Frühjahrsfest iranische Schule
Hafiz e.V.
Wie in jedem Jahr hat die Iranische Schule Hafiz
e.V. ein Frühjahrsfest ausgerichtet, das am
03.05.2015 stattfand. Die Einnahmen dieses
Festes kamen dem Charity Hafez e.V. zugute.
Bei diesem bunten Fest gab es neben
zahlreichen Theater‐, Tanz‐ und
Gesangsaufführungen der Schülerinnen und
Schüler, Verköstigung am Essens‐ und
Kuchenbuffet, eine Tombola, Verkaufsstände
u.v.m.. Erstmalig wurden wir durch gespendete
Restaurant Gutscheine für die Tombola
gesponsert. An einem Stand des Charity Hafez
e.V. konnten Interessierte sich über die
gemeinnützige Arbeit informieren und
handgefertigte Objekte aus den
Behindertenwerkstätten erwerben.
Wir bedanken uns für das unermüdliche
Engagement der Schülerinnen und Schüler
sowie der gesamten Lehrerblegeschaft und der
bereitwilligen und wohlwollenden
Unterstützung der Eltern.

Patenschaften
Es besteht nun auch die Möglichkeit über die
Organisationen Sepehr Charity Foundation
(www.sepehrcharity.com)oder Vahdat Charity
Center (www.nikokaranvahdat.com)
Patenschaften für die Therapie eines schwer
kranken Kindes bzw. eines Kindes mit geistiger
oder körperlicher Einschränkung
aufzukommen.
Dabei geht es um die Ermöglichung der
Therapie des Kindes unabhängig davon, ob es
in einer stationären Einrichtung oder bei seiner
Familie aufwächst.
Konkret umfasst dies die Finanzierung von
Medikamenten und individuell notwendigen
medizinischen Therapiemaßnahmen oder
Heilbehandlungen. Über regelmäßige Berichte
können Sie an der Entwicklung Ihres
Patenkindes teilhaben.
Je nach Höhe wäre mit einem festen
monatlichen Beitrag entweder eine
vollständige medizinische Versorgung des
Kindes oder eine anteilige Beteiligung an
Therapiekosten gewährleistet.
Jeder Euro hilft. Höhe und Dauer bestimmen
Sie selbst.
Wir freuen uns über Ihr Interesse. Sprechen Sie
uns gerne an.
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فرد خير می تواند بر اساس گزارش ھايی کـه
ارايه می گـردد کودک و يا نوجوان را انتخاب
کند و پس از آن در صورت تمايل ھر چند ماه
يکبار عکس و گـزارش از وضعيت کـودک و
يا نوجوان دريافت و او را در شھر بم مالقات
. نمايد

Domotex 2015
Da viele unserer Sponsoren aus der
Teppichbranche stammen und Aussteller auf
der Domotex 2015 sind, lag es für den Charity
Hafez e.V. ebenfalls nahe, erstmalig den Verein
in diesem Rahmen einem größeren Publikum
bekannt zu machen. Ziel war es, auf die Arbeit
im Iran aufmerksam zu machen, detaillierte
Informationen bereitzustellen sowie weitere
Unterstützer und Sponsoren zu finden.
Durch einen Messestand in Halle 16 C11/1 der
Domotex Hannover 2015 konnte sich der
Charity Hafez e.V. in der Zeit vom 17.01. –
20.01.2015 einer breiten internationalen
Besucherschaft präsentieren. Der Messestand
wurde von einer Vielzahl an Teilnehmern mit
Begeisterung aufgenommen. Die Gäste
informierten sich u.a. über Fotos, Videos ,
Broschüren und die Darbietung von
Handarbeiten aus den Behindertenwerkstätten
über die Aktivitäten des Vereins und
Hilfsmöglichkeiten, machten Anregungen,
trugen sich ins Gästebuch ein und bekundeten
ihr Interesse den Verein zu fördern. Für den
Verein war es ein schöner Ort ihre
gemeinnützige Arbeit einem breiten Publikum
vorzustellen.
Das Team des Charity Hafez e.V. bedankt sich
bei allen Beteiligten, insbesondere bei der
Messeleitung , dem Messebau und der
Redaktion von Carpet XL für ihre wohlwollende
Haltung und für die Gelegenheit auf diese
Weise auf ihre karitative Arbeit hingewiesen
haben zu dürfen.

