Kipepeo Family Foundation
A family belongs together

Unzählige Kinder in unserer Welt leben auf der Strasse. Unzählige Kinder
unserer Welt leben in Kinderheimen. So ist es auch in Moshi; Tanzania.
Viele Menschen glauben dass diese Kinder niemanden haben der sich um sie
kümmern könnte.
Wir wissen dass dies nicht wahr ist. Hier in Tanzania gibt es viele Kinder die auf
der Strasse oder in Kinderheimen leben jedoch eigentlich lebende
Angehörige haben. Wenn man die Kinder fragt warum sie nicht in ihrem
Zuhause seien hört man vielerlei Geschichten. Zu wenig Essen, keine
Bildungsmöglichkeit, Missbrauch, Armut sowie persönliche Probleme der Eltern
wie alkoholisch, psychisch, körperlich oder sozial. All die Gründe die uns
angegeben werden deuten auf eines zurück. Das Problem liegt in der Familie.
Einerseits aus finanzieller, andererseits aus sozialer Armut was dazu führt dass
Eltern ihre Verantwortung für die Kinder nicht tragen können.
Die Möglichkeit finanziell und sozial Selbstverantwortung für die eigene Familie
zu tragen ist möglich, so glauben wir.
Um dies zu ermöglichen wurde 2018 Kipepeo Family Founation gegründet. Ziel
ist Familien in schwierigen Lebensumständen zu unterstützen um die Anzahl
der auf der Strasse oder in Kinderheim lebenden Kindern zu reduzieren und
stattdessen das Aufwachsen in der eigenen Familie.
Wie wir unterstützen:






Starten eines Business (Mikrokredit)
Hilfe eine Anstellung zu finden
Finanzielles ermöglichen zur Schulbildung
Soziale und Finanzielle Ratschläge
Notfall Hilfe (gesundheitlich, sozial, finanziell)

Notfallhilfe passiert meist bei Beginn unserer Zusammenarbeit mit einer neuen
Familie. Es müssen Grundbedürfnisse wie essen, wohnen, Gesundheit oder
Sicherheit beeinträchtigt sein. Jede Art von Hilfe welche die Familie durch
Kipepeo Family Foundation erhält basiert auf den individuellen Gescichten
und Ressourcen der einzelnen Familien.

Unsere Zusammenarbeit:
Kipepeo Family Foundation kooperiert mit verschiedenen nicht staatlichen
Organisationen rund um Moshi was ermöglicht mit einem breitflächigen
Sozialen Nezwerk für die Bedürftigen zu arbeiten. Des weiteren arbeiten wir in
Gemeinschaft mit den lokalen Dorfführern, Kirchen und auch dem Sozialamt
in Moshi.

