Fragebogen zur Goldspendeaktion
1.

Wie lautet der Name Ihrer Einrichtung/Organisation/Projekt?
Förderverein Windeck zur Unterstützung von Waisenkindern in Afrika e.V.

2.

Wen oder was unterstützt Ihre Einrichtung/Organisation/Projekt?
Unser Verein unterstützt Waisenkinder im Rahmen der "Poverello-Projekte" in Lusaka und Mongu (Sambia)
Die katholische deutsche Ordensschwester Regina Kuhlmann, gebürtig aus Vechta, von den "Heilig Kreuz
Schwestern" in Sambia bei ihren Poverello-Projekten. Im Rahmen dieser Projekte werden den

3.

Für welches Projekt wird das gespendete Gold konkret verwendet?

Im Rahmen der Poverello-Projekte wird das Schulgeld für die Waisenkinder übernommen, denn Bildung ist
dort die einzige Chance auf eine bessere Zukunft.

4.

Stellen Sie sich bitte kurz vor: Was ist Ihre Funktion in der Einrichtung/Organisation/Projekt?
Ich, Martin A. Juda, Ausbildungsleiter a.D., habe den Verein vor 10 Jahren zusammen mit Freunden aus
Windeck (Sieg) gegründet und bin seit der Gründung der 1. Vorsitzende.

5.

Warum engagieren Sie sich gerade hier?
Die Poverello-Projekte in Sambia werden von einer deutschen Ordensfrau, Regina Kuhlmann, betreut.
Schwester Regina kennen wir schon seit über 30 Jahren und wissen, dass jeder gespendete Cent ohne
irgendwelche Abzüge die Waisenkinder erreicht und ihnen eine Chance auf eine bessere Zukunft eröffnet.

6.

Gibt es einen Link, wo interessierte Patienten weitere Informationen erhalten.?
Homepage: www.foerderverein-windeck.de und www.chancen-auf-zukunft-schenken.de
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.
Sambia liegt im Herzen Afrikas und gehört zu den Ländern mit der höchsten HIV-Infektionsrate.
AIDS zerstört die traditionelle afrikanische Großfamilie. Oft wandern die Waisen in die Städte ab und
versuchen dort als Straßenkinder zu leben, in der Regel unter völlig unzumutbaren Bedingungen: Hunger,
Gewalt und keine Bildung gehören dazu. Staat und Gesellschaft versagen hier auf der ganzen Linie.
Man kann angesichts dieser deprimierenden Tatsachen verzagen und die Hände in den Schoß legen, man
kann aber auch etwas dagegen tun.Der Förderverein hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen
Waisenkindern eine bessere Zukunft durch Schulbildung zu ermöglichen.Wir garantieren, dass jeder Cent
der Vereinsbeiträge und Spenden den Waisenkindern zugute kommt. Alle anfallenden Verwaltungskosten
übernehmen die Vorstandsmitglieder des Vereins.
Seit 2006 hat unser Förderverein mehreren hundert Waisenkindern einen Schulabschluss ermöglicht. Viele
warten noch darauf gefördert zu werden und IHRE Zahngoldspende kann hier viel bewirken.
Weitere ausführliche Informationen, wie z.B. Aktuelles, Vereinsphilosophie, Reise- und Zeitungsberichte
sowie Videos finden sie auf unserer Homepage: www.jeder-cent-kommt-an.de.
Viele von Ihnen haben Ihr nicht mehr benötigtes Zahngold der zahnärztlichen Praxis Dr. Halft übergeben mit
dem Wunsch, den Erlös Bedürftigen zugutekommen zu lassen. Aus diesem Erlös hat unser Förderverein in
diesem Jahr die stolze Summe von 2.000,00 Euro erhalten, wofür wir uns bei Ihnen ganz, ganz herzlich
bedanken, verbunden mit der Hoffnung auf weitere Zahngoldspenden.
Viele Grüße
Martin A. Juda

