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Hallo ……..

Neue Städte beim Ranzenprojekt, neues Projekt in
Swaziland und Mango Monkeys jetzt in Bio-Qualität
„Wir starten gleich“ - Aachen
Nachdem unser Schulranzenprojekt in Köln, Bonn und
Dort-mund schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich Kinder finanziell benachteiligter Familien mit wertigen Ranzen Sets versorgt, ist mit Aachen nun ein weiterer Standort dazugekommen. Am 19.05. wurde bei einer Pressekonferenz mit Oberbürgermeister Marcel Philipp, der die
Schirmherrschaft in Aachen übernommen hat, der anwesenden Presse das Projekt vorgestellt. Tatort-Kommissar
Klaus J. Behrendt war eigens aus Berlin angereist, um die Akteure vor Ort kennen zu lernen,
und unter den Gästen der Sozial-Gala „Aachen Sozial“ für Unterstützung des Projektes zu
werben. Bereits zur kommenden Einschulung im August werden über 60 Aachener Kinder
mit einem voll ausgestattetem Schulranzen versorgt. Mehr Informationen zum Projekt
erhalten Sie unter:
http://www.tatort-verein.org/engagement/deutschland/wir-starten-gleich/

„Wir starten gleich“ - Wuppertal
Nur wenige Tage nach dem offiziellen Start in Aachen, ist
am 23.05. mit Wuppertal noch ein zusätzlicher Standort
für unser Schulranzenprojekt eröffnet worden. Wir freuen uns dass Wuppertals Oberbürgermeister Andreas
Mucke bereitwillig die Schirmherrschaft für das Projekt
in seiner Stadt übernommen hat. Bei einer Pressekonferenz im örtlichen Rathaus stellte Tatort-Schauspieler
Joe Bausch das Projekt vor. Zwei lokale Banken konnten
bereits für die Unterstützung des Projektes gewonnen werden, so dass auch in Wuppertal
zur Einschulung im Sommer schon die ersten Kinder aus finanziell schwachen Familien mit
Schulranzen versorgt werden können.

SPENDENAUFRUF
Für alle Standorte werden laufend weitere Spenden benötigt, da neben den Bedarfsanfragen
für die im Sommer einzuschulenden Schulanfänger, laufend auch Anfragen für unterjährig
einzuschulende Flüchtlingskinder beim Tatort-Verein eintreffen. Damit allen Kindern ein
guten Start in ihr Schulleben ermöglichen werden kann, brauchen wir Ihre Unterstützung.
Spenden Sie online unter http://www.tatort-verein.org/spenden/ oder überweisen Sie auf
unser Konto bei der Sparda Bank West IBAN DE37 3706 0590 0000 6666 66 mit dem
Stichwort „Wir starten gleich“ + Name der Stadt oder Flüchtlinge.

Neues Projekt - Schulerweiterungsbau in Swasiland/Afrika
Wir freuen uns, dass unser Antrag beim BMZ (Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung) ein weiteres Projekt in Kooperation mit
Medea e.V. in Swasiland positiv beschieden wurde. Somit kann unverzüglich mit dem Bau von 3 Klassenräumen, einem Küchengebäude und einem Schulgarten für
die Sikhandza Bantfu Grundschule gestartet werden.
Bislang gab es an der Schule für die 132 Schulkinder nur
4 Klassenräume. Deshalb mussten Schüler der Jahrgänge
5-7 eine andere Grundschule besuchen. Viele nehmen dafür einen Schulweg von 10-17 km
pro Strecke täglich zu Fuß auf sich. Da die Schule bis vor kurzem auch über keinen eigenen
Wasseranschluss verfügte, konnten die Kinder auch nicht mit der oft für sie einzigen warmen
Mahlzeit am Tag versorgt werden. Medea e.V. hat aus Eigenmitteln bereits einen Brunnen
bohren lassen, so dass, sobald die Schule über ein Küchengebäude verfügt, Mahlzeiten für
die Kinder zubereitet werden können. Ein Schulgarten, in dem Gemüse und Obst angebaut
werden soll, wird zudem für eine vitaminreichere Ernährung der Kinder sorgen. Auf unserer
Webseite werden wir regelmäßig unter http://www.tatort-verein.org/engagement/afrikaswaziland/schulerweiterungsbau/ über den Fortschritt der Baumaßnahmen informieren.

Mango Monkeys ab sofort in Bio-Qualität
Die beliebten und leckeren Mango Monkey- Fruchtgummis werden
ab sofort von der Fairhandelsgenossenschaft dwp in Ravensburg in
Bio-Qualität produziert. Die notwendige Bio-Zertifizierung der Erzeuger vor Ort auf den Philippinen hatte sich wiederholt verzögert,
konnte dann aber erfolgreich abgeschlossen werden. Ein Benefizanteil der Erlöse aus dem Verkauf, fließt weiterhin in die zahlreichen Projekte zur Kinderrechtsarbeit unseres Kooperationspartners PREDA auf den Philippinen. Mit dem Kauf jeder Tüte MangoMonkeys unterstützen Sie diese Arbeit. Mehr zur Arbeit von Preda
finden Sie auf unserer Webseite unter:
http://www.tatort-verein.org/engagement/philippinen/

Auch 2016 brauchen wir Sie und Ihre Unterstützung
Helfen Sie uns bitte deshalb weiterhin mit Ihrer Spende
Sie schenken damit …
- Gefängniskindern Freiheit
- Kinderprostituierten Schutz
- Straßenkindern ein neues Zuhause
- Müllbergkindern die nötigste Gesundheitsversorgung
- Aidswaisen Schutz vor Isolation
- Grundschülern kürzere Schulwege und warme Mahlzeiten
- Erstklässlern einen gleichwertigen Schulstart

