Eltern für Kinder
Hilfsprojekt "Fountain of Life – Pattaya"

Parents for children
Aid project "Fountain of Life – Pattaya"

seit Frühjahr 1999

since spring1999

Projektbeauftragte:
Familie Frank Moll – 67487 St. Martin

Projectmanaging:
Family Frank Moll

HALLO !

Sawasdee kap / ka

Seit der Frühjahrstagung 1999, nahe Stuttgart, betreuen wir nun
Fountain of Life in Pattaya. Im Frühjahr 2000 konnten wir den ersten
Besuch verzeichnen und seither kehren wir in maximal 2 jährigen
Abständen zurück und überbringen Spendengelder. Diese Erfahrungen
und Eindrücke prägen einen fürs Leben!

Since early 1999 we serve the aid project "Fountain of Life" / Pattaya.
We visit at least every 2 years and handover donations.
These experiences and impressions shape a lifetime!

In über 12 Jahren hat sich unglaublich vieles getan. Anfangs noch in
einer Seitengasse der Beachroad, in mehreren angemieteten Häusern
mehr schlecht als recht untergebracht konnte schon 2002 ein Neubau
eingeweiht werden.
Bis Sommer 2011 konnten rund 11000 € Spenden überbracht werden.
Unsere Spenden sind nicht zweckgebunden. So haben die
Verantwortlichen einen kleinen Entscheidungsspielraum.
Fountain of Life – Ziele

In over 12 years, has done incredibly much. Initially in a side street of
the Beach Road, in several rented houses accommodated more bad
than good, in 2002 a new building was inaugurated.
Until the summer of 2011, around € 11,000 donations are delivered. Our
donations are strictly not earmarked. So the managers have a little
leeway.

Fountain of Life - Objectives

Hilfe für Straßen- / vernachlässigte Kinder
bietet in der Tagesstätte:
Essen, Geborgenheit, Wärme, Zuneigung, ärztliche Versorgung,
Kleidung, Gemeinschaft erleben, soziales Verhalten erlernen,
Vorschulbildung mit dem Ziel die Einschulung in eine Regelschule
Versucht nicht registrierten Kindern einen "legalen Status bei den
Meldebehörden zu verschaffen. Dies ist Zeit- und Kostenintensiv.
übernimmt bei Bedarf die Kosten für Schule: Kleidung, Bus, Bücher,
Essen etc.

Help for street / neglected children
offers in the day-care center:
Food, shelter, warmth, affection, and medical care, clothing,
community experience, learn social behavior, pre-school education
with the aim to enable enrollment in a mainstream school
unregistered children tried to gain a "legal status in the registration
authorities. This is very time and cost intensive.
also takes over the cost of school: Clothes, bus, books, food, etc.

Fountain of Life – Fakten

Fountain of Life - Facts

Ort:
Träger:
Leitung:
Personal:

Location:
Carrier:
Leader:
Personnel:

Pattaya / Thailand
Orden "Guter Hirte"
Sister Joan
mehrere Ordensschwestern, hilfsbereite Menschen aus
Pattaya und Umgebung sowie junge Menschen aus der
ganzen Welt (Volontariat)
Tagesstätte: max. 180 Kinder, z.Zt. 120 da weit über 40 Kinder in die
Regelschule eingeliedert werden konnten

dat
2000 an der Beach Road

Neues Gebäude 2002

Spendenübergabe Juli 2011

I m p r e s s i o n e n a u s T h a i l a n d ........

fröhliche Kinder

Pattaya / Thailand
Orders "Good Shepherd"
Sister Joan
several nuns, helpful people from Pattaya and surroundings
as well as young people from around the world (Volunteer)
Day care center: max. 180 children, currently 120 because more than
40 children were states within the regular school

Spass haben...

DANKE auf Thai

Haare AB!

Mittagsschlaf!

die Essenausgabe

Sr. Joan (3. v. R.)

"Firmenwagen"

