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KONTAKT
Zukunft für Tshumbe
Lacknerweg 40
6380 St. Johann in Tirol
Österreich
Mobil: 0043 (0) 664 7371 2314
E-mail: info@zukunft-fuer-tshumbe.or.at
www.zukunft-fuer-tshumbe.or.at

SPENDENKONTO
Sparkasse der Stadt Kitzbühel
Kontowortlaut: Zukunft für Tshumbe
IBAN: AT72 20505 00100013986
BIC: SPKIAT2KXXX
ZVR-Zahl: 937562762
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Vielen Dank für die kostenlose Gestaltung und
den kostenlosen Druck an unsere Partner:
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Von frühester Kindheit an hat Manuela Erber von einem Kindergarten für
die Ärmsten geträumt. Im Sommer 2012
machte die zwanzigjährige St.Johannerin ihren Traum wahr und gründete den
Verein „Zukunft für Tshumbe“. Ziel ist
es, ein Bildungszentrum in Tshumbe
in der Demokratischen Republik Kongo zu errichten. Der erste Schritt ist der
Kindergarten. Uns geht es darum, Hilfe
zur Selbsthilfe zu leisten. Durch die
Bildung der Kinder kann sich das ganze
Land weiterentwickeln - so werden sie zu
Hoffnungsträgern für alle Menschen, die
dort leben.
Nun liegt es an Ihnen, den zweiten Schritt
zu tun! Unterstützen Sie uns mit einer
Spende, einer Sponsoraktivität oder
begleiten Sie ein Kind auf dem Weg des
Erwachsenwerdens - mit einer Patenschaft.

n schenken!
Leben, Zukunft und Frie de

EIGENINITIATIVE

SPENDEN

MIT EIGENEN IDEEN UND AKTIVITÄTEN

Wir freuen uns über jede Summe - jede
Spende hilft uns helfen.

Ihre eigenen Ideen sind uns eine große
Hilfe! Wenn wir alle zusammenhelfen
kann Entwicklung besser möglich werden. Mit Ihrer Eigeninitiative, sei es Verein, Firma, Organisation, Schule, Kindergarten,… können Sie selbst Projekte
entwickeln, um uns zu unterstützen.
Beispiele:
Benefizveranstaltungen (Konzerte,

Vernissagen,
Haarschneiden,….)
Geburtstagsparty – statt Geschenke

wünscht
sich das Geburtstagskind
Spenden
Schulveranstaltungen (Läufe,

Turniere,
Bazare, Musicals,…)
 artnerkindergärten (PatschenP
Sportsackprojekt auf Homepage
nachlesbar)
Einzelpersonen / Gruppen

(Märkte,….)

Unsere Projekte, die Sie durch ihre
Spende ermöglichen:
inen liebevollen Kindergarten
e
für Waisenkinder und die Ärmsten
dieser Region
 inen Garten -um die Kindergare
tenkinder mit frischen Lebensmitteln zu versorgen - in dem uns die
Verwandten der Kinder unterstützen und weitergebildet werden
 ine Krankenstation für die Kinder,
e
denn nirgendwo sonst, gibt es so
viele Krankheiten wie im Kongo
 en zukünftigen Volksschulbau
d
aus massivem Bauwerk - damit
wird das Kindergartenprojekt fortgesetzt
 inen Notfallfond für rasche Hilfe
e
bei medizinischen Schwierigkeiten
und Operationen
JAHRESSPENDE
Ein regelmäßiger jährlicher Spendenbetrag hilft uns, unsere Projekte besser planen zu können. Mit einem jährlichen Infoabend und der
Zusendung des Newsletters möchten wir uns bei Ihnen bedanken.

SPONSORING
Wenn Sie unser Projekt mit einem
Sponsoring unterstützen möchten, bitten wir Sie, uns zu kontaktieren!

