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ERIMA UNTERSTÜTZT UNIHOCKEY PROJEKT FÜR STRASSENKINDER
Kategorie: News Schweiz, Corporate
Der g emeinnützig e Ve rein „Uniho cke y für Stras s enkinder“ eng ag iert s ich aktiv für Kinder und Jug endliche in s o z len Bre nnpunkte n dies er Welt.
„Zurze it betreiben wir in zw ö lf Lä ndern Uniho cke ypro jekte und vers uchen, durch die s e S po rtang e bo te jung en Mens c hen Ho ffnung und Fre ude zu
vermitte ln. Wir w o llen die Le bens qua litä t vo n jung e n Me ns che n effe ktiv und n achhaltig verb es s e rn u nd bieten ihnen s innvo lle Freize itg es taltung
an“, ums c hreibt Pro je ktleite r Hans jö rg Ka ufmann die Kerna ufg abe .
Der Verein legt viel Wert auf Nachhaltigkeit und arbeitet mit vertrauenswürdigen Partnern vor Ort zusammen, die der
Organisator alle persönlich kennt. Die Hauptaufgaben l gen dabei in der Ausbildung von Trainern, der Beratung,
dem Coaching und auf der Materialbeschaffung, das der Organisationen vor Ort zu kommt. Immer wieder reisen
Einsatzteams an die Projektorte, welche versuchen, die Qualität der Trainer, des Spiels und der ganzen Organisation
zu verbessern.
ERIMA unterstützt den Verein „Unihockey für Strassenkinder“ mit Material. Dabei kommen Sportbekleidungen zum
Einsatz, welche auf Grund von kleinen Fehlern auf dem heimischen Markt nicht mehr verkauft wird.
Wir arbeiten bewusst an der Basis, d.h., dass unsere Projekte meist der ärmsten Bevölkerungsschicht in der Region
zugute kommen. So produzieren wir keinen Wasserkopf und beugen der Korruption vor. Wenn die Arbeit wächst und
die Verantwortlichen vor Ort dies wünschen kann daraus eine nationale Arbeit entstehen, ergänzt Hansjörg
Kaufmann. Er dankt ERIMA und allen anderen Partner für Ihr Wohlwollen und Ihre Unterstützung.

Strassenkinder in Dijbouti

Mehr zum Projekt und zur Kontaktaufnahme unter:
www.flo o rball4all.ch
hjk(:a t:)flo o rball4 all.ch
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