Childneed Africa (CNA)

Die Projekte

Your Siblings e. V.

Mawanda Johnbosco

1. Green Life

Wer sind wir?

bietet ein zu Hause für
Straßenkinder

Ein gemeinnütziger Verein, der
einheimische, soziale Projekte in
Entwicklungsländern unterstützt. Alle
Spenden fließen eins zu eins in unsere
Projekte, die wir vor Ort ausgesucht
haben.

2. Childneed Africa
Die Klinik im Mai 2011

Dieses Projekt errichtet eine Klinik in
Katerera, Bushenyi , West-Uganda,
einer Gegend, in der es keine oder
nur eine extrem unzureichende medizinische Versorgung gibt. Außerdem
gibt es einen dringenden Bedarf an
Aufklärung. Die Klinik ist so ausgerichtet, dass sie in der Lage ist durch
die Patienten, die sich eine Behandlung leisten können, die eigenen Kosten zu decken und zusätzlich all jene
kostenfrei behandeln kann, die sich
keine Behandlung leisten können.

baut eine dringend
benötigte medizinische
Einrichtung

3. Another Hope
kümmert sich um
Straßen- und
Waisenkinder in
Uganda.

4. Witwen und
Waisenprojekt
will sich durch eine
Hühnerfarm finanzieren.

Zu den Hauptfunktionen dieses Projektes gehört auch der mobile Service der Klinik, der eine Aufklärung
genau dort ermöglicht, wo sie am
meisten benötigt wird.

www.yoursiblings.de
Besuche uns.

Childneed Africa (CNA)

Die Projekte
Aktuell

Mawanda Johnbosco

1. Green Life

Wer sind wir?

bietet ein zu Hause für
Straßenkinder

Ein gemeinnütziger Verein, der
einheimische, soziale Projekte in
Entwicklungsländern unterstützt. Alle
Spenden fließen eins zu eins in unsere
Projekte, die wir vor Ort ausgesucht
haben.

2. Childneed Africa
Die Klinik im Mai 2011

Dieses Projekt errichtet eine Klinik in
Katerera, Bushenyi , West-Uganda,
einer Gegend, in der es keine oder
nur eine extrem unzureichende medizinische Versorgung gibt. Außerdem
gibt es einen dringenden Bedarf an
Aufklärung. Die Klinik ist so ausgerichtet, dass sie in der Lage ist durch
die Patienten, die sich eine Behandlung leisten können, die eigenen Kosten zu decken und zusätzlich all jene
kostenfrei behandeln kann, die sich
keine Behandlung leisten können.

Your Siblings e. V.

baut eine dringend
benötigte medizinische
Einrichtung

3. Another Hope
kümmert sich um
Straßen- und
Waisenkinder in
Uganda.

4. Witwen und
Waisenprojekt
will sich durch eine
Hühnerfarm finanzieren.

Zu den Hauptfunktionen dieses Projektes gehört auch der mobile Service der Klinik, der eine Aufklärung
genau dort ermöglicht, wo sie am
meisten benötigt wird.

www.yoursiblings.de
Besuche uns.

