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Hinweis: Bei Überzeichnung eines Projektes 
kann das Kinderwerk die Mittel anderen, 
ähnlichen Zwecken zuführen.

Das Kinderwerk Lima ist ein evangelisches 
Missions- und Hilfswerk, das in Südamerika 
und Afrika Kinderspeisungen, Schulen und 
Berufsausbildungen unterhält. In weiteren 
Projekten werden Kinder und Familien aus 
den Slums gezielt betreut und gefördert.

Bei den Andachten werden wichtige Themen besprochen.

Sport und Spiel sind wichtige  

Bestandteile der Freizeiten. Die Jugendlichen fassen neuen Mut und 
wagen mit Gottes Hilfe einen Neuanfang.

Gracias! 

Schülerfreizeiten sind eine gute 
Möglichkeit für unsere Mitarbei-
ter, Vertrauen zu den Kindern 
und Jugendlichen aufzubauen.  
In einer anderen Umgebung 
und einem fröhlichen Programm 
lernen sich Lehrer und Schüler 
von einer anderen Seite kennen. 
«Wenn wir abends am Lagerfeu-
er sitzen und ihnen erzählen, wie 
wir selbst mit Problemen in un-
serem Leben umgehen, öffnen 
sich die Jugendlichenund lassen 

uns teilhaben an dem, was sie 
beschäftigt», sagt Schulpastor 
Elías Muñoz. 
«Viele wurden in ihrem jungen 
Leben schon tief verletzt und 
haben niemanden, dem sie sich 
mitteilen und anvertrauen kön-
nen. Wir erleben auf den Frei-
zeiten immer wieder, wie Kinder 
und Jugendliche neuen Mut 
fassen, sich und anderen verge-
ben und mit Gottes Hilfe einen 
Neuanfang machen.»

Damit die Kinder dabei sein kön-
nen, muss die Schule den Haupt-
teil der Kosten übernehmen. 
Für die Miete des Geländes, die 
Fahrt dorthin, die Verpflegung und 
die Durchführung des Programms 
müssen wir pro Kind mit Zusatz-
kosten von Fr. 50.- rechnen.

Könnten Sie sich vorstellen, 
einem oder mehreren Kindern 
die Freizeit zu ermöglichen? 

Vielen Dank! 

Schülerfreizeiten

Viele Kinder aus bedürftigen Verhältnissen sind täglich mit Mangel, Gewalt und 
Konflikten konfrontiert. Schülerfreizeiten bieten nicht nur die Möglichkeit, Spass zu 
erleben, sondern auch Abstand zu gewinnen und neuen Mut zu fassen. 
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