projekt-information

Spendenkonto

Was leistet das
Lambano-Projekt?
 HIV-positive Waisenkinder finden in den familienähnlichen Wohngruppen ein neues Zuhause und werden von
einer Hausmutter und mehreren Sozialarbeitern betreut.

IBAN: DE21 7909 0000 0105 3141 00
VR-Bank Würzburg
oder per Online-Spendenformular unter
www.kinderunsererwelt.de
Bitte vergessen Sie nicht, als erweiterten Verwendungszweck Ihre Adresse anzugeben.

kinder unserer welt ist vom Finanzamt Würzburg
als gemeinnützig anerkannt. Spenden können
demnach steuerlich geltend gemacht werden.

Zukunftschancen
für Aids-Waisen
in SÜDAFRIKA

 Gute medizinische Versorgung, regelmäßige anti-retrovirale Medikamentengaben und häufige Kontrolluntersuchungen sorgen dafür, dass die Kinder trotz ihrer HIV-Infektion
ein relativ unbeschwertes, gesundes Leben führen können.
	Kinder mit Lernbeeinträchtigungen erhalten eine bestmögliche Förderung.
 Die Einrichtung bietet den Kindern Schutzraum und sorgenfreie Entwicklungsmöglichkeiten, denn bis heute werden
HIV-infizierte Menschen in Südafrika stigmatisiert und
gesellschaftlich ausgegrenzt.
 Gezielte Förderangebote (z. B. Logopädie) und intensive
schulische Unterstützung sollen den Kindern die Chance
auf eine spätere Berufsausbildung und ein selbständiges
Leben eröffnen.

Die Verwendung der Spendengelder wird vom
Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI)
überprüft. Es ist sichergestellt, dass alle
Spenden ohne Abzug von Werbungs- und Verwaltungskosten den Projekten zugute kommen.

Geschäftsstelle
Josef Rudolph
Beethovenstraße 10 · 41363 Jüchen
Telefon 0 21 81- 49 95 06
buero@kinderunsererwelt.de
Projektvideo + Bilder
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Elke Brachmann
Eichenwaldstraße 17 · 65193 Wiesbaden
Telefon 06 11- 54 15 94
projectoffice@kinderunsererwelt.de

Hausmütter Gladys und Khanyisa
mit ihren Schützlingen
Titel: Zwei Lambano-Bewohner beim Kochen

Das Lambano hat bereits das Leben vieler
Kinder zum Guten verändert. Eine besondere Herausforderung wird es in den nächsten
Jahren sein, die jungen Heranwachsenden
aus dem sehr beschützten Leben im Lambano in eine selbstständige und eigenverantwortliche Zukunft zu begleiten.
… Zimmeraufräumen gehört zum Pflichtprogramm

Das Lambano Sanctuary –
familiärer Hort für Aids-Waisen

D

ie sozial-karitative Einrichtung Lambano Sanctuary liegt in Johannesburg, im Stadtteil Wychwood. Sie
bietet in vier benachbarten Wohnhäusern ein
Zuhause für 28 Waisenkinder, die alle das
Aidsvirus tragen. In kleinen Wohngruppen
umsorgen eine Hausmutter und mehrere Sozialarbeiter als verlässliche Bezugspersonen
jeweils fünf bis sechs Kinder bei Tag und
Nacht. Sie verbringen die Freizeit mit ihnen,
fördern sie bestmöglich und achten darauf,
dass sie ihre anti-retroviralen Medikamente
regelmäßig und zeitgenau einnehmen.

kinder unserer welt hat sich seit 2004 elf Aidswaisen aus dem Lambano Sanctuary angenommen. Zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme
waren diese Kinder noch im Säuglings-/Kleinkindalter, sterbenskrank und unterernährt.
Dank der verlässlichen Fürsorge sind aus
ihnen fröhliche, überwiegend gesunde Kin-

www.facebook.com/kinderunsererwelt

Selbstständig für die Schule lernen und...

der geworden, deren Lebenserwartung sich
mit Hilfe neuer HIV-Medikamente auf viele
Jahre verlängert hat. Für diese Aids-Waisen
finanziert kinder unserer welt aus Spenden
Mahlzeiten, allgemeine medizinische Versorgung, Schulgeld sowie Förderunterricht.
Die täglichen Medikamente gegen einen
Aids-Ausbruch sind staatlicherseits kostenfrei erhältlich. Die Kinder sind aktuell im
Teenager-Alter und noch schulpflichtig. Ein
eigener Kleinbus bringt sie zu ihren Schulen
in der Umgebung.
Thabo ist einer der von kinder unserer welt
geförderten elf Aids-Waisen. Dank der erhaltenen Unterstützung hat auch er die Chance,
lange zu leben, so dass seine Träume in Erfüllung gehen können und etwas Großes aus
ihm werden kann. Der heute 17-Jährige kam
mit anderthalb Jahren ins Lambano und wird
seitdem dort betreut und gefördert.

Thabo lebt zusammen mit anderen Jugendlichen in einem der Wohnhäuser. Von ihnen erfährt er familiären Rückhalt und verbringt mit ihnen nach den Schularbeiten
die häusliche Freizeit. Thabo besucht eine
nahegelegene Highschool; seine schulische
Leistungen sind gut. Thabos Traumberuf ist
es, Journalist zu werden.

Übrigens: Für die Kinder und Jugendlichen
im Lambano Sanctuary können auch persönliche Patenschaften übernommen werden.
Gemeinsam mit Ihnen gelingt es uns auch weiterhin, den Lambano-Teenagern die Chance auf ein
gesundes und bald eigenverantwortliches Leben
zu geben. Bitte unterstützen Sie daher dieses erfolgreiche Hilfsprojekt in Johannesburg/Südafrika!
Herzlichen Dank.

Unsere Projektorganisation Lambano
Sanctuary wird von der Südafrikanerin Lyn Croote geleitet. Sie führt mit
vier Hausmüttern und einigen Helfern
das Heim.

Eines der Lambano-Wohnhäuser und der eigene Kleinbus in der Senator-Road

Sichern Sie mit Ihrer Spende
den weiteren Lebensweg der
elf Lambano-Kinder!
Thabo bei Hausarbeiten

Jeder an die karitative Lambano-Einrichtung gespendete
Euro geht zu 100 Prozent in dieses Projekt. (s. Rückseite).

Erfahren Sie mehr über unsere Hilfsprojekte unter www.kinderunsererwelt.de

