Ihre Spende hilft

ausbildung
als
ausweg

Durch Ihre Spende können Sie die
soziale Arbeit unserer westafrikanischen
Partner unterstützen und sich somit für
eine bessere Zukunft vor Ort einsetzen.

Fördermitglied
werden

„Hallo, mein
Name ist Lydia.
Dank der Ausbildung zur Schneiderin wurde ich vor der Zwangsheirat gerettet. Heute hab ich mein
eigenes Atelier mit drei Lehrlingen
und kann meine Familie unterstützen. Ich werde bald einen Mann
heiraten, den ich mir selbst
ausgesucht habe.“

Werden Sie aktiv! Wir sind über jeden
Menschen dankbar, der die Arbeit des
Vereins durch finanzielle, praktische
oder beratende Mitarbeit unterstützen
möchte.

Kontakt
Kinderhilfe Westafrika e. V.
Dorfstraße 18
07987 Mohlsdorf
Mail: info@kinderhilfe-westafrika.de
Tel.: 03661 612281
www.kinderhilfe-westafrika.de
Spendenkonto
Sparkasse Gera-Greiz
IBAN: DE03 8305 0000 0000 6521 64

Pate
werden

Helfen
auch sie
mit

!

Den Antrag auf Patenschaft können Sie online auf unserer Webseite stellen sowie schriftlich
oder telefonisch bei uns anfordern.

„Wenn ich mitbekomme, wie
viele Leben und Schicksale wir mit
unserer Arbeit bereits retten konnten,
weiß ich: Ich bin am richtigen Fleck!
Hier bringe ich mich gern mit meiner
ganzen Kraft und aus
vollem Herzen ein.“

Torsten Krauße

Vereinsvorsitzender
& Projektleiter

gemeinsam

zukunft

schenken

SACHSPENDEN
& CONTAINER

PATEnSCHAFT
Mit einer Spende ab 20 € monatlich
können Sie dauerhaft einen Unterschied machen. Eine Patenschaft ist
die persönlichste Art zu helfen. Sie hilft
benachteiligten Kindern
und Jugendlichen...

Unsere Ziele

die erste Partnerschaft der
Kinderhilfe Westafrika mit
dem Dorcas Center.

Ziel aller Projekte ist es, Kinder und Jugendliche persönlich zu fördern und
ihnen eine Grundlage für eine bessere Christliche
Zukunft zu geben. Wir unterstützen und werte sind unser
fördern Projekte, die unsere Partner vor
Ort initiieren. Dies umfasst Waisenhäu- fundament
ser, Kindergärten, Schulen, Berufsausbil- Aufbauend auf christlichen Werten ist
dungszentren, Mikrokredit-Programme es unser Anliegen, benachteiligte und
und Gesundheitsprävention.
bedürftige Menschen in Westafrika, insbesondere Arme, Witwen und Waisen
WIE ALLES BEGANN...
sowie Menschen, die aufgrund ihres
Im Februar 2007 gründeten einige Glaubens verfolgt werden, eine bessere
Freunde den Verein. Angeregt wurde Zukunft zu ermöglichen.
dies durch die langjährige Freundschaft
mit Pastor Moise Oubda aus Burkina
Faso. Aus der Freundschaft entstand

geschützt zu werden vor Ausbeutung, Zwangsehe und Missbrauch.
aus dem Kreislauf der Armut zu
entkommen.
gesund und sicher
aufzuwachsen.
eine bessere Schulbildung bzw. eine qualifizierte Ausbildung
zu erhalten.

Regelmäßig wird ein Hilfsgütercontainer nach Westafrika versandt. Dafür
sammeln wir deutschlandweit: Es
werden vorrangig Nähmaschinen und
Werkzeug für die verschiedenen Ausbildungszweige, Laptops, Materialien für
die Schulen und medizinische Geräte
für Krankenstationen benötigt.

Freiwilligendienst

individuell gefördert zu
werden durch  Menschen,
die sie betreuen, an sie   
glauben und ihnen christlichen Werte mitgeben.

Seit 2009 nehmen wir an dem entwicklungspolistischen Austauschprogramm
„weltwärts“ teil und vermitteln Freiwilligendienste.

erfolg in zahlen
241 vermittelte Freiwilligendienste
11 versendete Hilfsgütercontainer
1.000 Nähmaschinen wurden
  übergeben
über 300 aktive Patenschaften

