NOAN Spendentätigkeit Erntejahr 2010/2011
Wir freuen uns sehr darüber, dass wir unseren Nettoumsatz in der abgelaufenen Erntesaison um 70% auf €
126.000,- steigern konnten. Durch die treue Hilfe unserer Kunden konnten wir € 12.600,- für die von uns
unterstützen Kinderhilfsprojekte erzielen. Zusätzlich zu den von NOAN erwirtschafteten Spenden durften wir
erstmals eine großzügige private Spende von € 5.000,- weitergeben, so dass wir unsere sorgfältig ausgewählten
Projekte mit € 17.600,- unterstützen können. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei all unseren
Kunden bedanken, die diesen tollen Erfolg überhaupt erst möglich gemacht haben.
Im Erntejahr 2010/2011 spendet NOAN gemäß seines Spendenprinzips insgesamt € 7.900,- an 3 ausgewählte
österreichische Projekte, jeweils € 1.000,- an ein deutsches und ein Schweizer Projekt, da wir in diesen Märkten
bereits Fuß fassen konnten. Wir freuen uns, auch im Spendenjahr 2010/2011 als überregionales Projekt die
Integrationsschule in Varansi, Indien, mit € 7.700,- zu unterstützen.Im folgenden finden Sie die Spendenverteilung
im Detail:

FAMILIE S., Österreich, € 3.900,Neben vielen anderen Organisationen gibt es in Österreich auch ein pfarrliches Netz
der Nächstenliebe. Im Rahmen dieses Hilfswerkes gibt es ein direktes
Kinderbildungsprojekt von NOAN: Familie S. aus dem 3. Wiener Gemeindebezirk mit
sieben Kindern wird von NOAN direkt und unbürokratisch mit € 3.900 unterstützt. Der
Vater ist Alleinverdiener und war sehr lange durch Krankheit arbeitsunfähig. Die
Kinder sind teils Studenten, teils Schüler, das jüngste ist noch im Kindergarten. NOAN
hilft beim Finanzieren der Bücher und Lehrmaterialien für Schule und Universität.
Bildungsziele wie Studienausgaben, Schulschikurse, Projektwochen und spezielle
Weiterbildungsprojekte können ebenfalls - dank Ihres Öl-Kaufs - durch das
Engagement von NOAN für die Familie finanziert werden.

HOLLY GO LIGHTLY, Österreich, - € 2.000,Gerade für Kinder mit besonderen Bedürfnissen ist bestmögliche Ausbildung
entscheidend. Leider sind die angebotenen Schulsysteme meist nur unzureichend,
Inklusion ist oft nur ein leeres Wort. Speziell diese Kinder brauchen spezifische
didaktische Konzepte und Lerntechniken zur effizienten Entwicklung der
Kulturtechniken, wie z.B. Flash-Lesen oder kybernetisches Fingerrechnen. Der
Unterricht in einer kleinen, inklusiv geführten Gruppe bietet das optimale Umfeld,
damit auf die individuellen Anforderungen der einzelnen SchülerInnen eingegangen
werden kann.
Das bedeutet, dass die Kinder nicht nur engagierte und motivierte LehrerInnen mit
Erfahrung brauchen, sondern auch solche, deren Ziel über die Anwendung
lebenspraktischer Übungen hinausgeht. Im Hinblick auf ein gemeinsames Leben und
Arbeiten in einer „offenen Gesellschaft der Zukunft“ sind wir auf die erfolgreiche
Zusammenarbeit und die Nutzung der Kompetenzen „aller“ Kinder angewiesen.
Deshalb unterstützt NOAN dieses engagierte Projekt mit 2.000,- Euro.

Neuer Wind – Österreich € 2.000
Die Erfahrungen von Kim, selbst mit Imigrationshintergrund und eine der tatkräftigen
Initiatoren des Projekts, inspirierten die Entstehung des "Neuen Windes". Das Projekt
soll engagierten Jugendlichen mit Migrationshintergrund durch die Förderung ihrer
Weiterbildung den Einstieg ins Berufsleben erleichtern und ihnen neue Perspektiven
aufzeigen – durch Investitionen in Bildungsmaßnahmen, aber auch mit Rat und Tat
durch ein Mentoring-System wird nicht nur die Ausbildung der Teilnehmer gefördert,
sondern auch wesentlich zur besseren Integration beigetragen.

MANUEL NEUER KIDS FOUNDATION, Deutschland, - € 1.000,Was viele nicht wissen, Manuel Neuer ist nicht nur ein Weltklasse-Tormann, sondern
er hat auch die Manuel Neuer Kids Foundation ins Leben gerufen. Die Foundation
unterstützt insbesondere sozial bedürftige Kinder und Jugendliche seiner Heimatstadt
Gelsenkirchen und dem Ruhrgebiet. Dort leidet nahezu jedes vierte Kind unter Armut,
oft fehlt es den Kindern und Jugendlichen am Allernotwendigsten, an Essen, an
Kleidung, an Geld für Schulbücher. Manuel Neuer sagt selbst, er will seiner sozialen
Verantwortung gerecht werden und helfen. Gefördert werden u.a. Bildungsinitiativen
an Schulen, die es den Jugendlichen ermöglichen, einen ordentlichen Schulabschluss
zu erlangen, als Grundstein für eine bessere berufliche Perspektive in einer sozial
benachteiligten Region.

DIE PESTALOZZI-STIFTUNG, Schweiz, € 1.000
Die Pestalozzi-Stiftung hilft gezielt und unbürokratisch, damit Aus- und
Weiterbildungspläne in der Schweiz Realität werden. Mit Stipendien und zinslosen
Darlehen unterstützt die Stiftung bedürftige Jugendliche aus Berg- und
Randregionen beim Erlernen eines Berufes und ermöglicht den Zugang zu Schulen und
Universitäten. Zur Erfüllung des Stiftungszweckes prüft die Pestalozzi-Stiftung
sorgfältig und individuell jeden einzelnen Fall und wählt die geeigneteste Form der
Förderung aus, wobei kein Unterschied zwischen Knaben und Mädchen und
Angehörigen verschiedener Konfessionen gemacht wird. Die zu gewährende Hilfe wird
in den in Frage kommenden Gebieten früh genug und in einem Ausmaß eingesetzt, um
nach Möglichkeit einen Verlust von Begabungen zu vermeiden. Die Stiftung begleitet
die Betreuten in ihrem Bildungsgang bis zum Abschluss.

LIGHT OF LOVE, Varanasi, Indien, € 7.700,12 km außerhalb von Varanasi, Nordindien, leitet das Ehepaar Shila und Pavan eine
Schule mit insgesamt 300 Kindern, davon 80 mit Behinderung. Rosi Wagner setzt sich
seit Jahren für diese Schule ein. Hier ein kurzer Auszug aus ihrem letzten Bericht
über dieses Jahr an uns: „Die Schule hat in den letzten Jahren einen sehr guten Ruf
bekommen und den Kindern geht es hier sehr gut. In letzter Zeit sind wieder einige
neue Dinge u.a. durch Eure Unterstützung und Spenden entstanden. So zum Beispiel
drei neue Klassenzimmer sowie Toilettenanlagen. Das Wichtigste derzeit ist, die neu
entstandenen Klassenzimmer durch Fenster und Türen winterfest zu machen.
Innerhalb des letzten Jahres ist die Schülerzahl von 200 auf 300 gestiegen, daher
haben wir auch erhöhten Bedarf an Schulgeldern. Die Kinder kommen aus der
untersten und ärmsten Kaste. Ohne unser aller Engagement könnten sie keine Schule
besuchen.“

Innigen Dank an alle NOAN-Kunden!

Mit herzlichen Grüßen,

Margit und Richard Schweger und das NOAN Olive Oil Team

