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Jedes Kind, das weint, hat das Recht,
gehört und getröstet zu werden.
Reichen Sie Ihre Hand.
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HARAMBEE!

✂

e-mail

Telefon

PLZ, Ort

Strasse

Name

Meine Adresse:

Spendenkonto

Leben und Lernen in Kenia e. V.
Sparkasse Hochfranken
IBAN: DE43 7805 0000 0200 0721 14
SWIFT-BIC.: BYLADEM1HOF

im Internet:
www.llk-selb.de

ist in Kisuaheli das Wort für
»Zusammenarbeiten - sich die Hände
reichen für ein gemeinsames Ziel«

Leben und Lernen in Kenia e. V. ist ein privater Förderverein für
bedürftige Kinder und Jugendliche, die nicht das Glück haben, in
einem intakten Umfeld zu leben. Unser Ziel ist es, das Leben der
Kinder, die in den Slums von Nakuru in Kenia zu Hause sind, zu ändern
und ihnen eine Tür zu einer hoffnungsvollen Zukunft zu öffnen. Denn
dort mangelt es an allem. Helfen Sie mit, indem Sie diesen extrem
armen Kindern die Chance auf Bildung, Ausbildung und eine
Basisversorgung geben.
Werden Sie Pate! Mit nur 25 € im Monat wird ein Kind mit allem
versorgt, was für seine Ausbildung nötig ist. Das umfasst die
Schuluniform, Unterrichtsmaterial und täglich eine warme Mahlzeit.
Mit 300 € im Jahr – einem bedürftigen Kind eine Zukunft geben!
Die Patenschaft – Ein Pate
ändert das Leben des Kindes. Mit
Ihrer Unterstützung ist es möglich
eine Ausbildung und Erziehung zu
finanzieren. Sie können helfen ein
Kind vor Hunger, Kinderarbeit, Prostitution und AIDS zu schützen.
Erleben Sie wie das Kind heranwächst. Die Kinder schreiben Ihnen
Briefe, malen Bilder für Sie und Sie erhalten regelmäßig Schulzeugnisse.
Ihr Patenkind ist bei uns keine anonyme Nummer!
Natürlich können auch Sie an Ihr Patenkind Briefe schicken.

mit unserer Projektarbeit – Zukunft schenken
Kleinstkredite für Pflegeeltern und HIV-infizierte Eltern – Viele

unserer Kinder sind Waisenkinder! Sie leben bei Verwandten oder bei
Freunden der Familie. Diese können
sich aber meist kaum selbst versorgen. Damit unsere Kinder nicht sich
selbst überlassen bleiben und auf der
Strasse landen, starteten wir das
Pflegeelternprojekt. Fremde Eltern
nehmen diese Kinder in Pflege. Dafür
erhalten sie von uns einen so genannten Mikrokredit. So ein zinsloser
Kredit hilft eine Basis zur Selbständigkeit zu schaffen, um Lebensmittel
und Miete zu bezahlen. Die zurückgezahlten Beträge werden für neue
Mikrokredite an andere Pflegeeltern verwendet. Die Pflegekinder sind
bei ihren neuen Familien gut versorgt, ohne dass andere
Familienangehörige hungern müssen. Auf diese Weise helfen wir auch
Aidskranken Eltern selbständig werden zu können. Ein von uns
bezahlter Sozialarbeiter besucht die Familien regelmäßig.

Leben und Lernen in Kenia e. V.

kümmert sich vor Ort um die tägliche
Versorgung von 530 Kindern. An
Schultagen, durch Schulkost, an
Wochenenden und Schulferien in
unserer Einrichtung. Damit alle
unsere Kinder auch immer mit
gesunden Nahrungsmitteln versorgt
werden können, haben wir eine Idee entwickelt: Geteilte Freude – Für
viele Menschen ist ein besonderer Anlass, wie Geburtstag, Hochzeit, Taufe
und Jubiläum, ein Grund ein Fest zu feiern. Die Idee ist: Sie verzichten auf
Geschenke und bitten Ihre Freunde und Verwandten um eine Spende. Mit
dieser Spende wird in Nakuru ein Fest zu Ehren des Beschenkten organisiert. Für 120 € gibt es einen riesigen Gemüseeintopf für alle unsere
Kinder. Jeder Betrag darüber hinaus wird für zusätzliche Lebensmittel,
wie Brot, Fleisch und Obst verwendet. Die Kinder schließen den Spender
in ihr tägliches Gebet ein. Sie können einen besonderen Gruß angeben,
der auf eine von Kindern umringte Schultafel geschrieben, fotografiert
und Ihnen mit weiteren Fotos vom Fest per E-Mail zugesandt wird.

Die Schule – bis 2015 besuchten unsere LLK-Kinder ausschließlich

verschiedene staatliche Grundschulen, Berufsschulen, Colleges und
Universitäten. Die dafür anfallenden Kosten sind erheblich und werden
von uns getragen. Der Unterricht in
den meist stark überfüllten staatlichen Grundschulklassen erschwert
das Lernen wesentlich. Aus diesem
und weiteren Gründen haben wir uns
entschieden eine eigene Schule zu
bauen.
Schulbau – Im Februar 2014 haben wir ein großes Grundstück in Nakuru
erworben und noch im gleichen Jahr mit dem Bau begonnen.
Angefangen mit der Errichtung einer Grundschule, soll hier schrittweise
ein komplettes Schulzentrum für unsere Programmkinder entstehen.
Dazu werden wir viele Spenden benötigen! Wollen Sie uns dabei unterstützen? Ausführliche Informationen auf www.llk-selb.de

Medizinische Versorgung, Aufklärung zu HIV/AIDS und Hygiene –

Die Kinder in unserem Programm werden ärztlich versorgt, aber um sie
vor den schlimmsten Krankheiten zu
schützen, veranstalten wir Seminare
für die Eltern und die Jugendlichen zu
den Themen HIV/AIDS und Hygiene.
Mit unserem Projekt 'Aid for AIDS'
unterstützen wir HIV-positive Eltern,
damit sie ihren Kindern möglichst
lange erhalten bleiben.-

Nur mit Ihrer Hilfe können wir es schaffen!
Ja, ich will helfen:
Ich möchte eine Patenschaft übernehmen und 		
spende 300 € jährlich für die Grundschulaus		 bildung des von mir gesponsorten Kindes.
		 Mädchen
 Junge
		 Geschlecht ist nicht wichtig
g

		
		

(Sie erhalten einen unverbindlichen Vorschlag für ein Kind
mit persönlicher Geschichte und einem Bild)

Ja, ich unterstütze die Projektarbeit mit einem 		
einmaligen Betrag von .................................. €
		 für den Schulbau
		 zweckgebunden - nach Absprache 			
		 für wo es am nötigsten ist
		
g
Ja, ich spende für “Geteilte Freude” 			
einen Betrag von ............... Euro für eine Mahlzeit
		oder
 Gemüseeintopf für 120 €
			
 Obstparty für 50 €
			
 Milchparty für 50 €
g

		Name:
		
E-mail:
		
Anlass:
Tafelgruß:
				

...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

 Ich möchte Mitglied von Leben und Lernen in
		 Kenia e. V. werden (Jahresbeitrag: 18 €)
Der Förderverein Leben und Lernen in Kenia e. V. ist gemeinnützig
und berechtigt Spendenquittungen auszustellen! Alle eingehenden
Spenden und Patenschaften werden zu 100 % für die Kinder verwendet.
Alle Mitarbeiter von LLK e. V. arbeiten ehrenamtlich.
Live and Learn in Kenya International NGO ist ein Tochterverein unserer Organisation, registriert in Kenia und als gemeinnützig anerkannt.

