Ein Geschenkebaum
Geschenke für Menschen,
die wirklich etwas brauchen!
Ein Projekt von esg und khg Bamberg
Jedes Kärtchen ist eine konkrete Geschenkidee, vor geschlagen von Bamberger Hilfseinrichtungen:
Ein Buch, Socken, eine Zahnbürste – alles Dinge, die nicht viel kosten und die doch Menschen in unserer
Stadt eine große Weihnachtsfreude bereiten können.

Nimm eins der Kärtchen, besorge das Geschenk dazu, verpack es schön
und befestige das Kärtchen am Geschenk. Bring es dann in die esg oder khg.
Wir sorgen anschließend dafür, dass es rechtzeitig zu Weihnachten ankommt.
Mit Spenden in Höhe von 3 bis 30 Euro kannst Du zudem ein internationales Projekt in Kamerun
unterstützen. Mit deiner Spende trägst Du dazu bei, dass dort Schülerinnen und Schüler im Bereich der
Informations- und Kommunikationstechnologie gefördert werden und damit eine gute Ausbildung und
eine faire Chance im Leben bekommen können. (Weitere Infos auf der Rückseite)
Unsere Geschenke-Bäume stehen vor der esg und khg,
im Rektoratsgebäude der Uni (Kapuzinerstr. 16), in der U2
im Erdgeschoss vor 00.25 (An der Universität 2), im Foyer
der Feki, vor der Unibibliothek auf dem Erba-Gelände,
im Collegium Oecumenicum (Josef-Kindshoven-Str.5) und
vor der Erlöserkirche (Kunigundendamm 15).

Die beteiligten Bamberger Hilfsorganisationen:












Frauenhaus, SKF (weiß)
Mutter-Kind-Haus Sprungbrett, SKF (rosa)
Diakonisches Werk, Familientreff Löwenzahn (rot)
Kinder– und Jugendheim Pettstadt, Caritas (orange)
Soziale Dienste, Diakonisches Werk, Kitas (hellblau)
AK Asyl, freund statt fremd (lila)
Menschen in Not, Mt 25 (grün)
Betreute Wohnformen, SKF (lindgrün)
Heilpädagogische Tagesstätte, SKF (gelb)
Ambulant unterstütztes Wohnen, Lebenshilfe Bamberg (apricot)
Obdachlosenunterkunft Theresienstraße u. Kapellenstraße (königsblau)

Die cremefarbenen Spendenkärtchen sind für das internationale Projekt FIPI in Kamerun, das wir
in diesem Jahr unterstützen (siehe Rückseite).

Geschenkebaum-Aktion
Seit 15 Jahren sammeln wir Geschenke für bedürftige Menschen hier in Bamberg.
Daneben erbitten wir immer auch Spenden für ein internationales Hilfsprojekt.

Unser internationales Projekt 2020:
FIPI (Kamerun)
(Futurs Ingénieurs et la programmation informatique)
FIPI ist ein gemeinnütziger, nicht eingetragener Verein in Bafang, Kamerun mit dem Ziel, die Bildung
junger Menschen vor allem im Bereich der Informationstechnologie zu fördern und ihnen damit zu
helfen, das Potential zu entfalten, das in ihnen steckt.
In einem Land, in dem private PCs alles andere als selbstverständlich sind, ist es das Ziel von FIPI,
Ingenieure und Studierende, Lehrerinnen und Techniker mit Schülerinnen und Schülern zusammen zu
bringen und Informationstechnologie für alle zugänglich zu machen. Mit Programmierkursen für
alltagsrelevante Aufgaben wie z.B. Ampelanlagen, Smart-Houses etc. sollen den jungen Menschen
Zugänge zu Computer und Programmierung eröffnet werden – und damit auch zu einer besseren
Bildung. Denn in einer zunehmend digitalen Welt ist die Beherrschung von Computer und Programmierung eine der effizientesten Lösungen, um eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. Daher
ist es das Ziel von FIPI, die Informations- und Kommunikationstechnologien zu popularisieren, um an
einfachen, innovativen und vor allem zugänglichen Lösungen für alle zu arbeiten und auch eine neue
Generation von Jungunternehmern, Ingenieuren und Entwicklungsakteuren hervorzubringen.

Um durch Bildung zur gesellschaftlichen Entwicklung beizutragen, bietet FIPI Workshops in
Bereichen wie Elektronik und Robotik, aber auch zu Motivation und zur persönlichen Entwicklung an.
So wurde eine Reihe von Aktivitäten entwickelt, darunter „FIPI-EDUCATION“ (Elektronik und
Programmierung) und „Motiviere-dich-selbst“:
FIPI-Education soll es jungen Studier enden er möglichen, zuer st ein Pr oblem zu identifizier en
und dann ein intelligentes Objekt herzustellen, das eine Lösung für dieses Problem bietet.
Motiviere-dich-selbst: Sich selbst zu motivier en zielt dar auf ab, diesen jungen Menschen eine
neue Vision vom Leben zu vermitteln, sie zu motivieren, groß zu träumen und sich des eigenen
Potenzials bewusst zu werden. Dafür organisiert FIPI Coaching- und Motivationskurse mit dem Motto:
„Work Hard Dream Big“.
Weitere Informationen zu FIPI gibt es hier: https://fipi.netlify.com

Bereits mit kleinen Beträgen können Sie dieses Projekt unterstützen und jungen Menschen in Kamerun
Bildung und den Zugang zu einem besseren Leben ermöglichen. Alle Spenden werden direkt und ohne
Abzüge weitergegeben. Jeder Euro hilft!
Spenden bitte bis zum Jahresende auf das folgende Konto:
Ev.-Luth. GKG Bamberg
IBAN: DE84 7639 1000 0001 5020 50
BIC: GENODEF1FOH
Verwendungszweck: Geschenkebaum - Kamerun
Danke für Ihre Unterstützung!

