
Eine Nacht ohne schützendes Dach. Von Wind, Wetter, 
Licht und störenden Geräuschen nur durch dünne Karton-
wände getrennt. Erfahrt, wie sich Millionen von Kindern 
in Slums und auf der Strasse Nacht für Nacht fühlen: 
Obdachlos.
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«Nacht ohne Dach» ist eine Aktion von TearFund Schweiz 

und hat zum Ziel, Teenager und Jugendliche für die Thema-

tik der weltweiten Armut zu  sensibilisieren. Gleichzeitig gibt 

Nacht ohne Dach euch die konkrete Chance, etwas gegen die 

Armut und für Slumkinder in Peru zu tun. 

TearFund ist ein Hilfswerk der Schweizerischen Evangeli-

schen Allianz. Seit 30 Jahren engagiert sich TearFund als 

christliche Entwicklungs- und Nothilfeorganisation in 

Ländern mit grosser Armut für Familien in Not.

www.tearfund.ch

Verbringe eine Nacht ohne Dach 
mit deiner Jugend- oder Teenager-
gruppe und spüre am eigenen Leib 
wie es sich anfühlt, obdachlos  zu 
sein. Dabei unterstützt ihr Slum-

kinder in Peru.



sei dabei !

Du…
… bist der Veranstalter.
… bestimmst Ort und Datum.
… schläfst mit deiner Gruppe eine Nacht in einem selbst gebauten   
 Schlafplatz aus Karton. 
… ermöglichst den Teilnehmenden ein nachhaltiges Gruppenerlebnis. 
…  gibst deiner Gruppe mit Hilfe unseres Materials Einblick in die 
 Thematik der weltweiten Armut und was Gott darüber denkt.
… motivierst deine Gruppe, bei ihren Bekannten für das Slumkinder-   
 Projekt von TearFund in Peru Sponsorengelder zu sammeln und   
 schenkst so Kindern und ihren Familien Hoffnung.

Wir...
… unterstützen dich bei der Organisation deines Anlasses.
… arbeiten mit dir zusammen und helfen dir.
… stellen dir tolles Material zur Verfügung.
… kommen an deinem Anlass vorbei und erzählen mehr über die 
 Situation der Slumkinder in Peru.
… unterstützen dank dir Slumkinder und ihre Familien in Peru.

Was Kostet mich dieser anlass ?
Für eine Nacht ohne Dach  brauchst du grundsätzlich kein grosses Budget. Wir 
stellen dir Flyer, Plakate, ein Handbuch zur Durchführung sowie Sponsorenma-
terial und vieles mehr gratis zur Verfügung. Je nachdem, wie aufwändig dein 
Anlass gestaltet ist, fallen bei dir zuVerpflegung während dem Anlass, evtl. Mie-
te eines Grundstücks und Transporte dahin, allfällige Materialien für weitere 
Programmpunkte, u.Ä. 

Wie Viel Zeit brauche ich ?
Die Aktion selbst dauert zwischen 12 und 24 Stunden. Wir empfehlen dir auch, 
einen Vorbereitungsabend für dich und deine Gruppe durchzuführen.
Idealerweise beginnst du 3-4 Monate vorher mit der Vorbereitung. Dabei kannst 
du auf unsere Unterstützung zählen!



Wie gehst du Vor ?

>    Besuche unsere Website www.nachtohnedach.ch und informiere dich.
> Motiviere deine Gruppe teilzunehmen und nimm mit dem Koordinator von  
 Nacht ohne Dach Kontakt auf: koordinator@nachtohnedach.ch
> Lege einen Termin fest.
> Du erhältst ein Paket voller Materialien und Infos. 
> Motiviere deine Gruppe, Sponsoren für die Slumkinder zu sammeln,   
 thematisiere die weltweite Armut, mach evtl. einen Voranlass. 
> Organisiere deine Nacht ohne Dach mit Hilfe des Drehbuchs von 
 TearFund. Ein Verantwortlicher von TearFund unterstützt dich mit einem  
 praktischen Input über Slumkinder in Huaycan, Peru. 
>  Nutze weiterführende Angebote von Nacht ohne Dach / TearFund Schweiz!

interessiert ?

Willst du mehr erfahren? 
Dann nimm unverbindlich mit dem 

Koordinator von Nacht ohne Dach Kontakt auf.

Nacht ohne Dach   |   TearFund Schweiz
Josefstrasse 34   |   8005 Zürich   |   044 447 44 00

koordinator@nachtohnedach.ch   |   www.nachtohnedach.ch


