Weihnachts-Post

Ihre Hilfe kommt dort an, wo sie
am Dringendsten benötigt wird.

für den Freundeskreis

seit 1971 Hilfe für Kinder in Not

Tanja Breitenbach, die eng mit uns und dem URRC (Usa
River Rehabilitation and Training Center) zusammenarbeitet,
besucht vor Ort Familien mit behinderten Kindern, bietet
Hilfsmittel an, vermittelt den Schulbesuch und setzt sich
für die Berufsausbildung der betroffenen Mädchen und
Jungen ein.

Bitte helfen Sie:

nde
Auch aus Ihrer Spe Glück!
wird ein bisschen en Sie jetzt!
spend
Zögern Sie nicht -

26 Euro

helfen Sie, dass z. B. Salvatory nicht mehr auf
Mit
		 dem blanken Boden schlafen muss.
Mit

38 Euro

kann ein Kind wie Ruth medizinisch behandelt werden.

196 Euro

kann z. B. für ein behindertes Mädchen wie Imany ein Rollstuhl
Mit
		 gekauft werden, der ihr ermöglicht, am Dorfleben teilzunehmen.
Sie können mit jeder Spende viel bewirken. Jeder Betrag ist willkommen und hilft.
Sollten mehr Spenden eingehen als benötigt, verwenden wir die überschüssigen Mittel in anderen Kinderprojekten.

wo Ihre Hilfe ankommt:

Gemeinsam für Kinder!
Weltweite Kinderhilfe e.V.
Kühlenbergstr. 25 . 97078 Würzburg
Tel. 09 31 / 2 30 28 · Fax 09 31 / 2 87 96 05
post@weltweite-kinderhilfe.de
seit 1971 Hilfe für Kinder in Not

www.weltweite-kinderhilfe.de

Tansania –

Unser Spendenkonto:
Liga-Bank Würzburg
IBAN: DE61 7509 0300 0003 009033
BIC: GENODEF1M05

Bitte helfen Sie mit, dass es für behinderte
und notleidende Kinder weitergeht!

4 5 . J a h r g a n g | No v e m b e r 2 01 7

Drei Schicksale, die uns berühren!

Kinder wie die in Usa River (Tansania) brauchen dringend Ihre Hilfe
Imany, 6 Jahre –

Salvatory, 4 Jahre

ein besonders
tragischer Fall

Er hat jetzt
einen Rollstuhl!

Imany hat Polio und
kann trotz ihrer 6 Jahre
noch nicht laufen. Dringend
benötigt wird Geld für
medizinische Behandlung,
Aufbaudiät, Decken sowie
für einen Rollstuhl.

Dank großzügiger Spender
konnten wir dem blinden
Cosmas, der an Kinderlähmung leidet, einen Rollstuhl
kaufen.

Bitte helfen Sie
Kindern, die unsere
Hilfe brauchen!

Endlich kann er ins Freie,
frische Luft und die Gerüche
der Natur spüren, mit anderen Kindern sprechen, die
Vögel und Zikaden hören …

Seine Familie, bitterarme
Bauern, genießen dieses
kleine Glück zusammen mit
ihm und bedanken sich überschwänglich für die Hilfe.

Bitte helfen Sie mit Ihrer
Spende mit, dass wir weiteren Kindern ihr Schicksal
erleichtern können.

Ein Rollstuhl ändert fast alles!
eine Möglichkeit, sich allein zu bewegen
die Welt draußen sehen: Bäume, Blumen,
Tiere und vor allem – andere Menschen
statt Einsamkeit und Isolation in der Hütte: Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

nkeschön
Ein kleines Da ilfe!
für Ihre H

Der kleine Salvatory hat eine nicht heilen wollende
Wunde am Bein und braucht dringend medizinische
Behandlung. Er hat kaum Kleidung und ist
unterernährt. Da er auf dem blanken
Boden schläft, wollen wir eine
Matratze und Bettzeug für
ihn kaufen.

Wenn Salvatory
genug zu essen
bekommt und
eren
auf einem saub
en kann,
af
hl
sc
h
uc
ttt
Be
nig Medizin
genügt schon we
zu heilen.
um seinen Fuß

Bitte spenden Sie
für Bettzeug, Kleidung
und Essen!

Ruth, 10 Jahre
Ruth hat keine Eltern mehr. Sie lebt jetzt bei ihrem Onkel, der kaum genug
für sich selbst verdient. Wegen einer Immunschwächekrankheit muss Ruth
fortlaufend medizinisch betreut werden, wofür das Geld fehlt.
Zudem benötigt sie Geld für den Schulbesuch,
Schulmaterial und eine Schuluniform.

Bitte helfen Sie, damit kranke Mädchen und Jungen
medizinisch betreut werden können!

Das Schulgeld für Ruth haben wir
dank großzügiger Spenden zusammen.
Doch das allein reicht noch nicht.

Die Namen der Kinder wurden zu deren Schutz geändert.

Ihre Spende hilft behinderten und Not leidenden Kindern.

