
1. Wie lautet der Name Ihrer Einrichtung/Organisation/Projekt? 

2. Wen oder was unterstützt Ihre Einrichtung/Organisation/Projekt? 

3. Für welches Projekt wird das gespendete Gold konkret verwendet?

4. Stellen Sie sich bitte kurz vor: Was ist Ihre Funktion in der Einrichtung/Organisation/Projekt?

5. Warum engagieren Sie sich gerade hier?

6. Gibt es einen Link, wo interessierte Patienten weitere Informationen erhalten.?

 Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens. Hier können Sie noch ein paar persönliche 
 Worte an Ihre Spender richten sowie Links zu eventuellen Zeitungsartikeln einfügen.

Fragebogen zur Goldspendeaktion


	Wen unterstützt das Projekt: Neubau einer Schule für gehörlose Kinder in Mityana/Uganda. Diese Kinder sind besonders benachteiligt, weil sie in der Gesellschaft als dumm, als "unbrauchbar" in der Landwirtschaft gelten und sogar u.U. von ihren Familien verstoßen werden. Die vorhandene alte Schule war viel zu klein geworden... 
	Konkrete Verwendung: ...der Andrang groß, weil es für die behinderten Kinder die weithin einzige Möglichkeit ist, dass sie mithilfe der guten Schulbildung die Chance für ein späteres eigenständiges Leben erlangen. Die neue Schule wurde für 100 Kinder - 50 Mädchen und 50 Jungen - ausgelegt. Nachhaltig und mit ...
	Position: ...der Möglichkeit der Berufsausbildung. Ich habe die alte Schule selbst gesehen. Sie war in erbärmlichem Zustand. Da ich in der Pfarrgemeinde in Geistingen dem Caritaskreis nahestehe, bat ich ihn, für dieses Projekt zu entscheiden. Der Pfarrverband machte es zum 3-Jahresprogr.für die Missionsarbeit
	Name der Organisation: Julina e.V., Bad Honnef / unterstützt v. kath. Gemeindeverband Geistingen-Hennef-Rott
	Link: www.katholische-kirche-hennef.de   und: www.julina-school.de
	Warum hier: Wenn wir hier unsere Spenden einsetzen, weiß ich, dass sie keiner Korruption zum Opfer fallen. Ich kenne den Betreiber - den Geistlichen Father John-Paul Jjumba - und lernte auch das Schulmanagement kennen. Das Geld wird kurzfristig für konkrete Bauabschnitte verwendet: Das Schulgebäude für 7 Klassen, 2 Unterkünfte für die Kinder und ein Haus für 5 Lehrerwohnungen sind bereits fertig, ein zweites in Bau, alle durch unsere Spenden finanziert. - Der Schulbetrieb läuft seit Febr. 2016 in der neuen Einrichtung.             
	Worte an die Spender: Durch Ihre großzügige Spende wird sichergestellt, dass die NACHHALTIG (das war Teil unserer Projektziel-Beschreibung) gebaut und gestaltet wird:1. Solarenergie wird genutzt, damit die Kinder auch abends lernen können2. Wasservorrat, um teures städtisches Wasser zu sparen u. unabhängig zu sein bei Trockenheit3. Werkstätten zur Ausbildung der Jugendlichen nach dem Schulabschluss: Schreinerei, Schneiderei,     Friseur, Gärtnerei, Computertechnik...Sehr langfristig gedacht, ist dieses Projekt auch ein Beitrag dazu, dass diese Kinder nicht durch Not gezwungen werden, gen Europa zu flüchten.Danke für´s Lesen. Gern zu weiteren Auskünften bereit: vandenberg@t-online.deHeinz van den Berg, Hennef-Geistingen


