
Stricken Nähen an der eigenen Zukunft
Hilfe zur Selbsthilfe

Haben sie noch „Leichen“ im Keller,ungeliebte Hochzeitsgeschenke? Haben sie ihr Hobby
aufgegeben? Wurde ihr „Alte“ nicht mehr in Zahlung genommen? Lohnte sich eine Reparatur nicht

mehr? Zum wegwerfen „zu schade“ zum benutzen zu „oll“?

Wir suchen Nähmaschinen aller Art und Alters für ein internationales Projekt

Die Europäische Missionsgemeinschaft e.V. in Penkun. Die EMG ist ein christliches Hilfswerk im
nordosten Deuschlands, welches weltweit, mit dem Schwerpunkt Osteuropa bedürftigen Menschen
Hilfe zur Selbsthilfe bietet. 
Seit 2005 besteht ,neben mehreren Anderen, dieses Projekt der EMG der Hilfe zur Selbsthilfe .

Es werden gespendete, alte,defekte oder ungeliebte
Nähmaschinen aller Art und Marken entgegengenommen,
abgeholt und einer neuen Bestimmung zugeführt. Von
einem versierten Feinmechaniker in der Vereins eigenen
Projektwerkstatt werden sie sorgfältigst überholt und ggf.
wieder Funktionstüchtig gemacht, bevor sie ihre zum Teil
weite Reise zu ihren neuen Besitzern antreten.
Partnerorganisationen wie "GAiN", ein nationales,
christliches Hilfswerk mit Sitz in Gießen, die ELKRAS --
Evangelische Lutherische Kirche in Russland und anderen
Staaten -- und die EMG selbst sorgen für einen
reibungslosen Transport. Wobei die Transporte der EMG
durch eigene Mitarbeiter begleitet werden .

Richtung Bulgarien, Moldawien, die Ukraine, Estland aber auch Kontinent übergreifend
nach Afrika sowie Indien und Bangladesh gehen die gespendeten Maschinen

In den Zieländern werden die Nähmaschinen  an
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter vor Ort
übergeben, diese  kennen die Situation und
Lebensumstände der einzelnen Familien ,die zum Teil
in  einer für uns unzumutbaren , für unser Verständnis
Menschenunwürdigen Armut leben , und verteilen die
Maschinen gezielt.

Abbildung 1: EMG Mitarbeiterin bei
der Einweisung

Abbildung 2: In diesem kleinen Raum lebt
eine vierköpfige Familie. Dort wird
gekocht, gelebt und geschlafen. Die
Familie hat zusätzlich ein Ehepaar
aufgenommen, dessen Neugeborenes in
der Klinik bleiben muss. Die Mutter kann
nicht bei ihrem Kind bleiben.

Abbildung 3: *Straßenleben in
Vladislowowo (Varna)



Es werden Frauen zu Näherinnen ausgebildet und
ausführlichst an den Maschinen eingewiesen und
mit diesen vertraut gemacht, so dass diese für
ihren Lebensunterhalt selber aufkommen können.

selbstverständlich  werden auch  Selbsthilfe Projekte im eigenen Land bedacht,wo 2007 mehrere
Maschinen einem Arbeitslosen Projekt in Sachsen zugute kamen.

 Mit einer ,vielleicht Ihrer , gespendeten Nähmaschine kann der Lebensunterhalt für eine komplette
Familie eigenständig bestritten werden.

Gespendete Maschinen können beim Küster im Gemeindehaus abgegeben werden dort werden sie
gelagert und persönlich von einem Mitarbeiter der EMG abgeholt

Abbildung 4: Die Mädchen können nicht zur
Schule gehen (kein Geld, keine elterliche
Fürsorge): ohne Schulabschluss keine
Ausbildung, ohne Ausbildung keinen Beruf.
Das sind ihre Zukunftsperspektiven


