
Kinder aus den ärmsten Familien, 

Waisen und behinderte Kinder werden 

nach ausführlichen Gesprächen mit 

Dr. Emeka Emeakaroha in Nigeria 

(jedes Jahr im August) ins Programm 

aufgenommen. 

Mit dem Betrag von € 100,- pro Jahr 

übernehmen Sie die Patenschaft für ein 

Kind und ermöglichen ihm damit den 

Schulbesuch. 

Sie erhalten ein Foto sowie alle weiteren Daten 

des Kindes und einmal pro Jahr aktuelle Unter-

lagen aus Nigeria. Die Auszahlung der Unter-

stützung erfolgt durch Dr. Emeakaroha direkt 

an die Familie des Patenkindes.

Patenkinder erhalten Unterstützung für den Be-

such der 6 Jahre dauernden Primary School so-

wie der jeweils 3 Jahre dauernden Junior - und 

Senior Secondary School. Mit dem Abschluss 

der Secondary School endet die Patenschaft. 

Eine Patenschaft kann für den Zeitraum eines 

Jahres übernommen werden - wir sind jedoch sehr 

dankbar, wenn sie für einige Jahre aufrecht er-

halten werden kann. Kinder-
paten-

schaft
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Mag. Dr. Emeka Emeakaroha:
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W i r a l l e s i n d G e s c h w i s t e r !

T: 02747 / 225876 
M: 0664 / 4873378 
E: emeakaroha@yahoo.com 

Patenschaften sind eine Form 
der direkten und persönlichen 
Hilfe von Mensch zu Mensch. 

Bitte helfen auch Sie!

Niemand sucht aus

Man sucht sich das Land seiner Geburt nicht aus, 
und liebt doch das Land, wo man geboren wurde.

Man sucht sich die Zeit nicht aus, 
in der man die Welt betritt,
aber muss Spuren in seiner Zeit hinterlassen.

Seiner Verantwortung kann sich niemand entziehen. 

Niemand kann seine Augen verschließen, 
nicht seine Ohren, 
stumm werden und sich die Hände abschneiden.

Es ist die Pflicht von allen zu lieben, 
ein Leben zu leben,
ein Ziel zu erreichen.

Wir suchen den Zeitpunkt nicht aus, 
zu dem wir die Welt betreten,
aber gestalten können wir diese Welt, 
worin das Samenkorn wächst, 
das wir in uns tragen. 

(Gioconda Belli)

Dr. Emeakarohas Vision 
für Entwicklungshilfe 

und Völkerverständigung

Kultur-Reise nach Nigeria:

Dr. Emeka Emeakaroha organisiert jedes Jahr 
Kulturreisen in sein Heimatdorf Umunohu-Nigeria.

Die Reisen finden jedes Jahr Ende Juli / Anfang 
August statt und stehen unter dem Thema 
„Begegnung zweier Kulturen“.
Bei Interesse kontaktieren Sie bitte Dr. Emeakaroha.
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Unser Pfarrer, Mag. Dr. Emeka Emeakaroha, 

betont immer wieder die Bedeutung einer guten 

Ausbildung für seine Landsleute. 

Das Patenschafts-Programm, mit dem wir Kindern 

aus armen Familien den Schulbesuch ermöglichen, 

wäre für ihn eine gute Unterstützung. 

Vor einigen Jahren war ich gemeinsam mit einigen 

Leuten aus der Pfarre Obergrafendorf in Umunohu 

– dem Heimatdorf von Dr. Emeakaroha – zu Be-

such. Wir haben erkannt, dass Bildung nicht nur für 

die Zukunft des einzelnen Menschen in diesem 

Dorf wichtig ist, sondern außerdem eine zentrale 

Rolle bei der Beseitigung der Armut und der Ver-

besserung der Lebensqualität der Bevölkerung 

spielt.

Die materielle Not macht es jedoch auch heute 

noch in Nigeria für viele Familien unmöglich, ihre 

Kinder zur Schule zu schicken. Für Schulgebühren, 

Bücher oder Schuluniform ist kein Geld vorhanden. 

Häufig wird die Arbeitskraft der Kinder auch ein-

fach für das Überleben der Familie benötigt. Für 

Millionen von Kindern bedeutet dies, dass sie oft 

schon im Volksschulalter schwer arbeiten müssen. 

Man sieht sie auf den Straßen, wo sie Kleinigkeiten 

verkaufen, um zum Einkommen der Familie beizu-

tragen. Welche Chancen haben solche Kinder für 

ihre Zukunft?

Doch diese Kinder haben das gleiche Recht auf 

Ausbildung und Zukunft wie alle Kinder dieser Welt 

und brauchen unsere Hilfe! 

Mit der Übernahme einer Patenschaft kön-

nen Sie diesen Kindern sofort und direkt 

helfen und ihnen eine Ausbildung ermögli-

chen. 

Bitte unterstützen Sie uns dabei, dieses 

wichtige und erfolgreiche Programm auch in 

Zukunft fortsetzen und ausbauen zu kön-

nen. Jede Spende ist ein wichtiger Beitrag! 

Vielen Dank!

Mag. Karl Andorfer
Mitarbeiter des Patenschafts-Programmes 
von Dr. Emeka Emeakaroha

Bildung gilt als der Schlüssel im Kampf gegen 

Armut und Elend und ist die wichtigste Vor-

aussetzung jeglicher Entwicklung. 

Doch rund 100 Millionen Kinder weltweit 

haben keine Möglichkeit zum Schulbesuch 

– weil ihre Familien zu arm sind. 

Wir wollen diese Kinder nicht im Stich lassen. 

Auch Sie können helfen! Mag. Dr. Emeka Emeakaroha:

T: 02747 / 225876 
M: 0664 / 4873378
E: emeakaroha@yahoo.com

Wenn Sie eine Patenschaft übernehmen 

möchten...

... bitten wir Sie, den Jahresbetrag von 

û 100,-- entweder mit beigefügtem 

Zahlschein einzuzahlen oder auf folgendes 

Konto zu überweisen: 

Konto 6.403, BLZ: 32585 (Raiffeisenbank 

Region St. Pölten) bzw.

IBAN: AT633258500000006403

BIC: RLNWATWWOBG

Sie erhalten anschließend alle erforderlichen 

Unterlagen. 

Falls Sie noch Fragen haben, können Sie 

selbstverständlich auch telefonisch oder per 

E-Mail Kontakt mit Mag. Dr. Emeka 

Emeakaroha aufnehmen:

mailto:emeakaroha@yahoo.com

