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SÜDAFRIKA

ich möchte helfen

kinder unserer welt
initiative für notleidende kinder e.v.

Ja, ich möchte kinder unserer welt unterstützen.
Bitte ziehen Sie eine einmalige Spende in Höhe von
_____ Euro per Lastschrift von meinem umseitig genannten Konto ein.

wer wir sind

Ja, ich möchte eine Kinder-Patenschaft in Südafrika
übernehmen und ein Kind finanziell unterstützen.
Bitte ziehen Sie monatlich/vierteljährlich/halbjährlich/
jährlich (bitte einkreisen) _____ Euro per Lastschrift
von meinem umseitig genannten Konto ein. Mein
Wunsch zur Herkunft des Kindes soll sein:

Viele unserer Mitglieder sind Eltern von Adoptivkindern aus Äthiopien
oder Südafrika, die mit ihrem Engagement den Ländern etwas zurückgeben möchten, aus denen sie adoptiert haben. Ein Netzwerk quer
durch Deutschland bildet die zweite Säule des Vereins: Beratung, Unterstützung und Begleitung von Adoptivfamilien.

Lambano Sanctuary in Johannesburg
Nach Eingang dieses Antrages wird sich kinder unserer
welt mit mir in Verbindung setzen und mir Informationen über mein Patenkind zukommen lassen.

Wir wollen gemeinsam mit Ihnen
• zur Verwirklichung der Rechte des Kindes gemäß der
UNO-Konvention von 1989 beitragen,
• die Lebenssituation notleidender Kinder in den Ländern
Äthiopien und Südafrika mit eigenen Hilfsprojekten verbessern und
• die Integration ausländischer Kinder und Jugendlicher in
unsere Gesellschaft fördern.
Unsere Projekte sind für viele Menschen zu wichtigen, häufig überlebenswichtigen Anlaufstellen geworden. Bitte helfen Sie mit Ihren
Spenden unsere Arbeit weiterzuführen!

www.kinderunsererwelt.de

Projektbüro
Elke Brachmann
Eichenwaldstraße 17
65193 Wiesbaden

Telefon 0221 -1 68 78 54
Telefax 0 32 12-1 09 05 05

Telefon 0 611-54 15 94
Telefax 0 32 12-1 43 32 98

buero@kinderunsererwelt.de
www.kinderunsererwelt.de

projectoffice@kinderunsererwelt.de
www.kinderunsererwelt.de

kinder unserer welt ist vom Finanzamt Würzburg als gemeinnützig
anerkannt. Spenden können steuerlich geltend gemacht werden. Die
Verwendung der Spendengelder wird vom Deutschen Zentralinstitut
für soziale Fragen (DZI) überprüft. Damit wird sichergestellt, dass
alle eingenommenen Spenden zu 100 Prozent den Projekten zugute
kommen. Die Verwaltungs- und Werbekosten werden aus den
Mitgliedsbeiträgen bezahlt.
südafrika
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Ich möchte Mitglied werden und beantrage hiermit
die Aufnahme in den Verein. Der Beitrag beträgt monatlich 15 Euro für Paare, 10 Euro für Einzelpersonen,
5 Euro für Schüler, Studenten und Auszubildende.
Bitte ziehen Sie den Beitrag in Höhe von _____ Euro
vierteljährlich/halbjährlich/jährlich (bitte einkreisen)
per Lastschrift von meinem umseitig angegebenen
Konto ein.

Geschäftsstelle
Anne Rudolph
Piusstraße 47
50823 Köln

Bankverbindung
Volks- und Raiffeisenbank Würzburg
BLZ 790 900 00
Konto 10 53 14 100 (für Spenden)
Konto 53 14 100 (für Mitgliedsbeiträge)

Als gemeinnütziger Verein arbeitet kinder unserer welt bundesweit,
ist konfessionell offen und parteipolitisch unabhängig. Wir sind über
600 Mitglieder. Alle, die sich in die Vereinsarbeit einbringen, tun dies
ehrenamtlich.

Ubuhle-Kindertagesstätte bei Pretoria

kinder unserer welt hilft Kindern Afrikas

initiative für notleidende kinder e.v.

kinder unserer welt wurde 1987 von Familien aus Deutschland gegründet. Mit großem persönlichen Einsatz engagieren sich unsere Mitglieder
für eine menschenwürdige Zukunft von Kindern und jungen Menschen
in Äthiopien und Südafrika. Gesundheit und Bildung sind die Schwerpunkte unserer Arbeit in den beiden Ländern, denn diese sind unabdingbar für ein unabhängiges, gesichertes Leben der Menschen in Afrika.
Durch Hilfe zur Selbsthilfe haben wir das Leben Tausender Menschen
inzwischen nachhaltig verbessert.

Ja, ich möchte kinder unserer welt kontinuierlich unterstützen und eine Projekt-Patenschaft übernehmen.
Bitte ziehen Sie monatlich/vierteljährlich/halbjährlich/
jährlich (bitte einkreisen) _____ Euro per Lastschrift
von meinem umseitig genannten Konto ein.

Datum, Unterschrift

kinder unserer welt

Unterstützen Sie
unsere Hilfsprojekte
in Südafrika!

✁

was wir tun
Hilfsprojekte
in Südafrika

Die Situation: Das Lambano Sanctuary in Johannesburg wird von kinder unserer welt seit 2002 unterstützt. Hier werden HIV-infizierte
Kinder aufgenommen und in kleinen
Wohngruppen liebevoll betreut.
Eine Hausmutter und mehrere
Sozialarbeiter als verlässliche
Bezugspersonen umsorgen jeweils fünf bis sechs Kinder bei
Tag und Nacht, spielen mit ihnen und achten darauf, dass sie
ihre Medikamente regelmäßig
nehmen. Das Lambano ist für sie
Familie und Kindergarten bzw.
Vorschule zugleich.

Unsere Projekthilfe: Für 14 Kinder im Lambano übernimmt kinder
unserer welt die monatlichen Kosten für Betreuung und medizinische Versorgung. Jedes dieser Kinder war zum Zeitpunkt seiner
Aufnahme sehr krank und unterernährt. Dank der fürsorglichen
und regelmäßigen Behandlung sind aus ihnen fröhliche, überwiegend gesunde Kinder geworden, deren Lebenserwartung sich
erheblich verlängert hat. Viele von ihnen sind inzwischen eingeschult. Die Kinder kommen in der Schule gut zurecht, sie entwickeln Vorlieben und ganz spezielle Neigungen. Dort, wo zusätzliche Hilfe nötig ist, wie beispielsweise im Bereich der Logopädie,
kann diese dank der fortgesetzten finanziellen Unterstützung von
kinder unserer welt den Kindern auch gegeben werden.

Unsere Projekthilfe: Die Kindertagesstätte Ubuhle nimmt sich der
Kinder an, die in extremer Armut leben, von HIV/Aids betroffen
sind oder sich aus anderen Gründen in einer verzweifelten Lage
befinden. Jüngere Kinder werden täglich bei ihren Familien abgeholt und von geschultem Personal liebevoll betreut und gefördert.
Die älteren Kinder bekommen nach der Schule ein Mittagessen –
für viele die einzige Mahlzeit am Tag – und werden bei ihren Hausaufgaben unterstützt. Sport und andere Freizeitaktivitäten begeistern die jungen Menschen und bringen Freude in ihren Alltag.
Medizinische Hilfe, HIV/Aids-Aufklärung und Gemüseanbau
zählen zu den Projektaktivitäten, außerdem sind spezielle berufsvorbereitende Maßnahmen für die älteren Schulkinder geplant.
Mit diesem Projekt möchte kinder unserer welt dazu beitragen, die
Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen in Südafrika
nachhaltig zu verbessern. Durch Bildung und Aufklärung soll der
Kreislauf von Schulabbruch, Krankheit und Kriminalität durchbrochen werden.

Machen Sie mit, unterstützen Sie uns mit einer Spende oder übernehmen Sie eine Projekt-Patenschaft – und erzählen Sie anderen Menschen von unserer Arbeit!

Kontonummer

BLZ

Bank

E-Mail

Telefon

PLZ, Ort

Straße, Haus-Nr.

Bankverbindung

Geschäftsstelle
z.Hd. Anne Rudolph
Piusstraße 47
50823 Köln

Für die Kinder in unseren beiden Südafrika-Projekten können auch persönliche Patenschaften übernommen werden.

kinder unserer welt e.v.

Pflegeeinrichtung für HIV-infizierte Kinder
Lambano Sanctuary

✁

Südafrika gehört weltweit zu den Ländern, in denen sich HIV und Aids am
schnellsten ausbreiten. Besonders dramatisch ist, dass vor allem die wirtschaftlich aktiven Altersgruppen zwischen 20 und 34 Jahren von der Epidemie betroffen sind. UNICEF rechnet bis zum Jahr 2012 mit 2,5 Millionen
Aids-Waisen; viele von ihnen sind selbst infiziert. Immer noch hat ein Großteil der Bevölkerung keinen Zugang zu anti-retroviralen Medikamenten,
die einen Ausbruch von Aids hinauszögern. Die in weiten Teilen des Landes
vorherrschende Stigmatisierung von HIV und Aids verhindert einen offenen Umgang mit der Krankheit und vermindert die Chancen auf ihr wirksames Eindämmen.

Absender

Die Situation: Im Metsweding District, einem ländlichen Gebiet
östlich von Pretoria, leben ca. 162.000 Menschen, viele davon unter einfachsten Bedingungen in ihren selbst gebauten Hütten.
Arbeitslosigkeit, Armut, fehlende Schulbildung, mangelnde Versorgung mit Sanitäreinrichtungen, Wasser und Strom bestimmen
den Alltag der hier lebenden Familien. Hohe HIV/ Aids-Raten
machen eine immer größere Zahl von Kindern zu Waisen. Sie
werden bei Verwandten zurückgelassen oder wachsen bei ihren
alleinerziehenden Müttern auf, die selbst wenig Stabilität und
Bildung in ihrem Leben erfahren haben. Durch die schlechte
Infrastruktur ist es oft sehr schwierig, den Kindern Betreuungsund Bildungsangebote zugänglich zu machen.

Name, Vorname

Kindertagesstätte
Ubuhle Care & Development Center

