Fragebogen zur Goldspendeaktion
1.

Wie lautet der Name Ihrer Einrichtung/Organisation/Projekt?
Häuser für Waisenkinder e.V. - Kurt-Schumacher-Str. 7 - 53773 Hennef - T. 02242 87 32 75

2.

Wen oder was unterstützt Ihre Einrichtung/Organisation/Projekt?
Bau einer Schule und eines Waisenhauses in Siaya, Kenia

3.

Für welches Projekt wird das gespendete Gold konkret verwendet?

Der Bau der Schule hat schon große Fortschritte gemacht und wir werden das gespendete Geld zur
Beschaffung weiterer Baumaterialien z. B. für die Dacheindeckungen einsetzen.

4.

Stellen Sie sich bitte kurz vor: Was ist Ihre Funktion in der Einrichtung/Organisation/Projekt?
Wir sind ein eingetragener gemeinnütziger Verein mit gut 20 Mitgliedern, die überwiegend in Hennef leben.
Wir setzen uns engagiert dafür ein, das oben beschriebene Projekt bis zum nächsten Jahr zu realisieren,
langfristig zu unterhalten und zu betreuen. Martin Fischer, Kassenwart

5.

Warum engagieren Sie sich gerade hier?
Afrika ist der Kontinent, der weltweit am stärksten von HIV infizierten Menschen betroffen ist.Eltern sterben in
großer Anzahl oft sehr jung. Die Zahl der Waisen durch HIV ist bereits sehr hoch und steigt ständig. Manche
Kinder werden von Verwandten aufgenommen, aber viele sind auf Grund der hohen Sterberate ohne jegliche
Familie und ganz auf sich alleine gestellt. Die Kinder werden in unserer Einrichtung aufgenommen und ihnen
wird eine Schulausbildung ermöglicht. Jugendlichen wird die Berufsausbildung zum Lehmbautechniker
angeboten.

6.

Gibt es einen Link, wo interessierte Patienten weitere Informationen erhalten.?
www.haeuser-fuer-waisenkinder.org
Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens. Hier können Sie noch ein paar persönliche
Worte an Ihre Spender richten sowie Links zu eventuellen Zeitungsartikeln einfügen.
Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Spende, denn sie wird dringend benötigt.
Unsere Vereinsarbeit ist ehrenamtlich. Alle Ausgaben/Reisen finanzieren wir privat oder über unsere
Mitgliedsbeiträge. Jede Spende wird ohne Abzug in das Projekt investiert!
Hier können Sie sich informieren über den aktuellen Stand der Arbeiten in Siaya:
http://blog.haeuser-fuer-waisenkinder.org

