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ABER MEINE!

Sie können nicht die ganze Welt
verändern –

Christ’s Hope e. V.
Johannisbergstrasse 69 | 35745 Herborn
Mobil: 0176 93164429
E-Mail: zentrale@christshope.de
Web: www.christshope.de

Du bist wertvoll
Liebe Freunde, Paten und Unterstützer!
Weihnachten steht wieder vor der Tür. Für viele ist es eine
Zeit der Freude, der Familie, der Liebe und des Teilens. Für
viele ist es aber auch eine Zeit, in der man sich besonders
einsam und allein fühlt.
Da spendet der Bibelvers aus Jeremia 29,11 Trost, in
dem uns gesagt wird: „Denn ich weiß ja, was ich mit euch
vorhabe, spricht der Herr. Ich habe Frieden für euch im
Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken
und Hoffnung geben.“
Dies gilt für jeden einzelnen von uns, egal in welcher Lebenssituation oder wo auf der Welt wir uns gerade befinden.
Es gilt auch für die AIDS-Waisenkinder in Afrika, denen es
schlecht geht und die sich ausgestoßen und allein fühlen.
Auch für sie hat unser Herr nur Gutes im Sinn, eine Zukunft
und die Hoffnung auf ein besseres Leben.

Aber es muss noch einiges in der Einrichtung geschehen.
Deswegen möchten wir dieses Jahr zu Weihnachten insbesondere Projekte für die Kinder in Südafrika vorstellen.
Ihr könnt dabei helfen und diesen Kindern zu Weihnachten
Hoffnung und eine Zukunft schenken.
Ich wünsche euch, dass ihr in dieser Adventszeit den
Frieden, den Gott für euch im Sinn hat, erfahren und
diesen auch an andere weitergeben könnt.
Ich danke euch herzlich für all eure Unterstützung,
mit der ihr eure Wertschätzung für die Arbeit von
Christ’s Hope ausdrückt.
Frohe Weihnachten wünscht
Sören Dörr
Country Director – Christ’s Hope e.V.

Umso schöner ist es daher, dass wir von Christ’s Hope Teil
dieses Plans sein dürfen. Wir konnten gerade erst eine neue
Einrichtung im südafrikanischen Johannesburg eröffnen,
wo täglich weitere fünfzig Kinder versorgt werden sollen.
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Um weitere 50 Kinder in unserem CarePoint in
Johannesburg versorgen zu können, müssen wir
dringend einige Gruppenräume anbauen. Die
Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 50.000 €.
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Wir möchten jedem Kind in unserer Einrichtung
eine Bibel in seiner Muttersprache kaufen. Helfen
Sie uns den Kindern Gottes Wort zu schenken.

Nachdem wir im verga
Spielplätze in Namibia
wir auch für die Kinder
Spielplatz bauen. Mit e
kannst du daran „mitb
Stück Freude und Spaß

Denn so hat

Gott die Welt geliebt,

dass er seinen eingeborenen Sohn gab,

jeder,

damit
der an ihn glaubt,
		 nicht verloren geht,
			sondern
hat.
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(Johannes 3, 16)
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r in Johannesburg einen
einer Spende von 50 €
bauen“ und den Kindern ein
ß schenken.
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für die Kinder werden leider
nur ca. zwei Drittel der
jährlichen Kosten gedeckt.
Mit einer Spende hilfst du uns,
diese Differenz zu verkleinern.
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.. Durch die Patenschaften

Leider deckt der monatliche Betrag für eine
persönliche Patenschaft oft nicht alle anfallende
Kosten. Deswegen bieten wir auch sogenannte
Co-Patenschaften an. Dadurch können Spender, die kein Interesse an einem persönlichen
Kontakt zum Kind haben, die finanzielle Lücke
schließen und alle Kosten decken helfen.
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Schuluniformen sind in Afrika Pflicht, daher
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brauchen die Kinder diese Kleidung, um in die
Schule gehen zu können. Leider ist sie ziemlich
teuer, sodass die meisten Kinder und Familien,
mit denen wir arbeiten, sie sich nicht leisten
können. Schuluniformen sind der erste Schritt
in Richtung Bildung, weg von den verheerenden
Auswirkungen, die AIDS auf die Gesellschaft hat.

90 Tage
Spendenmarathon
Unser Ziel ist es, bei diesem Spendenmarathon 20.000 € an
Spenden für ein neues Fahrzeug zu sammeln, das unsere
Einrichtung in Johannesburg, Südafrika, nutzen kann.
Da viele der Kinder einen recht weiten Fußweg zum CarePoint haben, fahren wir einige von ihnen aus Sicherheitsgründen nachmittags nach Hause. Auch Arztbesuche, Einkäufe oder ähnliche Besorgungen werden damit erledigt.
Leider wurde unser altes Fahrzeug gestohlen und wir benötigen dringend einen Ersatz, bestenfalls mit sieben oder
mehr Sitzen. Mit einer Spende hilfst du uns, dieses wichtige
Arbeitsmittel zu finanzieren.
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KONTEN VON CHRIST’S HOPE E. V.
Sparkasse Wetzlar
IBAN: DE05 5165 0045 0000 0722 56
BIC: HELADEF1DIL

VR Bank Lahn Dill
IBAN: DE37 5176 2434 0025 7957 09
BIC: GENODE51BIK

Nicht zweckgebundene
Spenden werden dort eingesetzt, wo sie am nötigsten
gebraucht werden. Gehen
für einen bestimmten Zweck
mehr Spenden ein als für seine Erfüllung erforderlich sind,
behalten wir uns vor, diese
für einen ähnlichen Zweck
einzusetzen.

www.dieAgentur.de
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Christ’s Hope e. V.
Johannisbergstraße 69
35745 Herborn
Mobil: 0176 93164429
zentrale@christshope.de
www.christshope.de

Danke!

