PATENSCHAFT für Waisenkinder in Kambodscha

Überblick:
Ziel: eine langfristige und sichere Einkommensquelle für das
Waisenhaus zu schaffen
Deine Spende:
Monatlich € 25 für ein bestimmtes Patenkind oder für
das Waisenhaus als Organisation
Du erhältst:
- Update und Photos (Kind/Waisenhaus/Projekte)
- Informationen zum Spendengeld (getätigte Ausgaben)
- Vorschau (zukünftige Bedürfnisse/Projekte)
Unser Versprechen:
- Dein Geld kommt 1:1 an
- Keine Administrationskosten
- Du bist stets auf dem aktuellen Stand über dein
Hilfsprojekt
Für weitere Informationen bitte weiterlesen...

Patenschaft für Waisenkinder in Kambodscha
Nachdem wir Sok und die Waisenkinder kennengelernt haben
und gesehen haben, wie sehr sie auf Spenden angewiesen sind,
haben wir das „Patenschaft für Waisenkinder in Kambodscha“Program ins Leben gerufen.

Ziel ist es, eine langfristige und sichere Einkommensquelle für
das Waisenhaus zu schaffen um Sok bei seiner Arbeit zu
unterstützen. Das aktuelle Problem ist, dass Sok und die Kinder
mit November 2011 ihr jetziges Heim verlassen müssen, da der
Mietvertrag nicht mehr verlängert werden kann! Die Suche nach
einem geeigneten Grundstück, wo sie ihr eigenes Haus bauen
können, ist bereits voll im Gange, und deshalb wird das erste
Geld, das wir mit dem „Patenschaft für Waisenkinder in
Kambodscha"-Program einnehmen, dafür verwendet, eine neue
Bleibe für die Waisenkinder zu schaffen.

Patenschaft
Du kannst entweder Pate eines bestimmten Kindes werden oder
das Waisenhaus als Organisation unterstützen.
Deine Leistung:
Ein monatlicher Betrag von € 25 (Kind oder Waisenhaus).
- Für höhere Spenden sind wir selbstverständlich sehr dankbar.

Was du erwarten kannst:
Zweimal im Jahr erhällst du ein Update mit folgenden
Informationen:
-

Aktuelle Photos und Neuigkeiten über „dein“ Patenkind
Aktuelle Photos und Neuigkeiten über das Waisenhaus
Überblick darüber, was mit dem Spendengeld passiert ist
Vorschau (was ist in den kommenden Monaten geplant)

Ausserdem wird die Facebook-Seite „tuk-tuk Cambodia“ als
Forum für Sponsoren verwendet.

Obwohl die Möglichkeit besteht, sich ein bestimmtes Patenkind
auszusuchen, wird das Spendengeld trotzdem allen Kindern zu
Gute kommen. Deshalb werden wir keine persönliche Verbindung
zwischen Sponsor und Kind herstellen – wie zB durch Zusendung
von Paketen – weil wir es vermeiden wollen, dass einige Kinder
mehr von dieser Initiative haben als andere.

Unterschiede zu ähnlichen Patenschaftprogrammen:
- Hier kommt dein Geld 1:1 an
- Keine Administrationskosten
- Es ist ein kleines Hilfsprojekt, das du verfolgen kannst

Bei Interesse, bitte Daniel oder Rikke Schimscha kontaktieren:
- Daniel: 0664 81 20 503 oder daniel.schimscha@rugby.at
- Rikke: 0650 660 43 23 oder rikke.schimscha@rugby.at

Weitere Informationen zu den Kindern, Projektzielen,
Zahlungsmöglichkeiten usw. erhältst du bei uns.
Wir brauchen Dich!!

