
Ganzheitliche Bildung

Jede Spende, egal in welcher Höhe, sichert das
Projekt und ermöglicht Kindern einen Raum zum
Lernen, Verstehen und Spielen.

  Kontoinhaber: ADEINA e.V.
  IBAN:  DE82  4306  0967  1145  7938  00
  BIC:     GENODEM1GLS  (GLS Bank)

Ansprechpartnerin: Sophie Deyhle
adeina_nicaragua@yahoo.es    |    www.adeina.de

Ziel des Projektes ist es, Kinder und Jugendliche für 
ein friedvolles Miteinander, Gemeinschaftssinn, 
Selbstbewusstsein und das Leben im Einklang mit
der Natur zu sensibilisieren. 

Nach dem Prinzip „Bildung ist ein Menschenrecht“ 
möchten wir Kindern eine Chance geben, sich und
die Welt, in der sie leben, besser zu verstehen und
sie kreativ, musikalisch und spielerisch zu gestalten.
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Wie finanziert sich ADEINA e.V. ?

Als gemeinnütziger Verein, der mit Kindern und
Jugendlichen arbeitet, baut sich die Finanzierung
von ADEINA e.V. auf Spenden auf. Diese kommen
sowohl aus Deutschland als auch aus Nicaragua.

Aus den Spenden werden nur die Gehälter der
pädagogischen, hauptamtlichen Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen vor Ort und Materialkosten für
die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen bezahlt.

Die Verwaltungsarbeit wird komplett
von Ehrenamtlichen geleistet.

So kommt ihre Spende zu 100 % an.

Unterstützer gesucht

Kindern einen Raum geben

Asociación para el Desarrollo Emocional,
Intelectual y Artístico.
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Sonntags finden die Spiele der Fußballliga statt 
und jeden Mittwoch gibt es ein organisato-
risches Treffen mit allen Teams um über den 
letzten Spieltag zu diskutieren und gemeinsam 
Entscheidungen zu treffen.

Es sind also die Spielerinnen und Spieler 
selber, die entscheiden, wie die Liga gestal-
tet wird. Wir versuchen damit die Kinder zu 
motivieren, sich für ihre eigenen Belange ein-
zusetzten, wie auch das Recht einzufordern, 
gehört und berücksichtigt zu werden und sich 
aktiv in ihrem Umfeld einzubringen.

Wir bieten den Kindern und Jugendlichen Raum und 
Zeit, ihre individuellen Fähigkeiten zu entfalten.

Unsere Schwerpunkte sind die Förderung der
kreativen, künstlerischen und musikalischen Entfaltung 
der Kinder, die Ausbildung sozialer und emotionaler 
Kompetenzen durch Gruppenarbeit und Teamsport 
und Umweltbildung. Außerdem bieten wir zur Förde-
rung der körperlichen und geistigen Ausgeglichenheit 
Yoga für Kinder, Jugendlichen und Erwachsene an. 

Dies wird in wöchentlichen Workshops, an denen die 
Kinder und Jugend-
lichen unentgeltlich
teilnehmen
können, vermittelt.

ADEINA e.V. wurde
im Januar 2011 von
vier jungen, engagierten Menschen aus Deutsch-
land und Nicaragua zusammen gegründet.

In Ciudad Sandino, einem Vorort der Hauptstadt 
Managua, arbeitet ADEINA e.V. in einem kom-
munalem Gemeinschaftszentrum. ADEINA e.V. 
ist somit gut in das Stadtleben integriert und für 
Kinder, auch aus ärmeren Vierteln, gut erreich-
bar. Der 2.Standort (Léon) liegt in der ländlichen 
Region, wo der Zugang zu Bildung erschwert ist. 
Hier eröffnen wir den Kindern und Jugendlichen 
durch unsere Angebote in einem kommunalen 
Zentrum Möglichkeiten ihr Potential zu entfalten.

Die Förderung des Austauschs zwischen den 
Kindern und Jugendlichen aus dem städtischen 
Raum (Ciudad Sandino) und dem ländlichen 
Raum (León) ist dabei ein wichtiger Bestandteil 
unserer Arbeit.

Wie arbeitet ADEINA e.V. ?

Léon

Ciudad Sandino

ADEINA e.V.
arbeitet mit circa 200 Kindern zwischen
3 und 15 Jahren aus Ciudad Sandino und León.

Die Einbeziehung der Familien, zum Beispiel durch 
Workshops und regelmäßige Besuche, ist Bestandteil 
der Arbeit von ADEINA e.V.


