
LOHACHI 

Die Stiftung für Bildung gegen Armut  unterstützt
seit  drei  Jahren  das  LOHACHI-Projekt  (Loving
Hands  for  Children)  der  ev.  luth.  Kirchgemeinde
Makuyuni in der Nord Maasai Provinz in Tansania.

Im Mittelpunkt dieses Projektes stehen Kinder, die
von  ihren  Familien  nicht ausreichend  versorgt
werden  und  die  zum  Teil  auch  von  Gewalt  und
Missbrauch bedroht sind. Unter ihnen sind Kinder
von  Bettlern,  Prostituierten,  Alkoholikern,  aber
auch Waisen und Kinder mit Behinderungen.

Diese  Kinder  profitieren  besonders  von  der  Be-
treuung  im  Kindergarten  des  Lohachi-Projekts,
dessen Gründung die  Stiftung für Bildung gegen
Armut vor drei Jahren unterstützte. Sie beschaffte
für wenig Geld kindgemäßes Mobiliar und zahlte
das Gehalt einer  Erzieherin.

Die  Kinder  kamen  zunächst  in  einer  kleinen
ehemaligen  Kirche  zusammen,  die  jedoch  so
baufällig  war,  dass  sich  die Stiftung  entschloss,
einen neuen Kindergarten zu bauen. Er wurde im
Januar 2021 eingeweiht. Nun können noch mehr
Kinder  unter  wesentlich  besseren  Bedingungen
betreut und versorgt werden.

Im LOHACHI Kindergarten werden die Kinder

➢ täglich 7 Stunden lang betreut,
➢ erhalten täglich drei Mahlzeiten,
➢ können spielen und lernen,
➢ werden medizinisch betreut,
➢ werden in einer Vorschulklasse 

auf die Grundschule vorbereitet.

Wir  suchen Patinnen und Paten,  die  für  die
Kinder  des  LOHACHI-Projektes  die  monat-
lichen  Kindergarten-Gebühren  übernehmen,
die  zur  Deckung  der  laufenden  Kosten
notwendig  sind.  So  ermöglichen  sie  ihrem
Patenkind  den  Besuch  des  LOHACHI-Kinder-
gartens, in dem es einen großen Teil des Tages
behütet  und  versorgt  wird,  während  es
spielen und lernen kann. 



Der Patenschaftsbeitrag beträgt

 20 Euro  im Monat.

Davon werden bezahlt:  
• drei Mahlzeiten
• Gehälter der Angestellten
• Spiel- und Lernmaterial
• Medizinische Versorgung, Kleidung

Wir  würden  uns  sehr  freuen,  wenn  Sie  eine
Patenschaft übernehmen möchten und telefonisch
oder  per  E-Mail  Kontakt  zu  uns  aufnehmen
würden. Sie erhalten dann ein Foto Ihres Paten-
kindes  und  eine  Beschreibung  seiner  Lebensver-
hältnisse. 

Damit Sie immer auf dem Laufenden sind, senden
wir  Ihnen  vierteljährlich  einen  Newsletter  und
einmal  im Jahr  erhalten  Sie  ein  Foto  und  einen
Bericht über die Entwicklung Ihres Patenkindes.

Die Patenschaftsbeiträge werden zu 100 % für die
Kindergarten-Gebühren verwendet.  Alle  Verwal-
tungskosten und der jährliche Projektbesuch wer-
den privat und nicht aus Spendengeldern bezahlt.

Sollten Sie sich nicht zur Patenschaft entschließen
können, würden wir uns auch über Spenden zur

Ausstattung des Kindergartens sehr freuen.

Die Stiftung ist als gemeinnützig anerkannt und kann
Spendenquittungen ausstellen.

Juliane Varchmin, Julia Martens
 Wölper Ring 26, 31535 Neustadt

Tel. 05032 96 77 544

Spendenkonto: IBAN DE45 2515 1371 0270 0278 81
BIC: NOLADE21BUF

E-Mail: info@fuer-bildung-gegen-armut.de
Internet: www.stiftung-fuer-bildung-gegen-armut.de

Werden Sie Pate

und begleiten Sie ein Kind
bei seinem ersten Schritt
in eine bessere Zukunft
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