Bildung für alle!
Damit ein Schulkind eine weiterführende Schule besuchen kann,
ist ein Betrag von 80 €/Jahr notwendig. Dieses Geld kann oft
von einer Familie nicht aufgebracht werden, da Gambia ein sehr
armes Land ist, und große Arbeitslosigkeit herrscht.
Unter den Erwachsenen gibt es ca. 50 %, die weder schreiben
noch lesen können!

Hilfe in allen Bereichen
Im Jahr 2004 und 2006 konnten wir einen Container mit medizinischen Material und privaten Hilfsgütern nach Gambia schicken.
Wir waren vor Ort und konnten alles Material ausladen und an
die richtigen Stellen verteilen. Helfen sie mit, den Betrag von
2500 € zu finanzieren, damit wir in Zukunft wieder Hilfsgüter
dorthin bringen können!

Wie sie uns unterstützen können:
Mitglied werden:

Unsere Aufgabe Wissen zu schaffen
und Wissen zu
fördern
Diabetes-Projekt The Gambia e.V.

Mit einem Jahresbeitrag von 25 € werden sie Mitglied in unserem
Verein. Dazu benutzen sie das entsprechende Formular.
Bei der Gründungsversammlung wurde beschlossen, für das Restjahr 2007 einen Jahresbeitrag von 25 € zu erheben.
Wir garantieren die richtige und ordnungsgemäße Verwendung
aller gespendeten Gelder! Die Hauptversammlung findet jährlich
im März statt, ab April können sie auf dieser Seite das Protokoll
und den Kassenbericht einsehen.
Wir haben keine Geheimnisse.
Eine Kündigung dieser Mitgliedschaft ist jederzeit möglich, dazu
genügt ein formloses Schreiben an den Vorstand, 1 Monat vor
Ablauf eines Kalenderjahres.
Wenn sie eine Spendenbescheinigung wünschen, teilen sie uns
das mit.

Spendenkonto:
Volksbank Ebingen • Blz 65390120 • KontoNr. 67117007

Diabetiker brauchen Ihre Hilfe!

Patenschaft:

Im Gegensatz zu unserem guten Gesundheits-Versorgungssystem
gibt es in Gambia für einen an Diabetes erkrankten Menschen
keine Möglichkeit der medizinischen Versorgung. Eine staatliche
Versorgung existiert bis zum heutigen Tag nicht, und die Menschen sind auf unsere Hilfe angewiesen. Durch die Übernahme
einer Patenschaft für einen Diabetiker können sie helfen, das
Leid zu mindern, durch eine einmalige Spende unterstützen sie
die medizinische Behandlung durch Dr. Alieu Gaye, dem dafür
unsere Mittel zufließen!

Mit 300 €/Jahr übernehmen sie die Patenschaft für ein an Typ 1
Diabetes erkranktes Kind oder einen Erwachsenen. Mit diesem
Betrag ist die Insulinversorgung sichergestellt, und der Betroffene hat die Möglichkeit, 1x bis 2x täglich seinen Blutzucker zu
messen. Die ärztliche Betreuung und Behandlung übernimmt im
Regelfall Dr. Gaye, im Rahmen des Projekts ist diese kostenlos!
Mit 150 €/Jahr übernehmen sie die Patenschaft für ein an Typ 2
Diabetes erkrankten Menschen. Mit diesem Betrag ist die Versorgung mit Zuckertabletten sichergestellt, in sehr vielen Fällen noch
die Therapie des Bluthochdrucks, und der Betroffene hat die Möglichkeit, 1x täglich seinen Blutzucker zu messen. Die ärztliche
Betreuung und Behandlung übernimmt im Regelfall Dr. Gaye, im
Rahmen des Projekts ist diese kostenlos!
Mit 80 €/Jahr übernehmen sie eine Schülerpatenschaft für ein
Kind. In diesem Betrag ist das Schulmaterial enthalten, das dieses
Kind in diesem Schuljahr benötigt, die entsprechende Schuluniform, in vielen Fällen auch die Verköstigung in der Schule.
Wenn sie Interesse haben, eine Patenschaft zu übernehmen, nehmen sie mit uns Kontakt auf. Wir vermitteln den Kontakt, suchen
eine geeignete Person aus, und stellen ihnen die Kontaktdaten zur
Verfügung.
Wenn sie eine Spendenbescheinigung wünschen, teilen sie uns
das mit.

Spendenkonto:
Volksbank Ebingen
Blz 65390120
KontoNr. 67117007

Unsere Aufgabe Helfen mit
einer Krankheit
zu leben
Diabetes-Projekt The Gambia e.V.

Diabetes-Projekt The Gambia e.V.
www.diabetes-projekt-gambia.de
1. Vorsitzender: Roland Schindler
Storzinger Str. 28
72510 Stetten a.k.M.
Fon: +49 7573 958113
Fax: +49 7573 958114
Email: schindler@diabetes-projekt-gambia.de
2. Vorsitzende: Ilona Stiebitz
Bernsteinstr. 30
70619 Stuttgart
Fon 0711/4415437
Email: stiebitz@diabetes-projekt-gambia.de

Spenden:
Sie machen eine einmalige Geldspende auf unser Vereinskonto.
Wenn sie auf ihren Überweisungsträger ein Stichwort angeben,
„Diabetes“, „Schule“ oder „Container“, werden wir ihre Spende
für das von ihnen gewünschte Projekt einsetzen. Wenn sie uns
ihren Namen und ihre komplette Anschrift mitteilen, erhalten sie
eine Spendenbescheinigung.
Auch Sachspenden sind möglich. Bitte nehmen sie zunächst mit
dem Vorstand Kontakt auf.
Wenn sie mehr über die Stoffwechselerkrankung „Diabetes“ wissen möchten, besuchen sie doch die Website von Roche Diagnostics GmbH: www.accu-chek.de

