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Gemeinnützigkeit zuerkannt –

Nigeria ist eine aufstrebende Industrienation
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junger Menschen in Nigeria geschaffen werden.

[HOFFNUNG]

[HOFFNUNG]

„Olileanya“ ist ein gemeinnütziger eingetragener Verein, der gegründet wurde, um hilfebedürftige Kinder und Jugendliche im Südosten von
Nigeria zu unterstützen und zu fördern. In ihm
können sich Menschen unabhängig von Alter, Religionszugehörigkeit und Nationalität zusammenschließen.
Die Spenden kommen zu hundert Prozent bei den
vorgesehenen Empfängern an, da keinerlei Verwaltungskosten anfallen.
Die im Rahmen der Vereinsarbeit nötigen Arbeitsleistungen werden ausschließlich ehrenamtlich
erbracht.

„Olileanya“ bedeutet in der
Sprache der Igbo „Hoffnung“.
Der Stamm der Igbo ist angesiedelt im früheren
„Biafra“, d.h im Südosten von Nigeria. Wir arbeiten
in Kooperation mit dem „Annunciation-Hospital“
in Emene, einer kleinen Stadt in der Nähe der Bezirkshauptstadt Enugu.
Das Krankenhaus
wird geführt von
einer Kongregation katholischer
Nonnen, die selbständig arbeiten,
unabhängig von
Kirche und Staat.

Zielsetzungen des Vereins:
• Perspektiven für junge Menschen schaffen
durch den Aufbau einer Haushaltsschule.
• Fluchtursachen entgegenwirken.
• Kleinbetrieben eine Plattform bieten.
• Kinderarbeit vermeiden durch Ermöglichen
des Schulbesuchs für eine kleine Gruppe
von Kindern/Jugendlichen und Förderung
der individuellen Begabungen.

Unsere Ziele sollen
durch folgende Projekte
erreicht werden:
• Haushaltsschule: Nähen, Stricken, Sticken
(Kunsthandwerk), Kochen, Backen, Konservierung von Lebensmitteln, Gesundheitsfürsorge, Abfallvermeidung / -entsorgung etc.
• Unterstützung des „Annunciation-Hospital“,
Bereiche Aids und Augenheilkunde
• Anlaufstelle für Künstler
und Kleinhandwerker
• Aufbau einer Musikgruppe für begabte
Kinder u. Jugendliche
(Klavier wird gestellt)
• Shop für die
diversen Erzeugnisse aus der
Haushaltsschule,
den Kunsthandwerkbetrieben etc.
• Aufnahme einer
kleinen Gruppe von
hilflosen bzw. mittellosen
Kindern und Jugendlichen

