zum

wochenende

Zum 18. Male, liebe Leserinnen und
Leser, starten wir unsere
Weihnachts-Spendenaktion
zusammen mit der gemeinnštzigen
Dšsseldorfer „YOU – Stiftung Bildung
fšr Kinder in Not“ von
UNESCO-Sonderbotschafterin
Ute-Henriette Ohoven. Wieder geht es
um die BekŽmpfung der Ursachen
von Flucht und Vertreibung, diesmal
im westafrikanischen Burkina Faso
und Mali. Mit Kinderbetreuung,
Berufsausbildung, Projekten in der
Landwirtschaft und der
Gesundheitsvorsorge leisten wir Hilfe
zur Selbsthilfe. Ab heute berichten
wir in den nŽchsten Wochen šber
unsere Projekte, fšr die wir um Ihre
Unterstštzung bitten.
DATEN UND FAKTEN

u So spenden Sie:
Spendenkonto
IBAN
DE73 4265 0150 0090 0679 92
u So fšllen Sie die Šberweisung aus:
– EmpfŽnger: YOU Stiftung Kinder in Not
– Verwendungszweck:
„Spende Afrika“. Dann
Ihren Namen, wenn wir
Sie als Spender veröffentlichen dšrfen. Sonst
lassen Sie den Namen
hier weg. Bei Spenden
šber 200 Euro aber Adresse angeben, damit die
Stiftung eine Spendenquittung schicken kann.
u Spendenquittung:
– Bei Spende bis 200 €:
Šberweisungsbeleg und
Kontoauszug zur SteuererklŽrung beilegen.
– Bei mehr als 200 €
schickt die Stiftung eine
Quittung. Dazu Adresse
angeben!
u Spenderliste:
Wir veröffentlichen Ihren Namen in unserer
Spenderliste, wenn Sie
ihn unter Verwendungszweck angeben, nicht
aber die Summe.
u Die „YOU – Stiftung Bildung fšr Kinder in Not“
ist durch Freistellungsbescheid des Finanzamts Dšsseldorf-Mitte
vom 20.10.2015 (Nr.133/
5910/1950/ VST) als gemeinnštzig anerkannt.

In unserem Ausbildungsprojekt in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagoudou lernen junge Afrikaner Handwerksberufe.
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Wer Zukunft hat,
der will bleiben

So können Sie spenden

Fluchtursachen zu bekŽmpfen, ist
das Ziel unserer Weihnachts-Spendenaktion
2018 mit der
Dšsseldorfer
„YOU – Stiftung Bildung
fšr Kinder in Not“ von
UNESCO-Sonderbotschafterin Ute-Henriette
Ohoven.
Im westafrikanischen
Burkina Faso und der
Grenzregion zu Mali unterstštzen wir hoffnungsvolle
Projekte, die den Menschen eine Lebensperspektive geben. Erste Erfolge
sind sichtbar: bei Bildung
und Ausbildung, Landwirtschaft und Gesundheitsversorgung. Hierfšr bitten
wir um Ihre Spende. Es unterstštzt uns die Sparkasse
Vest Recklinghausen, die
das Spendenkonto fšhrt.
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Aufwachsen in einem Flšchtlingslager: Kindern wie diesem wollen wir mit unserer Aktion helfen.
Wer dort leben kann, wo er
geboren wurde, wer dort eine
Zukunft sieht, der geht nicht
weg. Es ist ein großes Ziel.
Unsere diesjŽhrige Weihnachtsaktion wird nur ein
kleiner Baustein sein, aber es
ist ein wertvoller Baustein.

Sinnvolle Ausbildung
eröffnet neue Wege
Die Regierungen halten
Konferenzen ab, beschließen
große PlŽne – und vertun viel
Zeit. Die haben wir nicht
mehr. Wir mšssen handeln.
Und zwar jetzt.
Abdoulaye und Alpha, zwei
junge MŽnner, haben in unserem Ausbildungszentrum
in Ouagadougou eine Lehre

Auf dem Weg nach Norden: Die Route vieler Flšchtlinge,
die sich auf den gefŽhrlichen Weg nach Europa machen,
verlŽuft durch Burkina Faso.

gemacht. Jetzt sind sie selbststŽndig, verdienen jeder ungefŽhr drei Euro am Tag. Damit sind sie fast schon wohlhabend. Abdoulaye: „Wir haben uns jetzt ein Motorrad
gekauft. Weggehen, warum
denn? Mit dem Geld kann
ich in zwei Jahren sogar heiraten.“ Dieses Ausbildungscenter wird von uns unterstštzt, dort werden dringend
mehr und moderne Maschinen zur Metallbearbeitung
gebraucht. Dorthin wird ein
Teil Ihrer Spenden fließen.
Am Rand von Ouagadougou liegt ein See, das ehemalige Trinkwasserreservoir der
Stadt. In der Regenzeit wird er
immer größer. Ist die vorbei,

dann schrumpft er. Wir unterstštzen dort eine Kooperative von Frauen. Die pflanzen
auf dem vom Wasser frei gegebenen sehr fruchtbaren
Land Gemšse und Kartoffeln.
In einem Fortbildungsprogramm lernen sie moderne
Anbaumethoden. In einem
Jahr konnten so die ErtrŽge
um mehr als ein Drittel gesteigert werden. Das bringt
Geld, die MŽnner bleiben, die
Kinder können zur Schule gehen. Diese Menschen schaffen sich mit Ihrer Hilfe eine
Zukunft. Es gibt fšr sie keinen
Grund mehr, ihre Heimat zur
verlassen.
è

(Fortsetzung auf Seite 31)

