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Unterstützen Sie auch unsere Aktion “Aluminium für Brot”
Sammeln Sie Aluminium und andere wertvolle Metalle und bringen
Sie diese zu uns- aus dem Erlös können viele Kinder in Bolivien mit
Brot versorgt werden ! Informationen und Abgabestellen unter
www.foerderverein-bolivianische-strassenkinder.de

Wir wollen menschlicher werden.
Wir wollen um Gleichheit kämpfen
wir wollen Solidarität globalisieren.
Wir wollen Zeugen des Friedens sein.
Wir wollen auf die Stimme der Ärmsten
hören und uns für sie stark machen,
a r b e i t e n u n d b e t e n .

Hauptziel unseres Vereins ist es durch unsere
Präsenz bolivianischen Straßenkindern zu helfen
,um so für sie zu einer besseren Zukunft beizutragen.
Seit dem Jahr 2000 begleiten wir die Kinder auf
der Straße in El Alto, laden wir sie in unserer
Notherberge ein, verteilen Essen auf der Straße,
versorgen die Kinder medizinisch und nehmen
bis zu 15 Kinder fest in unsere Wohngemeinschaft auf.
Im Jahre 2012 wurde unser Weg der Beständigkeit Konseqenz und Liebenwürdigkeit von der
Stadtverwaltung EL Alto in Bolivien als bestes
und erfolgreichstes Projekt ausgezeichnet.
Die Basis unseres Erfolges ist, dass wir ein kleines,
familiäres und überschaubares Konzept umsetzen.
Deswegen sind wir ganz nah dran an den Kindern.
Seit 2015 unterstützen wir zusätzlich 3 Schulen
in der abgelegenen Gegend um Caluyo im
ländlichen Raum im bolivianischen Hochland
Damit die Kinder dort täglich zu essen bekommen
Unser Verwaltungsaufwand beträgt weniger als 1%
des Spendenaufkommens. Da unser Verein beim
Finanzamt München als gemeinnützig anerkannt
ist,sind Spenden steuerlich absetzbar.
Wir möchten uns bei jedem Einzelnen von Ihnen
bedanken, dass Sie sich der Herausvorderung
stellen die Welt ein wenig gerechter zu machen,
in dem Sie dazu beitragen, dass Kinder die in
Armut leben ihren Hunger nach Nahrung Verständnis und Gerechtigkeit stillen können und
sich damit unserem Motto anschließen
”Liebe und sag es durch dein Leben”

