MIX
for Kids
Uns ere Mis sion
Der gemeinnützige Verein Mix for Kids will, dass
Leben lebenswert ist und unterstützt Kinder und
Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen.

Uns ere Ziel e
Chancengleichheit

Ernährungssicherheit

Bildung
Teamsport

Uns ere Proj ekte
In Deutschland

In Indien

Kinde r und Jugen dliche

Mix for Kids wird die gemeinnützige Organisation Don Bosco e.V.
in der indischen Region Gujarat,
den Orten Vadodara und Chotta
Udaipur unterstützen.

Das Anliegen Don Boscos war es, junge Menschen ganzheitlich zu begleiten
und Ihnen eine Heimat zu geben, Ausbildungsplätze zu vermitteln, die
Freizeit mit ihnen zu teilen und für Sorgen und Nöte hellhörig zu sein.
Die Don Bosco Brüder knüpfen Kontakte mit Straßenkindern und laden
sie in oﬀene Gruppen bzw. Kinderheime ein, in denen sie frische Kleidung
und Nahrung bekommen und mit anderen Kindern spielen, lernen und
ihre Sorgen vergessen können. Durch intensive Sportförderung wird der
Teamgeist und der soziale Umgang miteinander gestärkt.

Don Bosco arbeitet auch seit Jahren erfolgreich mit Frauen in Selbsthilfegruppen zusammen. Sie erhalten ein individuelles Trainingsangebot in
der Verarbeitung von Gewürzen, der Etikettierung, Kalkulation und Vermarktung mit dem Ziel, geeignete Einkommensquellen zu ﬁnden und in
der Gemeinschaft zu wachsen.

Fraue n und Gemei nschaft

Neben der Arbeit mit Menschen setzt sich die Don Bosco Organisation auch
aktiv für eine nachhaltige Landwirtschaft ein. Die konventionelle industrielle
Produktion, die vom Einsatz einer großen Menge von Pestiziden und synthetischen Düngern abhing, soll der Vergangenheit angehören. Die Zukunft
sieht Don Bosco stattdessen in einem kleinﬂächigen, nachhaltigen und regenerativen landwirtschaftlichen Produktionssystem. So können z.B. Auberginen, Chili, Tomaten und Wassermelonen gleichzeitig angebaut und in einer
Saison geerntet werden. Pestizide und Dünger werden nach traditionellen
Rezepten organisch hergestellt.

Landwirtschaft

Wir fördern weiterhin die wunderbare Arbeit der Klinikclowns in Würzburg, die es schaﬀen ein Lächeln ins Gesicht der kranken Kinder zu zaubern. Sie besuchen kranke
Kinder im Krankenhaus, um mit ihnen eine gemeinsame
Zeit voll Spaß und Freude zu verbringen.

In Albanien

Mix for Kids will Möglichkeiten ﬁnden, Kindern aus
verwaisten, ländlichen Gegenden zu einer besseren
Chance auf Bildung zu verhelfen. In 2018 soll dafür eine
Zusammenarbeit in Südostalbanien gestartet werden.

Mach mit!

Wir laden jeden ein,
Vereinsmitglied zu werden:
Jahresbeitrag 25€
Beitrittsformulare auf
www.mixforkids.de
bzw. unabhängig von einer
Mitgliedschaft zu spenden.

Spendenkonto

IBAN: DE93790500000048454235
BIC: BYLADEM1SWU

Weitere Informationen ﬁnden Sie unter: www.mixforkids.de - Bei Fragen wenden Sie sich gerne an: info(at)mixforkids.de

