
weltweit
begegnen. bilden. teilen.

UNSERE PROJEKTE - 
IM AUSLAND

   Kenia, Zimbabwe, Indien, Palästina
Der CVJM Baden unterstützt im Rahmen seiner internationa-
len Arbeit „CVJM weltweit“ einige YMCA-Bewegungen in 
Afrika und Asien. Unsere Partnerscha�en gestalten wir durch 
Austausch, Begegnungen, Kurzzeit-Einsätze und �nanzielle 
Unterstützung. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir 
so unserer christlichen Verantwortung für den nahen und fer-
nen Nächsten gerecht werden und dazu beitragen, dass junge 
Menschen ein Leben in Würde und mit Zukun�sperspektiven 
führen können. 
Wir fördern globales Lernen und setzen uns ein für einen 
nachhaltigen Umgang mit Ressourcen.

Ihre Unterstützung ist uns wichtig! 
Wir freuen uns, wenn Sie  unsere Arbeit unterstützen.  
Dies können Sie auf ganz unterschiedliche Art und  
Weise tun durch:

 Spenden
 Mitarbeit
 Gebet 

CVJM-Landesverband Baden e. V.
Mühlweg 10, 76703 Kraichtal
Tel: 07251-9824610, Fax: 07251-9824619
info@cvjmbaden.de
www.cvjmbaden.de (Rubrik weltweit)

Konto: Ev. Kreditgenossenscha� Kassel
IBAN: DE11 5206 0410 0000 5069 23
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: „CVJM weltweit“

Lifegate (Palästina)

Körperbehinderte und  
gehörlose junge Menschen 
be�nden sich im West-
jordanland am Rande der  
Gesellscha�. 

Das Lifegate-Team von 
deutschen und palästinensi-
schen Christen hil� diesen 
benachteiligten Kindern 
und Jugendlichen durch 
Frühforderung, medizini-
sche Betreuung, Schulunter-
richt und Berufsausbildung. 
Dadurch wird  nicht nur die 
Lebenssituation der Betrof-
fenen verbessert, sondern  
gleichzeitig wichtige  
Versöhnungsarbeit zwi-
schen Palästinensern und 
Israelis geleistet.  

Projektbedarf
2.300 Euro/Jahr



YMCA Zimbabwe

Wegen der schwierigen politischen und wirtscha�lichen Situa-
tion im Land steht der YMCA Zimbabwe vor großen Heraus-
forderungen  und  ist daher dankbar, gemeinsam mit dem 
CVJM Baden in der Stadt Chegutu das Projekt „Kampagne 
gegen ausbeuterische Kinderarbeit“ durchführen zu können. 
Viele Kinder, meist Waisen,  können hier nicht zur Schule ge-
hen, weil sie hart arbeiten müssen, um zu überleben. Sie schuf-
ten in illegal betriebenen Bergwerken, auf Feldern, in privaten 
Haushalten oder verkaufen Früchte und Gemüse auf den Stra-
ßen. Gerecht bezahlt werden sie nicht, und niemand ergrei� 
Partei für sie. Das YMCA-Projekt verscha� nun zumindest 
einigen dieser Kinder die Möglichkeit des Schulbesuchs und 
gibt ihnen so Ho�nung auf eine bessere Zukun�.

Projektbedarf
11.500 Euro/Jahr

Freiwilligendienst (Indien)

„Die Welt mit anderen Augen sehen lernen“ ist das Anliegen 
eines Freiwilligendienstes im Ausland. Diese Möglichkeit ha-
ben junge Erwachsene zwischen 18 und 28 Jahren mit dem 
CVJM Baden durch einen mehrmonatigen Einsatz in einem 
indischen YMCA, z.B. im südindischen Madurai; dort küm-
mert man sich in der YMCA-Schule  intensiv und liebevoll 
um Kinder mit Behinderungen. 

Ein Freiwilligendienst dieser Art erö�net neue Horizonte und 
vermittelt interkulturelle, soziale und fachliche Kompetenzen; 
diese können dann nach der Rückkehr in Deutschland vielfäl-
tig eingesetzt werden. 

Projektbedarf
11.500 Euro/Jahr

YMCA Kenya

Bildung ist auch in Kenia o� der einzige Ausweg aus dem Teu-
felskreis von Hunger, Arbeitslosigkeit, Armut und Kriminali-
tät. Der Kenya YMCA unterhält darum in verschiedenen 
Teilen des Landes einige Schulen und beru�iche Ausbildungs-
stätten. 
Durch die �nanzielle Unterstützung des CVJM Baden wird es 
benachteiligten Kindern und Jugendlichen ermöglicht, diese 
Schulen zu besuchen oder im YMCA einen Beruf zu erlernen. 
Sie erhalten somit die große Chance, ihr weiteres Leben erfolg-
reich zu gestalten.

 Kosten für den Schulbesuch jährlich:
     210 Euro für ein Kind
     270 Euro für einen Jugendlichen

 Kosten für die Berufsausbildung jährlich:
   510 Euro für einen Jugendlichen

Projektbedarf
23.000 Euro/Jahr

Gemeinsam 
für eine lebenswerte Welt


