Spenden als
Geschenk und Andenken
Vielen ist es ein Anliegen das eigene Glück
mit anderen zu teilen, aber auch in Zeiten der
Trauer an andere zu denken, die Unterstützung benötigen.
Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt,
denn es gibt unendlich viele Möglichkeiten
Spenden für Kinder dieser Welt aufzubringen.

Mühlenstr. 41 - 53949 Dahlem
Telefon: 02447 1751
E-Mail: kindernlebengeben@t-online.de
Web: www.kindern-leben-geben.org
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Zur Bearbeitung Ihrer Spenden oder Aufträge werden
Ihre personenbezogenen Daten von uns im Sinne der
Datenschutzgrundverordnung verarbeitet und gespeichert. Ausführliche Informationen hierüber
erhalten Sie auf unserer Homepage.

-

Schulveranstaltungen
Sportveranstaltungen
Benefizkonzerte
Firmenfeiern
Geburtstags- oder Familienfeiern
Weihnachtsspenden (spenden statt
schenken)
Jubiläen
Spenden statt Blumen und Kränzen
Erbschaft
Sie haben eine Idee?

Fragen beantworten wir Ihnen gerne.

Hilfe für Kinder
dieser Welt

Hilfe auf Zeit

Gemeinsamkeit macht
stark für die Zukunft

In jedem Jahr werden etwa sechzig Kinder
aufgenommen. Die Verweildauer im
Kinderhort beträgt in der Regel ein Jahr. In
dieser Zeit bemühen sich die Schwestern
darum, die Familien und Angehörigen der
Kinder zu ermitteln. Sollten die Kinder
nicht in die Familie zurückgeführt oder von
Angehörigen aufgenommen werden, wird
die Adoption eingeleitet. Wenn die
Adoption nicht erfolgreich ist, bleiben die
Kinder im Kinderheim.

Im Kinderhort in Lomé werden die Kinder
rund um die Uhr betreut und umsorgt. So
lernen sie bereits im jüngsten Alter kennen,
was ihren auf ihrem späteren Lebensweg
hilfreich sein wird – Gemeinschaft –
Solidarität – Mitgefühl – Nächstenliebe.

Liebe Freunde von Kindern Leben geben e.V.,
Togo in Westafrika ist eines der ärmsten
Länder dieser Erde. Seit nunmehr sechzig
Jahren betreiben die Franziskanerschwestern dort in der Hauptstadt Lomé einen
Kinderhort, in dem Kinder aufgenommen
werden können, deren Mütter bei der
Geburt verstorben sind, aber auch
ausgesetzte Kinder bis zu einem Alter von
drei Jahren.
Die Kinder erhalten hier eine gute
medizinische und menschliche Betreuung
durch die Schwestern, angestelltes Personal
und freiwillige Helfer.
Durch die permanent steigenden Kosten
wird es für die Schwestern zunehmend
schwerer den Betrieb des Kinderhortes aufrecht zu erhalten. Schon jetzt klafft eine
Lücke bei der Finanzierung des jährlichen
Budgets.
Kindern Leben geben e.V. möchte hier helfen
den in über 60 Jahren erreichten Standard zu
halten.
Dazu brauchen wir Sie an unserer Seite!

Silvia Schlaugat-Müller (Vorsitzende)

Die Kinder genießen in dieser Zeit eine
behütete Unterbringung,
lückenlose
medizinische Betreuung und eine gesunde
Ernährung.
Geben wir den Schwestern dazu die
notwendigen Hilfsmittel!

Neben allen sichtbaren materiellen Hilfeleistungen sind es gerade diese christlichen
Werte, die nicht unterbewertet werden
sollten. Und es sind vor allem die Ordensschwestern, die dieses Gut vermitteln
können.
Ermutigen wir sie durch unsere Hilfe bei
ihrer schweren und wertvollen Arbeit.

