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Liebe Spenderin, lieber Spender
„Weil jedes Kind eine echte Chance verdient hat“
Bereits gehen wir dem Ende unseres 20-jährigen Jubiläumsjahres entgegen.
In diesem Jahr durften wir erleben, dass wir nicht nur ein hoch motiviertes Team sind, das täglich
für unsere Kinder mit Freude und Energie zusammenarbeitet: Die Mitarbeitenden wollen auch
hinzulernen und unterstützen sich gegenseitig mit dem stets gleichbleibenden Ziel,
Strassenkinder in Ghana und ihre Familien zu stärken!
Wir durften gemeinsame, verbindende Feste sowohl hier in Ghana als auch in der Schweiz feiern.
Diese stärkten uns alle und brachten Kinder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, verschiedene
Partnerorganisationen, Behörden und Spender noch näher zusammen. Am 23. November werden
wir zusammen mit der German Swiss International School noch einen Sponsorenanlass hier in
Accra durchführen.
Wir freuen uns sehr auf die baldige Weihnachtszeit und auf die baldige Eröffnung unserer neuen
Zentren in Tamale und in Kumasi im Januar 2020 und die vielschichtige Arbeit mit den
Strassenkindern und ihren Familien, die im nächsten Jahr auf uns wartet. Wir sind bereit dafür!
Vielen Dank, dass auch dank Ihnen viele Strassenkinder ihre Chance packen und eine neue, helle
Lebensperspektive für sich selber und ihre Familien aufbauen können! Lasst uns nicht nur
„unseren“ Kindern helle Weihnachtstage ermöglichen, sondern in den nächsten Jahren
auch noch weiteren Kindern und ihren Familien echte Chancen schenken!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wunderbare, helle Vorweihnachtstage und DANKE IHNEN im
Namen jedes Strassenkindes, das durch SIE seine Chance fürs Leben erhält.
Frohe Festtage und alles Gute fürs Neue Jahr!

Daniela Rüdisüli Sodjah
Chance for Children
PS 1: Bereiten Sie weiteren Menschen eine Freude mit einer unserer farbigen Weihnachtskarten.
Bestellen Sie unter https://www.chance-for-children.org/de/english-what-we-do/handwerksarbeiten.
PS 2: Es ist uns ein grosses Anliegen, dass auch in Zukunft 9 von 10 gespendeten Franken direkt
den Kindern in Ghana zu Gute kommen. Um Druck- und Portokosten einzusparen, bitten wir alle
Postempfänger, die den Newsletter zukünftig per E-Mail, erhalten möchten, sich unter folgendem
Link https://www.chance-for-children.org/de/neuigkeiten/newsletter anzumelden oder dies per EMail an christina.gabrielli@chance-for-children.org mitzuteilen. Vielen Dank!

