Wir unterstützen…
Der gesamte Erlös unseres Weihnachtsmarktes wird
Kinderheimen, Waisenhäusern und ähnlichen Einrichtungen in aller Welt zur Verfügung gestellt.

Wie Sie außerdem helfen können
Kontaktinformationen
Diesen Flyer haben wir auch in unserem Internetauftritt
zum Download hinterlegt:

Das Wochenende des 1. Advent
Das sind die beiden Tage, auf die viele unserer
Mitmenschen hier das ganze Jahr hinarbeiten. Handwerkliches, Hobby, Bastelarbeiten und ja, auch
Genussmittel.
Und da ist auch der Floh- und Büchermarkt, der
bereits weit bekannt.
Alles das bieten wir an diesem Wochenende üblicherweise an.

www.weihnachtsmarkt-gau-algesheim.de/flyer-2020

Nur dieses Jahr 2020 - Coronavirus bedingt
darf der etwas andere Gau-Algesheimer Weihnachtsmarkt zur Hilfe Bedürftiger nicht stattfinden.
Wir haben hier in diesem Flyer einmal einige unserer
Herzensprojekte aufgeführt, um Ihnen unsere Arbeit
etwas näher zu bringen.

Vielleicht überzeugt Sie dieser Flyer, dass unsere
Arbeit es wert ist, uns mit einer Spende zu helfen,
auch ohne Eue-Burger und Glühwein. Denn dann
können wir unsere Projekte weiter unterstützen.

IBAN: DE80 5519 0000 0490 5490 11
BIC: MVBMDE55XXX
Benutzen Sie gerne den, in der Zeitungsbeilage
beigelegten, Überweisungsträger.

Besuchen Sie unsere Webseite und erzählen Sie
Bekannten und Verwandten von dieser Misere.
Teilen Sie den Flyer; von uns aus
mit der ganzen Welt.
Spenden und Erlöse ermöglichen uns all die Hilfe
für Bedürftige – in durchweg 14 Projekte fließen
in den letzten Jahren weit über 20.000 € jährlich.
Dies berichtet der Vorstand des Weihnachtsmarktvereins auch auf seiner Generalversammlung.
Damit erzielten wir bis zum 45. Weihnachtsmarkt
im Jahr 2019 circa eine halbe Million Euro an Spenden.
Und Sie wissen ja, unser Weihnachtsmarkt am 1.
Advent vor dem Rathaus unterscheidet sich von anderen Veranstaltungen. Zugelassen sind nur Anbieter, die
den kompletten Reinerlös für unsere sozialen Zwecke
spenden.
Noch eine Besonderheit: Zu allen Einrichtungen unterhält der Verein persönliche Kontakte und kann sich so
von der korrekten Verwendung der Gelder überzeugen.
Im Namen aller Waisenkinder, deren Leid durch Ihre
Großzügigkeit gemildert wird, sagen wir von Herzen
Danke schön.
Ihr Team des Gau-Algesheimer Weihnachtsmarktes zur
Hilfe Bedürftiger e.V.
gez. Klaus-Christoph Bischel, 1. Vorsitzender

Wir informieren Sie
über unseren
wegen Corona ausfallenden
Weihnachtsmarkt
in Gau-Algesheim
Eigentlich findet er jedes Jahr am
1. Adventswochenende statt.
Alle setzen sich ehrenamtlich ein
Alle wollen unsere Projekte unterstützen
Alle wollen nicht daran verdienen
Alle helfen mit
Der Verein:
Gau-Algesheimer Weihnachtsmarkt
zur Hilfe Bedürftiger e.V

Hier ein paar der von uns unterstützten Projekte
Wir wissen, dass wir nicht überall helfen können…

Es muss geholfen werden, das versteht sich von selbst:
Nur ein kleiner Ausschnitt
Eines der ersten Projekte, das im Rahmen des Gau-Algesheimer Weihnachtsmarktes unterstützt wurde, war wohl das
der Schwester Sigmunda (+2016) in Quito, Ecuador. Hilfe
für die Straßenkinder, die sonst niemanden mehr haben.
Kinderarbeit und Kinderprostitution, Eltern die ihre eigenen
Kinder dort einfach aussetzen, weil sie selbst nicht genug
zu essen haben, oder mit der Pflege behinderter Kinder
(Projekt El Niño) schlichtweg überfordert sind. Hogar Santa
Lucia und Casa Acroiris kümmern sich also um solche
Kinder. Längst reicht es nicht aus, das Elend ist jetzt unter
Corona-Bedingungen noch schlimmer geworden. Aber wir
unterstützen von Herzen gerne, dank Ihrer Spenden aus
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In Europa unterstützen wir aktuell:
Blindenkinderheim in Laski / Polen für Instandhaltung der
Unterkünfte, Zuschüsse zu Lehrmaterial
Waisenhäuser und Familien in Misca und Oradea / Rumänien mit Kleidung, Lebensmitteln, Transportzuschüssen
In Zentral- und Südamerika unterstützen wir aktuell:
Kinderheim der Schwester Ellingera, in Abancay / Peru für
Unterbringung und Verpflegung von Heimkindern
Kinderheim von Schwester Sigmunda in Quito / Ecuador für
Unterstützung von Kinderkrippen, Tagesheimen z.T.
für behinderte Kinder
Kinderheim Maria del Camino in Guatemala (St. Bonifatius)
für Schulbildung für Jugendliche, Kurse zur Persönlichkeitsentwicklung
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Sie hätten sonst keine Chance:
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Ein anderes aktuelles Projekt, Futura Indonesia.
Seit ihrer Pensionierung kümmert sich Frau Sotki hinge-¬
bungsvoll um die Ärmsten der Armen, diese Kinder in
Lombok haben keine Chance: die Eltern können Schulgeld
nicht aufbringen, weil sie selbst keine oder kaum Arbeit
haben. Frau Sotki hat privat eine kleine Schule für diese
Kinder realisiert.
Als ihr Werk jedoch durch ein schreckliches Erdbeben vernichtet wurde, da trat u.a. der Weihnachtsmarkt auf den
Plan. Das ist alles nur möglich, weil Sie alle uns so
großartig unterstützen.
Vielen Dank dafür.

Ecole Ste Odile in Edea, Kamerun. Wir haben auch dort
einen direkten Ansprechpartner, und was er uns von den
Zuständen vor Ort berichtet mag man sich nicht vorstellen.
Möchten Sie das Ihr Sohn, Ihre Tochter unter freiem Himmel
unterrichtet wird? Sommer wie Winter, dass die Kinder zur
Verrichtung der Notdurft nur die Möglichkeit haben hinter
den nächsten Busch zu gehen, ohne Hände waschen und
andere Hygienemaßnahmen? Da mussten wir einfach
helfen. Mit Spenden aus dem Erlös Ihres Besuchs auf
unserem Weihnachtsmarkt konnten wir helfen eine Toilettenanlage mit fließend Wasser zu errichten. Vielen Dank dafür.
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In Asien unterstützen wir aktuell:
Futura Indonesia, Hilfsprojekt für Kinder zwischen 4 und 6
Jahren durch Ausstattung von Schul- und Lehrräumen, Lehrmaterial, Ernährung, Bau einer Grundschule in Lombok
Indische Schwestern, derzeit in Gau-Algesheim, für Obdach
und Schulbildung, Lehrmaterial sowie Lebensmittel
für minderjährige, gefährdete Kinder in Bengalen /
Indien
Sherpa Schule Bamti Bhandar, Kinderhilfe Nepal für den
Wiederaufbau der zerstörten Häuser und Gebäude
nach dem Erdbeben 2015
In Afrika unterstützen wir aktuell:
AFEMDI Projekte der evangelischen Kirchengemeinde
Gau-Algesheim für Bildungsprogramme für Mädchen
in Rey Bouba / Kamerun, Stipendien, Lehrmaterial,
etc.
Ecole Ste Odile in Edea / Kamerun für Beschaffung von
Lehrmaterial, Einbau neuer Fenster, Dachreparaturen
Selbsthilfeprojekt Msumarini in Kimbala / Kenia Schaffung
von Arbeitsplätzen, Beschaffung von Lehrmaterial,
Gesundheitsmaßnahmen

