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Liebe Mitglieder und Förderer unseres
Vereins „Internationale Familienhilfe e.V.“
Wir möchten uns auf diesem Weg ganz
herzlich bei euch für die große Unterstützung
bedanken.
Ohne die vielen Spenden wäre es nicht möglich gewesen, einen neuen Kindergarten zu
bauen. Er lädt mit seinen schönen Räumen, der liebevollen Innenausstattung und den
farbenfrohen Bildern an den Wänden zum Lernen und Spielen ein. Das neue Gebäude ist
unser ganzer Stolz und hat sich auch sofort mit Leben gefüllt. Die Kinder fühlen sich wohl
und genießen es, jeden Tag ein warmes Essen gekocht zu bekommen, das lokal und gesund
ist. Die Zeiten des Plastikmülls sind vorbei!
Hier ein kleiner Einblick in das KiGa-Leben:
https://www.youtube.com/watch?v=wD7xAE4_E6E
Dies alles haben wir dem Projektleiter Moctar Sonko und dem KiGa Team mit Unterstützung
durch Edeltraud Müller, die vier Monate mit großem Einsatz im Kindergarten gearbeitet hat,
zu verdanken!
Aber nicht nur hier konnten wir für Verbesserungen im Alltag sorgen, sondern auch im
medizinischen Bereich. So konnte die medizinische Versorgung einiger Dorfbewohner
gesichert werden, die sich beispielsweise eine Untersuchung beim Augenarzt nicht leisten
können. Auch konnte die Schulförderung insbesondere für Mädchen weiter ausgebaut
werden. Jungen werden von Haus aus stärker gefördert, weshalb es uns am Herzen liegt,
gerade jungen Mädchen eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Aber auch hier bedarf es
weiterer Förderung von unserer Seite.
Vor allem aber wird die aktuelle weltpolitische Lage die Lebensmittelpreise weiter steigen
lassen und die Ärmsten der Armen werden darunter leiden. Unser Anliegen ist es deshalb, in
Toubab Dialaw niemanden hungern lassen zu müssen, den Kindern weiterhin eine gute
Bildung und Essensversorgung zu sichern und unseren Mitarbeiterinnen einen fairen Lohn
bezahlen zu können.
Deshalb freuen wir uns über jede Spende und bedanken uns schon an dieser Stelle für das
Engagement und die große Bereitschaft, die uns hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lässt.
Herzlichen Dank!

Wir wünschen Euch ein frohes Osterfest
Edeltraud Müller, Britta Nolte und Melanie Schwarzbach
Vorstand

Unsere Bankverbindung:
InFa e.V.
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg
IBAN: DE 47 7025 0150 0027 4536 95
BIC: BYLADEM1KMS

Hinweis:
Der Jahresbeitrag ist steuerlich absetzbar. Von den Finanzämtern werden Beträge bis
200,- € ohne
Spendenbescheinigung anerkannt. Es genügt die Vorlage des Bankauszugs bzw. des Überweisungsträgers.
Eine automatische Zusendung der Spendenbescheinigungen erfolgt nur noch bei Beträgen über 200,- € und auf
Anfrage.

