Wie kann ich Mitglied bei „Light in Africa,Deutschland e.V“ werden
oder den Verein unterstützen?
Karibu!
Mitglied werden kann jeder, der über 18 Jahre alt ist und sich dazu bereit erklärt, einen Mindestjahresbeitrag von 24 € (entspricht 2 € pro Monat) für die
Mitgliedschaft bei „Light in Africa, Deutschland e.V.“ zu spenden...nach oben
sind natürlich keine Grenzen gesetzt J
Wer nicht an einer Mitgliedschaft interessiert ist, „Light in Africa“ aber trotzdem mit einer Spende unterstützen möchte, kann dies natürlich gerne unter
der unten angegebenen Bankverbindung tun.
Genauere Informationen können problemlos über unsere Vereinshomepage in
Deutschland oder auf schriftliche Anfrage über die unten angegebene Kontaktadresse bezogen werden.

Karibu Sana!!!
Wer einen Blick auf die Homepage vor Ort in Tanzania (auf Englisch) werfen
möchte oder in direkten Kontakt zu Mama Lynn treten will, kann dies über die
unten angegebene Adresse:
„Light in Africa, Deutschland e.V.“
Sülzgürtel 34
50937 Köln
Tel.: 0211 - 43 46 04
     e-mail: lightinafrica@yahoo.de  
     www.lightinafrica-deutschland.de
Kontoverbindung: Pax-Bank Köln
Konto-Nummer: 23613018
BLZ: 370 601 93

„Light in Africa“ (Tanzania)
P.O. Box 2075
Moshi
Tanzania (East-Africa)
www.lightinafrica.com

„Eine echte Gemeinschaft beginnt in den Herzen der Menschen.“  
Aus Afrika
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Wir, als Verein, freuen uns natürlich nicht nur über Spendengelder, sondern
auch ganz besonders über persönliches Engagement, Ideen und Aktionen, die
“Light in Africa” zu Gute kommen.

Karibu heisst
Willkommen

Wir stellen uns vor:
Light in Africa, Deutschland e.V.

So wurde aus Lynn Elliott „Mama Lynn“:
Karibu!

Karibu!

1999 verkaufte die Engländerin Lynn Elliott ihren privaten Besitz und ging mit
der Vision einen Zufluchtsort für hilfesuchende Menschen zu gründen nach Afrika.
Am Kilimanjaro, dem „Dach Afrikas“, im ostafrikanischen Tanzania, investierte
sie ihren Besitz in den Aufbau eines Kinderheimes.
Kommt man heute zu „Light in Africa“ und sieht die lachende und tanzende
Kinderschar, kann man sich kaum vorstellen, dass noch vor wenigen Jahren
alles mit nur zwei kleinen Kindern begann.
…dass sich hinter jedem dieser Gesichter auch eine traurige Geschichte
verbirgt, vermutet man zunächst nicht.

„Viele kleine Leute, die in vielen kleinen Orten viele kleine
Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern.“
Aus Afrika  
...mit diesem Gedanken wurde am 23. Oktober 2005 der gemeinnützig
anerkannte Verein „Light in Africa, Deutschland e.V.“ gegründet.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, über die von Lynn Elliott und ihrer
Familie gegründete Hilfsorganisation „Light in Africa“ in Tanzania (Ostafrika)
zu informieren, Spenden zu sammeln und ein Forum für Interessenten in
Deutschland aufzubauen.

„Light“- Bild
Karibu!
„Light in Africa“ ist eine anerkannte NGO (Non-Governmental-Organisation)
und wird daher weder staatlich, noch kirchlich gefördert. Alle Hilfe suchenden
Menschen werden gleich behandelt, egal welcher Religion oder Ethnie sie
angehören, ob HIV negativ oder positiv. LIA finanziert sich allein aus freiwilligen
Spenden und dem selbstlosen Engagement von Lynn Elliott und ihrer mittlerweile auch dort lebenden Familie (Tochter, Sohn und Enkelkinder).
Ihnen zur Seite stehen 30 ausgebildete tanzanische Mitarbeiter/-innen sowie
Volunteers aus allen Teilen der Welt.

Wir stellen vor:
Light in Africa ...eine NGO in Tanzania (Ostafrika)
Karibu!
„Light in Africa“ (LIA) bietet in drei Häusern mehr als 100 Babies, Kindern
und Jugendlichen ein liebevolles neues Zuhause mit medizinischer Betreuung
und Schulbildung.
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Doch LIA umfasst mittlerweile neben einem Kinderheim, auch die folgenden
Projekte:
White House (Sterbehospiz für aidskranke Menschen)
Disability-Program ( Förderprojekt für behinderte Kinder)
Boma Kids Club (wöchentliche medizinische Betreuung für
Straßenkinder mit Spiel und Spaß)
Medizinische Basisversorgung mehrerer Maasai-Dörfer in der Umgebung

...Nochmals zurück zu „Light in Africa, Deutschland e.V.“
Karibu!
Wir stehen seit 2002 im ständigen, persönlichen Kontakt zu Mama Lynn und
erfahren somit aktuelle Geschehnisse und veröffentlichen diese in deutscher
Sprache für unsere Vereinsmitglieder und Ínteressenten auf unserer Homepage.
Die gesammelten Spendengelder sowie sämtliche Mitgliedsbeiträge werden
über unser Vereinskonto nach Tanzania weitergeleitet.
Als anerkannter Verein sind wir in der Lage auf Anfrage Spendenquittungen
auszustellen.

