
Auch ganz neue Ideen 
 sind herzlich willkommen!

› Sachspenden für den Flohmarktverkauf
› Waffeln und Kuchen backen für Aktionen
› Organisation von Benefi zveranstaltungen
› Spendensammeln bei Geburtstagen, Betriebsfeiern,   
 Gartenfesten etc. Wir stellen gerne Spendendosen 
 zur Verfügung!

Vielleicht kommt für Dich ein Freiwilligeneinsatz in 
Nicaragua in Frage? Es gibt vielfältige Möglichkeiten 
direkt vor Ort zu unterstützen! 

Weitere Infos unter  www.amigos-ev.com/mitmachen

Helfen geht auf vielen Wegen –
wir freuen uns über jeden davon!

Egal ob Fördermitgliedschaft oder Einzelspende – 

jeder Euro hilft! 

Spendenkonto: Amigos e.V.

Sparkasse Münsterland Ost

IBAN: DE32 4005 0150 0000 371187

BIC: WELADED1MST

Amigos e.V. 

Letterhausweg 51

48167 Münster

Telefon: +49(0) 251 6285288 

info@amigos-ev.com

www.amigos-ev.com

www.facebook.de/amigos.e.v.1

Mütter und Kinder 
gemeinsam stärken! 

20 Euro kostet das Mittagessen 
für ein Kind pro Monat im Projekt. 

Als gemeinnütziger Verein sind wir berechtigt Zuwendungsbescheinigungen auszustellen. 
Bitte bei der Überweisung Name und Adresse nicht vergessen.
(Bei Spenden bis 200 Euro jährlich genügt ein Kontoauszug als Vorlage beim Finanzamt.)
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Wir fi nanzieren die Lebensmittel und ermöglichen durch 
die Gehaltsstellen eine soziale Begleitung der Familien 
zum Beispiel bei Erziehungsfragen oder in Gewaltsituati-
onen. Für die Kinder gibt es Hausaufgabenbetreuung und 
Nachhilfe. Wechselnde Freizeitangebote sorgen für etwas 
Freude im oft schwierigen Alltag und tragen zur emotiona-
len Stabilität der Kinder bei.

Der Amigos e.V. fi nanziert sich nur aus Spenden. Unser 
Engagement ist rein ehrenamtlich.

Der Amigos e.V. fördert seit 1996 unter- und fehlernährte 
Kinder mit einer Projektküche der etwas anderen Art. 
Hier kochen die eigenen Mütter selbstorganisiert für die 
Gemeinschaft. Begleitet werden sie dabei liebevoll von 
zwei Projektleiterinnen. 

Gesundheit und Bildung – 
unverzichtbar für eine gute Zukunft 

„Die regelmäßige und gesunde Er-
nährung in unserer Küche hilft den 
Kindern sich zu konzentrieren. Sie 
kommen in der Schule jetzt besser 
mit!“

Francis Báez  |  Lastenia Guerrero  
Seit 10 Jahren ein Team

Francis Báez, Projektleiterin

Im Department Madriz ist die Arbeitslosenquote extrem 
hoch, das macht auch den Schulbesuch für viele Kinder 
schwierig. 

Mit der Versorgung ihrer Kinder sind in Nicaragua viele 
Mütter auf sich allein gestellt und manchmal zudem von 
häuslicher Gewalt betroffen. 

Für den großen Teil der in Armut lebenden Landbevöl-
kerung gibt es traditionell auf dem Teller vor allem Reis 
und Bohnen, dazu einen Maisfl aden. Das führt häufi g zu 
Mangelernährung, insbesondere wenn das Einkommen 
nur für eine Mahlzeit am Tag reicht. 

Die Familien brauchen 
      unsere Unterstützung! 

Hilfe zur Selbsthilfe


