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Kinder in Garango suchen Pateneltern

„Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung.  Es ist  eine große Freude, wenn ich
daran denke, dass Gott mir Menschen zur Seite gestellt hat, die mich mögen
und die an meine Zukunft denken.“

„Ich bin der Zweitbeste von 92 Schülern in meiner Klasse. Zur Schule bin ich zu
Fuß 4 Kilometer unterwegs; aber das ist nicht schlimm, ich bin nämlich sehr
stolz darauf, in die Schule zu gehen, wo ich viel lernen kann, was ich für mein
Leben brauche.“

Liebe Mitglieder und Förderer des Garangovereins,

aus den obigen Zitaten von Patenkindern ist abzulesen, wie sehr das 
Engagement der Pateneltern wertgeschätzt wird und wieviel Gutes für 
den Lebensweg eines bedürftigen Kindes (vor allem Halbwaise, 
Vollwaise, Zwilling, körperbehindert) wir erreichen können, wenn wir 
unser Herz öffnen und mit 70 € im Jahr ein Kind bis zum 21. Lebensjahr
fördern. Wir ermöglichen ihm dadurch den Schulbesuch und auch eine 
tägliche warme Mahlzeit in der Schule, bei Bedarf auch 
Nahrungsmittelhilfe und Unterstützung im Krankheitsfall. 

Dies sind alles keine Neuigkeiten für die meisten von Ihnen, denn 
entweder sind oder waren Sie bereits Pateneltern. Vielleicht überlegen 
Sie sich aber dennoch, eine weitere Patenschaft zu übernehmen oder 
in ihrem Familien- und Freundeskreis für die Übernahme einer 
Patenschaft zu werben.

Aktuell haben wir Anfragen aus Garango von über 50 Kindern, die 
sehnlichst darauf warten, einen Förderer zu finden.

Leider musste der Garangotag coronabedingt dieses Jahr schon wieder 
ausfallen, sodass der Kontakt zu Ihnen wiederum nur virtuell 
stattfinden kann. Auf unserer Homepage: www.garangoverein.de 
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finden Sie ein Antragsformular und alle aktuellen Informationen über 
uns und die Patenschaften. Sie können gerne auch Kontakt mit unserer
Patenschafts- und Mitgliederbeauftragten Frau Dr. Ursula Denecke-
Singer aufnehmen unter mp@garangoverein.de oder unter der Tel.Nr. 
01726311695.

Wir sind auch in Corona-Zeiten in stetem Austausch mit dem Komitee 
in Garango und werden Sie zeitnah über neue Projekte informieren.

Ein gerade aktuelles Thema neben der Suche nach weiteren 
Pateneltern ist der miserable Zustand des Waisenhauses in Garango. 
Mit Hilfe von Spenden soll das Waisenhaus saniert und – wenn 
finanziell möglich – sogar erweitert werden, sobald alle noch offenen 
Fragen zu einem solchen Projekt geklärt sind. Sie haben dazu und zum 
Thema „Patenschaften“ sicher auch einen der Artikel im Mannheimer 
Morgen, in der Rhein-Neckar Zeitung und in der Ladenburger Zeitung 
über ein kürzlich stattgefundenes Pressegespräch gelesen; Sie finden 
diese Artikel auch auf unserer Hoempage.

Wir hoffen alle darauf, dass wir uns gesund und munter auf einer 
unserer Veranstaltungen wiedersehen werden, die hoffentlich nicht in 
allzu langer Ferne stattfinden können. 

Es grüßt Sie sehr herzlich das Vorstandsteam des 
Garangovereins
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