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Die In sti tu ti on Kir che hilft Men schen, denen es nicht gut geht, hier und über all auf der
Welt. Das war schon immer so. In der Apos tel ge schich te lesen wir, wie die Dia ko ne be ru fen
wur den. Das soll ten weise und um sich ti ge Men schen sein. Ihre Auf ga be war es vor allem, die
Ver sor gung von Frau en zu si chern, deren Män ner ver stor ben waren und die des halb kein ei- 
ge nes Ein kom men hat ten. Die Dia ko ne hal fen aber auch Kran ken. Dabei soll te jeder gleich
b h d lt d h A h d P (A 6 1 7)

Wuss test du schon...?

1 Krei se ein, mit wel cher Or ga ni sa ti on oder Ak ti on du dich be schäf tigt hast!

WER
- hilft hier?

- ist hier Mit glied?
- ar bei tet hier?

Hin weis
Fin dest du auf der Web site einen But ton "Leich te
Spra che"? Nutze ihn, so be kommst du einen leich ter
ver ständ li chen Text an ge zeigt.

Weihnachten im Schuhkarton

Evangelisches Missionswerk
in Deutschland e.V.

Christoffel
Blindenmission

https://www.geschenke- der-
hoffnung.org/projekte/weihnachten- 
im-schuhkarton/

2 Nutze den Link unter dem Logo, um In for ma tio nen zu fin den.

https://www.emw-

https://www.c
bm.de/index.

https://www.diakonie.

https://www.brot- 
fuer-die-welt.de/

3 Be ant wor te die Fra gen mög lichst
genau.

WO
- hat die Or ga ni sa ti on ihren Sitz?

- hilft die Or ga ni sa ti on?
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WIE
- hilft die Or ga ni sa ti- 

on?

WEM
- wird ge hol fen?

- Wel chen Men schen wird be- 
son ders ge hol fen?

Seit WANN
- hilft die Or ga ni sa ti on?

4 Du hast noch mehr her aus ge fun den, was man wis sen soll te? Schrei be es hier auf:
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