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Hunger heißt nicht nur, nichts zu Essen zu haben, sondern
auch eine unzureichende Versorgung mit lebenswichtigen
Nährstoffen. Mangelnde Ernährung hat für alle schwer
wiegende Folgen, aber besonders für die Kinder. Es leidet
die körperliche und geistige Entwicklung. Die Kindheit wird
ihnen ebenso genommen wie die Hoffnung auf eine würdige
Zukunft.
Bei meinen Projektbesuchen konnte ich erleben, was es
bedeutet, wenn Kinder konkret gefördert werden durch
Hausaufgabenhilfe, Betreuung, Förderung in den kreativen,
musischen und sportlichen Bereichen. Für die jungen
Menschen eröffnen sich dadurch Chancen, die sie sonst
nie gehabt hätten.
Ebenso habe ich Frauen kennen lernen dürfen, die durch
den Abschluss eines beruflichen Kurses die Schwierigkeiten
ihres Alltages gestärkt und ermutigt angehen können und
sich ihnen eine Möglichkeit eröffnet, selbst für den Unterhalt
ihrer Familien aufkommen zu können.
Von ganzem Herzen bitte ich Sie eindringlich um Ihre
Mithilfe für unsere Projekte:
• 85,- € kostet monatlich ein Betreuungsplatz
für ein Kind oder einen Jugendlichen
• 100,- € wird für einen Kurs für Frauen
pro Monat benötigt
Jeder Betrag hilft und schenkt neue Perspektiven!
Es ist eine bleibende Herausforderung: Nie dürfen wir
gleichgültig an denen vorübergehen, die unter Armut und
Ungerechtigkeit leiden. Was letztlich zählt ist der einzelne,
einmalige Mensch mit seiner Geschichte, mit seiner Bio
graphie und seinem Leben.
Ich danke schon jetzt für Ihre Solidarität
und grüße Sie sehr herzlich
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