
Ich möchte das Projekt Waisenkinder unterstützen: 

 
Name, Vorname ________________________________ 

Straße ________________________________________ 

PLZ, Ort _______________________________________ 

 

Ich zahle  monatlich   jährlich  einmalig  

einen Betrag von    Euro 

 

Diesen Betrag überweise ich durch Dauerauftrag 

 monatlich     jährlich  

auf das Konto der  evang. Kirchengemeinde  

IBAN:  

BIC:  

Bank:  

  

Stichwort : Waisenkinder-Tansania 
 

.......................................................... (Unterschrift) 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

Als Spendenquittung beim Finanzamt gelten Kopien der Kontoauszüge bis 
Euro 200. Auf Wunsch erhalten Sie am Ende des Jahres aber auch eine 
Spendenquittung Ihrer Kirchengemeinde. 

V.i.s.d.P. Elsbeth und Joachim Grytzyk, Drosselweg 25, 84478 Waldkraiburg 

         Partnerschaft mit Tansania 

495 Waisen, durch Aids Unfall oder Krankheit  (ca. 75% durch Aids) 

wurden uns aus den Gemeinden unseres Partnerdekanates nament-

lich gemeldet. 

Wir freuen uns sehr, dass alle diese Kinder in Familien aufgenommen 

wurden und nicht auf der Straße leben müssen. 

Aber diesen Familien geht es schlecht: oft ist nicht genug da für die 

eigenen Kinder und jetzt müssen noch mehr Kinder ernährt und in 

die Schule geschickt werden. 

Die Pfarrer der tansanischen Gemeinden haben sich bereit erklärt,  

sich dieser Familien besonders anzunehmen. Nach langen und inten-

siven Gesprächen mit unseren Partnern haben wir erfahren, dass 
schon 10 Euro im Monat eine große Erleichterung wären. 

120.--€ im Jahr, wer ist bereit, mitzumachen? 

Elsbeth Grytzyk, langjährige Dekanatsmissionsbeauftragte im Deka-

nat Traunstein, hat die Gespräche in Tansania geführt, die Verhält-

nisse gesehen und Kinder kennen gelernt: 

Manche Kinder haben nicht mal eine Matratze, auf der sie nachts 

liegen können, es fehlt an Nahrung, Schulkleidung und all dem, was 

ein Kind braucht für eine gute Entwicklung. 

Näheres erfahren Sie gern unter 08638-81724.   

siehe auch: www.pamita.de (Unterpunkt: Aktuelle Projekte) 

Bitte, helfen Sie mit, 10 € im Monat, das sind nur 33 Cent pro Tag!  

Aids – auch unser Partnerdekanat ist stark 

betroffen, wie können wir Kindern helfen, die 

ihre Eltern verloren haben? 

http://www.pamita.de/
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