Wer wir sind

Weitere Informationen ...

NEIA e.V.

KONTAKT

... ist ein junger Verein, der von engagierten
Studentinnen und Studenten im Juni 2006 gegründet
wurde.

NEIA e.V.
Ingendorfer Weg 10
41569 Rommerskirchen

Gezielt möchten wir dort einen Beitrag leisten, wo
die großen Hilfsorganisationen nicht präsent sind.

Email: info@neia-ev.de

Aus diesem Grund unterstützen wir kleinere und
mittlere Entwicklungsprojekte finanziell und
strategisch.

SIE FINDEN UNS IM INTERNET

Nachhaltige Entwicklung in Afrika

www.neia-ev.de
www.youtube.com/user/NEIAev
www.facebook.com/NEIAev

UNSERE BANKVERBINDUNG
NEIA e.V.
VR Bank Dormagen
IBAN:
BIC:
Die von uns geförderten Projekte zielen auf eine
Verbesserung der Rahmenbedingungen und setzen
direkt bei der Bevölkerung - auf der Mikroebene - an.
Besonders der persönliche Bezug zu den einzelnen
Projekten ist uns wichtig.

DE61305605484610910012
GENODED1NLD

Wenn Ihre Spende einem konkreten Projekt zu
Gute kommen soll, geben Sie den Projektnamen
bitte im Verwendungszweck an.

Wenn Sie an weiteren, regelmäßigen Informationen
interessiert sind, freuen wir uns, wenn Sie sich auf
unsere Newsletterliste setzen lassen.
Senden Sie einfach eine Email an pr@neia-ev.de
Flyergestaltung:

Sarah Neff - Gestaltung&Fotografie
www.sarahneff.de

„Viele kleine Leute,
an vielen kleinen Orten,
die viele Dinge tun,
werden das Antlitz
dieser Welt verändern.“
- Weisheit aus Tansania

Was uns wichtig ist

Unsere Projekte

Ihr Beitrag

NACHHALTIGKEIT

KINDERHAUS „HOME of HOPE“ in UGANDA

BEI UNS KÖNNEN SIE MEHR ALS SPENDEN!

Entwicklungszusammenarbeit bedeutet für uns eine
Investition in die Zukunft. Unsere Projekte sollen die
gegenwärtige Lebenssituation verbessern, ohne die
Zukunftsperspektiven kommender Generationen zu
beeinträchtigen. Deshalb bemühen wir uns um
ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit.

NETZWERKE

Wir bauen auf zukunftsorientierte Strukturen. Deshalb
unterstützen wir lokal initiierte Projekte und legen
dabei besonderen Wert auf einen engen und
persönlichen Kontakt. Nur so können wir die
Kompetenzen von unterschiedlichen Menschen aus
unterschiedlichen Teilen der Welt zusammenbringen
und vorhandenens Wissen für nachfolgende
Generationen nutzen.

Das Kinderheim Home of Hope bietet derzeit 29
verwaisten oder vernachlässigten Kindern ein neues
Zuhause und ermöglicht ihnen Zugang zu Bildung und
medizinischer Versorgung. Unser Ziel ist es, die Kinder
in ihrer Persönlichkeit zu stärken und sie zu
verantwortungsbewusste, unabhängige, mündige und
weltoffene Erwachsenen zu erziehen. Des weiteren
übernimmt das Home of Hope die Schulgebühren für
25 weitere Jugendliche, die nicht im Heim leben.

KOOPERATION mit BEN in NAMIBIA

Ziel von BEN Namibia ist es, durch bessere Transportund Einkommensmöglichkeiten die Bevölkerung
Namibias zu unterstützen.Hierzu gründete BEN Namibia
bisher 33 Fahrrad-Werkstätten in den ländlichen
Gebieten und hat seit 2006 über 50.000 gebrauchte
Fahrräder importiert. NEIA e.V. hat bisher den Aufbau
von sieben Werkstätten und die Ausbildung der
namibischen Mechanikerinnen gefördert.

SCHULBAU in UGANDA

Durch den Bau und die Unterstützung von Schulen
erhalten über 1.000 Kinder neben einem Essen am Tag
die Chance auf eine bessere Zukunft. Nach dem Bau
der „J.J. Nursery School“ in einem Slum in Kampala
folgten die „Namirembe Nursery & Primary School“,
die „Kaitisya Nursery & Primary School“,
die „Sky Standard Nursery & Primary School“ und die
„Kob High School“ im ländlichen Raum Ugandas.

GERINGE VERWALTUNGSKOSTEN

Als Verein arbeiten wir ehrenamtlich. Um zusätzliche
Kosten zu vermeiden sind wir stets daran interessiert,
den bürokratischen Aufwand so gering wie möglich
zu halten. Die regelmäßigen Besuche der Projekte
erfolgen auf eigene Kosten.

CHEREPONI WOMEN EMPOWERMENT

Bereits über 400 Frauen konnte ein nachhaltiger Start
in den Sojabohnenanbau ermöglicht werden und damit
der erste Schritt in gesicherte Ernährung, ausreichende
medizinische Versorgung und Schulbildung ihrer Kinder.
Ein eigener Traktor gestaltet die Arbeit auf den Feldern
darüber hinaus noch effizienter und sichert zukünftige
Erweiterungen des Projekts.

Bei NEIA e.V. möchten wir Ihnen die Möglichkeit
geben, aktiv an unseren Projekten mitzuarbeiten.
Daher legen wir Wert auf flache Hierarchien
innerhalb des Vereins.
Wir bieten Ihnen folgende Möglichkeiten, unserer
Arbeit zu unterstützen:
● aktive oder passive Mitgliedschaft bei einem
Beitrag von mind. 12 € pro Jahr
● Selbstständige Betreuung eines Projektes
in Afrika
● Unterstützung unseres Bildungsnetzes z.B.
durch informative Hintergrundberichte oder
den Aufbau von weiteren Kooperationen
mit deutschen Schulen.
● Vereinsförderung durch Einzelspenden oder
Organisation von Spendenaktionen

