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Kimba-Cup 2007
1. + 2. September 2007 Samstag von 15.00 - 18.00 Uhr
Sonntag von 14.00 - 17.30 Uhr
Kinder brauchen Hilfe

Wie hilft Kimba ?

Immer wieder werden Kinder inner- und außerhalb der
Familie Opfer körperlicher und seelischer Gewalt.
Aber auch äußere Einflüsse wie z.B. Arbeitslosigkeit,
Trennung oder Tod der Eltern oder eines Elternteils
lassen das Leben junger Menschen aus den Fugen
geraten.
Schmerzliche Erfahrungen, die häufig Narben für das
ganze Leben hinterlassen.
Kimba will mit seiner Arbeit dazu beitragen, Betroffenen
und ihren Familien wieder ein weitestgehend normales
Leben zu ermöglichen.

Wenn die „Seele brennt“ ist schnelle Hilfe unbedingt
erforderlich. Deshalb hilft Kimba unmittelbar und unbürokratisch.

Wann hilft Kimba ?

Kimba-Cup 2007

Kimba hilft Kindern und ihren Eltern
• in unmittelbarer Not
• die unverschuldet in die Situation
geraten sind
• aus der heimatlichen Region
• die keine Zuwendungen von anderer oder
öffentlicher Stelle erhalten

In diesem Jahr lädt der SV Olympia Laxten die
D-Jugenden anderer Fußballvereine zu einen Turnier für
die gute Sache ein. "Kimba kickt für Kinder" gibt den jungen Sportsfreunden die Möglichkeit, ihren Altergenossen
auf diese Art zu helfen. Die zwei Tage am 1. und 2.
September stehen ganz im Zeichen des runden Leders
und werden ergänzt durch ein attraktives Rahmenprogramm für die ganze Familie. Fürs leibliche Wohl ist
selbstverständlich gesorgt. Alle Erlöse der Veranstaltung
kommen der Aktion "Kimba hilft Kindern" zu Gute.

Die Entscheidung wann und wie geholfen wird, wird fallweise durch ein Fachgremium entschieden.

Zu fördernde Maßnahmen können z.B. sein:
• Familienbetreuung
• Ferienfreizeiten für Alleinerziehende mit Kindern
• Kinderferienbetreuung
• Familien- und Gesprächsabende
• Unterstützung in finanziellen Notfällen
• Anschaffung von Sachmitteln
• und viele mehr

Kontaktadresse:
Kimba - Hilfe für Kinder • Lions Club Lingen Machurius • z.Hd. Christoph Stöckler • Hummelweg 1 • 49808 Lingen
www.kimba-hilfe.de

