
 
 

 

Ein neues Erscheinungsbild für das 
Kinderhilfswerk 
Linz, 04. November 2013  

Der Verein zeigt sich in neuem Design und bewährter Qualität - eine 
Neugestaltung mit Herz. 

Linz/Wien. Das Kinderhilfswerk freut sich sein neues Erscheinungsbild präsentieren 
zu dürfen. Mit neuem Logo, Slogan, Vereinsmagazin und einer neu gestalteten 
Website zeigt sich das Kinderhilfswerk in frischem und einheitlichem Design. Ein 
grün-oranges Kleeblatt ist nun das Symbol, das den Verein repräsentiert. Es steht für 
die Verbesserung der Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, für 
Entwicklungsförderung und die Unterstützung bei psychosozialen Problemen. 
Bewährte Qualität zeigt sich in neuem Design. 

„Das moderne Erscheinungsbild repräsentiert unsere Philosophie: Gemeinsam mehr 
bewirken“, sagt Peter Begsteiger, Geschäftsführer des Vereins Kinderhilfswerk. Auch 
Martin Pachinger, fachlicher Leiter Österreichs, ist sich sicher, dass es unsere 
gemeinsame Aufgabe sei, für die geistige, emotionale und soziale Entwicklung 
unserer Kinder Sorge zu tragen. „Fachlich bewährte Qualität gepaart mit neuen 
kommunikativen Maßnahmen stellen wichtige Parameter für unsere kleine und 
starke Hilfsorganisation dar. Nur so kann es uns gelingen auf die Bedürfnisse unserer 
Kinder und Jugendlichen aufmerksam zu machen“, ist Peter Begsteiger überzeugt. 
„Im Sinne dessen ist unser neues Erscheinungsbild eine Neugestaltung mit Herz“, 
erklärt er weiter. 

Mehr Transparenz und eine verbesserte Selbstdarstellung sollen offensichtlich 
machen, dass das Kinderhilfswerk sich mit den Problematiken der heutigen 
Gesellschaft auseinandersetzt und dort hilft, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird: 
bei unseren Kindern. Eine neue responsive Website, die auf allen Endgeräten optimal 
angezeigt wird, verschafft Interessierten und Unterstützer einen besseren Überblick 
über die Aktivitäten des Kinderhilfswerks. Ein Newsletter für 
verantwortungsbewusste Erwachsene, sowie regelmäßige Information via Facebook, 
sorgen in Zukunft für mehr Informationsaustausch und eine verbesserte 
Kommunikation. Ebenso erscheint das Vereinsmagazin in neuem Design. Unter dem 
Namen „klein & stark“ veröffentlicht das Kinderhilfswerk vierteljährlich die 
wichtigsten Informationen zum Thema Kinder und Jugendliche. 

Gemeinsam tragen wir das Bestmögliche zur gesunden Entwicklung unserer Kinder 
bei und helfen bewusst gestaltete Lebensbereiche für sie zu schaffen. Die Zukunft 
Österreichs ist abhängig von jedem Einzelnen von uns und nur gemeinsam kann es 
uns gelingen Zukunftschancen zu verbessern. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Über das Kinderhilfswerk 

Unsere Mission 
Die Seele stärken & Entwicklung fördern! 

Das Kinderhilfswerk ist Schnittstelle von Familie, Kindergarten, Schule, 
Jugendwohlfahrt sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie.  

Wir unterstützen Kinder- und Jugendliche mit psychosozialen Problemen sowie deren 
soziales Umfeld. Unser Angebot richtet sich überwiegend an sozial schwächer 
gestellte Familien, welche sich aus finanziellen Gründen Hilfe nicht leisten könnten. 
Wir fördern Kinder und Jugendliche in ihrer psychischen, emotionalen und sozialen 
Entwicklung und stärken Eltern sowie Bezugspersonen in ihrer 
Erziehungskompetenz. 

Unsere Prinzipien 
Gemeinsam mehr bewirken! 

Zum Wohle des Kindes bieten wir möglichst unbürokratisch und schnell Hilfe. Wir 
unterstützen vertraulich, finanziell leistbar und auf Wunsch anonym. Bei unserem 
breiten Spektrum an Leistungsangeboten ist das Einbeziehen aller relevanten 
Bezugspersonen ein zentrales Element. Wir setzen keine Begrenzung bei der 
Behandlungsdauer und sind durch unsere Kooperationstherapeuten in ganz 
Österreich vertreten. Wir stehen für Transparenz, Sicherheit und die Einhaltung 
strenger Kriterien. 

 

Rückfragen: 
Verein Kinderhilfswerk 
Stifterstraße 28/4 
4020 Linz 

Abteilung Medien und Kommunikation 
Tel.: +43 732 / 79 16 17 
Fax: +43 732 / 79 16 17-20 
E-Mail: kommunikation@kinderhilfswerk.at 


