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FOKUS
Kolumbien

Ein Traum vom Frieden
Zwischen Drogen, Kriminalität und Gewalt
Eine behütete Kindheit ist für zahlreiche Kinder weltweit immer noch ein unerfüllter Traum.
Auch in Kolumbien, einem Land, in dem jeder Dritte unterhalb der Armutsgrenze leben muss,
sind viele Kinder und Jugendliche in einem Umfeld gefangen, das von Gewalt und Perspektivlosigkeit geprägt ist. Genau diesen benachteiligten Kindern nimmt sich die salvatorianische
Stiftung "Fusempaz" an. Mit einem umfassenden Kurs- und Maßnahmenpaket fördert "Fusempaz" den sozialen Frieden und lässt Kinderträume endlich Wirklichkeit werden.

Jhoan schreibt eifrig auf, was sein Lehrer Cristian Cancimance an die Tafel
schreibt. Seit der Elfjährige zwei Stunden wöchentlich die Schulbank der
Stiftung „Fusempaz“ drückt und dort
Nachhilfe in Lesen und Schreiben
nimmt, haben sich seine schulischen
Leistungen stark verbessert. „Ich bin
ein guter Schüler“, sagt der Viertklässler stolz von sich selbst. Und er kann
auch stolz auf sich sein, denn ein Erfolg wie dieser ist durchaus ungewöhnlich
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Mit all diesen Maßnahmen hoffen Pad-

Es ist eine wunderbare Erfahrung, daß diese Kinder, die ohne Zuneigung unter schwierigsten Bedingungen aufwachsen, immer
noch ein Lächeln übrig haben. Dieses Lächeln ist der schönste Lohn für
meine Arbeit.
Magdalena Ortiz, ehrenamtliche Betreuerin
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So macht Unterricht
Freude: Spielerisch lernen die Kinder bei Cristian Cancimance Lesen
und Schreiben.

Liebe LeserInnen, liebe Freunde,
daß ein kleines Kind aus ärmsten Verhältnissen die große Veränderung zu
einer friedvollen Welt bringt, gehört mit
Sicherheit zum erstaunlichsten Teil der
biblischen Weihnachtsgeschichte. "Von
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Begeisterung.
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Ich glaube, daß wir mit jeder unserer geistigen, psychosozialen, künstlerischen Bildungsmaßnahmen unauslöschliche Spuren hinterlassen, die das
Leben der Kinder, der Familien und der Viertel dauerhaft verändern werden.
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Erfolge in Zahlen
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Stefanie Adam

„zu einer zweiten Heimat geworden.“

Bei Gruppenmeditation und gemeinsamem Spiel und Sport erleben
die Kinder echte Gemeinschaft und lernen Solidarität.

So können Sie helfen
Nicht einmal € 10.000 sind im kommenden Jahr nötig,
um allen 150 Kindern und ihren Familien zu helfen.

€ 24

ermöglichen einem Kind ein Jahr lang professionelle Unterstützung durch den Psychologen.

€ 58

ist das monatliche Gehalt für den
Musiklehrer oder den Spanischlehrer.

€ 107

kostet umgelegt auf einen Monat die benötigte
Ausrüstung für die Sportworkshops 2018.

Jeder Euro hilft und kommt sicher an.

Herzlichen Dank!
Spendenkonto Österreich - BAWAG P.S.K. - IBAN: AT36 6000 0000 0231 9452 - BIC: BAWAATWW

Medikamente und ein Brunnen
für hunderte Menschen in Tansania

A

ntibiotika, Schmerzmittel und Medikamente gegen Malaria füllen seit vier Wochen die Regale unserer drei

Krankenstationen in Tansania. Die Medikamente kommen vor
allem jenen Menschen zu Gute, die sich die medizinische Behandlung in den ländlichen Regionen Ostafrikas nicht leisten
können. Möglich wurde dies durch die großzügige Unterstützung unserer Förderer, die auf unseren Artikel im letzten

Bruder Fulmence, der Leiter unserer Krankenstation in Nami-
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Organisationen gewinnen, die den Bau in weiten Teilen finan-

Stationen möglich, auch diesen Menschen eine leistbare Ver-

zieren.
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Schwestern München mit den Adelholzener Alpenquellen und

.

den beiden Stiftungen aus der Schweiz sagen wir ein herzliches Vergelt´s Gott auch im Namen der Menschen und Mitbrüder vor Ort.
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30.000 € für den guten Zweck
Erfolgreiche dritte Charity-Kunstauktion

Z

um dritten Mal fiel am 11. Oktober im Sommerrefektorium in St. Michael in Wien der Hammer. Versteigert wur-

den 50 Werke namhafter Künstler und Künstlerinnen. Mehr als
80% der Kunstwerke konnte Salvatorianer Weltweit unter
Mithilfe des Dorotheums Wien verkaufen.
Der Erlös über rund 30.000 € geht nun an zwei salvatorianische Projekte: Zum einen an das Frauenhaus der Pater Berno
Stiftung in Rumänien, in dem Mütter und Kinder, die Opfer
häuslicher Gewalt wurden, Zuflucht und psychologische Hilfe
erhalten. Zum anderen an ein Bildungsprojekt im von Krisen
geschüttelten Venezuela, in dem über 200 Kinder aus
Armenvierteln betreut werden.
Unser Dank gilt besonders den Sponsoren und Käufern, die
diese Hilfe möglich gemacht haben.

www.salvatorianer-weltweit.org

Weltwärts als MissionarIn auf Zeit
Für alle Interessenten an unserem Freiwilligenprogramm bieten wir am 02.12.2017 und 13.01.2018
zwei Orientierungstage in Nürnberg an.
Mehr Informationen zu Programm und Anmeldung
unter: www.cosamaz.org

info@salvatorianer-weltweit.org

