fast 30.000 Kinder unter fünf Jahren, meist an 

vermeidbaren Krankheiten wie Durchfall, Lungenentzündungen, Masern.
✗  Dennoch gehen weltweit 115 Millionen Kinder nicht zur Schule.

✗  Ein Sechstel der Menschheit – der ärmste Teil der Weltbevölkerung – hat noch immer 
kein sauberes Trinkwasser, es fehlt an Sanitäreinrichtungen.



✗  Und in mindestens 40 Ländern leiden Kinder unter den direkten oder indirekten Folgen 
eines Krieges. Und in den Kriegen unserer Zeit werden schon Zehnjährige als Solda-
ten missbraucht.

 

UNCEF hilft Kindern in Not!
UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, setzt sich für das Wohl von Kindern 
und Frauen ein. Wo immer Kinder leiden, versucht UNICEF als politisch und konfessionell 
unabhängige Organisation zu helfen:
✗  durch Nothilfe bei Kriegen und Katastrophen,

✗  durch langfristige Hilfsprogramme in Afrika, Lateinamerika, Asien und Osteuropa

 

UNICEF setzt sich in 160 Ländern ein für:
✗  Basisgesundheitsdienste

✗  Trinkwasserversorgung

✗  Ernährung

✗  Grundbildung

✗  Förderung von Mädchen und Frauen sowie Schutz vor wirtschaftlicher und sexueller 
Ausbeutung.

Du willst dich engagieren?
Wunderbar - wir brauchen ständig neue Mitarbeiter, ob du dich nur einmal an einer Aktion 
beteiligst  oder  regelmäßig kommst  und eigene Ideen einbringst  oder  ob du sogar  ein 
eigenes Projekt auf die Beine stellst. Bei uns ist jede Hilfe willkommen!
Schreib uns einfach eine E-Mail oder schau doch einfach mal auf einem unserer Treffen 
vorbei!

Kontakt:
UNICEF Hochschulgruppe Heidelberg
Friedrichstraße 6
69117 Heidelberg
E-Mail: hochschulgruppe@heidelberg.unicef.de
Homepage: www.heidelberg.unicef.de/hochschulgruppe.html 
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