HILFE FÜR JUNGE MÜTTER IN SÜDAFRIKA
Du schaffst das!
Hilfe für junge Mütter und ihre Kinder
„Spark“ bedeutet übersetzt „Funke“. Einen
Funken Hoffnung (und noch viel mehr) will das
Projekt „SPARK“ für Mütter und ihre Kinder
bieten. Konkret berät es alleinerziehende
Mütter, die Gewalterfahrung gemacht haben
und in ärmlichsten Verhältnissen ihre Kinder
alleine großziehen.
In den Vororten von Kapstadt, Delft, Manenberg und
Bonteheuwel hat KOLPING Südafrika Mutter-KindProjekte ins Leben gerufen. Junge Mütter werden
über ein Jahr lang betreut und können sich mit allen
Fragen an KOLPING wenden. Häufig sind die Mütter
alleinerziehend und mit ihrer neuen Rolle als Mutter
völlig überfordert. Ohne Schulabschluss und Ausbil- Delia hat dank SPARK wieder Hoffnung geschöpft für sich und ihre Kinder.
dung fühlen sie sich völlig alleingelassen und sehen
keine Perspektive. Hinzu kommt, dass die meisten Mütter, die Bitte unterstützen Sie dieses Projekt mit Ihrer Spende,
sich an „SPARK“ wenden, Gewalterfahrung gemacht haben damit noch mehr junge Mütter und ihre Kinder davon
und traumatisiert sind. Hier setzt die Hilfe von KOLPING an: In profitieren können!
den Gruppen ist Platz für Gespräche und psychosoziale BetreuSo können Sie helfen:
ung. So gelingt es, den Frauen ihr Selbstwertgefühlt wiederzugeben. Sie schöpfen wieder Hoffnung, beginnen, an sich und
Mit dieser Spende finanzieren Sie
ihre Fähigkeiten zu glauben und konkrete Pläne für die Zukunft
die Beratungskosten für die Mütter
zu schmieden.
Ihre Unterstützung deckt die
Delia hat vier Kinder und lebt in einer Hütte ohne Strom und
Kosten des Schulungsmaterials
Wasser. Sie hält sich und ihre Kinder mit Putzjobs über Wasser,
Mit dieser Summe finanzieren Sie die
möchte aber jetzt ihren Schulabschluss nachholen und dann
Kosten für eine berufliche Qualifikation
eine Ausbildung machen – wenn sie eine Betreuung für die
Kinder gefunden hat. Ihr Traumberuf wäre es, als Köchin zu
Spendenkonto:
arbeiten.
KOLPING INTERNATIONAL Cooperation e.V.
KOLPING hilft den Müttern wie Delia, ihre Pläne umzusetzen DKM Darlehnskasse Münster
und den Wiedereinstieg in den Job zu finden. Das Projekt ist IBAN DE74 4006 0265 0001 3135 00
auch ein Netzwerk, in dem Freundschaften geschlossen wer- BIC: GENODEM1DKM
den und die Mütter sehen, dass sie nicht völlig alleine sind. Stichwort: Hilfe für junge Mütter in Südafrika, SH-0708
Denn gemeinsam in der Gruppe sind sie stark. „Kolping hat
Sollte ein Projekt überzeichnet sein, erlauben wir uns mit Ihrer Spende ein anderes,
mir geholfen, mich von den schlechten Einflüssen fernzuhalten gleichartiges Projekt zu unterstützen.
und nach vorne zu blicken. Ich denke jetzt positiver, glaube an
mich und möchte mein Leben ändern“, sagt Delia.

175 €
200 €
700 €

Für Ihre Fragen rund um das Projekt: Barbara Demmer, Tel. 0221-77 88 0-39, spenden@kolping.net
KOLPING INTERNATIONAL, Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln. www.kolping.net. www.fb.com/KolpingInternational

