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Bamberg, den 20. Juli 2006
Helfen Sie uns helfen!
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren
Sie kennen wahrscheinlich das Problem: Viele verschiedene, größere Hilfsorganisationen, wie Caritas,
Terres des Hommes und noch viele mehr betreuen soziale Projekte im Ausland, die durch Spenden aus
der Bevölkerung oder Fördermitteln mitgetragen werden müssen, um sie überhaupt zu ermöglichen - doch
ein großer Teil dieser Spenden fällt für Verwaltungs- und Logistikarbeit an.
Bei meinem Vorhaben handelt es sich um ein „Freies Soziales Jahr im Ausland“, welches ich in Buenos
Aires in einem Sozialprojekt für Strassenkinder absolvieren werde. Argentinien bedeutet nicht nur
Tango, Gauchos und gutes Rindfleisch – nein, leider auch Korruption, soziale Ungerechtigkeit und
Armut. Besonders die Kinder leiden unter dieser Ungerechtigkeit und sind oft sozial ausgegrenzt.
Deshalb möchte ich mich in diesem Strassenkinderprojekt sozial engagieren, die Kinder betreuen, ihnen
beim Lernen helfen und Geographie unterrichten und überall dort aktiv mithelfen, wo ich gebraucht
werde um die Lebenssituation der Kinder zu verbessern.
Durch Ihre Unterstützung können Sie zu einem erfolgreichen Gelingen dieses Vorhabens verhelfen.
Bei der Durchführung dieser Pläne hat meine Trägerorganisation, die Weltweite Initiative für Soziales
Engagemant e.V. (WISE e.V.), maßgeblichen Anteil. Durch diesen Verein bin ich in der Lage, nach
Argentinien zu fliegen und dort für 12 Monate sozial tätig zu sein. Hohe Verwaltungs- oder
Logistikkosten fallen, aufgrund der relativ kleinen Personaldecke, bei WISE e.V. nicht an. Mein Projekt
ist jedoch keineswegs das einzige. WISE e.V. ermöglicht Einsatzstellen von Russland über Mexiko bis
nach Brasilien, um nur einen Teil der Einsatzländer zu nennen.
Diese Projekte werden staatlich nur sehr gering subventioniert und leben folglich von Spenden aus der
Bevölkerung und von diversen Unternehmen, die sich für soziale Einsätze stark machen.
Ich würde mich sehr über eine Spende jeder Größe freuen, um meinen Dienst antreten zu können.
Selbstverständlich bin ich bei Interesse auch gerne bereit, Ihnen mein Projekt persönlich vorzustellen.
Sollten Sie sich dazu entschließen, mich und mein Projekt zu unterstützen, so werde ich Sie jeden Monat
mit Bildern und Berichten aus dem Einsatzland auf dem Laufenden halten. Sie können sich auf meiner
Internetseite www.patrick-wagner.net informieren.
Wenn ich wieder in Deutschland bin, kann ich dann auch das Ergebnis meines Dienstes präsentieren.
Über eine Rückmeldung Ihrerseits würde ich mich sehr freuen, ganz gleich, wie sie ausfallen wird.
Ich bin mir sicher, dass dieses Projekt interessant für ihr Unternehmen in Kemmern sein könnte.
Mit freundlichen Grüßen,
Patrick Wagner
PS: Sie können es mir ermöglichen, Kindern in Argentinien zu helfen.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Informationsbroschüre.

