German Charity Association
Die Organisation

„Wir ziehen alle an einem Strang!“

Projekte

Zukunft der Organisation

GCA unterstützt momentan zwei mal im Jahr ein Waisenheim und ein Blindenheim, das
durch die Spenden erhalten wird.
Zu der regelmäßigen Unterstützung der Heime kommen zusätzlich einzelne Projekte. So
hat die Organisation im Jahr 2012 eine Schule in Jaffna renoviert, einen Spielplatz auf
dem Schulgelände gebaut und Tische und Stühle für 200 Schüler gespendet. Dafür sind
Mitglieder der Organisation direkt vor Ort.
2013 unterstützte GCA Kinder in Sri Lanka mit einer Begabtenförderung, bei der Bücher,
Stifte
und
weiteres
Arbeitsmaterial
finanziert
wurden.
2014 spendete GCA einer weiteren Schule in Jaffna eine Wasserleitung, damit fließendes
Wasser in der Schule vorhanden ist.

GCA möchte in Zukunft weitere Projekte unterstützen aber nicht expandieren. Das
ermöglicht, dass 100 % der Spenden im jeweiligen Projekt ankommen und dort
investiert werden können. Des Weiteren wird so die Nähe zu den Projekten und
Beteiligten
gesichert
und
eine
persönliche
Atmosphäre
geschaffen.
Weitere Spenden werden aber dennoch benötigt, um Projekte, wie die bereits
Vorgestellten, finanzieren zu können und durchgehende weiter zu ermöglichen.

German Charity Association, GCA, ist eine gemeinnützige Organisation, die sich das Ziel
gesetzt hat, Menschen in Not zu helfen. Es ist ihr besonderes Anliegen den Kindern, die
unterhalb der Armutsgrenze leben, eine Zukunftsperspektive zu bieten. Aufgrund ihrer
Lebensumstände sollen die bedürftigen Kinder nicht benachteiligt bleiben, sondern
durch eine Schuldbildung und weiterführende Ausbildung sowie medizinische
Versorgung gefördert werden, um sich zu selbstständigen Erwachsenen mit gesundem
Selbstbewusstsein zu entwickeln.

Wir bitten Sie um Unterstützung!
Schon mit einer kleinen Spende Ihrerseits wird einem hilfsbedürftigen Waisenkind in Sri
Lanka ein besseres Leben ermöglicht.
Von GCA erbauter Spielplatz an einer Schule
in Jaffna

Die Organisation ist bemüht das vorherrschende Leid, vor allem in Krisenregionen durch
Entwicklungsprojekte, die als Hilfe zur Selbsthilfe der Einheimischen gedacht ist,
nachhaltig zu lindern. Gerade in den Gebieten, wo bisher die Hilfe nur schleppend oder
gar nicht ankam, versucht GCA wenigstens einigen Betroffenen zu helfen.

GCA-Spendenkonto:
BIC: VBRSDE33XXX
IBAN: DE10340600940004796488

Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf den Heimatort der Gründer der Organisation,
Sri Lanka, gelegt. Des Weiteren werden aber auch andere hilfsbedürftige Länder
unterstützt, die zum Beispiel durch Naturkatastrophen, wie ein Erdbeben, verwüstet
worden sind.
Finanzierte Möbel - jetzt können die Kinder
richtig lernen

Finanzen
Mit wenig viel erreichen – Projekte die unterstützt werden, benötigen verhältnismäßig
wenig Geld. Das Projekt im Jahr 2012 (s.o.) hat insgesamt 300 € gekostet. Die neue
Wasserleitung im Jahr 2014 kostete 150€. Daran wird deutlich wie wenig gespendet
werden muss, damit das Leben der Kinder deutlich lebenswerter wird.

GCA Mitglied bei der Arbeit vor Ort in Sri Lanka

GCA verwendet das gespendete Geld zu 100% für die Projekte. Das heißt es gibt keine
weiteren
Ausgaben
für
Versandkosten
o.Ä.
Ein weiterer Vorteil an der Organisation ist, dass die benötigten Materialen vor Ort
besorgt werden, was die Projekte noch kostengünstiger macht.

Schüler einer unterstützten Schule bei der Zeugnisausgabe

