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Aktuelle Projekte (Stand August 2007)

l) Waisenhaus Vietnam (Marn Non 6 - Phu My)
Dieses Projekt läuft erfolgreich seit 1989 und ist weitestgehend
abgeschlossen. Das Heirn sowie die angeschlossene Farm sird mit allen
wesenlichen Erfodemissen ausge.staitet und eb€iten auf internstiomlem
Nigveau Kürzlich erfolgte die Überftihrung der Tr[gerschaft aus der
Verantwortung des katholisclren Frauenordens in staatliche Obhut.

Wir mterstüaen das Heim noch mit jählich ca 5.000 USg, da einige wenige
Spender speziell dieses Projekt ftrdern (2.B. Erzbistum tlambufg Bischof
Dr. Jaschke, ev. Kirchengemeinde Laboe, Pastor Friedemann Noffi,e, frliher
KG. Hömerkirchen - Förderer der ersten Stunde- und einige andere).

2) Sauberes Wasser für Athiopien

Auch dieses Pmjekt ist mit der Fertigstelhmg der Bewässerung der 12. Dorfes
weitgehend abgescl osserl zumindest was ulserc enrte ZielseEung betiffi.

. Geplant istjeEt die Aufforstung rund um die versorgten 12 Dörfer, um das
anfrlletde Abwasser zu nuEen Die Ananclü der Jmgb&ume ist erfolgreich
im Gange, sodass mit der Anpflanznng voraussichtlich 2008 begoruren
werden kaan.

3) CAFNIMA (Centro de atercidn a la frrnilia y al niio maltratado)
Dieses Pr,ojekt in Guaremala steht seit einigen Jahren im Vordergrund und
wird rnit jährlich ca 40.ü)0 Euro geftrdert. Es teilt sich auf in 3 unrer-
schiedliche Gruppen: 1. Proyecto educativo de basicos y bachillerato con
Jovenes ü-abajadores del relleno sanitario de la cirdad de Grnrcnala,
(Fördenug r.nd berußausbildede B€gleibng der Jugendlichen und jrmgen
Erwachsenen innerhalb von CAFNIMA - dieses Projekt wird ausschliesslich
von uns betreut rmd fitßnzietu - 2. Brrirtuung einer Gnppe Vorschulkinder

-, aus bedrohtem Umfeld im Stadtteil LOMAS - arrch dieses Projekt obliegt
j 2 ausschliesslich unserer Finanzienmg. - 3. B€tneumg von Kindern rmd

{ Jugendlichen einer Einrichtrmg im besonders geffhrlichen Stadtteil

{ CAROLINGIA - Ausrichhrng tmd Firmnzierung von integrativen Veran-
stahungeq Stadtteilfestcn erc. zwecks sozialer Integration Jugerdlicher-
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