


Die „Haiti Kinder Hilfe“ unterstützt Schulen, in denen Kinder aus den Slums oder aus sehr armen Fa-

milien unterrichtet werden, Kinder, die sonst nie eine Schulbildung erhalten würden und nicht einmal die 

Möglichkeit hätten, Lesen und Schreiben zu lernen. 

Diese Unterstützung findet durch zweckgebundene Spenden und durch Schulpatenschaften statt. 

Wir überprüfen genau, wie die Schulen geführt werden, besuchen sie mehrmals im Jahr und haben einen 

regelmäßigen Kontakt zu den Kindern. Die Paten bekommen mindestens ein Mal im Jahr Informationen, 

ein Foto und einen persönlichen Gruß von den unterstützten Kindern. 

Die Kooperation mit den Schulen erfolgt unter der Bedingung, dass die Verwendung der gespendeten Gel-

der exakt nachgewiesen wird. 

 

Die „Haiti Kinder Hilfe“ unterstützt gezielt Jugendliche und junge Erwachsene, indem sie die Kosten 

einer weiterführenden Schule, einer Berufsausbildung oder manchmal eines Studiums übernimmt und ih-

nen oft auch wöchentlich Grundnahrungsmittel zukommen lässt. Mit leerem Bauch lernt sich‘s schlecht! 

Die Jugendlichen werden begleitet, meistens suchen wir mit ihnen und für sie die geeignete Ausbildung. 

Ihre Leistungen werden kontrolliert. Wir wollen, dass bei den Jugendlichen ein Pflicht– und Verantwor-

tungsbewusstsein wächst. Viele haben nach dem Erdbeben ihre Laufbahn unterbrechen müssen und kön-

nen sie jetzt durch unsere Hilfe wieder aufgreifen. Im Sommer 2011 haben alle, die das Abitur machten, 

mit guten Noten bestanden. 

 

Die „Haiti Kinder Hilfe“ unterhält 2 Heime: ein Mädchenheim in Port-au-Prince und ein Heim für 

Jungs.  Das Heim für Jungs wird gerade erweitert und wird im Sommer 2012 am Ende des Schuljahres  

umziehen. Viele stehen auf der Warteliste! 

All diese Kinder werden voll versorgt und gehen zur Schule. Sie bekommen, wenn nötig, Nachhilfe-

unterricht. Das Heim ist ihnen eine große Familie. 

 

Die „Haiti Kinder Hilfe“ unterstützt andere Projekte, die in Haiti für notleidende Kinder tätig sind. Die 

Unterstützung findet in Form von zweckgebundenen Spenden statt. Selbstverständlich kontrollieren wir 

auch hier sorgfältig die zweckentsprechende Verwendung der Gelder. 

 

Bitte, helfen Sie uns, all das weiter leisten zu können! 
 

Sie können, so Sie es noch nicht sind, Mitglied werden. Mitgliedsbeitrag: 32,-€ pro Jahr. 

Mit einer einmaligen oder regelmäßigen Dauerspende unterstützen Sie unser Gesamtprojekt. 

Mit einer oder mehreren Patenschaften werden die Kosten für ein Kind, einen Jugendlichen bezahlt. 

          Wir bieten verschiedene Patenschaften an: 

          -- Heimpatenschaft:  € 50,- monatlich für die Kosten des alltäglichen Lebens im Heim. 

          -- Schulpatenschaft: € 25,- monatlich für den Schulbesuch  

          -- Ausbildungspatenschaft: € 75,- monatlich für Studium oder eine andere Berufsausbildung. 

          Natürlich ist es möglich, eine „Vollpatenschaft“ zu übernehmen: Heim- + Schul- oder  

          Ausbildungspatenschaft. 

 

Bankverbindung: Spardabank  eG München,  Konto: 10 22 180,  BLZ:  700 905 00 

 

 

1. Vorsitzende:              Claire Höfer 

2. Vorsitzender:         Winfried Hoffmann 

Schatzmeister:           Alois Vogg 

 

Email: info@haiti-kinder-hilfe.de 

Homepage: www.haitikinderhilfe.de 

 

Geschäftsstelle: 

Haiti Kinder Hilfe e.V.  c/o Alois Vogg 

Sonnwendstr. 7 

86551 Aichach 

 Gemeinnütziger Verein  

zur Unterstützung haitianischer Kinder 

durch Patenschaften,  

Schulgelder, Heimunterbringung,  

Familienhilfen... 


