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Liebe Freunde und Förderer von Chance e.V.,
die Kinder aus den abgelegenen Indianerdörfern der peruanischen Regenwälder leben in
großer Not! So wie María haben einige ein Elternteil verloren oder wurden wie Nijá und
Chosén von ihren Vätern im Stich gelassen. Andere leiden wie Yordi unter schweren
Krankheiten wie Epilepsie oder wurden wie Robertico mit Behinderungen wie z.B.
fehlenden Gliedmaßen geboren. Es bewegt mich immer wieder, wie diese Kinder trotz aller
Herausforderungen um ihre Würde kämpfen.
Natürlich wollten wir diese Kinder, deren Steckbriefe Sie im hier nachlesen können, in
ihrem Kampf um ein würdevolles Leben unterstützen, aber die Hilfe sollte mehr sein als
Almosen. Mit diesen Gedanken gingen wir auf die Anführer und Anführerinnen der
Indianergemeinschaften zu und haben gemeinsam mit ihnen eine speziell für die
Indianerdörfer weiterentwickelte Form der Kinderpatenschaft konzipiert.
Ein ganz neues Kindersozialprogramm in den Indianerdörfern: Das Ergebnis der
Zusammenarbeit mit den Anführern der Indianer sind Kinderpatenschaften, die den
verzweifelten Kindern und ihren Eltern durch Hilfe zur Selbsthilfe die Tür zu einem
besseren Leben öffnen. Gleichzeitig entsteht durch die neuen Kinderpatenschaften ein
Kindersozialprogramm, welches von den Indianern und ihren Anführen aktiv mitgestaltet
wird. So stärken wir die Heimatdörfer der Kinder, in denen die Dorfbewohner selber Schritt
für Schritt ein Gemeinwohl schaffen, das den Kindern neue Perspektiven eröffnet.
Gesundheitsfürsorge, Persönlichkeitsentwicklung, Bildung und Ernährung der Kinder
werden speziell gefördert. Gleichzeitig werden die Dörfer in die Lage versetzt, ihre Wälder
für die Zukunft ihrer Kinder zu bewahren, Identität und Selbstwertgefühlt der Kinder zu
stärken und so echte Veränderung zu bewirken. Erfahren Sie hier mehr darüber, wie die
neuen Kinderpatenschaften in den Indianerdörfern funktionieren: http://www.chanceinternational.org/Chance_D/Chance-Starke-Kinder-starke-Doerfer.html

Lernen Sie einige der Indianerkinder, für die wir derzeit Paten suchen, außerdem anhand
von Steckbriefen und Fotos ganz persönlich kennen: http://www.chanceinternational.org/Chance_D/Patenkinder/Chance-Patenkinder.html

Paten und Patinnen gesucht für mehr als 20 notleidende Kinder aus den
Dschungeldörfern Perus: Vielleicht möchten Sie ja die Patenschaft für ein Mädchen oder
einen Jungen übernehmen, dann schreiben Sie uns einfach. Oder kennen Sie jemanden,
der gern Pate oder Patin werden würde? Dann leiten Sie diese E-Mail weiter, stellen Sie
Kontakt zu uns her oder posten Sie den Artikel über die neuen Kinderpatenschaften in
Ihren sozialen Netzwerken. Als Pate oder Patin verändern sie das Leben eines Kindes und
die Welt, in der es lebt. Sprechen Sie uns einfach an, wir schicken Ihnen weitere
Informationen gern unverbindlich zu.
Und zum Schluss noch ein wichtiges Gebetsanliegen: Die Zukunft dieser Kinder ist
bedroht, weil die Bergregenwälder ihrer Heimat immer schneller vernichtet werden.
Deshalb haben wir schon vor Monaten den Antrag gestellt, vom peruanischen Staat
tausende Hektar Regenwald um die Indianerdörfer herum übertragen zu bekommen.

Durch den Schutz dieser Wälder wollen wir den Kindern Amazoniens auch dann noch ein
würdevolles Leben ermöglichen, wenn sie erwachsen sind. Ohne die Regenwälder ist das
nicht möglich. Eigentlich sollten die Anträge nun positiv entschieden werden, doch einige
Beamte scheinen den Prozess jetzt zu blockieren. Heute waren wir deshalb bereits im
Hauptsitz der Forstbehörde und haben außerdem Kontakt zu einigen
Kongressabgeordneten aufgenommen. Wir freuen uns, wenn Sie ganz konkret dafür beten,
dass alle drei Anträge möglichst bald positiv entschieden werden.
Vielen Dank für Ihre Verbundenheit und Unterstützung. Bleiben Sie auch weiterhin mit uns
unterwegs.
Herzliche Grüße und Gottes Segen
Ihr
Jens-P. Bergmann
erster Vorsitzender

