Discernement et action
Mit

En faisant un don, vous rendez possible
 Le soutien financier, en Europe et
Inde, de nos collaborateurs et collaboratrices en majorité indigènes.

Ayant le but d’encourager les gens au ban de
la société, tels que les Roma, nous encourageons des évangélistes, institutions et projets
au Portugal, en Serbie, Hongrie, Roumanie
et Inde. En accompagnant, instruisant et aidant spirituellement comme matériellement,
nous rendons possible à ces « malheureux »
de trouver de nouveaux chemins grâce à
l’aide de Dieu qui rend leur vie digne d’être
vécue.

Nous avons besoin de toi!

 L’aide directe aux personnes, telles
que Revathy en Inde, qui est handicapée
 La motivation, formation et accompagnement au projet start-up en
Roumanie ou Serbie, tel que
l’élevage de porcs de Radovan
 Formation à l’école primaire et secondaire pour les enfants à Koya et
Lambada, à l’internat de Shorapur,
en Inde
 Déjeuner, aide pour les devoirs

Informations supplémentaires
www.zigeunermission.ch
Mission tzigane suisse – depuis 1913
Les dons 80-58194-4 / CH83 0900 0000 8005 8194 4 sont
exonérés. Le comité travaille bénévolement.
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Wahrnehmen und handeln

Mit dem Ziel, geächtete und verstossene
Angehörige von Minderheiten wie diese Roma in ihren Heimatländern an Leib, Seele
und Geist zu fördern, unterstützen wir Evangelisten, Institutionen und Projekte in Portugal, Serbien, Ungarn, Rumänien und Indien.
Begleitung und Anleitung sowie geistige und
materielle Hilfe ermöglichen es auch „vorverurteilten“ Menschen, durch Gott- und Selbstvertrauen neue Wege zu finden, die ihr Leben lebenswert machen.

Es braucht auch Dich!

Mit einer Spende ermöglichen Sie
 die finanzielle Unterstützung unserer grossenteils einheimischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in Europa und Indien
 Direkthilfe an Menschen wie die
behinderte Revathy in Indien
 Motivation, Schulung und Begleitung von Start-up Projekten in
Rumänien oder Serbien, wie Radovans Schweinezucht
 Primar- und Sekundarschulbildung für Koya- und Lambadakinder an der Internatsschule von
Shorapur, Indien
 Mittagstisch, Aufgabenhilfe
Weitere Informationen unter
www.zigeunermission.ch
Schweizerische Zigeunermission – seit 1913
Spenden auf 80-58194-4 / CH83 0900 0000 8005 8194 4
sind steuerbefreit. Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich.
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