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Informationen:
Kinderhilfswerk help2kids aus Zug
Sehr geehrte Medienschaffende
Allgemeines
help2kids ist ein neues Schweizer Kinderhilfswerk (Gründung im Juni 2009 in Zug) in Dar Es
Salaam, Tansania, welches die Voraussetzungen schaffen will, benachteiligten Kindern die Zukunft
langfristig zu sichern. Gegründet wurde der Verein von Frank und Maria Hakenjos, welche - durch
die Erlebnisse bei einer Reise durch Ostafrika erschüttert - den Plan ins Leben riefen, den
Schwächsten Mitgliedern unserer Welt, den Kindern, eine Chance auf ein menschenwürdiges Leben
zu bieten.
Projekt / Waisenkinder in Tansania
help2kids will den Kindern Ernährung, Gesundheit, Geborgenheit, Bildung, Eigenverantwortung und
Selbständigkeit vermitteln und zusichern. help2kids bildet deshalb eine umsorgende Familie für
verwaiste und verlassene Kinder in einem der ärmsten Länder der Welt. help2kids legt ebenfalls
Wert auf eine qualitativ gute Erziehung und Ausbildung und hilft den Kindern, sich zu aktiven und
erfolgreichen Mitgliedern der tansanischen Gesellschaft zu entwickeln.
Das ins Leben gerufene Projekt in Dar Es Salaam umfasst ein Kinderheim für ca. 20 verwaiste oder
verlassene Kinder, in dem den Kindern ein liebevolles Zuhause und eine gute Schul- und
Berufsausbildung ermöglicht werden soll. help2kids konnte ein geeigneten Haus in einer sicheren
und ruhigen Umgebung im Grossraum Dar Es Salaam per 1.Januar 2010 mieten, welches für Kinder
möglichst ideale Bedingungen bietet. (siehe Bilder) Zusätzlich geplant ist die Unterstützung und
Ausbildung weiterer bedürftiger Kinder. Der Bau einer eigenen Schule, geeigneten Werkstätten und
eines weiteren Heims ist bereits geplant und soll zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden.
Aids ist in Tansania, wie auch in anderen Teilen Afrikas, ein vordringliches Problem. Medizinisch,
wie auch menschlich stellen wir uns bei help2kids dieser schwierigen Herausforderung, indem wir
neben gesunden auch kranken und HIV-infizierten Waisen eine neue Zukunft bieten möchten. Es
scheint uns wichtig, dass Mütter und Kinder mit diesen Krankheiten leben lernen, sie verstehen und
wir den Betroffenen unsere besondere Unterstützung widmen.

Mitarbeiter
Die Kinder werden durch sorgfältig ausgewählte Betreuerinnen rund um die Uhr umsorgt. Jede
Pflegemutter kümmert sich dabei um eine kleine Gruppe von max. 7 Kindern. Weitere
Informationen finden Sie in der Rubrik Konzept (help2kids Sozialkonzept)
Für die Erledigung unserer täglichen Arbeiten vor Ort und die Umsetzung unserer Pläne konnten wir
Laura Haeusermann als Center Managerin gewinnen. Laura ist Schweizerin und spricht sowohl
Deutsch wie auch Suaheli, Sie hat ethnologie studiert und bringt neben Ihren Fachkenntnissen eine
natürliche Freude am Umgang mit Menschen mit. Sie hat bereits für Entwicklungsprojekte und ein
Waisenhaus in Tansania gearbeitet und ist es ausserdem gewohnt anzupacken, zu organisieren, Trost
zu spenden und auch in schwierigen Situationen die Ruhe zu bewahren. Sie hat am 1. Februar Ihre
Arbeit in Tansania aufgenommen.
Nachhaltigkeit
Durch die Förderung der Kinder zu aktiven und erfolgreichen Mitgliedern der tansanischen
Gesellschaft soll ein erster Schritt in Richtung Nachhaltigkeit getätigt werden. Damit die Kinder
auch nach ihrem Aufenthalt im Waisenhaus ein selbständiges Leben in Würde und Unabhängigkeit
führen können, will help2kids den Kindern auch Ausbildungs- und Arbeitsplätze ermöglichen, sei es
als Lehrer in der eigenen Schule oder als Schreiner, Bäcker oder ähnliches in eigens dafür
erschaffenen oder bereits bestehenden Infrastrukturen. Es ist ein langfristiges Ziel von help2kids in
einem Land von einzigartiger Schönheit ein Hotel zu bauen, welches weitere AusbildungsMöglichkeiten für die Kinder erschliesst und der lokalen Bevölkerung Arbeit als Sub-Unternehmer
ermöglicht. All diese Projekte sollen in Zukunft auch zu einer Refinanzierung beitragen. Im
Weiteren soll die Dorfgemeinschaft immer soweit wie möglich in die Entwicklung von help2kids mit
einbezogen werden und mit Hilfe von Microkrediten ermutigt werden, die eigenen nachhaltigen
Projekte zu realisieren.
Transparent & Mittelverwendung
help2kids legt grossen Wert darauf seine Jahresrechnungen und Leistungsberichte offen zu legen.
Dies geschieht indem die Jahresrechnung ab Ende Mai an alle Steakholder versendet wird und online
auf unserer Website publiziert wird. Unser Jahresbericht wird von der externen Revisionsgesellschaft Price Waterhouse Coopers in Zürich geprüft.
Da uns verschiedene Firmen in wichtigen Bereichen wie Internet, Drucksachen, Kommunikation,
Werbung etc. bereits Tatkräftig unterstützen, fallen nur geringe administrative Kosten an. Im
Weiteren arbeitet der gesamte Vorstand unentgeltlich.
Wir hoffen, unsere Ausführungen zur Organisation help2kids konnte Ihr Interesse wecken. Helfen Sie
help2kids, die ambitiösen Projekte zu realisieren und damit die schwächsten Glieder unserer
Gesellschaft, die Kinder, nachhaltig zu unterstützen. Denn: Die Kinder von heute tragen die
Gesellschaft von Morgen.
Für weitere Fragen zu unserem Projekt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
help2kids.org

Frank Hakenjos
Präsident
frank.hakenjos@help2kids.org

Mehr help2kids unter: www.help2kids.org
Weitere Informationen:
Non Profit Organisation help2kids
Zugerbergstrasse 49a
6300 Zug
Schweiz
info@help2kids.ch
Kontakt für Medienanfragen:
Frank Hakenjos, Präsident
Frank.hakenjos@help2kids.ch
079 285 85 88
Über help2kids:
help2kids entstand aus der persönlichen Erfahrung der Gründer bei einer Reise durch Ostafrika.
Obwohl sie sich sehr sorgfältig auf die Reise vorbereitet haben, wurden sie von den dort
herrschenden Realitäten überwältigt. Sie waren erschüttert über die unvorstellbare Armut der
Menschen, die erschreckenden Lebensbedingungen und die unzureichende medizinische Versorgung,
welche selbst heilbare Krankheiten oftmals tödlich enden lässt. Gleichzeitig hat Afrika auch die
Herzen der beiden Gründer geöffnet. Sie durften unglaublich beeindruckende und bewegende
Momente mit den Menschen erleben. Nach ihrer Heimkehr haben sie beschlossen den Kindern in
Afrika persönlich zu helfen. Langsam begann das Projekt Formen anzunehmen.

Bild help2kids Waisenhaus, in Dar es Salaam, Tansania.

