Starte DEIN Projekt!

Sei selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt! – Mahatma Gandhi
Immer dort, wo Menschen zusammenkommen und sich einig sind, dass es so nicht weitergeht,
verändert sich bereits die Situation. Ob Ungerechtigkeiten, Mobbing, unfaires Handeln –
wer, wenn nicht wir haben es in der Hand, etwas zu tun!
Lass dich durch diese CHANGEMAKER der Partnerschaften des EJW-Weltdienstes inspirieren
und starte DEIN Projekt!

CHANGEMAKER Projekte

Name

Araku Ishua

Schwester Pamphilia

Land

Nigeria

Rumänien

Person

Jugendreferent im
CVJM Lafia
32 Jahre

Dein Projekt!

Äbtissin im Kloster
Piatra Fontanele
47 Jahre

Projekt
Welche Idee hast du?

Für viele Familien sind Geburtstagsfeste nicht wichtig oder sie können
es sich nicht leisten. Daher feiere
ich im CVJM Lafia vierteljährlich
Kinderfeste. Dem CVJM ist es wichtig, dass die Feste für alle Kinder
offen sind. Die Kinder sollen Spaß
haben und gern kommen. Gott ist ja
auch nicht langweilig.

Das Kloster, welches ich leite, soll
für die Menschen in der Umgebung
eine Anlaufstelle sein. Gott soll im
Dienst von der Gemeinschaft durch
uns Schwestern und einen Priester erfahrbar werden. Wir helfen
Kindern, die sonst nicht zur Schule
gehen können, und alten Menschen
die alleine und einsam sind.

Veränderung
Was soll anders
werden?

Ich möchte mit den Kinderfesten
Kinder stärken. Sie sollen erfahren,
dass sie wichtig sind und, dadurch
ermutigt, sich für andere einsetzen.

Ich möchte, dass Kinder lesen und
schreiben lernen, aber auch Freude
haben an Theater oder einem Musikinstrument.

Motivation
Was spornt mich an?
Warum macht mir
das Freude?

So wie Jesus die Kinder nicht am
Rand stehen lässt, sondern sich
ihnen zuwendet und segnet (vgl. Lk
18,15-17), möchte ich und der CVJM
Lafia für Kinder einstehen und für
sie da sein.

Gott schenkt mir Kraft und soll in
meinem Leben wirken. Ebenso finde ich Gott in meinen Mitmenschen
und deshalb sorge ich für sie.

Erfolge
Was hast du erlebt?

Kinder verlassen die Feste mit
einem Lachen im Gesicht.

Geben wir Gott in unserem Leben
einen Platz, so schenkt er uns
Freiheit.
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