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Wie kann ich spenden?

ONLINE SPENDE



Wir als WEFA e.V. haben mit dem Projekt "Hilfe zur Selbsthilfe" dank der 
zahlreichen Unterstützung unserer Spender Großes bewegt. Besonders in 
den in Vergessenheit geratenen Regionen dieser Welt, ermöglichen wir den 
Bedürftigen, die täglich ums Überleben kämpfen, mit nachhaltigen
Lösungskonzepten ein würdevolles Leben zu führen. Die langjährige 
Erfahrung hat uns gelehrt, dass es zu keinem Erfolg führt, wenn wir nur 
Spenden überreichen, die nur kurzfristig eine Lösung bieten. Von da an 
wurde es zu unserem Ziel, den Menschen ein eigenständiges und 
eigenverantwortliches Leben zu bieten, indem sie Berufe erlernen und ihr 
eigenes Handwerk ausüben.
Indem wir die Menschen befähigen sich selbst aus der Armut zu befreien, 
machen wir ihre von Abhängigkeit geprägten Welt zu einem Ort der o�enen 
Möglichkeiten und scha�en langfristige Lösungen. Aus der Idee wurde 
letztendlich Realität. Nach dem Sprichwort "Gib einem Mann einen Fisch, 
und du ernährst ihn einen Tag, lehre ihn das Fischen, und du ernährst ihn ein 
Leben lang; " bieten wir den Bedürftigen folgende Mittel und Möglichkeiten, für 
die Bestreitung ihres eigenen Lebensunterhaltes:
Rikschataxen, Nähmaschinen, Imkereien für die Honigherstellung, Vieh oder 
Kaninchen für die Züchtung, Fischerboote für die Fischerei, Wassertänke und 
vieles mehr. Damit können Bedürftige verschiedene Handwerke erlernen und 
ihr Einkommen erwirtschaften. Diese Ideen wurden herzlich angenommen 
und wird bereits seit vielen Jahren erfolgreich umgesetzt.
Unterstützen Sie uns dabei Menschen ein eigenverantwortliches und 
unabhängiges Leben zu bieten. Ihre Spende kann ein Leben verändern!

VON NUN AN WERDEN
BEDÜRFTIGE IHREN EIGENEN
ARBEITSPLATZ ERHALTEN!   Durch Ihre Unterstützung 

ermöglichen wir Menschen,
im Rahmen der 

"Hilfe zur Selbsthilfe" 
sich ihr eigenes Einkommen
zu verdienen!”

”

Rikscha-Taxi 355€
Durch die Bereitstellung von 
Rikschataxen z.B. in Bangladesch, 
ermöglichen wir Menschen in Armut 
sich ihr Einkommen selbst zu verdienen, 
indem sie als Taxifahrer arbeiten.

Viehzucht 515€/345€
Unsere Viehzuchtprojekte sichern nicht 
nur das Einkommen der Bauern, sondern 
ermöglichen auch den Menschen in den 
von Armut gefährdeten Regionen 
Fleisch zu konsumieren.
(1x Großvieh oder 5x Kleinvieh)

Fischerboot 355 Euro
Sie können bedürftigen Familien 
Fischerboote und -Netze spenden,
damit sie ihr eigenes Einkommen durch 
die Fischerei verdienen.

Imkerei 315€
Durch Ihre Spenden ermöglichen 
wir den Menschen den Beruf des 
Imkers auszuüben.
(Zwei Bienenstöcke)

Wassertank 500€
Sie können bedürftigen Familien 
einen Wassertank spenden; durch 
den Wasserverkauf können Sie ihr 
eigenes Einkommen verdienen.
(Tank und Lasttier)

Nähmaschine 155€
Damit Frauen ihr eigenes Einkommen 
selbstständig erwirtschaften und trotz 
Armut oder Verwitwung weiterhin in 
Würde leben können, stellen wir ihnen 
Nähmaschinen und das Equipment 
dafür zur Verfügung. Mittels euren 
Spenden, stehen Frauen nun auf 
eigenen Beinen.


