
Willkommen zu unserem zweiten „Blatt". Wir werden dies in regelmässigen Abständen an die
Mitglieder und den Freundeskreis senden.

wer wir sind
Dass wir ein Verein sind ist zweitrangig – erst mal sind wir Menschen! Wir sind natürlich auch Menschenfreunde und
haben uns zum Ziel gesetzt zu helfen. Und das auf unkonventionelle und einfache Weise.

Wir sind Angestellte, Kinder, Unternehmer und Freiberufler und geben unser Geld und unsere Zeit damit STREET-
KIDS International waechst und wir noch vielen weiteren Kindern ein neues zuhause geben können. Das machen wir
nämlich – wir geben Kindern, die nichts mehr haben ein Heim, ein Dach über dem Kopf, Essen, Schulunterricht und
die Möglichkeit normal zu leben und gross zu werden. 

Wir freuen uns weiter auf Sie!  Herzliche Grüße aus Frankfurt

Herzlichst

Euer/Ihr Daniel Preuß, Präsident STREETKIDS International e.V.

Foto: Daniel Preuß glücklich mit den Kindern
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said kurunga
Said ist das erste von 3 Kindern, die wir bis Mitte dieses Jahres in unser Kinderhaus aufnehmen wollen. Seine Mutter ist
kürzlich an AIDS gestorben. Der Vater ist unbekannt. Er hatte keinen mehr, der sich um Ihn kümmerte. Geplant ist ein
weiterer Junge und zwei kleine Mädchen, die nicht älter als 4 Jahre sind. Unser erstes Haus ist dann voll. Im April bin ich
wieder in Tansania um ein weiteres Haus zu suchen und aufzubauen, für noch mehr Kinder. Dank der Hilfe aller Spender,
ob Firma oder Privatpersonen, können wir wirklich was tolles in Afrika tun. Said, unser neuer Junge, ist 7 Jahre alt .

unser neues haus
In weniger als 2 Jahren sind wir 3 mal umgezogen – das war wirklich genug!  Es kostete  Zeit und Nerven. Die Zeiten
sind jetzt hoffentlich vorbei. Als wir Mitte Januar in Dar es Salaam ankamen sollten wir in ein neues Haus ziehen. Das
hat natürlich alles nicht geklappt. So zogen wir, meine Frau Kordula und ich los um ein neues Haus zu finden. Nachdem
wir eine Menge Schrott besichtigt hatten, brachte uns unser Fahrer zu einem Haus, dass uns auf Anhieb gefiel. Alles
klappte: die Gespräche mit dem Eigentümer, die Preisverhandlungen und schliesslich auch der Vertrag. Die naechsten
Jahre sind wir hier sicher, das garantiert der 3-Jahres-Mietvertrag. Das Haus ist gross genug für 8-10 Kinder, die
Hausmädchen und unser Pflegeelternpaar.
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Foto links: Unser Haus mit den gerade bepflanzten Garten , Foto rechts: Blick vom Eingangstor auf den Haupt-und Kücheneingang

impressum
STREETKIDS International e.V. ist ein gemeinütziger Verein. Wir geben Waisen- und Straßenkindern in Afrika ein neues Heim.

Geschäftsstelle Frankfurt: Nibelungenalle 47, 60318 Frankfurt am Main, Telefon 069/ 96 20 18 22,  e-mail: streetkids@web.de, 
Internet: www.streetkidsinternational.org 
Spendenkonto: 541 401 5 Dresdner Bank Heidelberg BLZ 672 800 51



wie wir arbeiten
Wir arbeiten leise und bescheiden. In Tansania haben wir keine
Organisation, somit fallen auch keine Kosten an . Außerdem setzt
man sich nicht der Gefahr der Korruption aus. Korruption gehört
zum System und wenn man Teil des Systems ist, kann man sich
schwer herauswinden. Wir bringen das Geld persönlich nach
Tansania und kümmern uns selbst um Neuanschaffungen bzw. um
alles was Geld kostet. Wir haben befreundete Missionare, die uns
helfen und denen wir vertrauen. 

firmensponsoring
Unser erster Firmenspender Henkel bzw Cognis hat in seinem Hauptcassiono seine Hilfsprojekte präsentiert. Unser
Mitglied und  Verantwortliche für Firmensponsoring Monika Surges hat sich dort ins Zeug gelegt und die neusten
Bilder aus Afrika sowie unsere Internetseite präsentiert. Die Leute waren tief beeindruckt und sehr interessiert.

Wir haben ein zweites Unternehmen dazubekommen, das bereit ist Streetkids International zu unterstützen. Tente
hat weltweit über 1000 Mitarbeiter und ist europäischer Marktführer auf seinem Gebiet (Rollen). Und außerdem
Weltmarktführer im Bereich Rollen für Krankenhausbetten. Das Unternehmen will sich langfristig engagieren und hat
uns mindestens 3 Jahre Unterstützung zugesagt.

In Deutschland wird das Firmensponsoring im sozialen Bereich immer salonfähiger. Unternehmen lernen, dass sich
Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung positiv auf Ihre Unternehmenskultur auswirkt. Mitarbeiter dieser
Unternehmen können sich engagieren und haben im Unternehmen oder auch ausserhalb der Firma etwas, mit dem
sie sich beschäftigen. Und es ist nicht einfach irgendwas – nein es macht Sinn und hat bleibenden Wert.

unser neuer Internetauftritt
Thomas Bethe von neuekraft.org hat sich auf einen Artikel über uns im Wirtschaftsmagazin "brand eins" gemel-
det und sich bereit erklärt unsere Internetseite neu aufzubauen und zu pflegen.  Ein dickes DANKE an Thomas an
dieser Stelle!!! Schauen Sie mal vorbei  - www.streetkidsinternational.org Wir werden den ganzen Auftritt auch
noch in Englisch und Französisch gestalten. 
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Foto oben: Mary & Robert unsere Freunde in Tansania


