
SPENDEN AKTION IN NORWEGEN 

(deutsch, englisch und norwegisch) 

„Am 12. Januar 2020 ist es 10 Jahre her, 
das um 16:53 Uhr Ortszeit ein Erdbeben 
Haiti heimgesucht hat. Aus diesem Anlass 
möchte ich aufrufen die Projekte des Vereins 
„Eltern für Kind e. V.“ zu unterstützen. Jede 
Spende geht zu 100% in die Projekte. 

Im Projekt APOM - Aide Pour les Orphelins 
de Maïssade - stellt Eltern für Kinder e.V. 
über Spenden Finanzmittel für den Bau 
eines Kinderheimes zur Verfügung. 
Baufortschritte, laufende Projekte, 
ordentlicher Umgang mit Anschaffungen und 
alle Patenschaften werden regelmäßig 
kontrolliert und dokumentiert.“ 

Am 23. und 24.12.2019 fand in der Evangelischen Gemeinde deutscher Sprache in 
Norwegen ein Weihnachtsmarkt statt. Diese Gelegenheit haben wir genutzt, um für Haiti 
Spenden für das Projekt APOM - Aide Pour les Orphelins de Maïssade zu sammeln. In 
dem Zusammenhang hat es sich ergeben, dass der Lions club Norwegen (Lions Norge) 
sich für das Projekt interessiert hat und dieses beim nächsten Treffen vorstellen wird. 
Vielleicht haben wir Glück und das Projekt wird aufgenommen. Ebenso haben wir die 
Plattform genutzt, um auf die Möglichkeit aufmerksam zu machen , auch mit einer 
Patenschaft helfen zu können. Einige Familien haben sich dafür interessiert und haben 
Informationsflyer mitgenommen.  



23. og 24.12.2019 arrangerte den protestantiske menigheten for den tysk kirken i Norge 
en  julemarked. Vi hadde muligheten til å samle inn donasjoner til prosjektet APOM - Aide 
Pour les Orphelins de Maïssade, Haiti. I denne forbindelsen har det vist seg at Lions Club 
Norge (Lions Norge) viste interesse for prosjektet. På neste møtet er planlagt å presentere 
prosjektet. Kanskje vi er heldig og prosjektet blir valgt. Vi brukte markedet for å gjør 
oppmerksom på muligheten til å hjelp med en sponsing. Noen familier vær interessert i en 
sponsing og tatt med seg informasjonsblad.   

Im Namen des Vereines „Eltern für Kind e.V.“ möchten wir uns auf diesem Weg für die 
Spenden bedanken.  

Vi takker deg for donasjonene din til foreningen „Eltern für Kind e.V.“. 

Kerstin, Melina und Yeison Fischer 


