
   

   

Geschenkte Zukunft 

Besondere Weihnachtsgeschenke sind langlebig, klingen nach und machen mehrmals froh. Geteilte 

Freude ist dreifache Freude: für die Beschenkten, die Gebenden und für die Menschen, deren Leben 

dadurch weihnachtlich verbessert wird. Verschenken Sie Freude mit stärkender und beglückender 

Nebenwirkung.  

 

Hilfe für gefährdete Kinder und Jugendliche im Südkongo 

Die politische Unsicherheit im Osten Kongos bringt Migrationsströme in die anderen Landesteile und 

grössere Städte wie Lubumbashi oder Kolwezi mit sich. Auf der Flucht werden viele Kinder von ihren 

Familien getrennt. Auch HIV- oder Kriegswaisen, die auf sich allein gestellt sind, vernachlässigte 

Kinder und Kinder aus armen Verhältnissen sind besonders in den Vororten der Stadt Lubumbashi 

von vielen sozialen Problemen betroffen. Armut, Unsicherheit, Kriminalität, und Gewalt 

beeinträchtigen die Entwicklung der Kinder enorm. Die meisten von ihnen gehen nicht zur Schule 

und leiden an Mangelernährung.  

Die Child Action Initiative wurde von der Evangelisch-methodistischen Kirche im Kongo ins Leben 

gerufen und engagiert sich bereits seit ein paar Jahren für gefährdete Kinder. Sie will aber nicht nur 

die akute Not lindern, sondern nachhaltig helfen. Deshalb werden nicht nur Mittagessen gekocht und 

Nahrungsmittel verteilt. Gefährdete Kinder werden wieder in ihre eigene oder in eine Pflegefamilie 

integriert, Schulgeld und Schulmaterial bezahlt. Durch die Reintegration in Familien und die 

Finanzierung des Schulbesuchs wird ihnen langfristig 

geholfen und so ermöglicht, sich eine bessere Zukunft zu 

schaffen. 

Mit dem Geld können weitere Kinder ins Programm 

aufgenommen und ihnen so neue Zukunftsperspektiven 

ermöglicht werden.  

EMK in der Schweiz, Connexio, Zürich  

PC 87-537056-9 

IBAN CH52 0900 0000 8753 7056 9  

Vermerk: Projekt 34730 

Bestell-Info: 

Sie erhalten eine schön gestaltete Geschenkkarte mit Projektbeschreibung, in die Sie auch ei-

nen persönlichen Text schreiben können, zusammen mit einem Couvert und einem Einzahlungs-

schein für Ihre Spende nach Bestellung auf der Connexio-Geschäftsstelle per A-Post zugestellt. 

Der geschenkte Betrag ist frei wählbar.  

Bestellung per Mail unter: info@connexio.ch  

oder Tel: 044 299 30 70 


