
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

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

KAMERUN

www.anewchance4kids.de

Unsere Ziele und 
besonderen Merkmale



• Im Vordergrund stehen Gründlichkeit, Nachhaltigkeit und 
Transparenz. 

• Ursachenforschung und -bekämpfung zur nachhaltigen 
Lösung der Kernprobleme Afrikas statt bloßer  
Symptombekämpfung. 

• Schaffung grundlegender Voraussetzungen einer  
Basisinfrastruktur (etwa wie Jugendämter in Deutschland) 
zum Schutz, zur Hilfe und vor allem zur Bildungsförderung 
von hilfsbedürftigen Kindern und Jugendlichen in Afrika.  

• Wir haben nachweislich seit Gründung der Stiftung gar 
keine Personalkosten in Deutschland. Wir haben hier nur 
ehrenamtliche Mitarbeiter.  

• Die Johanneskirchengemeinde Düsseldorf stellt uns die 
Räumlichkeiten, die wir für unsere Arbeit brauchen, kosten-
los zur Verfügung. Wir bezahlen also gar keine Mieten in 
Deutschland. 

• Minimierte Verwaltungskosten: Unter den oben genannten 
Voraussetzungen erreichen wir eine Umsatzquote von bis zu 
90%! Spenden Sie z. B. 100 Euro bei uns, kommen 90 Euro 
bei den Kindern an. Wir behalten ca. 10% von der Summe 
aller Spenden, die wir erhalten, für Verwaltungskosten: 
Geldtransfergebühren, Druck- und Kopierkosten, Telefonkos-
ten, Internetkosten, etc. 

• Die Patenschaftsbeiträge bei uns kommen zu 100% bei dem 
Patenkind an. Unsere Stiftung sorgt dafür und übernimmt 
dabei die Überweisungsgebühren nach Afrika. Außerdem 
gibt es keine Bearbeitungsgebühren der  Patenschaftsanträ-
ge bei uns.  

• Jesus Christus – das Fundament worauf wir das Leben und 
die Zukunft der Kinder aufbauen: Wir sind fest davon über-
zeugt, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern 
von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht 
(Matthäus 4-4). Deshalb sichern wir nicht nur die Bildung, 
die Grund- und medizinische Versorgung der Kinder, die wir 

betreuen, sondern auch langfristig ihre geistliche Versor-
gung. Wir nehmen zwar alle hilfsbedürftigen Kinder und 
Jugendlichen religionsunabhängig auf, aber wir erzie-
hen sie unter Vermittlung und Bewahrung von christlich 
moralischen Werten und bieten ihnen auf freiwilliger Basis 
die Gelegenheit, Jesus Christus kennenzulernen und eine 
persönliche Beziehung zu ihm aufzubauen. Nur er kann allen 
Menschen und auch ihnen überdimensional, viel effizienter, 
gründlicher und dauerhaft helfen.  

• Fundierte und vielseitige Aufklärung der Kinder und Ju-
gendlichen, insbesondere zu den zentralen Themen in Afrika 
wie AIDS, Gesundheit, Korruption, Familienplanung und Hilfe 
zur Selbsthilfe. 

• 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 schon im Alter von sieben Jahren 
Straßenkind und Opfer von Kinderarbeit in Kamerun. Er hat 
dort eine schreckliche Kindheit gehabt und soviel Not er-
lebt, dass kein Mensch damit gerechnet hat, dass er überle-
ben 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 not-
leidenden Kinder und Jugendlichen in Afrika zu entwickeln. 
Dieses Konzept haben wir bereits sehr erfolgreich zunächst 
in Kamerun zugunsten von 72 Kindern umgesetzt. 

• Talentsuche sowie individuelle, zukunfts- und zielorientier-
te Talentförderung (zum Beispiel im Bereich Bildung und 
Sport). 

• An Afrika angepasste Bildungsförderungsmaßnahmen. 

• Fokus Multiplikatorwirkung: Die eigenen positiven 
Erfahrungen veranlassen die Kinder dazu, die vermittelten 
Überzeugungen der Stiftung zu leben und von Generation zu 
Generation weiterzutragen. Die Chance zum Überleben und 
den Zugang zur Bildung bekommen sie von uns kostenlos. 
Später sollen sie Multiplikatoren werden, indem sie diese 
Chance anderen notleidenden Kindern weitergeben. Dieser 
Kerngedanke unseres Stiftungsgründers, der die Nachhaltig-
keit der Arbeit unserer Stiftung langfristig garantieren soll, 
ist der Grund warum unsere Stiftung „a new chance 4 kids“ 
(eine neue Chance für Kinder) genannt wurde.
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