… was wäre aus uns ohne Schulbildung geworden? …..

„Schule für alle!“
Dikome/Kamerun e.V.
-gemeinnützig anerkanntTelefon: 07622 – 6848228
Fax: +49- 7622 - 6848232
E-Mail: info@dikomekaffee.eu
Homepage:
www.dikome-kamerun.de; E-shop:
www.gloryhalleluja-kaffee.de
Vorsitzender: Richard Renz,
79677 Aitern;

Bankverbindung
auch für Spenden
Sparkasse Schopfheim Zell
IBAN:
DE 89 6835 1557 0003 1911 11
BIC: SOLADES1SFH
VR-Bank eG SchopfheimMaulburg
IBAN:
DE05 6839 1500 0006 3314 08
BIC: GENODE61SPF

·

Dankeschön!
Richard Renz
Vorsitzender des Vereins „Dikome Kamerun e.V.“
Heinz Leuger
Rechtsanwalt
Vorstandsmitglied des Vereins „Dikome Kamerun e.V.“

Vorname...............................................................................

……………….€ Einmalig
Straße....................................................................................

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie
widerruflich, die von mir/uns zu
entrichtenden Betrag zu Lasten
meines/unseres Girokontos mittels
Lastschrift einzuziehen.

PLZ/Ort.................................................................................

.........................................................................
Datum
(Unterschrift)

IBAN: DE................................................
BIC:........................................................
Bank:........................................................
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht
seitens des kontoführenden Kreditinstituts (s.o.) keine Verpflichtung zur
Einlösung.

79650 Schopfheim

·

………….……€ Jährlich

Name.....................................................................................

Fabrikstrasse 1

·

...…………….€ Monatlich

Ich beteilige mich beim Schulprojekt
„Schule für alle“ gegen den Analphabetismus

Dikome/Kamerun e.V.

·

Alle unsere Hilfe ist Hilfe zur Selbsthilfe, einem benachteiligten Gebiet zu helfen, auf eigenen Füßen
zu stehen.
Im Januar 2009 haben wir bei einem Aufenthalt in
Bakumba, Dikome-Distrikt, Kamerun, feststellen
müssen, dass dort derzeit über 100 Kinder vom Besuch der sechsjährigen Primarschule ausgeschlossen sind.
Es fehlt den Eltern oder Erziehungsberechtigten am
nötigen Geld, um den Schulbesuch zu bezahlen.
Diese „vulnerable children“ sind tatsächlich in der
Gefahr ohne Bildungsangebot ins Leben hinein starten zu müssen - als Analphabeten.
Diese Kinder sind entweder aus kinderreichen Familien, Halbwaisen oder Vollwaisen, Kinder von
„Kindermüttern“.
Wir haben kurz entschlossen eine Garantie abgegeben, diesen Kindern zu helfen, und ihnen die Primarschulzeit zu garantieren. Dafür sind für den Zeitraum von sechs Jahren jährlich ca. 7.000 € aufzubringen.
Wir bitten Sie freundlich darum, sich an diesem Projekt zu beteiligen.
Das Recht auf Bildung und Ausbildung sollte allen
Menschen zugänglich sein.

Hiermit erkläre ich mich bereit,
dem Verein „Dikome/Kamerun e.V.“,
dafür den Betrag von ... zu spenden

Ich mache mit bei
„Schule für alle!“

·

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - --Bitte abtrennen und an Dikome.Kamerun e.V. Schopfheim senden. Herzlichen Dank! - - - - - - - - - - - — - - -

Im Jahre 1993 haben wir mit dem Aufbau einer
Direktvermarktung von Kaffee aus dem Distrikt
Dikome / Kamerun begonnen.

07.04.2016

