Wer mit anderen teilt,
Helfen Sie mit, Kindern eine lebenswerte
Zukunft zu schenken!

Patenschaften

Lassen Sie uns gemeinsam Leben verändern!
Wir freuen uns über Ihre Rückantwort. Bitte schicken Sie
den ausgefüllten Abschnitt per Post oder Fax an uns zurück.
Ja, ich möchte Immanuel-International e.V. unterstützen
mit:
... einem einmaligen Betrag von

________ €

… einem monatlichen Dauerauftrag von ________ €
… einer monatlichen Patenschaft über
per Dauerauftrag

wird selbst beschenkt!
Damit unsere Vision vom Kinderdorf Riobamba
dauerhaft verwirklicht werden kann, brauchen wir
regelmäßige Spenden, um die laufenden Kosten zu
decken.
So können Sie uns z.B. mit der Übernahme einer
verbindlichen Patenschaft bereits mit 30€ pro Monat
unterstützen.
Durch diese Patenschaft geben Sie „Ihrem“ Kind ein
Zuhause im Kinderdorf Immanuel - das heißt
Nahrung, Kleidung, Betreuung in einem liebevollen
Umfeld, Schulbildung und medizinische Versorgung.
Nur 1 Euro am Tag kann sehr viel verändern!

30 €

Verändere das Leben von
Kindern, und du veränderst

… einer Mitarbeit im Verein/dem Einbringen von
Know-how

den Lauf der Welt…

… dem Kauf von Grußkarten
Vor-/
Nachname: ______________________________________________

Kontakt
Straße:

______________________________________________

PLZ Ort :

______________________________________________

Telefon:

______________________________________________

E-Mail:

______________________________________________

Bitte stellen Sie mir eine Spendenbescheinigung aus.
(wird am Jahresanfang per Post versandt)
Ich möchte mit dem Freundesbrief/Newsletter auf dem
Laufenden gehalten werden
… per Post
… per E-Mail

Immanuel-International e.V.
Daimlerring 8b
65205 Wiesbaden

www.ii-ec.org

Vorstand
Thomas Herrmann & Kurt Pletsch
Tel: 06142-23626
E-Mail: kurt.pletsch@immanuel-international.org

Spendenkonto
Immanuel-International e.V.
IBAN DE19 5206 0410 0004 0032 41
BIC
GENODEF1EK1

Immanuel heißt: „Gott ist mit den Menschen!“ Matthäus 1,23

was wir einander geben, verbindet uns!

Wie 1 $ die Welt verändert…

Wofür steht Immanuel-International e.V.?

Bei einem Besuch in Ecuador, dem Heimatland meiner
Frau, war ich sehr betroffen über die Armut von vielen
Kindern. Stellen Sie sich vor, vor Ihnen steht ein 8-jähriger
Junge, völlig verwahrlost und mit Tränen in den Augen.
Er hält Ihnen einen halbverwelkten Blumenstrauß oder
ein paar Tomaten hin, die er vorher(vermutlich illegal)
organisiert hat und bettelt Sie an

Unsere Vision ist es, vernachlässigten oder verwaisten
Kindern ein liebevolles Zuhause zu geben, sie mit allem zu
versorgen, was sie zum Leben brauchen und ihnen dadurch
christliche und ethische Werte vermitteln.

Sie sehen die Not, geben ihm den Dollar und sagen ihm,
dass er die Blumen für andere behalten dürfe. Sie drehen
sich um - und da steht noch ein Kind - und dann noch eins und dann...
Sie könnten ihr ganzes Geld an einem Tag loswerden,
und am nächsten Tag sind wieder alle da.
Die Not ist geblieben, und es hat sich nichts verändert!
Damals stellten sich meine Frau und ich die Frage:
„Was sollen wir tun?
… wegschauen ...
oder
… etwas bewegen ...?“
Unser beider Herz sagte uns, dass wir hier etwas zum
Positiven verändern wollen.
So entstand die Vision von Immanuel-International e.V.
Wir setzen jeden einzelnen Dollar/Euro so ein, dass die
Lebensbedingungen dieser Kinder dauerhaft verbessert
werden, und wir somit die Grundlage schaffen für eine
bessere, aussichtsreiche Zukunft.

Wir bauen in Riobamba/Ecuador ein Kinderdorf für
ca. 60 Kinder.
In jedem Haus unseres Kinderdorfes kümmern sich sogenannte
Hauseltern um ca. 10 Kinder und sorgen für eine gute
pädagogische und psychologische Betreuung.
Wir ermöglichen diesen Kindern eine fundierte Schul- und
Berufsausbildung.
Wir führen regelmäßig Gesundheitskampagnen durch.
Wir bauen eine Kindertagesstätte für mittellose
Alleinerziehende, vor allem auch für Teenager-Mütter.
Durch diese Maßnahmen erleben und erfahren die Kinder
christliche und ethische Werte.

Wie ändert sich die Zukunft der „Immanuel-Kinder“?
Sie werden von der Straße geholt und müssen nicht mehr
betteln oder stehlen.
Sie müssen ihren Lebensunterhalt nicht mehr durch
Kinderarbeit verdienen.
Sie werden aus Prostitution und Kriminalität herausgeholt.
Sie werden Teil einer fürsorglichen Familie, in der sie
Geborgenheit erleben.
Sie bekommen eine fundierte Schul- und Berufsausbildung.
Sie erfahren ein bedingungsloses Angenommensein,
verbunden mit hoffnungsvoller Lebensperspektive.
Sie erleben, wie Gott ihr Leben verändert.
Das motiviert uns für den Dienst von Immanuel-International e.V.!

Aktion!

Kurt Pletsch und Josefina
Flores Arrieta de Pletsch

Wir laden Sie ein, machen Sie mit bei diesem sinnstiftenden
Projekt.
Bringen Sie sich ein mit Ihren Ideen, Finanzen und Ressourcen.
Begleiten Sie uns voller Freude und Tatendrang;
seien Sie von Anfang an dabei.

Nur gemeinsam können wir
viel bewegen und verändern!

Immanuel-International e.V.
Daimlerring 8 b
65205 Wiesbaden

„Por favor, ... solo 1 Dollar!“
(„Bitte, … nur 1 Dollar!“)

Unser Projekt - Die Umsetzung

Bitte übersenden Sie uns diesen
Abschnitt in einem Fensterkuvert
oder per Fax an 06122 - 91 23 99

Nicht, was wir empfangen, sondern

