Schülerhilfe
von der Grundschule
bis ins Berufsleben

www.lebenswege-begleiten.de

Kontakt
Lebenswege begleiten e.V.
Auf der Loge 17a
27305 Bruchhausen-Vilsen
04252 9098320
kontakt@lebenswege-begleiten.de
www.lebenswege-begleiten.de
www.asyl-lebenswege-begleiten.de

Flüchtlingshilfe
Fragen zu Spenden statt schenken
beim Ankommen,
bei der Integration

Mit Ihrer Spende für unser Flüchtlingsprojekt
helfen Sie den von uns betreuten Familien, sich
in ihrem neuen Leben zurechtzufinden, die
deutsche Sprache zu erlernen, am
gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu
können.
www.asyl-lebenswege-begleiten.de

04255 1758
axel-hillmann@lebenswege-begleiten.de

Spendenkonten
Schülerhilfe
DE61 2915 1700 1012 0182 53
Kreissparkasse Syke
Flüchtlingshilfe
DE91 2569 1633 4227 3641 00
Volksbank Sulingen
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Mit Ihrer Spende für unser Schülerprojekt
helfen Sie den von uns betreuten Kindern und
Jugendlichen, Selbstbewusstsein für ihre
Fähigkeiten zu entwickeln und zu lernen,
Verantwortung für sich und andere zu
übernehmen.

Spenden statt schenken

Spenden statt schenken.
Eine Spende schenken.
Sie möchten mit Familie, Freunden oder
Kollegen Ihren persönlichen Ehrentag oder Ihr
Firmenjubiläum feiern, dabei jedoch auf
Geschenke verzichten und stattdessen eine
Spende für einen sinnvollen Zweck leisten?

Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Gäste aus Anlass
Ihres runden Geburtstages, Ihres Ehejubiläums
oder eines anderen schönen Ereignisses bitten,
für LEBENSWEGE BEGLEITEN zu spenden.
Sie helfen damit, unsere sozialen Projekte
Schülerhilfe oder Flüchtlingshilfe auch künftig
zu verwirklichen.

Eine abzugsfähige Spendenbescheinigung erhalten
Sie im Folgejahr, auf Wunsch auch gern sofort.
Bitte geben Sie uns dafür Ihre Adresse an.

Ein Lebenswege-Bericht
Ich heiße Jihad Garaf,
bin 19 Jahre alt und
wohne seit meinem
dritten Lebensjahr in
Deutschland. Als ich in
der vierten Klasse der
Grundschule war,
erfuhr ich von einem
Freund, dass ich bei LEBENSWEGE BEGLEITEN
Unterstützung bei meinen schulischen Problemen erhalten und gefördert werden kann.

Meine Gäste haben gespendet

Bernd Riechers
Emtinghausen

Mit der Hausaufgabenhilfe konnte ich zusammen mit anderen Schülern gemeinsam lernen
und Spaß haben. In den darauf folgenden Jahren
ging es in den weiterführenden Schulen hoch und
runter, ich hatte gute sowie schlechte Zeiten.
Nach einem Fehlversuch auf dem Gymnasium
wechselte ich zur Realschule in BruchhausenVilsen und damit in ein etwas ruhigeres
Fahrwasser.
Ich bin stolz, dass ich in den letzten Jahren die
Kurve gekratzt habe und die Schule mit einem
Realabschluss verlassen konnte. Mit meinem
Wechsel zur Fachoberschule in Sulingen musste
ich in der elften Klasse ein schulbegleitendes
Praktikum absolvieren, so dass ich für ein Jahr
Pause bei LEBENSWEGE BEGLEITEN eingelegt
habe. Mit der Versetzung in die 12. Klasse kommt
nun ein sehr anspruchsvolles Schuljahr auf mich
zu, so dass ich auch wieder Auf der Loge, dem
Domizil von LEBENSWEGE BEGLEITEN auflaufen
werde.
Mein Ziel ist, mich nach erfolgreicher Schullaufbahn für einen Ausbildungsplatz als Fachkraft für
Lebensmitteltechnik zu bewerben.

Elke Benjes
Uenzen

Günther Schwecke
Bruchhausen-Vilsen

Zu Feiern bitten wir unsere
Gäste um einen Geldbeitrag für hilfebedürftige
Menschen. Das kommt gut
an. Wir unterstützen oft
den Verein Lebenswege
Begleiten, um Kindern und
Jugendlichen eine bessere
Lebenschance zu ermöglichen und das solidarische
Miteinander zu stärken.

Zu meinem 50. Geburtstag
steckten die Gäste einen
frei gewählten Betrag in
ein Sparschwein zugunsten des Vereins Lebenswege Begleiten. "Kinder
und Jugendliche hier vor
Ort zu unterstützen, das
ist besonders sinnvoll,"
sagten viele Gäste.

Gern habe ich zur Feier
meines runden Geburtstages auf persönliche Geschenke verzichtet. Meine
Gäste habe ich gebeten,
die Initiative Lebenswege
begleiten. zu unterstützen. Diese Idee kam wunderbar an. Ich freue mich,
dass wir helfen konnten,
die Projekte des Vereins
voranzutreiben.

