
Unsere Projekte im Überblick 

Aktuelles 

Projekt 
Bau einer Kinder-Tagesstätte 

Hintergrund 

Im Senegal leben 54% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze und die 

Arbeitslosigkeit ist sehr hoch.  In der Casamance, im Süden von Senegal ist die 

Armut besonders groß. Es gibt es hier viele benachteiligte Kinder, die keine 

Schule besuchen können und auch keine Perspektiven für die Zukunft haben. 

Diese Kinder haben keine Chance, ihrer Armut zu entfliehen. Menschen mit 

Behinderung haben gar keine Chance für die Zukunft 

Wo helfen 

wir? 
Bignona, kleiner Ort in der Casamance (südlicher Landstrich im Senegal) 

Zielgruppe:    

Menschen mit und ohne Behinderung, benachteiligte Kinder, die keine Schule 

besuchen können, behinderte Menschen, die auf der Straße leben und vom 

Betteln leben, Jugendliche und junge Erwachsene ohne Arbeit 

Ziel: Die Tagesstätte eröffnen 

Vision:  

• Wir könnten Personal einstellen, die für eine schulische Grundbildung 

der Menschen sorgen 

• Wir könnten für die Freizeitgestaltung der Menschen sorgen, um ihnen 

Freude zu bereiten 

• Wir könnten den Menschen Hilfe zur Selbsthilfe geben, damit sie sich 

und ihre Familien selber versorgen können 

• Wir könnten uns um diese Menschen kümmern 

 

allgemeine 

Hilfe 

Übernehmen Sie die Patenschaft für ein oder mehrere Kinder im 

Senegal 

Hintergrund 

Im Senegal leben 54% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze und die 

Arbeitslosigkeit ist sehr hoch.  In der Casamance, im Süden von Senegal ist die 

Armut besonders groß. Es gibt es hier viele benachteiligte Kinder, die keine 

Schule besuchen können und auch keine Perspektiven für die Zukunft haben. 

Diese Kinder haben keine Chance, ihrer Armut zu entfliehen. Menschen mit 

Behinderung haben gar keine Chance für die Zukunft 

Wo helfen 

wir? 
Bignona, kleiner Ort in der Casamance (südlicher Landstrich im Senegal) 

Zielgruppe:    

Menschen mit und ohne Behinderung, Kinder, junge Erwachsene, benachteiligte 

Kinder, die keine Schule besuchen können, weil die Eltern das Schulgeld nicht 

bezahlen können 

Ziel: 

 

jeder noch so kleine Betrag kann Familien helfen, 

ihre Kinder zu ernähren oder sie zur Schule zu schicken 

Vision:  

Mit Ihrer monatlichen Spenden können Sie ein oder mehrere Kinder im Kampf 

um Überleben unterstützen 

mit Ihrer monatlichen oder jährlichen Spende können Sie das Schulgeld für ein 



oder mehrere Kinder übernehmen 

Das Geld kommt an 
 

Es ist uns wichtig, dass das Geld dort ankommt, wo es gebraucht wird, und dass unnötige 

Verwaltungskosten vermieden werden.  

Dies kann nur durch sehr viel privates Engagement und ehrenamtliche Aktivitäten erreicht 

werden. 

 

Vor Ort arbeiten wir mit unabhängigen Menschen zusammen. Dies ermöglicht es uns, die 

Kosten so gering wie möglich zu halten, da teure Organisationsmitglieder nicht benötigt 

werden. 

 

Ihre Spenden 
 

Bisher konnten kleinere Geldspenden verbucht werden, die es uns ermöglichten mit der 

Arbeit zu beginnen. Wir konnten überschaubare Kleinprojekte realisieren. Ein sorgfältiges 

Management und der gezielte Einsatz des Geldes, sorgen dafür, dass IHR Geld die 

Menschen vor Ort erreicht. 

 

Jeder kleine Spendenbetrag kann etwas Großes bewirken. 

 

Ihre Spenden können Sie steuerlich absetzen. Ab einem Betrag über 200,-- Euro erhalten Sie 

von uns eine Bescheinigung über Ihre Spende. (Bis 200,-- Euro benötigen Sie nur Ihren 

Kontoauszug) 

Auf unserer Webseite informieren wir Sie regelmäßig über die Projekarbeiten. 

 
 


