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Cristhian erhält für seine Ausbildung einen 

leistungsfähigen Laptop 

Das Werkzeug muss vom Auszu-

bildenden selbst finanziert wer-

den. Dieser Umstand entschei-

det oft über  die Möglichkeit 

eine Ausbildung  zu machen 

oder nicht. Für Familien mit  

einem bereits durch hohe Ge-

sundheitskosten strapazierten 

Budget oft ein  Ding der Un-

möglichkeit. Durch eine Sammlung an einer Geburts-

tagsfeier anstelle von Geschenken eines unserer Ver-

einsmitglieder konnte dieses Finanzierungsproblem 

gelöst werden. Den Hardware-Spezialpreis und die 

Aufbereitung des Geräts mit Top-Software wurde von 

einem andern Vereinsmitglied organisiert. 

FUNDEVIDA  Suisse - HILFE  die ankommt 

 Anginey feiert ihren neunten Geburtstag 

Anginey, ein Patenkind 

von FUNDEVIDA Suisse 

konnte mit seiner Familie 

Geburtstag feiern. Die 

Pateneltern, Mitglieder 

unseres Vereins, organi-

sierten eine Überra-

schung. Anginey gehört 

zu diesen Kindern, bei 

denen die Therapie ange-

sprochen hat und die sich in der Nachbehand-

lungsphase befinden. Unser Verein hat an der Mit-

gliederversammlung 2010  beschlossen diesen 

Kindern bei der Finanzierung der Ausbildung be-

hilflich zu sein.  Es scheint und wichtig Kindern, 

welche das Schicksal dieser Krankheit erduldet 

und überstanden haben auch eine gute Startposi-

tion ins spätere Leben zu ermöglichen. Eine Stra-

tegie die nachhaltig wirkt. 

Fundevida Caratgena in Kolumbien 

ist eine gemeinnützige Organisation (Stiftung), 
die im Jahr 2002 in Cartagena de Indias 
(Kolumbien) von dem Psychologen Nacira Villa-
diego Ulloa und einer Gruppe von 12 Eltern ge-
gründet wurde. Im Laufe der Zeit hat sich eine 
riesige Kette von Menschen und Organisationen, 
unter anderem auch „FUNDEVIDA Suisse“,  ge-
bildet  um Kindern aus Familien mit geringem 
Einkommen, die in der Stadt Caratgena und Um-
gebung leben unbürokratisch eine Behandlung 
von Krebs-und Blutkrankheiten zu ermöglichen. 
Die damit verbundene Hoffnung für die Kinder 
und die grosse Dankbarkeit der Eltern und Fami-
lien bestärkt uns, täglich uns für diese gute Sa-
che einzusetzen.  

Jahresbericht 2012  

Das Jahr 2012 schliesst mit Spenden-Eingängen 

von CHF 9'351.35 ab. Zweckgebunden ausge-

schüttet wurden CHF 12'080.00. Als Vereinsver-

mögen werden auf den 1. Januar 2013 CHF 

8'845.11 ausgewiesen. Mehr auf folgendem link: 

www.fundevida.ch/Jahresbericht%202012.pdf 

„Casa de Hogar“ von FUNDEVIDA in 

Cartagena de Indias 

Erfahren Sie mehr über dieses Haus der Hoff-

nung: 

www.fundevida.ch/das-fundevida-haus 

http://www.fundevida.ch/Jahresbericht%202012.pdf
http://www.fundevida.ch/das-fundevida-haus/index.php

