
PATENSCHAFT
Ermöglichen Sie Ihrem persönlichen
Schützling mit einer Kinderpatenschaft

einmenschenwürdiges Leben!

Wo Ihre Liebe ankommt:
Hochland der Anden Perus

Zweimal im Jahr, oder wann immer
sich etwas Gravierendes im Leben
Ihres Schützlings ereignet, erhalten

Sie eine Patenpost. Darin lassen wir Sie
gerne an dessen Leben teilhaben. Wir leiten
selbstverständlich auch gerne Post von Ihnen
an Ihr Patenkind weiter.

Natürlich erhält jeder Unterstützer jeweils bis
Ende März des darauffolgenden Jahres eine
Spendenbescheinigung (Spenden bis 300
Euro im Jahr können mit dem Kontoauszug
bei der Steuererklärung angegeben werden).

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Teil
der Familie werden!

JETZT PATE ODER PATIN
WERDEN
Sie möchten mehr über casayohana und
die Patenschaft erfahren?

Dann besuchen Sie uns doch gerne auf
unsererWebsite!

Treten Sie auch gerne
per E-Mail mit uns in Kontakt:

sabine.vogel@casayohana.org

https://scyd.org/X5

casayohana.org

Jetzt scannen
und Pate oder
Patin werden!
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DAS LEBEN IN DEN
ANDEN VON PERU
Wenn wir mit unserem Geländewagen in den
entlegenen Bergdörfern der peruanischen
Anden unterwegs sind, treffen wir stets auf
Kinder ohne warme Kleidung, mit roten
Erfrierungen an den Wangen, zum Teil sind
sie nur barfuß unterwegs - und das auf über
4.000 Höhenmetern!

Viele Familien dort leben in Lehmhütten ohne
Fenster und von dem, was sich in der kargen
Landschaft anbauen lässt. Meist nur
Kartoffeln und etwas Mais. Die Folge sind
häufig Entwicklungsstörungen und
Wachstumsprobleme.

Bereits ab 30 Euro pro Monat
ermöglichen Sie einem Kind den

Zugang zu warmer Kleidung, vitamin- und
nährstoffreicher Nahrung sowie
gesundheitlicher Versorgung!

DAS PROJEKT
NIÑOS DE LA CASA ist das
Unterstützer-Programm von
casayohana in Peru. Wir
begleiten und fördern darin
Kinder und Jugendliche, die von einer
Behinderung betroffen sind, außergewöhnlich
schwierige chronische Erkrankungen haben
oder in psychischen Ausnahmesituationen
leben.

Unser christliches Menschenbild ist dabei
unser Motor. Jeder Mensch ist einzigartig
und von Gott geliebt!

In unserem Projekt begleiten wir nicht nur die
Kinder, sondern in der Regel die ganze
Familie. Das bedeutet, wir besuchen die
Familie als Erstes zuhause und ermitteln dort
ihren Bedarf. Nach einem gründlichen
Aufnahmegespräch und medizinischen
Untersuchungen überlegen wir gemeinsam
mit Eltern, Ärzten und Therapeuten, wie
unsere Unterstützung und Förderung konkret
aussehen könnte.

Über die genauen Umstände Ihres
Patenkindes und dessen Familie
informieren wir Sie in der ersten
Familieninfo.

Unsere Unterstützung endet, sobald
sie nicht mehr benötigt wird. Das ist in der
Regel der Fall, wenn eine selbstständige
Versorgung möglich ist.

WAS IHRE HILFE
ERMÖGLICHT

Zugang zu Grundnahrungsmitteln,
Babynahrung, Kleidung, Hygieneartikeln,
medizinischer Versorgung, etc.

Fundierte Diagnostik und auf das Kind
abgestimmte Therapien

Lebensberatung und gesundheitliche
Aufklärung

Ausbildung und schulische Hilfe

SO FUNKTIONIERT’S
Um den Verwaltungsaufwand so gering wie
möglich zu halten und damit möglichst viel
von Ihrer Spende bei Ihrem Patenkind
ankommt, organisieren wir unsere
Unterstützung in einem Pool-System.

Sie bekommen von uns ein Kind aus NIÑOS
DE LA CASA vermittelt. Ihre Spenden gehen
dann in den Kinderpool, aus dem das Kind
medizinisch, therapeutisch und mit allem, was
darüber hinaus nötig ist, versorgt wird.

Die Höhe der Unterstützung bestimmt jeder
Spender selbst. Ein Richtwert sind 30 Euro
pro Patenschaft und Monat. Die Situation
einiger Familien ist manchmal so komplex,
dass es auch sein kann, dass einzelne Kinder
oder Familien mehrere Paten bekommen.


