
Sponsorchildrenprogram „ EvaEvaEvaEva    AbyssiniaAbyssiniaAbyssiniaAbyssinia“ , 
 

from the group „ menschmenschmenschmensch    zuzuzuzu    menschmenschmenschmensch    “-  Klaus + Rosi Krekeler 
 
- for small girls in the age of KG (0 to 5 years) 
- this girls should be from very poor and big families 
 
The sponsors give 20,-- Euro per month (Birr depent on changingrate) 
We bring it at the beginning and end of the year forward for 6 month 
- 50 % of the amount should be given to the families 
- 25 % is for the school material, etc. of the children from the families 
- 25 % can be used for children-food and school-need 
- once a year we visit the children for photos (passport + family) 
- once a year should be given the copy of school-certificate 
- once a year we need one letter, card or drawing from the children 
There must be given a possibility for us to reach the different regions 
and all children should come to the different parishes or compounds. 
  
All vicariats and congregations shall sign a contract, that they accept 
this points and work together with us in this way. 
 
Beside that we help to support buildings of kindergarten. 
Therefor we need the proposal and if it is a higher amount the request 
from the bishop. 
The priority for that requests we make by our own or is made by the 
superiors or bishops. 
Taken proposals or photos are not equal to get money. We have to 
wait for donations before. 
 
Also we work in different women-mikrofinance-projects. For that we 
need also a request and the exact amount. 
 
Church buildings or private things are not our duty. We only can make 
contact with „church in need“ or different „missio“ to support it. 
 
Thank you for your cooperation!                        Yours Klaus + Rosi  



Übersetzung: 

Patenschaftsprogramm „ EvaEvaEvaEva    AbyssiniaAbyssiniaAbyssiniaAbyssinia“ , 
 

aus der Gruppe „ menschmenschmenschmensch    zuzuzuzu    menschmenschmenschmensch    “-  Klaus + Rosi Krekeler 
 
- für kleine Mädchen im Alter von 0 bis 5 Jahren 
- Diese Mädchen sollten aus sehr armen und großen Familien sein 
 
Die Paten geben 20, - Euro pro Monat (in Birr => Wechselkurs) 
Wir bringen es am Anfang und am Ende des Jahres für 6 Monate 
nach Äthiopien. 
- 50% des Geldes wird der Familie gegeben 
- 25% ist für das Schulmaterial usw. für das Kinder aus der Familie 
- 25% können für Kinder-Lebensmittel und Schulbedarf verwendet werden 
- Einmal im Jahr besuchen wir die Kinder für Fotos (Reisepass + Familie) 
- Einmal im Jahr sollte die Kopie der Schulbescheinigung angegeben werden 
- Einmal im Jahr brauchen wir einen Brief, eine Karte oder Zeichnung von den 
Kindern 
Es muss eine Möglichkeit für uns gegeben sein, die verschiedenen Regionen zu 
erreichen und alle Kinder müssen zu den verschiedenen Pfarreien oder 
Verbindungen kommen. 
 
Alle Orden und Gemeinden müssen einen Vertrag unterzeichnen, dass sie diese 
Punkte akzeptieren und mit uns auf diese Weise arbeiten. 
 
Außer helfen wir bei der Errichtung von Kindergärten. 
Dafür brauchen wir einen Antrag und wenn es um einen höheren Betrag geht, 
die Anforderung von dem Bischof. 
Die Priorität für die Anfragen, wir von uns selbst festgelegt bzw. von den 
Vorgesetzten oder Bischöfen vor Ort. 
Die Patenschaft beginnt nicht wenn wir die Vorschläge oder Fotos mitnehmen. 
Wir müssen erst auf einen Spender warten. 
 
Auch arbeiten wir in verschiedenen Frauen-Mikro-Finanz-Projekten. Dafür 
brauchen wir auch eine Anfrage und die genaue Höhe. 
 
Kirchenbauten oder private Dinge sind nicht unsere Pflicht. Wir können nur den 
Kontakt mit "Kirche in Not" oder verschiedene "missio" herstellen, um dieses zu 
unterstützen. 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! Ihr Klaus + Rosi 


