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... Ihre Spende zählt!
SPENDENKONTO
Bank Austria IBAN AT261200010003545588
BIC BKAUATWW | Online-Spenden unter
www.aktivfuermenschen.at
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Ihre Spende an AMINA ist steuerlich absetzbar.
Die Reg. Nr. beim Finanzamt lautet: SO 2203
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Unsere Projekte
AMINA unterstützt derzeit Projekte in
Georgien, Kenia, Mosambik, im Niger,
in der Republik Moldau und im Senegal.
_ Mobile Pflege für alte Menschen, Telavi,
_ Georgien
_ Wasserversorgung für Nomaden, Hurri Hills, _
_ Nordkenia
_ WASH Wasser- und Hygieneprojekt,
_ südliches Mosambik
_ Unterstützung für Waisen und andere
_ bedürftige Kinder, Xai-xai, Mosambik

Wie wir arbeiten

Amina: 		
		

ist ein Verein mit Sitz in Wien und
besteht seit 2003.

Was wir tun:
		
		

Amina ist im Bereich Nothilfe und
nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit tätig.

		
		
		
		

Amina informiert die Öffentlichkeit regelmäßig über laufende
Projekte in Afrika, Asien, Lateinamerika/Karibik und Osteuropa.

AMINA ist ein kleiner Verein mit nur zwei fixen
MitarbeiterInnen und einem ehrenamtlichen Vorstand. Dadurch ist es uns möglich, schnell und unbürokratisch Entscheidungen im Notfall zu treffen
und Hilfe zu leisten. Unser Ziel ist es, Menschen in
Not dabei zu helfen, wieder auf die eigenen Beine
zu kommen. Wir unterstützen die Menschen durch
mittelfristige Projekte, ihre Notlage zu bewältigen
und eigene Überlebensstrategien zu entwickeln.
AMINA arbeitet mit lokalen Organisationen in den
Projektländern zusammen und nützt deren lokales
Know-how für die Projektumsetzung.
Unser Schwerpunkt liegt in der Unterstützung besonders benachteiligter Gruppen wie Kinder, Frauen, alte, kranke und behinderte Menschen.

_ Nahrungs- und Gesundheitsversorgung
_ für Kinder und Mütter, Madaoua, Niger
_ Verbesserung der Lebensqualität alter
_ Menschen, Straseni, Republik Moldau
_ Anlaufstelle für Straßenkinder, Saint Louis,
_ Senegal

