Hilfsprojekt
„Patenschaften“

Unsere Möglichkeiten
sind unbegrenzt.
Die Zukunft ist offen,
wir gestalten sie mit
dem was wir tun und
mit dem, was wir nicht
tun.
Johannes Rau

Durch Patenschaften erhalten auch Waisen und Halbwaisen eine
Chance auf eine Ausbildung und damit auf ein besseres Leben.
Obwohl viele Waisen in Kenia das Glück haben, von Verwandten
oder Freunden aufgenommen zu werden, können ihnen diese –
meistens arme Familien – keinen Schulbesuch ermöglichen.

Die Förderung eines Waisenkindes beträgt 25 € im Monat und beinhaltet:
• Schulgeld
• Schulbücher
• Schulkleidung (-uniform)
• Essen

Die Abwicklung erfolgt über unseren Partnerverein LIVING LIFE TRUST
in Kenia. Unsere Vertrauensleute dort sorgen persönlich dafür, dass das
Geld ausschließlich und auf direktem Weg für die genannten
Zwecke verwendet wird. Durch Schulbescheinigungen, Zeugnisse und
aktuelle Fotos der Kinder werden die Paten über die Entwicklung ihres
Kindes informiert.
Es ist uns wichtig, dass sich Paten darüber im Klaren sind, dass sie mit
der Übernahme einer Patenschaft die Hoffnung des Kindes auf eine
bessere Zukunft wecken und damit eine große Verantwortung
übernehmen. Eine Patenschaft sollte nur dann übernommen werden,
wenn der Wille besteht, diese nach Möglichkeit bis zum Ende der
Schulausbildung beizubehalten.
Durch die Unterstützung mit Lebensmittel und der medizinischen
Betreuung ist es möglich, dass es den Familien, in dem das Kind lebt
mittelfristig vergleichsweise „besser“ geht und in der Lage ist, die Primary
School für das Kind selbst zu bezahlen. In diesem Fall werden wir die
Patenschaft auf ein ärmeres Kind übertragen. Ungeachtet dessen wird
das Kind weiter betreut und in ein Projekt aufgenommen, das ihm später
bei der Finanzierung für die weiterführende Schul- und Berufsausbildung
behilflich ist.
Laßt uns den Kindern ein Lächeln auf das Gesicht zaubern !

Weitere Informationen zu den Projekten, Patenschaften, Spenden:
Initiative Leben leben e.V.
1.Vors. Evelin Seyffert-Heinrich
Eichwasenring 17
72654 Neckartenzlingen
Tel. 07127 – 93 75 75
Fax 07127 – 93 75 10
E-mail: info@initiative-leben-leben.de
www.initiative-leben-leben.de
Spendenkonto:
Initiative Leben leben e.V.
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen BLZ 611 500 20 Kto. 100 495 230

