Chance-Aktuell März 2016 / Patenkinder werden Multiplikatoren

Liebe Freunde und Förderer von Chance e.V.,
Ostern ist das Fest der Auferstehung, ein neues und gelingendes Leben wird möglich. Ostern
ist aber auch ein Fest der Hoffnung und die möchte ich heute auch mit Ihnen teilen:
Denn so ein gelingendes Leben, in dem alle Lebensbereiche erneuert werden und Hoffnung
konkrete Gestalt annimmt, ist genau die Sehnsucht zahlloser Menschen, mit denen wir in Peru
und Kenia zusammenarbeiten.
Lizeth, Hermilio und Sheila sind nur drei der Patenkinder der ersten Generation, die mithilfe
ihrer Paten und durch den Einsatz unserer Partnerorganisation in Peru genau diese
tiefgreifende und positive Erneuerung ihres Lebens erfahren haben.
Es ist ergreifend, sie heute als (fast) junge Erwachsene zu erleben. Sie haben lebendige
Hoffnung gefunden, sind innerlich gefestigt, befinden sich auf einem guten Weg für die
Zukunft und geben all das ihrerseits jetzt selbst weiter an die jüngeren Kinder im
Patenprogramm von Chance e.V. So sind sie Multiplikatoren von Segen und Hoffnung
geworden.
Lesen Sie hier ganz konkret, wie sich diese veränderten Jugendlichen nach jahrelanger
Teilnahme am Chance-Patenprogramm heute für Menschen einsetzen und Verantwortung
übernehmen für sich selbst und andere: http://www.chance-international.org/Chance_D/Erfolge/Patenschaftenveraendern-Leben.html#anchor

Sie können sich auch einige Fotos ansehen von den Veranstaltungen, die diese Jugendlichen
für Kinder und Jugendliche aus armen Familien im Rahmen unserer Projekte angeboten
haben.
Auf unserem Blog können Sie außerdem erfahren, was Wassertanks in Kenia zu tun haben mit
dem schulischen Erfolg der Chance-Patenkinder dort: https://chanceaktuell.wordpress.com
Freuen Sie sich mit uns über so viel Lebensveränderung!
Wenn Sie noch mehr Lebensveränderung ermöglichen möchten, dann schreiben sie uns.
Kinder in Not suchen auch jetzt dringend Paten oder Patinnen und viele Menschen und
Gemeinschaften möchten gern an unseren Projekten teilnehmen, damit sie in Würde leben
können. All dies geht nur mit Ihrer Unterstützung!
Herzliche Grüße und Gottes Segen
Ihr
Jens Bergmann
Chance e.V.

