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Wir radeln nach Kenia …

#

Der durchschnittliche Schulweg von Schülern in Österreich dauert ca.
20 Minuten. Ganz anders in ländlichen Regionen von Kenia. Häufig sind
Kinder bis zu zwei Stunden oder mehr zu Fuß unterwegs und dabei zahlreichen Gefahren ausgesetzt. Mit unserer Aktion „Wir radeln nach Kenia …“, die wir gemeinsam mit der Mittelschule Egg organisieren, wollen
wir helfen.
Kinder und Jugendliche, welche aus sehr armen Verhältnissen kommen
und lange und gefährliche Schulwege haben, erhalten ein Fahrrad. Gemeinsam mit dem Jugendgefängnis in Malindi wollen wir ein kleines
Fahrradzentrum aufbauen.
Der Container wird Anfang Mai losgeschickt. Auch DU kannst uns unterstützen und mit nicht gebrauchten Sachen anderen eine Freude
machen. Wir freuen uns über:
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Spendenkonto:
IBAN AT09 3740 6100 0102 4322
BIC RVVGAT2B406

www.pamoja-mitanand.com

Schul- & Kindergartentaschen,
Rucksäcke, Koffer (OHNE Inhalt)
guterhaltene Jugend- bzw.
Erwachsenenfahrräder
Unterstützung bei den
Transportkosten
Wenn du uns unterstützen möchtest, melde dich bitte bis zum 16. April
bei Lisi (0650/343 10 66) oder Sandra (0650/400 06 80)

Die Luft raus???
Es freut uns RIESIG, dass wir Brigitte
Krepl zum PAMOJA-Team zählen dürfen. Warum sie bei uns mitmacht?

Nicht bei Gitti!!!

Rückblick …

Die Aktion °Schenken mit Sinn° wird nicht nur zu
Weihnachten, sondern auch bei den Beschenkten immer beliebter. Wir finden es KENIAL, denn so konnten
wir schon einige Hühner & Ziegen sowie Betten & Matratzen an bedürftige
Familien überreichen.
Auch die ein oder andere Toilette sorgte schon für viel
Freude – nicht nur bei der Familie in Kenia, sondern
auch beim Beschenkten

127 Kindern & Jugendlichen konnten wir in diesem Jahr
dank dem PAMOJA-Patenprogramm bereits den Schulbesuch ermöglichen. Auch du kannst Pate/Patin werden!

€ 60,-/Jahr

€ 300,-/Jahr

Kindergarten &
Grundschule

Sekundarschule, College
und Lehre

Weitere Informationen zu unseren Aktionen sowie dem Patenprogramm findest du
auf unserer Website.

Im vergangenen Jahr haben vermutlich
alle von uns gelernt, ihr Zuhause zu
schätzen. Als Haus bzw. Zuhause kann
man das Gestell auf dem linken Bild
nicht bezeichnen. In nur 8 Tagen wurde
für Penina und ihre 3 Kinder ein kleines
aber feines Haus sowie eine Toilette gebaut.

Dass unser Verein PAMOJA heißt,
hat einen Grund:

Mittelverwendung 2020

PAMOJA bedeutet in Swahili GEMEINSAM. Was einer
allein nicht schafft, schaffen viele gemeinsam.

Amanda & Peter aus Gaschurn

Die Gesamtausgaben im Jahr 2020 betrugen
€ 44.140,61. Unseren Jahres- und Finanzbericht findest
du auf unserer Website unter Publikationen.

Werde aktives oder passives Mitglied & unterstütze so bedürftige
Kinder und Familien in Kenia.

€ 45,pro Jahr

