
ausbildung 
als 
ausweg

ihre spende hilft
durch ihre spende können sie die 
soziale arbeit unserer westafrikanischen 
partner unterstützen und sich somit für 
eine bessere Zukunft vor Ort einsetzen.

fördermitglied 
werden
werden sie aktiv! wir sind über jeden 
menschen dankbar, der die arbeit des 
Vereins durch finanzielle, praktische 
oder beratende mitarbeit unterstützen 
möchte. 

pate 
werden
den antrag auf paten-
schaft können sie online auf un-
serer webseite stellen sowie schriftlich 
oder telefonisch bei uns anfordern. 

helfen
auch sie 
mit  !

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

KOntaKt

„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
„hallo, mein  

name ist lydia.
  dank der ausbildung zur schnei-
derin wurde ich vor der Zwangs-
heirat gerettet. heute hab ich mein 
eigenes atelier mit drei lehrlingen 

und kann meine familie unterstüt-
zen. ich werde bald einen mann 

heiraten, den ich mir selbst    
  ausgesucht habe.“



unsere Ziele
Ziel aller projekte ist es, Kinder und Ju-
gendliche persönlich zu fördern und 
ihnen eine grundlage für eine bessere 
Zukunft zu geben. wir unterstützen und 
fördern projekte, die unsere partner vor 
Ort initiieren. dies umfasst waisenhäu-
ser, Kindergärten, schulen, berufsausbil-
dungszentren, mikrokredit-programme 
und gesundheitsprävention. 

wie alles begann...
im februar 2007 gründeten einige 
freunde den Verein. angeregt wurde 
dies durch die langjährige freundschaft 
mit pastor moise Oubda aus burkina 
faso. aus der freundschaft entstand 

die erste partnerschaft der 
Kinderhilfe westafrika mit 
dem dorcas center.

christliche  
werte sind unser  
fundament
aufbauend auf christlichen werten ist 
es unser anliegen, benachteiligte und 
bedürftige menschen in westafrika, ins-
besondere arme, witwen und waisen 
sowie menschen, die aufgrund ihres 
glaubens verfolgt werden, eine bessere 
Zukunft zu ermöglichen.

sachspenden  
& cOntainer 
regelmäßig wird ein hilfsgütercon-
tainer nach westafrika versandt. dafür 
sammeln wir deutschlandweit: es 
werden vorrangig nähmaschinen und 
werkzeug für die verschiedenen ausbil-
dungszweige, laptops, materialien für 
die schulen und medizinische geräte 
für Krankenstationen benötigt.

erfOlg in Zahlen
 241 vermittelte freiwilligendienste
 11 versendete hilfsgütercontainer
 1.000 nähmaschinen wurden   

     übergeben
  über 300 aktive patenschaften

patenschaft
mit einer spende ab 20 € monatlich 
können sie dauerhaft einen unter-
schied machen. eine patenschaft ist 
die persönlichste art zu helfen. sie hilft 
benachteiligten Kindern  
und Jugendlichen...

 geschützt zu werden vor ausbeu- 
    tung, Zwangsehe und missbrauch.

 aus dem Kreislauf der armut zu  
    entkommen.

 gesund und sicher  
    aufzuwachsen.

 eine bessere schulbil- 
    dung bzw. eine qua- 
    lifizierte ausbildung    
    zu erhalten.

  individuell gefördert zu
   werden durch  menschen,    
  die sie betreuen, an sie    
  glauben und ihnen christ- 

  lichen werte mitgeben.

freiwilligendienst
seit 2009 nehmen wir an dem entwick-
lungspolistischen austauschprogramm 
„weltwärts“ teil und vermitteln freiwilli-
gendienste.


