	
  

	
  

	
  

NOAN Spendentätigkeit Erntejahr 2013/2014
Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder einen enormen Spendenbetrag sammeln
konnten. Insgesamt können wir im NOAN Erntejahr 2013/2014 (1. Oktober 2013 bis 30. September
2014) eine Gesamtsumme von € 22.950 an acht ausgewählte Organisationen zur
Bildungsförderung bedürftiger Kinder und Jugendlicher spenden. Wenn man diesen Betrag zu
jenen der letzten Jahre fügt, dann konnte NOAN seit seiner Gründung im Jahr 2009 bereits elf
Projekte in sieben Ländern mit Spendengeldern von über € 92.000 unterstützen!
Gemäß der NOAN-Philosophie bleiben 50 % der erwirtschafteten Spenden in den Ländern, in den
Absatzländern. Die restlichen 50 % kommen in einen überregionalen Topf zur Unterstützung von
Projekten in den Ländern in denen NOAN noch nicht wirtschaftlich tätig ist.
Die Spenden des NOAN Erntejahres 2013/2014 wurden wie folgt aufgeteilt:
Wiener Lerntafel
Holly Go Lightly
Manuel
Neuer
Foundation
Pestalozzi-Stiftung
Mattecentrum
Mathecenter
Light of Love
Grundschulen Pilion
GESAMT

Österreich
Österreich
Deutschland
Kids

€ 8.000
€ 2.450
€ 2.000

Schweiz
Schweden
Dänemark
Indien
Griechenland

€
€
€
€
€

500
500
500
7.000
2.000

€ 22.950

Außerdem finden Sie hier eine genaue Auflistung der aktuellen Spendenverteilung und Infos zu
den Projekten:

	
  

WIENER LERNTAFEL, ÖSTERREICH (€ 8.000)
In Wien können sich Eltern von mehr als 26.000 Kindern im
Alter zwischen 6 und 14 Jahren die dringend benötigte Nachbzw. Lernhilfe nicht leisten. Die WIENER LERNTAFEL gibt so
vielen dieser Kinder wie ihr möglich eine faire Chance auf
Bildung, indem sie ihnen gratis Lernhilfe anbietet. Die
Finanzierung der WIENER LERNTAFEL erfolgt ausschließlich
über Spenden. Heute betreut die WIENER LERNTAFEL in ihrem Lernzentrum in Wien/Simmering
monatlich zwischen 340 und 400 Kinder aus mehr als 32 Nationen an sechs Tagen in der Woche.
Für mehr als 90 % der Kinder ist Deutsch nicht die Muttersprache. Die lerntechnische Begleitung
der Kinder in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik erfolgt durch ca. 200 aktive
Lernhilfegeber, die alle ehrenamtlich tätig sind. Nach dem Wachstum der letzten Jahre liegt der
Fokus nun auf der Steigerung der Betreuungsqualität der Kinder sowie auf der Aus- und
Weiterbildung der Lernhilfegeber. Geplant ist weiters die Eröffnung eines zusätzlichen
Lernzentrums in Wien. NOAN unterstützt dieses einzigartige Projekt in diesem Jahr mit einer
Gesamtsumme von € 8.000.

HOLLY GO LIGHTLY, ÖSTERREICH (€ 2.450)
Was mit dem Unterricht für ein Down-Syndrom Mädchen mit 7
Jahren begann ist mittlerweile zu einer Gruppe von 8 Kindern
zwischen 6 und 12 Jahren herangewachsen, die an 5 Tagen
der Woche von 3 Pädagogen und einer Assistenz betreut
werden. Besondere Kinder brauchen spezifische didaktische
Konzepte und Lerntechniken zur effizienten Entwicklung der
Kulturtechniken. Im Schuljahr 2014/2015 kommen erstmals
zwei Volksschulkinder, die nach dem allgemeinen Lehrplan für Volksschulen unterrichtet wurden,
zur Gruppe dazu. Um der gewachsenen Gruppe größere Lernräume zu ermöglichen, hat die Holly
Go Lightly Schule im September 2014 eine neue, größere Räumlichkeit bezogen. Als privater
Verein, der sich ausschließlich selbst finanziert, ist die Holly Go Lightly Schule besonders dankbar
für jede Form der Unterstützung. NOAN stellt der Holly Go Lightly Integrationsschule einen Betrag
von € 2.450 zur Verfügung und tragen somit besonders gern zu einem weiteren Wachstum dieser
einzigartigen Organisation bei.

MANUEL NEUER KIDS FOUNDATION, DEUTSCHLAND
(€ 2.000)
Manuel Neuer, Weltklasse-Tormann beim FC Bayern und im
deutschen Nationalteam, ist nicht nur in seinem Beruf,
sondern auch als Mensch außergewöhnlich. Er hat die Manuel
Neuer Kids Foundation ins Leben gerufen. Die Foundation

	
  
unterstützt sozial bedürftige Kinder und Jugendliche seiner Heimatstadt Gelsenkirchen sowie im
Ruhrgebiet. Dort leidet nahezu jedes vierte Kind unter Armut: vielen fehlt es am
Allernotwendigsten: an Essen, an Kleidung, an Geld für Schulbücher.
Manuel Neuer will seiner sozialen Verantwortung gerecht werden und helfen. Durch seine
Foundation werden u.a. Bildungsinitiativen an Schulen gefördert. Diese ermöglichen den
Jugendlichen, einen ordentlichen Schulabschluss für eine bessere berufliche Perspektive in einer
sozial benachteiligten Region zu erlangen. NOAN unterstützte im Erntejahr 2013/2014 mit einer
Spende von € 2.000.

PESTALOZZI-STIFTUNG, SCHWEIZ (€ 500)
Seit der Erntesaison 2010/11 unterstützt NOAN die
Pestalozzi-Stiftung in der Schweiz, welche die Förderung
der Aus- und Weiterbildung von Jugendlichen aus Berg- und
Randregionen bezweckt, wenn ihnen diese Möglichkeit ohne
finanzielle Hilfe nicht zugänglich wäre. Die Stiftung konnte
seit der Gründung 1961 bis Ende 2010 bereits rund 6.500
Stipendiatinnen und Stipendiaten unterstützen und damit einen wichtigen Beitrag zur Aus- und
Weiterbildung in der Schweiz leisten. Allein im Jahr 2013 konnten ca. 300 Jugendliche mit rund
CHF 800'000 unterstützt werden. Die über 50 ehrenamtlich tätigen Vertrauenspersonen kümmern
sich um die Förderung der Jugendlichen. Die Pestalozzi-Stiftung hilft unbürokratisch und rasch,
Religion und Geschlecht spielen herbei keine Rolle – lediglich der Wille der GesuchstellerInnen zu
Lernen und das soziale Bedürfnis ist ausschlaggebend. NOAN unterstützt die Pestalozzi-Stiftung in
der Schweiz in diesem Jahr mit einer Spende von € 500.

MATTECENTRUM, SCHWEDEN (€ 500)
Mathematik ist, wenn man trotzdem lacht! In mittlerweile 27
Städten in ganz Schweden wird spezifische, kostenlose MatheNachhilfe für 12-19-Jährige angeboten. 340 ehrenamtlich
tätige Lehrkräfte und 10 fix angestellte kümmern sich um die
Nachhilfeschüler in den Stunden oder Online. Denn bereits im
Oktober 2009 wurde das „Mathematik-Center“ um den
Webauftritt erweitert: Ergänzend zur Live-Nachhilfe bietet die Online-Plattform
www.matteboken.se via virtuellem Mathe-Coaching effiziente und zusätzliche Lern-Instrumente
zur Verfügung. Mittlerweile sind rund 900 Video-Lektionen als virtuelle Unterrichtseinheiten
abrufbar, an denen jedes Monat rund 200.000 SchülerInnen teilnehmen. Die Finanzierung dieser
Initiativen erfolgt durch Sponsoren und Spenden.
NOAN unterstützt diese einzigartige Initiative, die dazu beiträgt, dass Schulerfolg nicht länger
auch eine Frage der Finanzierungsmöglichkeit von Nachhilfe-Unterricht ist, heuer mit einer
Spende von € 500. Mit diesem Betrag soll aktiv an die Zielgruppe herangetreten und neue
SchülerInnen gewonnen werden.

	
  

MATHECENTER, DÄNEMARK (€ 500)
Vielleicht ist es in skandinavischen Ländern zum
pädagogischen Ziel erklärt worden, dass dem „schulischen
Angstgegner“ Mathematik der Schrecken zu nehmen ist.
Ausgehend
von
der
schwedischen
Initiative
„Mathematikcenter“ wurden in Dänemark beginnend mit
Oktober 2011 die Gratis-Lernzirkel ins Leben gerufen. Aktuell
werden in 8 Städten 16 mal die Woche spezielle Workshops zum „mathematischen AufbauTraining“ für 14-19-Jährige vor Ort angeboten. Das dänische Website-Pendant als virtuelles LernCoaching www.webmatematik.dk stellt aber ebenso wie das schwedische Vorbild hunderte
Mathematik-Beispiele und -Lösungsvarianten als Gratis-Hilfe in Sachen schulischem Erfolg zur
Verfügung. Etwa 100.000 SchülerInnen nehmen die Hilfe des Mathematikcenters monatlich in
Anspruch und werden von 100 Freiwilligen und 2 Angestellten betreut. NOAN unterstützt ab sofort
das innovative Engagement des virtuellen Mathematik-Coaching mit einer Summe von € 500.

LIGHT OF LOVE, INDIEN (€ 7.000)
12 km außerhalb von Varanasi, Nordindien, leitet das indische
Ehepaar Shila und Pavan eine Schule mit insgesamt 430
Kindern, davon 65 mit Behinderung. Sie organisieren für jene
Kinder mit Kinderlähmung die notwendigen Operationen. Die
Nachbetreuung mittels Physiotherapie findet in der Schule
statt, wo sie außerdem in den Schulunterricht ganz
selbstverständlich integriert werden. Projekte 2014: In der
Integrationsschule in Nordindien startet mit Schulbeginn im August 2014 das Pilotprojekt
„Oberstufe für Mädchen“: Die meisten Kinder besuchen die Schule im Alter zwischen fünf und 15
Jahren – danach werden die Mädchen oft direkt verheiratet. Dem soll mit dem Aufbau einer
Oberstufenausbildung für junge Frauen bis 18 Jahren entgegengewirkt werden.
Außerdem wurde gemeinsam mit einer ortsansässigen Teppich-Produktionsfirma ein
Teppichprojekt gestartet. Die Idee ist, dass besonders die Kinder und Jugendlichen mit einer
körperlichen Beeinträchtigung nach der Schule eine fundierte Berufsausbildung zum
Teppichweber erhalten und danach einen Job in selbigem Unternehmen bekommen. Zugleich ist
es auch eine Möglichkeit für die Schule ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften. Außerdem
wurde ab September 2014 ein zusätzlicher Englisch-Lehrer eingestellt, der sich der Fortbildung
der weiteren Lehrer widmen und den Unterricht ab der ersten Klasse übernehmen wird.
NOAN unterstützt die Integrationsschule in Varanasi bereits seit 2009. Wir sind sehr stolz, dass wir
einen kleinen Beitrag zu diesem großartigen Projekt leisten dürfen und die Schule heuer mit einer
Spende von € 7.000 unterstützen können!

	
  

GRUNDSCHULE, GRIECHENLAND (€ 2.000)
Unter der Krise in Griechenland leiden auch immer mehr
Kinder. Die Kinderarmut ist mittlerweile auf 32% gestiegen.
Sicher ist die Not in den Städten am größten, aber auch auf
dem Land wird natürlich Hilfe benötigt, da die meisten Hilfen
nicht dorthin gelangen. Besonders an den Grundschulen fehlt
es an vielen Mitteln, die der Staat die letzten Jahre nicht mehr
tragen konnte. Um hier zu helfen, haben wir uns zwei
Grundschulen auf der Halbinsel Pilion ausgesucht: in Argalasti und Promiri. An der Grundschule in
Argalasti, die von 82 Kinder besucht wird, wurde der staatliche Jahresgesamtetat in den letzten 3
Jahren von € 14.000,- auf € 8.000,- gekürzt, wovon auch das Heizöl gekauft werden musste.
Unsere Spende soll die Schaffung einer Schulbibliothek ermöglichen. In der Grundschule in Promiri
werden derzeit 53 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Vergangenen Dezember hat der
Kopierer der Schule, der für das Vervielfältigen der Unterrichtsmaterialien sehr wichtig ist, seine
Dienste eingestellt. Das stellt eine große finanzielle Belastung dar. Denn die Schule erhält im Jahr
nur eine Unterstützung von insgesamt € 3.200, davon müssen sie das Heizöl, das Kopierpapier und
auch andere Anschaffungen gemacht werden! Umso mehr freuen wir uns, die „Zwergenschule“ in
Griechenland mit einer Spende von € 2.000 unter die Arme greifen zu können, damit sie den
dringend benötigten Kopierer ersetzen können.

Innigen Dank an alle NOAN-Kunden!
Herzlichst,
Margit & Richard Schweger

