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Loogestieg 10 · 20249 Hamburg
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Im Jahr 2005 wurde sie als beste Schülerin ihrer Schule vom
damaligen Präsidenten ausgezeichnet, sechs Jahre später
bekam sie einen Studienplatz an der UNAM in Mexico City,
eine der besten Universitäten Lateinamerikas. In 2011 wurde Norma schließlich selbst Vereinsmitglied. Zudem hat sie
dank ihrer hervorragenden Ausbildung heute einen sicheren
Arbeitsplatz in einem renommierten Unternehmen und ist
seit Anfang 2016 im Vorstand des Vereins für unsere Schützlinge aktiv – für die sie ein großes Vorbild ist!
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Norma wurde im Jahr 2001 im Alter von neun Jahren in das
amigos-Programm aufgenommen und konnte von da an regelmäßig eine Schule besuchen. Bis zu ihrem 23. Lebensjahr
teilte sie sich mit ihrer Großmutter eine 8 m2 große Abstellkammer mitten in Mexico City. Von ihrer Mutter wurde sie
kurz nach der Geburt verlassen, vom Vater wurde sie als
Zweijährige zur Oma gegeben. Dennoch wuchs sie als verantwortungsvolles, wissbegieriges Mädchen auf.

Titelbild: Valeria und ihr Bruder Ángel Gael – beide wachsen bei der Tante auf. Zu den Eltern besteht seit Jahren kein Kontakt.

Normas Erfolgsgeschichte

Alle Vereinsmitglieder in Mexiko und Deutschland sind ehrenamtlich aktiv und setzen sich mit viel Herzblut und Engagement für unsere Schützlinge ein. Wir sind als mildtätiger
und gemeinnütziger Verein in das Hamburger Vereinsregister
eingetragen.
Jeder Beitrag, der unserem Verein zugute kommt, kann steuermindernd geltend gemacht werden. Bei Spenden bis zu einem
Betrag von 100,- Euro gilt der Überweisungsbeleg als Spendenbescheinigung für das Finanzamt. Sollten Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail.

Schenken Sie Kindern in
Mexico City eine Schulbildung
und damit die Chance auf
eine bessere Zukunft!
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Foto links:
Pedro und seine zwei Brüder
sind seit 2015 im amigos-Programm.
Sie Leben mit ihrem Vater
am Rande der Stadt.
Fotos rechts:
Yanevy wurde 2016 als knapp
6-jährige aufgenommen - Aylin
(rechts außen) in 2013.

Die Kinder brauchen unsere Hilfe

Unsere Mission — und unser Wunsch an Sie

Bringen Sie Kinderaugen zum Strahlen

Trotz Schulpflicht sehen viele Kinder in Mexico City ein Klassenzimmer nur selten von innen. Das Geld der Familien reicht
kaum zum Überleben – geschweige denn für Lehrmaterialien,
die drei obligatorischen Schuluniformen, Kurse oder Ausflüge.
Viele Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren gehen nicht zur Schule,
weil sie zum Lebensunterhalt ihrer Familien beitragen müssen.
Diese Kinder haben weder ein geborgenes Familienleben noch
eine richtige Kindheit. Über kurz oder lang führt der Weg dieser
Kinder auf die Straße und in die Kriminalität. Diesen Teufelskreis wollen wir durchbrechen!

Derzeit betreuen wir rund 50 Patenkinder. Und wir wollen weiter wachsen und noch mehr Kindern bessere Zukunftschancen
ermöglichen! Dabei liegt uns die persönliche Auswahl und
Betreuung der Kinder ganz besonders am Herzen.
Mit Ihrer Spende oder der Übernahme einer Patenschaft bzw.
Fördermitgliedschaft tragen Sie maßgeblich zum Erfolg unserer
Vereinsarbeit bei – und erfüllen einem oder sogar mehreren Kindern den großen Wunsch, die Schule besuchen und damit fürs
Leben lernen zu können. Wir unterstützen den persönlichen Austausch und sorgen dafür, dass Sie einen direkten Briefkontakt zu
Ihrem Patenkind pflegen können.

Wenn auch Sie bei den amigos de los niños mitmachen und
unser Projekt unterstützen möchten – großartig! Ob Geld-,
Sach- oder Zeitspende: Wir freuen uns über jeden Beitrag!
Die Organisationsstruktur der amigos de los niños gewährleistet, dass jede Spende dort ankommt, wo sie gebraucht
wird: direkt bei den Kindern in Mexico City.

So helfen die amigos de los niños
Bereits seit 1998 fördern wir wissenshungrige Kinder, indem
wir ihnen durch finanzielle Unterstützung bzw. Spenden von Privatpersonen und Unternehmen den Schulbesuch ermöglichen.
Denn Bildung ist der wichtigste Schritt auf dem Weg in eine
lebenswerte Zukunft! Die Auswahl unserer Patenkinder erfolgt
in direkter Zusammenarbeit mit unserem amigos-Team vor Ort.

Der Schulbesuch eines Kindes kostet 25,- Euro monatlich.
Dieser Betrag deckt folgende Ausgaben ab:
Schuluniformen, Lehrmaterialien
Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel
Teilnahme am Computer-, Musik-, Kunstund Sportunterricht sowie an Ausflügen

Werden Sie P te unseres Projekts!
Eine Patenschaft für ein Kind beträgt 25,- Euro
monatlich
Fördermitglied werden – schon mit 5,- Euro monatlich
unterstützen Sie unsere Aktivitäten und vor allem
auch die Arbeit unserer Helfer vor Ort!
Spenden Sie individuell – jeder Euro hilft!

