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Offizielle Anerkennung

Die Stiftung „a new chance 4 kids“ wurde vom gebürtigen Kameruner Dr. Emile Essola Engbang gegründet 
und  am  26.  Oktober  2012  vom  Finanzamt  Neuss  als  gemeinnützige  und  wohltätige  Organisation  zur 
Förderung der Jugendhilfe, des Sports, der Erziehung und der Volks- und Berufsausbildung einschließlich 
der Studentenhilfe offiziell anerkannt.

Afrika hat nach wie vor mit zahlreichen schwerwiegenden Problemen zu kämpfen:

 die höchste Armutsquote der Welt,  Dürre (wenig sauberes Trinkwasser),
 die höchste Aidsquote der Welt,  Hungersnöte,
 die höchste Korruptionsquote der Welt,  Klimakatastrophen,
 hohe Schulden,  politische Probleme,
 Kriege,  Religionskonflikte,
 mangelnde Bildung (Analphabetismus),  Familienfehlplanung,
 wenig qualifizierte Fachkräfte,  wenig sanitäre Einrichtungen,
 wenig Bildungseinrichtungen,  fehlende Basisinfrastruktur etc.

Die Folgen oben genannter Probleme sind gravierend: Millionen von Kindern und Jugendlichen leiden 
massiv. Sie haben keine Anlaufstelle, verfügen über keine gesicherte Existenzgrundlage, haben keine 
Bildung, keine Zukunftsperspektive und kämpfen hilflos um ihr Überleben. 

Eine Wende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil wird das  erwartete explosionsartige Wachstum der Bevölkerung 
in Afrika (bis 2050 um das doppelte) die Probleme noch verschärfen, zu noch mehr Perspektivlosigkeit und 
einem Anstieg der Kriminalitätsrate führen. 

Daher lautet unsere Prognose: Ohne Wende wird die größte Flüchtlingswelle der Menschheitsgeschichte 
aus Afrika kommen.  

Über die Effizienz der in Afrika tätigen Hilfsorganisationen 

Die ständig wachsenden Probleme in Afrika und die daraus resultierenden gravierenden Folgen werfen viele 
Fragen bezüglich der Effizienz und der Nachhaltigkeit der Hilfe von dort tätigen Hilfsorganisationen auf, z. B. 
diese:

  Warum verändert sich in Afrika, trotz Spenden in Milliardenhöhe, die Lebenssituation nicht? 
  Wer ist überhaupt vertrauenswürdig in dieser riesigen Hilfsmaschinerie, die seit Jahrzehnten scheinbar
      vergeblich versucht, Afrika auf die Füße zu stellen?
  Warum leiden Millionen von Kindern in Afrika an Armut und befinden sich in einem lebensbedrohlichen
      Gesundheitszustand?
  Welche Zukunft haben Afrika und die nächsten Generationen dort angesichts dieser katastrophalen
      Entwicklungsbilanz?
  Wie werden die Industrieländer aufgrund dieser sehr schlechten Bilanz in Zukunft mit der zu 
      erwartenden großen Flüchtlingswelle aus Afrika zurechtkommen?

Unsere feste Überzeugung

Ausgehend von fundierten Recherchen und vorliegenden Fakten ist uns längst klar geworden, dass 

   eine Massenflucht der Menschen aus ihren Heimatländern keine wirksame Lösung der Notsituation
       darstellt, sondern höchstens die Flüchtlingsproblematik in Deutschland und in anderen Ländern
       verschärft,
   Afrika neue Ansätze und engagierte Leute wie Nelson Mandela und unseren Stiftungsgründer braucht.   



Was und wie machen wir anders?

  Bei uns stehen Gründlichkeit, Nachhaltigkeit und Transparenz im Vordergrund.
  Zur nachhaltigen Lösung der Kernprobleme Afrikas betreiben wir Ursachenforschung und -bekämpfung,
      statt bloßer Symptombekämpfung.
  Wir haben nachweislich seit Gründung der Stiftung gar keine Personalkosten in Deutschland; sämtliche 
      Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich. 
  Die Johanneskirchengemeinde Düsseldorf stellt uns die Räumlichkeiten, die wir für unsere Arbeit 
      brauchen, kostenlos zur Verfügung. Wir bezahlen also keine Mieten in Deutschland.
  Unter diesen Voraussetzungen erreichen wir eine Umsatzquote von bis zu 90%! Spenden Sie z. B. 
      100 Euro bei uns, kommen 90 Euro bei den Kindern an. Nur ca. 10% der Summe aller Spenden werden
      zur Deckung von Verwaltungskosten verwendet: Geldtransfergebühren, Druck- und Kopierkosten,
      Telefonkosten, Internetkosten etc.
  Die Patenschaftsbeiträge erreichen bei uns zu 100% das jeweilige Patenkind an. Dafür sorgt unsere 
      Stiftung und übernimmt sämtliche Überweisungsgebühren nach Afrika. Außerdem fallen keine 
      Bearbeitungsgebühren der Patenschaftsanträge bei uns an.
  Intensive Nutzung der Vor-Ort-Erfahrung durch engen Kontakt mit der lokalen Bevölkerung und den 
      persönlichen Erfahrungsbausteinen unseres Stiftungsgründers Dr. Emile Essola Engbang. Er war selbst im 
      Alter von sieben Jahren schon Straßenkind und Opfer von Kinderarbeit in Kamerun. Er hat dort eine
      schreckliche Kindheit gehabt und soviel Not erlebt, dass kein Mensch damit gerechnet hat, dass er
      überleben würde. Diese Not, die er selbst hautnah verspürt hat, gab ihm die Motivation, ein neues und
      langfristig ausgelegtes Konzept zur nachhaltigen Verbesserung der Lage der notleidenden Kinder und
      Jugendlichen in Afrika zu entwickeln. Dieses Konzept haben wir bereits sehr erfolgreich zunächst in 
      Kamerun  zugunsten von 72 Kindern umgesetzt.

Sie  finden im Downloadbereich unserer  Webseite  unter  „Infoblätter“  eine Übersicht  unserer  Ziele  und 
besonderen Merkmale.

Unsere langfristigen Lösungen bzw. Hilfsmaßnahmen für notleidende Kinder in Afrika

Die Stiftung „a new chance 4 kids“ will – wie der Name schon sagt –notleidenden Kindern und Jugendlichen 
in Afrika eine neue Chance zum langfristigem Aufbau einer zukunfts- und ressourcenvollen neuen 
afrikanischen Generation bieten. Diese Chance besteht aus zahlreiche Hilfsmaßnahmen, die wir den Kindern 
und Jugendlichen kostenlos anbieten. Unter anderem: 

  eine feste Unterkunft in einem Kinderheim;
  Grundversorgung mit sauberem Wasser und gesunder Ernährung, Kleidung, Schuhen;
  eine grundlegende medizinische Versorgung und Gesundheitsvorsorge;
  eine fundierte Schul- und Hochschulbildung;
  christliche Erziehung gekoppelt mit der Vermittlung christlich-moralischer Werte;
  vielseitige Aufklärungsarbeit zum Beispiel zu folgenden Themen: AIDS, Hilfe zur Selbsthilfe,
      Familienplanung, Hygiene, Korruption, Flüchtlingsproblematik;
  Gründung von neuen Bildungseinrichtungen gekoppelt mit der Umsetzung neuer Bildungskonzepte, die
      die kulturellen, politischen, sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse in Afrika weitgehend
      berücksichtigen;
  Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort durch die Umsetzung von angepassten Technologien z. B. im
      Bereich Gesundheit, Informationstechnik, Landwirtschaft, Energiewirtschaft und Logistik.

Wir legen damit ein solides Fundament hinsichtlich einer Wende in Afrika.

Kurze Bilanz bezüglich unserer bisherigen Arbeit in Kamerun

  Aufgrund der äußerst begrenzten finanziellen Mittel hat unsere Stiftung im Rahmen unseres Pilot-
      Projekts in Yaoundé, Kamerun, zuerst 72 Kinder in unserem dortigen Kinderheim aufgenommen.
  Die sehr hohe Anmeldequote obdach- und elternloser Kinder an unserer Rekrutierungsstelle dort zeigt, 



      dass unser Lösungsansatz, Errichtung von Kinderheimen gekoppelt mit unseren o. g. Hilfsmaßnahmen, 
      nicht nur eine Bereicherung, sondern auch eine zwingende Notwendigkeit für die betroffenen Kinder in 
      Kamerun darstellt.
  Das erfolgreiche Konzept soll deshalb zur Hilfe vieler anderer notleidender Kinder und Jugendlicher dort
      genutzt werden.
  Hierfür brauchen wir dringend eine solide finanzielle Unterstützung.
  Wir planen in diesem Zusammenhang das „New-Chance-Kinderheimprojekt“.

Ziele des New-Chance-Kinderheimprojekts

  Erweiterung der Aufnahmekapazität der Stiftung in Kamerun zunächst bis zu 150 Kinder
  Verbesserung der Lebens- und Bildungsqualität sowie der Lernbedingungen der Kinder 
  Verkürzung ihres Schulwegs und dadurch
  Senkung der Transportkosten für die Stiftung
  deutlich erhöhte Sicherheit der Kinder in jeder Hinsicht
  Förderung ihrer Freizeitaktivitäten 
  langfristige Vermögensbildung für die Stiftung
  Schaffung von Anfangsbedingungen für die Akquise größerer Stiftungsprojekte und dadurch
  Erweiterung unserer Hilfsmaßnahmen zugunsten der betroffenen Kinder in Kamerun

Wie Sie uns helfen können

  Unser ausführliches Infomaterial anfordern

Fordern Sie bitte zunächst unser ausführliches Infomaterial per E-Mail an: info@anewchance4kids.de
Erfahren Sie dadurch Näheres über unser Konzept, unsere besonderen Merkmale, die Ergebnisse unserer 
bisherigen Arbeit in Kamerun.

  Fürbitten

Ihre Fürbitten sind uns enorm wichtig, denn ohne Gott können wir nichts erreichen (Johannes 15–5). Er 
kann jedem Menschen, auch den armen Kindern in Afrika, effizienter, gründlicher und nachhaltiger als wir  
oder sonst wer helfen.

  Spenden statt Geschenke 

Bei Ihrer Geburtstagsfeier, Ihrer Hochzeit oder Ihren Trauerfällen können Sie Ihre Gäste um Spenden für uns 
bitten, anstatt Geschenke anzunehmen.

  Übernehmen Sie bei uns eine Kinderpatenschaft 

Fordern Sie bitte per E-Mail unser Infomaterial zu diesem Thema an. E-Mail: info@anewchance4kids.de

  Decken Sie unseren Finanzierungsbedarf ab

Wir brauchen in erster Linie eine solide finanzielle Grundlage für

           die Finanzierung unserer laufenden und geplanten Projekte,
           eine bessere Grund- und Gesundheitsversorgung der Kinder,
           die Abdeckung unserer Personalkosten in Kamerun.

  Sachspenden

Wir brauchen außerdem folgende Sachspenden:

            einen geeigneten Wagen bzw. einen kleinen Schulbus, um die Kinder im Rahmen unserer Arbeit in
               Kamerun zu transportieren und Einkäufe für unser Kinderheim dort zu erledigen



            funktionstüchtige Laptops und gebrauchte Smartphones.

  Engagieren Sie sich ehrenamtlich!

Sie möchten gern mitarbeiten? Nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf, damit wir klären können, wo Ihre 
Fähigkeiten bei uns am besten eingesetzt werden können.

  Weiterempfehlung

Helfen Sie bitte auch mit, die Anliegen und Ziele unserer Stiftung bekannter zu machen. Sie können zum  
Beispiel unsere Flyer weiterreichen oder uns über Ihre Internet- bzw. Facebook-Seite weiterempfehlen. 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns über jede Unterstützung.

Herzlichst,

Ihr  „a new chance 4 kids“-Team

Unsere Bankverbindung:

Kontoname: Stiftung „a new chance 4 kids“
Bank: Sparkasse Neuss
Kontonummer: 934 340 66
Bankleitzahl (BLZ): 305 500 00
IBAN: DE 79 305 500 00 00 934 340 66
BIC: WELADEDN

Unsere Kontaktdaten:

Christliche Kinderförderungsstiftung
„a new chance 4 kids“
c/o Evangelischer Gemeindeverband Neuss
Diakonie Rhein-Kreis Neuss
Venloer Straße 68
41462 Neuss
E-Mail: info@anewchance4kids.de
Internet: www.anewchance4kids.de


