Abgeschlossene Projekte

All unsere Projekte wären nicht umsetzbar, wenn Ihr uns dort nicht immer
wieder unterstützt. Gemeinsam können wir viel bewegen. Jeder Cent ist wichtig
und niemals gering geschätzt werden. Eine Mauer ist auch kein kompletter
Bausatz, sondern kommt nur durch das zusammen von Stein auf Stein zustande.
Bitte unterstützt uns auch weiterhin und verfolgt unsere Projekte auf unserem
Blog https://empathymitgefuehl.wordpress.com/
Lebensmittelversorgung
Zum Ramadan konnten wir dieses Mal 220 Ramadanpakete
an die ärmste Bevölkerung verschenken. Das Paket enthielt...
Gesamter Artikel unter
https://empathymitgefuehl.wordpress.com/2016/07/03/nochmehr-essen-fuer-die-armen/

Es freut uns sehr, dass wir in diesem Jahr 37 Sponsoren
finden konnten, die sich bereit erklärt haben, den armen
Familien Opfertiere zu schenken...
Gesamter Artikel unter
https://empathymitgefuehl.wordpress.com/2016/08/28/toba
ski-hat-nichts-mit-tobacco-zu-tun/

Witwen-Reis-Projekt
Ganz besonders glücklich sind wir über unser Witwen-ReisProjekt. Mit Hilfe unserer Sponsoren konnten wir 22 Witwen
einen monatlichen Sack Reis ermöglichen...
Ganzer Artikel unter
https://empathymitgefuehl.wordpress.com/2016/10/30/diewitwen-von-gambia/

Armenfürsorge/Familienhilfe
12 Familien haben wir in 2016 Familienhilfe gegeben. Es
handelt sich um Familien, bei der die Mutter durch einen
Unfall, beide Beine gebrochen hatte, oder...
Die Geschichte von Mariama, als ein Beispiel von vielen,
könnt Ihr auf unserem Blog nachlesen könnt:
https://empathymitgefuehl.wordpress.com/2015/05/27/ma
riama-ein-vorbild-in-sachen-geduld/
Nothilfe-Programm
Leider passiert es immer noch viel zu oft, dass durch Kerzen
oder fehlerhafte elektr. Anlagen Häuser in Brand geraten.
Der tägl. Stromausfall gepaart mit Armut und Kinderreichtum, lässt die Bewohner Gambias zu oft nach Kerzen
greifen, die dann oft nicht sicher verwendet werden…
Ganzen Artikel lesen:
https://empathymitgefuehl.wordpress.com/2016/07/07/ass
an-fatty/
Bildung
Im Jahr 2016 konnten wir mit den Sponsoren 15 Schülern
eine schulische Ausbildung er- möglichen. Das jüngste
Kind ist in der 4. Klasse und die Ältesten können
Berufsausbildungen machen als Installateur und im
Businessmanagement.
Ganzen Artikel lesen:
https://empathymitgefuehl.wordpress.com/2016/01/19/noc
h-ein-jahr-und-drei-monate-schule-so-gott-will/

Gesundheit
Unsere Hilfeleistung im Medizinischen Bereich erstreckt sich
auf Kranken, die sich an unser Büro wandten, um
Medikamente oder Krankenhausaufenthalte finanziert zu
bekommen…
Ganzen Artikel lesen:
https://empathymitgefuehl.wordpress.com/2016/12/03/elep
hantiasis/

Start up´s/Witwenprogramm
9 alleinstehende Frauen erhielten von uns ein StartUp,
mit dem sie sich ein kleines Geschäft aufbauen konnten,
um sich und ihre Kinder zumindest ernähren zu können.
Ganzen Artikel lesen:
https://empathymitgefuehl.wordpress.com/2016/08/13/probl
eme-die-keiner-ahnt/
Baumassnahmen
Für den Bau einer Moschee war ein Spender mit Hilfe von
Nächstenliebe e.V. schnell gefunden.

Nähwerkstatt
Wir uns über eine Spende von 12 Nähmaschinen, und
einer Kostenübernahme für das erste Jahr für eine
Nähwerkstatt.
Ganzen Artikel lesen:
https://empathymitgefuehl.wordpress.com/2016/10/13/naeh
en-statt-lampedusa-teil-ii/
Filmprojekt
Stop-Going-Backway. Ein anderes sehr schönes Projekt ist es
mit den Schülern einer Oberschule einen Film "Journey to
Happiness" zu dem Thema zu drehen. Sowohl das Drehbuch
als auch die Kostüme, die Beleuchtung wurde von den
Schülern selbst erarbeitet.
Glühbirnen-Projekt
Ein kleines Projekt mit großer Wirkung.
Durch Eure Unterstützung konnten wir unseren 140 Familien
je eine Batterie-Glühbirne kaufen für 5,00 €/Stck. Dadurch
haben sie jetzt wenigstens abends Licht.
Ganzen Artikel lesen:
https://empathymitgefuehl.wordpress.com/2017/03/05/eswerde-licht-wie-wir-den-stromversorger-austricksenkoennten/

