Projekte Burgas 2014
- Unsere Organisation ist mit einem hohen Ansehen in der Bevölkerung, auch bei
regionalen Vertretern des Staates. –
- In zwei Gemeinden des Bezirks Burgas, nämlich in Kameno und Sredetz)
wurden uns kostenfrei Büroräume zur Verfügung gestellt. Dies ist die Hilfe, die
wir für die enorm armen Bevölkerung in der Region erhalten haben, für die
zahlreiche Kindergärten und Kinder, die sie besuchen und Schüler, sowie für
Kinder ohne Elternschaft und Häuser für alte Menschen.
- Wir arbeiten ununterbrochen mit 1000 Kindern, in der Weihnachtszeit
erreichen wir sogar 3000 Kinder. Zurzeit haben wir eine offene Tür in nationalem
Aspekt, so dass wir andere Organisationen in ganz Bulgarien unterstützen
können.
- Wir arbeiten auch mit Projekten der EU. Letztes Jahr haben wir ein Projekt
abgeschlossen, bei dem wir 40 Arbeitslose in zwei Berufen ausbilden konnten –
Beratender Verkäufer und Sozialmitarbeiter/Assistent. Danach konnten wir für
30 von ihnen eine Arbeitsstelle für 3 Monate organisieren - 23
Sozialmitarbeiter/Assistenten und 7 Beratende Verkäufer. Aktuell sind wir
Partner in zwei weiteren EU-Projekte bezüglich der Integration der Roma und ein
Zentrum zur Entwicklung der Öffentlichkeit.
- Bezüglich der Frage ob wir mit großen Mengen an Bekleidung fertig werden
können – Ja, wir haben ein großes Netzwerk von Freiwilligen und Zentren, wo
wir diese verteilen können. Wir haben die Möglichkeit die Spenden auch zu
verkaufen – Wenn Sie uns solche verkäufliche Stücke zusenden, dann könnten
wir diese Verkaufen und mit dem Erlös die Aktivitäten der Organisation
unterstützen. Viele Projekte brauchen auch direkte finanzielle Mittel. Diese sind:
Projekt „Ich kann es und ich tue es“ – Damit unterstützen wir Kindergärten und
Schulen – finanziell und materiell. So können wir das Schulabbrechen präventiv
bekämpfen. Nach Schätzungen haben allein letztes Jahr über 20.000 Kinder die
Schule verlassen. Mithilfe dieses Projektes können Arbeitsstellen von Lehrern
und Schuldirektoren erhalten bleiben und Schulen in rar bevölkerten Gebieten
nicht geschlossen werden. Die Hilfe dieses Projektes fließt in die Bezahlung der
Schulgebühren der Kinder. Aktuell werden 13 Kindergärten und 2 Schulen
getragen. Die Kinder erhalten auch Bibel-Religionsunterricht. Das Projekt ist für
uns einzigartig, es gibt weitere Schulen und Kindergärten die daran Interesse
haben. Hier brauchen wir dringend Hilfe und Unterstüzung, da der Hauptdonor
ein Bulgare ist, der im Ausland lebt. Da er bereits in einem hohen Alter ist, möchte
er die Unterstützung abbrechen. Im Projekt nehmen 380 Kinder teil – Die
Finanzierung beläuft sich auf 1700 Leva (durch 2 ergibt sich Euro-Summe)
monatlich. Es werden jedoch nur die Schulmonate finanziert – In Bulgarien sind
es 9 im Kalenderjahr. 850 € monatlich x 9=

Projekt „Werde Vormund“ – Hiermit unterstützen wir bestimmte Kinder, damit
sie die Schule/Kindergarten besuchen können. Wir zahlen die Gebühren und
versorgen sie mit Bekleidung und Essen, auch für die ganze Familie. Dieses
Projekt ist in 5 Ortschaften aktiv. 48 Kinder nehmen teil, weitere zahllose
Kandidaten sind vorhanden. Die finanzielle Unterstützung beläuft sich pro Kind
auf 30 Leva monatlich.
Projekt „Großzügiges Herz“ – wir ernähren Kinder und lehren sie mit der Bibel.
220 Kinder nehmen teil, weitere Kandidaten sind vorhanden. Wir unterstützen
sie und ihre Familien mit Schuhen, Bekleidung. Das Projekt ist in mehreren
Ortschaften aktiv. Die finanzielle Unterstützung beläuft sich nach der Formel 1
Kind = 1 Mittagessen = 1 Euro.
Projekt „Altenheim“ – wir pflegen 12 Rentner.
Projekt „Der Gute Bauer“ – Wir fördern arme Bauer damit sie sich mit dem Ertrag
ernähren können. Hier brauchen wir Hacken, Schläuchen, Schaufeln, Samen,
Nylon – Grundausstattung für einen Bauer.
Projekt „ Putzen für einen Tag..“ – Hier fördern wir die Bürger bei
Aufräumarbeiten von Gemeinden, Straßen, Vierteln. Bis jetzt haben wir zwei
Aktionen organisiert, bei denen wir über 300 Säcke mit Müll sammeln konnten.
Hier haben die Roma ihre Viertel selbst geputzt. Hier brauchen wir Handschuhen
und Müllsäcke.
Projekt „ Für jede Exzellente Note einen Löffel“ – Wir fördern damit die Schüler
um ihre Schulnoten zu verbessern. Für jede Eins gibt es einen Lev (ca. 51 Cent).
12 Schüler nehmen teil.
Projekt „Mehr Gesundheit“ – Wir besorgen kostenlose medizinische
Untersuchungen für Kinder ohne Krankenversicherung. Bis jetzt haben wir 7-8
Aktionen durchgeführt. Hier brauchen wir finanzielle Mittel damit wir einen Arzt
beauftragen können oder alternativ heissen wir freiwillige Ärzte aus Deutschland
willkommen.
Projekt „Kochschule“ – Wir bringen Schülern aus dem Dorf Fakia das kochen bei.
Hier brauchen wir finanzielle Mittel in Höhe von 130 Leva (ca. 70 Euro)
monatlich für 8 Monate jährlich.
Im Allgemeinen brauchen wir große Mengen an Bekleidung, Handtüchern,
Bettwäsche, Elektrische Geräte, Kochtöpfe, Schaufeln, Hacken, Samen, Nylon,
Schuhe, Stiefel, aber auch haltbare Lebensmittel, die wir an
Arbeitslosen(Familien) verteilen können.
Das ist die abgespeckte Version über uns.

