Damit die Kinderhilfe KAKADU e.V. kostendeckend arbeiten
kann und weiterhin ALLE Spenden zu 100 Prozent an die
Menschen in unseren Projekten weitergegeben werden können, braucht es eine stabile Basis von Mitgliedschaften.
Jede Mitgliedschaft sichert unsere kontinuierliche Arbeit den Jahresbeitrag können Sie ab 16 € selbst bestimmen.

Ihre Hilfe für Kinder in
Peru, Togo und
Sri Lanka durch…
Kranke und behinderte Kinder bedürfen unseres besonderen Schutzes: So auch der kleine
Osner Human Gonzales (8 Monate alt). Er ist
unterernährt - die junge Mutter, die bereits ein
anderes Kind hat, leidet an Tuberkulose und
kann ihr Baby nicht stillen. Nun bekommt der
kleine Osner zusätzlich Babynahrung.
Schicksale, die durch Kinderhilfe KAKADU
e.V. nicht namenlos blieben...

eine Projektpatenschaft,
eine Kinderpatenschaft,
ein Schülerstipendium,
eine Einzelspende oder
eine Mitgliedschaft

Alle Formulare und weiterführende Informationen finden Sie
auf unserer Homepage

www.kinderhilfe-kakadu.de
Kontaktadressen der Vorsitzenden:

Ein warmer Eintopf, Obst, ein stärkendes Getränk – die Kinder, die täglich in die Suppenküche kommen, wissen, was Hunger bedeutet.
Dank Ihrer Unterstützung müssen sie jedoch
nicht hungrig fortgehen!

Andrea Barz-Reimitz
Joh. Seb. Bach - Str. 51
69245 Bammental
Tel.: 06223 - 40811
Mail:
andrea.barz-reimitz@kinderhilfe
-kakadu.de

Monika Wenk
Postfeldener Str.12a
93179 Brennberg
Tel.: 09484 - 951603
Mail:
monika.wenk@kinderhilfekakadu.de

Liebe
Spenderinnen
und Spender!
Im Namen aller Kinder und
Familien in unseren Projekten
sagen wir Ihnen Danke!
Gemeinsam mit Ihnen arbeiten
wir weiter an unserem Ziel,
Kindern den Zugang zu
Schulen, zu sauberem
Trinkwasser und medizinischer
Versorgung zu ermöglichen
und die Lebensbedingungen
bedürftiger Kinder zu
verbessern.

Die staatliche Schulbildung in Sri Lanka hat
große Schwächen, sodass Eltern, die es
ermöglichen können, ihre Kinder auf
Privatschulen unterrichten lassen.
Armen Kindern bleibt diese Möglichkeit
verschlossen - ohne Unterstützung bleibt für
sie meist nur eine minderwertige Tätigkeit
übrig.
Kinderhilfe KAKADU e.V. trägt dazu bei,
dass auch benachteiligte Kinder, die in einem
Heim aufwachsen oder aus verarmten
Familien kommen, durch zusätzlichen
Unterricht und praktische Schulungen wie
Computerkurse, Näh- und Elektrikerkurse, die
Chance auf einen qualifizierten Arbeitsplatz
erhalten.

Die Schüler des Schulprojekts Togo sind
glücklich und stolz über die Möglichkeiten, die
ihnen durch regelmäßigen Unterricht,
engagierte Lehrer und geeignetes
Schulmaterial gegeben werden! Die
überdurchschnittlich hohe Zahl von
bestandenen Examen zeigt, dass sie zum
Dank dafür großen eigenen Einsatz bringen.

Rashimi - sie steht für viele Kinder, deren
Schicksal sich durch die Förderung von Kinderhilfe KAKADU e.V. zum Positiven gewendet
hat. Bettelarm lebte sie mit ihrer Familie in einem brüchigen Häuschen in einem Dorf in Sri
Lanka. Die Unterstützung durch ihre Paten aus
Deutschland veränderte ihr Leben. Mit großer
Energie und Freude widmet sie sich ihrer schulischen Ausbildung - denn sie möchte studieren.
Die geförderten Kinder erleben eine Zukunftsperspektive, die sie ermutigt. „ Mein Leben war
wie ein dunkles Gefängnis ohne Sonne“,
schreibt ein Kind an seine Paten. „Durch euch
sehe ich ein Licht, das mein Leben und das
meiner Familie hell macht. Ich bin glücklich,
dass ich eine Zukunft habe - und die habe ich
nur durch euch. Hier ist meine tiefste Dankbarkeit für alles, was ihr für mich tut - Danke!!

Lassen Sie uns weiterhin zusammen
daran arbeiten, dass Kinder trotz ihres schwierigen, von Entbehrungen
oder Traumata bestimmten Lebens
wieder öfter herzhaft lachen können!
DANKE !

