
Hilfsorganisati on für Familien in Kenia

Harambee (ZVR 563316995)

Gabriela Vonwald

Maria Theresienstr. 10/12
7100 Neusiedl

Mobil: +43 (0) 699 17 18 69 35
E-Mail: offi  ce@harambee.at
Internet: www.harambee.at

Spendenkonto
Harambee
IBAN: AT03 2011 1826 8762 7800 
BIC:    GIBAATWWXXX (Erste Bank)

Steuerlich
absetzbar!

Helfen ist einfach,

man muss es nur tun!

Spenden, wo es wirklich hilft !
Finde uns auf Facebook:
facebook.com/Harambee.FB

Finde uns auf Instagram:
instagram.com/harambee_AT

Es handelt sich um eine off ene Seite, Sie müssen sich nicht registrieren.

Privat

Effi  zient

Transparent

Niedrige Verwaltungskosten

Hilfe der etwas anderen Art



Bau einer Schule, die derzeit von rund 600 
Kindern besucht wird

Laufende Kosten werden durch Paten-
schaft en fi nanziert

Alle Kinder bekommen zwei Mahlzeiten am 
Tag, ärztliche Versorgung und alle Unter-
richtsmitt el

Umsiedlung besonders bedürft iger Fami-
lien aus den Slums in menschenwürdiges 
Wohnen

Bereitstellung von Saatgut

Vergabe von Mikrokrediten

Wir bringen Wasser zu den Familien, bauen 
Toilett en, verteilen Moskitonetze und So-
larlampen, reparieren Dächer

Es gibt Aufk lärungsunterricht, auch über 
das Thema Aids, schon in der Schule

Auch die Mütt er bekommen Unterricht 
oder eine Berufsausbildung

Wir fördern örtliche Händler und Handwer-
ker anstelle amerikanischer, chinesischer, 
indischer Konzerne

So arbeiten wir Seien Sie ein Teil der Harambee-Familie und 
gestalten Sie unsere Hilfe mit.

Wenn Ihnen große Organisati onen bisher zu 
undurchschaubar und unpersönlich waren - 
wir sind es nicht.

Hinterlassen Sie mit uns Ihren Fußabdruck an 
Menschlichkeit.

Es ist nicht unser Verdienst, dass wir nicht in 
einer Hütt e in Afrika geboren wurden.

- - -
Wir verändern wahrscheinlich nicht all die 
Ungerechti gkeit der Welt mit unserem be-

scheidenen Beitrag, aber für den einen oder 
anderen Menschen tun wir es defi niti v.

- - - 

Wir helfen in einer der ärmsten
Regionen der Welt - Kenia

Privat
Gegründet von Gabriela Vonwald und fi nan-
ziert mit eigenem Geld und privaten Spendern

Effi  zient
Als kleine Struktur können wir rasch reagieren, 
schleppen keinen großen Apparat mit und 
bieten Hilfe zur Selbsthilfe, nicht nur Almosen 
nach dem Gießkannenprinzip.

Transparent
Spender können sich vor Ort davon überzeu-
gen, was mit ihrem Geld passiert. Bei einer 
persönlichen Patenschaft  haben Sie auch per-
sönlichen Kontakt, wenn Sie dies wünschen. 
Sie haben Mitspracherecht.

Ehrenamtlich
Wir haben kaum Verwaltungskosten, in Öster-
reich/Europa unterstützen uns viele ehrenamt-
liche Helfer. Jeder ist willkommen, sich einzu-
bringen.

Hilfsorganisati on für Familien in Kenia


