Wer wir sind
„MoSa – the Gambian Helping Hands“
wurde am 1. Juli 2019 gegründet, um
bedürftige Kinder und deren Familien zu
unterstützen. Für MoSa ist die Förderung von
Bildung und Gesundheit in den ärmeren
Regionen um Wellingara-Serekunda in
Gambia, Afrika, von großer Wichtigkeit. Mit
unseren Projekten wollen wir Kindern,
Jugendlichen und ihren Familien nachhaltige
Perspektiven für ein selbstbestimmtes Leben
bieten. Wir wollen mit unseren Projekten die
Menschen durch den Erwerb und die
Vermittlung von finanziellen Mitteln und
Sachspenden unterstützen.

MoSa Bitte unterstützen Sie uns und the Gambian helping Hands e.V.
gemeinnütziger Verein
unsere Projekte!

MoSa - the Gambian helping Hands e.V.
Deutsche Skatbank
IBAN: DE17 8306 5408 0004 2270 00
BIC: GENO DEF1 SLR

Kontakt
MoSa - the Gambian helping Hands e.V.
Unterhöhberg 2,5
91729 Haundorf
0049 162 7981404
MoSa@thegambianhelpinghands.org
Besuchen Sie unsere Website
www.mosathegambianhelpinghands.org

Um eine nachhaltige und erfolgreiche
Entwicklungshilfe im Sinne der „Hilfe
zur Selbsthilfe“ zu erreichen, steht
neben all den vielen Aktivitäten und
Projekten in den Entwicklungsländern
an erster Stelle immer die Förderung
der Bildung.

GEGEN BESCHNEIDUNG ...

GESUNDHEIT

Die Genitalverstümmelung ist für die Mädchen
und Frauen extrem gefährlich. Die Folgen quälen die
Betroffenen ein Leben lang. Unsere Hoffnung liegt auf
der Jugend Gambias – der zukünftigen
Eltern-Generation. Wir können sie jetzt dafür
sensibilisieren, die schädliche und gewaltvolle
Tradition der Genitalverstümmelung abzuschaffen.

In Gambia existiert derzeit kein staatliches
Gesundheitssystem. Die Familien müssen für jede
medizinische Leistung selbst aufkommen. Durch die
vorherrschende, bittere Armut ist es für große Teile der
Bevölkerung aber kaum oder gar nicht möglich, eine
medizinische Behandlung oder Therapie zu bezahlen.
Den wenigen Krankenhäusern fehlt es an allen Ecken
und Enden an der nötigen Ausstattung und
qualifiziertem Personal.

SCHULSYSTEM

SCHULPATENSCHAFT

Der Besuch öffentlicher oder privater Schulen kostet
Geld. Können die Eltern nicht mehr zahlen, wird das
Kind rigoros abgeschult. Dadurch ist nur ein gewisser
Prozentsatz der Kinder privilegiert Bildung zu
empfangen – nicht die der „Armen“. Nur etwa ein
Viertel der Bevölkerung kann damit lesen und
schreiben.

Wir möchten allen Kindern die Möglichkeit geben,
die englische Schule zu besuchen. Mit Ihrer
Unterstützung durch eine Schulpatenschaft von
monatlich 5 € können Sie dazu beitragen, dass sie
lesen und schreiben lernen dürfen.

MITGLIEDSCHAFT
Hilf denen, die sich
selbst nicht helfen
können.

Wir sind daran interessiert, unsere Arbeit auf eine
breitere Basis zu stellen oder die gemeinnützige Arbeit
auf mehrere Hände zu verteilen. Deshalb suchen wir
neue Vereinsmitglieder, Fördermitglieder – aktiv oder
passiv, die durch ihren Beitrag die Projektarbeit planbar
und stabil machen und sich im besten Fall aktiv an
unserer Vereinsarbeit beteiligen. Außerdem können Sie
uns unterstützen indem Sie Sponsor werden oder für
unseren Verein ehrenamtlich tätig sind.

