SOMMERFREIZEIT DER ARABISCH-BIBLISCHEN
GEMEINDE VM PFORZHEIM 22. - 25.08.2016
Hoffnungsträger Stiftung fördert Projekte für Flüchtlinge
mit insgesamt 100.000 Euro
Die Arabisch-Biblische Gemeinde VM Pforzheim erhält 1000 Euro
Die Hoffnungsträger Stiftung (Leonberg/Baden-Württemberg) hat ein Förderprogramm mit einem
Gesamtvolumen von 100.000 Euro aufgelegt, um Initiativen für Flüchtlinge unter die Arme zu greifen.
Das Programm richtete sich an christliche Gemeinden, Vereine und Werke, die Projekte in diesem
Bereich umsetzen, Flüchtlinge in ihrer persönlichen Entwicklung stärken und bei der Integration
unterstützen. Aus diesem Fördertopf erhält nun die arabisch-biblische Gemeinde VM Pforzheim eine
Unterstützung in Höhe von 1000 Euro von der Stiftung.
Die Freizeit war sowohl für die Kinder als auch für die Mitarbeiter ein tolles Erlebnis. Die Kinder
fühlten sich sehr wohl, sie hatten Spaß bei den viele Workshops und Aktionen, die angeboten
wurden. So wurde jeden Tag eine biblische Geschichte als Theater weitererzählt, nachmittags
konnten sich die Kinder dann bei Sport, Musik und Spiel so richtig austoben. Es war ergreifend zu
sehen, wie schnell sich die Kinder integrierten und zusammenarbeiteten. Am Ende der Freizeit
wurden Bibeln verteilt und viele Kinder waren sehr von der Liebe Gottes berührt.
Isaak Karkoush, Pastor der arabisch-biblischen Gemeinde VM Pforzheim, freut sich über die 1.000€
von der Hoffnungsträger Stiftung. "Die Unterstützung ist ein großer Segen für uns! Wir freuen uns
und möchten uns ganz herzlich bei der Stiftung bedanken!“
Zentrales Anliegen der Stiftung war es, dass die Projekte den Flüchtlingen direkt zugutekommen und
darin vorrangig Ehrenamtliche tätig sind. Ein weiteres wichtiges Kriterium für die Unterstützung von
Projekten war deren Nachhaltigkeit und der Grad der Multiplizierbarkeit.
Damit möglichst viele verschiedene Projekte von dem Programm profitieren konnten, gab es zwei
Förderstufen: 1000 Euro erhalten Vorhaben, die gerade an den Start gehen. 5000 Euro gibt es für
Initiativen, die bereits länger bestehen und wachsen wollen.
Die Hoffnungsträger Stiftung steht Menschen zur Seite, die auf der Suche nach Schutz und einem
würdevollen Leben sind. Sie setzt sich für die Integration von Flüchtlingen in Deutschland ein und
vermittelt weltweit Kindern, deren Väter oder Mütter im Gefängnis sitzen, eine Patenschaft. Darüber
hinaus fördert die Stiftung ausgewählte Projekte im sozialen Bereich im In- und Ausland.
Mehr Informationen unter www.hoffnungstraeger.de

