
Immanuel-International e.V. 

Adresse 
Immanuel International e. V 
Daimlerring 8B 
65205 Wiesbaden 
Tel. 06142 23626 
 
Homepage 
http://www.ii-ec.org/ 
https://www.youtube.com/watch?v=VdlYoMRnnS0 
 
weitere Links 
https://www.betterplace.org/de/organisations/6526-immanuel-international-e-v 
https://de-de.facebook.com/iiecuador/ 
https://www.apcm.de/mitglieder/immanuel/ 
https://www.gooding.de/donation/immanuel-international-e-v-30125 
 
Wofür steht Immanuel-International e.V.? 
Wir sind ein Kinderhilfs-Projekt in Ecuador. 
Unsere Vision ist es, möglichst vielen armen vernachlässigten Kindern und 
Jugendlichen in ihrer unmittelbaren Not zu helfen. Wir sind für sie eine Anlaufstelle, 
wenn sie mittags von der Schule kommen. Unser Ziel ist es ihre Grundbedürfnisse zu 
decken und ihnen christliche Werte und soziales Verhalten zu vermitteln, sie mit 
Essen zu versorgen, ihnen bei den Hausaufgaben zu helfen und Ansprechpartner für 
ihre Nöte zu sein. 
 
Was wir bereits umsetzen 
* Wir haben ein 4.500 m² großes Grundstück, auf dem wir die ersten zwei Häuser  
   errichtet haben. 
* Dreimal die Woche kochen wir bereits für Schulkinder. 
* Wir bieten regelmäßige Hausaufgabenbetreuung an. 
* Wir stellen sicher, dass die Kinder zur Schule gehen können. 
* Jeden Freitag findet eine Bibelschule für Kinder statt. 
* Hier bekommen sie auch einen kleinen Snack. 
* Wir führen regelmäßig Gesundheitskampagnen durch. 
Durch diese Maßnahmen erleben und erfahren die Kinder christliche Nächstenliebe 
und ethische Werte. 
 
Was wir noch tun möchten 
* Die Hilfe von aktuell ca. 50 Kindern auf 100 Kinder aufzustocken. 
* Die Nachmittagsbetreuung noch weiter auszubauen. 
* Einen Teil der Außenanlage mit einem Spiel- und Bolzplatz anlegen. 
* Täglich für die Kinder da zu sein und zu kochen. 
 
Wie ändert sich die Zukunft der „Immanuel-Kinder“? 
* Sie werden von der Straße geholt und müssen nicht mehr betteln oder stehlen oder  
   ihren Lebensunterhalt durch Kinderarbeit verdienen. 
* Dadurch ist ein regelmäßiger Schulbesuch möglich. 
* Sie gehen nicht mehr hungrig ins Bett. 
* Sie sind tagsüber nicht mehr auf sich alleingestellt, da die Eltern i.d.R. tagsüber  
  arbeiten und die Kinder allein lassen. 
* Sie bekommen Hoffnung, Liebe, Glaube und eine positive Lebensperspektive. 



Immanuel-International e.V. 

* Sie erleben, wie Gott ihr Leben verändert. 
 
 
 


