
Regelmäßig spenden – 
dauerhaft helfen

WELTWEIT.
ENGAGIERT.

DIREKT.
Seit arche noVa – Initiative für Menschen in Not 
e.V. 1992 in Dresden gegründet wurde, konnten 
über 110 Projekte in mehr als 45 Ländern umge-
setzt werden. Damit halfen wir über zwei Millio-
nen Menschen. Ziel unserer Arbeit ist eine Welt, 
in der alle Zugang zu sauberem Wasser und Toilet-
ten haben und ein selbstbestimmtes Leben führen. 
Noch gibt es viel zu tun: Weltweit leben 650 Milli-
onen Menschen ohne Zugang zu Trinkwasser. Das 
möchte arche noVa mit Ihrer Hilfe ändern.

Ihre Ansprechpartnerin: 
Anna-Luise Sonnenberg
Leitung Kommunikation

Tel.: 0351-481984-11
Fax: 0351-481984-70
E-Mail: anna-luise.sonnenberg@arche-nova.org

www.arche-nova.org

100% Recyclingpapier
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Ihre regelmäßige Spende ist ein wichtiger Beitrag zu mehr
Gerechtigkeit und Perspektive.

Ja, ich unterstütze arche noVa ab sofort regelmäßig mit einer Spende.

      10 €                     50 €                           100 €                      ______ €

      monatlich            vierteljährlich            halbjährlich            jährlich

Kontoinhaber: Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon*

E-Mail*

Geburtsdatum*

Bank

IBAN

BIC

Datum, Unterschrift

Bitte senden Sie dieses Formular an:
arche noVa – Initiative für Menschen in Not e.V.
Spendenservice  |  Weißeritzstr. 3  |  01067 Dresden

Unter www.arche-noVa.org/spenden können Sie Ihre
Fördermitgliedschaft auch online abschließen.

Ich ermächtige arche noVa – Initiative für Menschen in Not e.V. (Gläubiger-ID DE77ZZZ00000327122), 
den o.g. Betrag von meinem Konto mittel Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinsti-
tut an, die von arche noVa auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrags verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Meine Fördermitgliedschaft kann ich jederzeit ohne Angaben von Gründen beenden.

*Freiwillige Angabe

Unsere Datenschutzhinweise gemäß DSGVO finden Sie unter www.arche-nova.org/datenschutz.

3,3 Cent für Globales Lernen/BNE 
1,4 Cent für Werbung und allgem. Öffentlichkeitsarbeit

1,9 Cent für Verwaltung und Qualitätssicherung*

SO SETZEN WIR
IHREN EURO EIN:

Das DZI Spendensiegel bescheinigt arche 
noVa e.V. seit 1993 einen effizienten und 
verantwortungsvollen Umgang mit den 
ihm anvertrauten Mitteln.

93,4 Cent für die
 Auslandsarbeit

www.arche-nova.org

Mit einer Fördermitgliedschaft sorgen Sie für 
geringe Verwaltungskosten sowie eine gute Plan-
barkeit. Selbstverständlich halten wir Sie über 
unsere Projekte auf dem Laufenden und laden 
Sie zu besonderen Veranstaltungen ein. Lassen 
Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass Men schen 
in Krisen- und Notsituationen geholfen wird, 
Familien die Perspektive auf ein selbstbestimmtes 
Leben erhalten und für künftige Notlagen vorsor-
gen können. 

*Die Zahlen basieren auf dem Jahresabschluss 2017.



WASSERPROJEKTE
arche noVa setzt sich dafür ein, dass alle Menschen 
Zugang zu sauberem Trinkwasser, sanitärer Grund-
versorgung und guten hygienischen Bedingungen 
bekommen. Für die unterstützten Menschen bedeu-
tet dies mehr Gesundheit, größere Ernährungssi-
cherheit, neue Einkommensmöglichkeiten und die 
Perspektive auf ein selbstbestimmtes Leben.

arche noVa arbeitet vor allem in ländlichen Gebie-
ten, wo der Zugang zu sauberem Wasser besonders 
problematisch ist. Gemeinsam mit den Menschen vor 
Ort entwickeln wir individuelle Lösungen und set-
zen dabei vor allem auf lokale Baumaterialien sowie 
angepasste und einfach zu wartende Technologien. 
Mit lokalen Partnerorganisationen und den Dorfge-
meinschaften arbeiten wir auf Augenhöhe und stär-
ken gezielt die Zivilgesellschaft.

Bislang konnte arche noVa in über 25 
Ländern mehr als 1,3 Millionen Menschen den 
Zugang zu sicherem Trinkwasser ermöglichen.

NOTHILFE
Seit unserem ersten Einsatz im Jahr 1992 stehen 
Menschen in Krisensituationen im Zentrum unserer 
Arbeit. Egal ob Dürren, Überschwemmungen, Erdbe-
ben oder menschengemachte Konflikte: Humanitäre 
Katastrophen nehmen weltweit zu und ihre Fol-
gen sind verheerend. Gerade in ländlichen, schwer 
zugänglichen Gebieten ist die Not der Menschen im 
Katastrophenfall groß.

Mit unseren mobilen Trinkwasseraufbereitungsan-
lagen, Wasserfiltern und Hilfsgüterverteilungen ste-
hen wir den Betroffenen auch in den entlegensten 
Gebieten mit umfangreicher Hilfe zur Seite und sor-
gen für sauberes Trinkwasser und die erste Grund-
versorgung.

In über 30 Nothilfeeinsätzen konnte 
arche noVa einer Million Menschen 

das Überleben sichern.

GLOBALES LERNEN
Das Leben in einer globalisierten Welt will gelernt 
sein, denn Effekte der Globalisierung spielen in 
unser aller Leben zunehmend eine Rolle. Globalisie-
rung, Klimawandel, Flüchtende sind Wörter, die wir 
fast täglich in den Medien finden.

Die Projekte zum Globalen Lernen von arche noVa 
zeigen Zusammenhänge zwischen dem Globalen 
Norden und dem Globalen Süden auf und regen 
dazu an, sich mit globalen Themen auseinanderzu-
setzen. Sie sollen für die Probleme und Ungleichhei-
ten innerhalb der globalisierten Welt sensibilisieren 
und dazu befähigen, eine eigene unabhängige Mei-
nung zu entwickeln und sich der eigenen Verantwor-
tung bewusst werden. arche noVa bietet Projekttage 
für Schulen an, betreut Jugendeinrichtungen, orga-
nisiert öffentliche Veranstaltungen und Fortbildun-
gen für Lehrende und Bildungsträger.

Jedes Jahr erreicht arche noVa mit seinen
Bildungsangeboten über 4.000 Menschen.

SO HELFEN SIE KONKRET:

50 EUR
Sind ein wichtiger Beitrag für einen Projekttag zum 
Thema Globalisierung an einer Schule in Sachsen.

25 EUR
Damit kann eine Familie in einem 

Flüchtlingscamp in Somalia dauerhaft mit 
Trinkwasser versorgt werden. 

100 EUR
Eine Familie in Uganda erhält einen
1.000 Liter-Regenwassersammeltank.


