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Staffel Druck und SKO
unterstützen das
Kinderhilfswerk help2kids
verlassene Kinder, in dem ihnen ein liebevolles Zu-

den Infrastrukturen. Es ist ein langfristiges Ziel von

help-

hause und eine gute Schul- und Berufsausbildung er-

help2kids, in diesem Land von einzigartiger Schönheit

2kids in der Herstellung diverser Drucksachen.

möglicht werden soll. help2kids konnte Anfang 2010

ein Hotel zu bauen, das den Kindern weitere Ausbil-

Ralf Weissbaum, Geschäftsführer und Inhaber der

ein geeigneten Haus in einer sicheren und ruhigen

dungsmöglichkeiten erschliesst und der lokalen Bevöl-

Staffel Druck AG, unterstützt die Organisation aus

Umgebung im Grossraum Dar Es Salaam mieten, das

kerung Arbeit als Subunternehmer ermöglicht.

persönlichem Interesse ehrenamtlich als Vizepräsi-

für Kinder möglichst ideale Bedingungen bietet. Aus-

All diese Projekte sollen in Zukunft auch zu einer

dent. Im letzten wie auch in diesem Jahr verzichten

serdem ist die Unterstützung und Ausbildung wei-

Refinanzierung beitragen. Im Weiteren soll die Dorf-

die Staffel Druck AG und die Schweizer Kaderorga-

terer bedürftiger Kinder vorgesehen. Der Bau einer

gemeinschaft immer so weit wie möglich in die Ent-

nisation SKO zusammen bewusst auf Kunden-Weih-

eigenen Schule, geeigneter Werkstätten und eines

wicklung von help2kids einbezogen werden.

nachtsgeschenke und unterstützen dafür aus Über-

weiteren Heims ist bereits geplant und soll zu einem

zeugung die Hilfsorganisation help2kids. Wir danken

späteren Zeitpunkt realisiert werden.

Unser Engagement
Die

Staffel

Druck

AG

unterstützt

Da help2kids von verschiedene Firmen in wichtigen Bereichen wie Internet, Drucksachen, Kommu-

Ihnen, geschätzte Kunden, für Ihre tolle Unterstüt-

Aids ist in Tansania, wie auch in anderen Teilen

nikation, Werbung etc. bereits tatkräftig unterstützt

zung. Asante Sana! («Herzlichen Dank!» in Suaheli,

Afrikas, ein vordringliches Problem. Medizinisch wie

wird, fallen nur geringe Administrationskosten an.

der Landessprache Tansanias.)

auch menschlich stellen wir uns bei help2kids dieser

Übrigens arbeiten der gesamte Vorstand und die

schwierigen Herausforderung, indem wir neben ge-

Vereinsmitglieder unentgeltlich.

Das Kinderhilfswerk

sunden auch kranken und HIV-infizierten Waisen eine

help2kids ist ein Schweizer Kinderhilfswerk in

neue Zukunft bieten möchten. Es scheint uns wichtig,

Weitere Informationen über die Non-Profit-Organi-

Dar Es Salaam, Tansania, das die Voraussetzungen

dass Mütter und Kinder mit diesen Krankheiten leben

sation help2kids erhalten Sie auf der Internetseite

schaffen will, benachteiligten Kindern die Zukunft

lernen, sie verstehen und wir den Betroffenen unsere

www.help2kids.org und bei der Facebook-Gruppe

langfristig zu sichern. Gegründet wurde der Verein

besondere Unterstützung widmen.

help2kids.

von Frank und Maria Hakenjos, die – durch die Erleb-

Die Kinder werden durch sorgfältig ausgewählte Be-

nisse bei einer Reise durch Ostafrika erschüttert – den

treuerinnen rund um die Uhr umsorgt. Jede Pflegemut-

Plan ins Leben riefen, den schwächsten Mitgliedern

ter kümmert sich dabei um eine kleine Gruppe von max.

help2kids

unserer Welt, den Kindern, die Chance auf ein men-

7 Kindern. Für die Erledigung der täglichen Arbeiten

Head Office Schweiz

schenwürdiges Leben zu bieten.

und die Umsetzung unserer Pläne haben wir vor Ort eine

Zugerbergstrasse 49a

Center Managerin.

6300 Zug

Social-Hotel-Projekt

info@help2kids.org

help2kids will Kindern Ernährung, Gesundheit,
Geborgenheit, Bildung, Eigenverantwortung und Selbständigkeit vermitteln und gewährleisten. help2kids
bildet deshalb eine umsorgende Familie für verwaiste

Mit der Förderung der Kinder zu aktiven und er-

und verlassene Kinder in einem der ärmsten Länder

folgreichen Mitgliedern der tansanischen Gesellschaft

der Welt. help2kids legt ebenfalls Wert auf eine qua-

soll ein erster Schritt in Richtung Nachhaltigkeit ge-

litativ gute Erziehung und Ausbildung und hilft den

tätigt werden. Damit die Kinder auch nach ihrem

Kindern, sich zu aktiven und erfolgreichen Mitgliedern

Aufenthalt im Waisenhaus ein selbständiges Leben

der tansanischen Gesellschaft zu entwickeln.

in Würde und Unabhängigkeit führen können, will
help2kids den Kindern auch Ausbildungs- und Ar-

Waisenhaus und nachhaltige Ausbildung

beitsplätze ermöglichen, sei es als Lehrer in der eige-

Das in Dar Es Salaam ins Leben gerufene Projekt

nen Schule oder als Schreiner, Bäcker oder Ähnliches

umfasst ein Kinderheim für ca. 20 verwaiste oder

in eigens dafür erschaffenen oder bereits bestehen-

www.help2kids.org
PC: 60-432538-4

