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Praktische Barmherzigkeit, von Liebe motiviert  

 

Unsere Programme lassen sich in zwei        
Kategorien unterteilen: 
 

Erbarmen, das zur Hilfe führt (Mercy as aid) 

Hier helfen wir direkt durch Aktivitäten wie: 
 Kidsclubs 
 Versorgung von Armen 
 Entwicklungshilfe 
 Hilfe mit Hausaufgaben, Nachhilfe 
 Aufklärung und Schulung von Kindern zu HIV  
 Gruppen zur Unterstützung von HIV-positiven 

Jugendlichen 
 
Barmherziges Helfen (Aid to mercy) 

Wir unterstützen andere Organisationen, die in  

ärmlichen Gegenden arbeiten, damit sie finanzielle 

Hilfen erhalten 

Vielfältige Unterstützung von Waisen,  

schutzbedürftigen Kindern, und ihren Betreuern 

seit 2005  

Adresse 

The Father’s House Christian Fellowship 
Bellbusk Cres. 
Bellville 
Cape Town 
South Africa 
7530 

Postanschrift  

PO Box 3137 
Tygervalley 
Cape Town, 
South Africa 
7536 
 

Erreicht uns unter  

  info@mercyaids.org 
 

  www.mercyaids.org 

 
  facebook.com/MercyAIDS 

Bankverbindung 

MercyAIDS 

First National Bank 

Konto 62529725775 

Business Cheque Account 

Filiale Tygervalley  

Filialnummer 210655 

Swift FIRNZAJJ  

Man kann mithelfen 

 als Gebetspartner 

 als freiwilliger Helfer 

 als finanzieller Partner 

 als Spender  

 indem man für uns wirbt  

Wer ist wie der Herr, unser Gott? 
Er erhebt die Armen aus den Staub 
Und setzt sie unter Prinzen 

Psalm 113  

 Mehr Informationen auf unserer Webseite 
 

www.mercyaids.org 

Durch Annahme ein Zugehörigkeitsgefühl schaffen  



 

Aid to Mercy 
 
Eine Möglichkeit für Unternehmen und 
Einzelpersonen, mit uns zusammenzuarbeiten im 
Bestreben, Organisationen aus den Townships mit 
geringen Mitteln mehr Unterstützung zukommen 
zu lassen, so dass sie effektiver tätig sein können. 
 

Es gibt viele Menschen, die in ihrer Umgebung     
hervorragende Arbeit mit und für Kinder leisten. Einige 
haben registrierte Organisationen, doch es gelingt ihnen 
nicht, genug Unterstützung zu bekommen. Andere sind 
zwar noch nicht registriert, verbessern aber bereits das 
Leben von Kindern. 
 

Es war schon immer unser Wunsch, solchen Menschen 
oder Organisationen zu helfen, die ähnliche Anliegen auf 
dem Herzen haben wie wir, damit ihr Traum für ihre 
Townships weiter vorankommt. Über die Jahre hinweg 
haben wir so gut, wie und wo wir es konnten, unterstützt 
und ermutigt. 
 

 Durch unser Programm Aid to Mercy hoffen wir, Brücken 
zwischen solchen Menschen oder Organisationen und Un-
ternehmen oder auch Einzelpersonen zu schaffen.  

Auf unserer Webseite gibt es dazu ein Video  
und Details, wie man helfen kann.  

 

www.mercyaids.org 

 
 

HIV+ Kinder und Jugendliche 
 

HIV+ Kinder müssen für den Rest ihres Lebens 
ein bis zweimal täglich Medikamente einneh-
men. Es ist wichtig, dass sie früh ihren HIV-
Status erfahren, auf eine sichere und sie 
stärkenden Art und Weise, von Menschen, 
denen sie vertrauen, die sie lieben und für sie 
sorgen. 
 

Stell Dir vor, ein Kind zu sein, das täglich Tabletten 
einnimmt, ohne zu wissen warum. Niemand hat Dir 
gesagt, was mit Dir los ist, und Du fühlst Dich nicht 
krank. Wie würdest es Dir damit gehen? 
 

Stell Dir vor, Du kümmerst Dich um solch ein Kind.   
Du weißt, es ist HIV+, aber Du willst es beschützen 
vor dem Schamgefühl, das mit HIV verbunden ist.  Du 
denkst, dem Kind nichts zu sagen, hilft ihm. Doch 
wenn es älter wird, weißt Du, dass Du es ihm mitteilen 
musst, aber wie? 
 

Wir unterstützen Ärzten ohne Grenzen dabei,   
Erwachsene zu schulen, mit Kindern auf natürliche, 
fürsorgliche und informative Weise über ihren HIV-
Status zu sprechen. Dazu haben wir ein spezielles   
Programm entwickelt. 

 

Wir helfen ÄoG auch dabei, junge     
Erwachsen, die erfolgreich mit HIV leben, 
darin zu schulen, Jugendliche zu           
unterstützen, die sich schwer damit tun, 
ihre Tabletten regelmäßig einzunehmen 
(„Großer Bruder-Große Schwester- 
Programm“).  

Kinder 

Psycho-soziale Unterstützungsprogramme 

Jedes Kind braucht einen sicheren Ort, an dem es 
spielen kann, wo es sich zugehörig fühlt, ermutigt 
und herausgefordert wird. Es braucht auch 
mindestens einen Erwachsenen, der es liebt und 
es großartig findet. 

Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr halten 
unsere Teams Kidsclubs, Supersamstage und  
Ferienbibelwochen ab und bieten Spiele und Aktivitäten 
an, um Kindern zu vermitteln, dass sie besonders und 
von Gott erschaffen und geliebt sind. 
 
Kurz, wir stärken Schritt für Schritt 
die Widerstandsfähigkeit der Kinder 
gemäß der Prinzipien und Praktiken 
unseres Partners Resilient Kids SA. 
 
Hausaufgabenhilfe 

Für viele ist der Schulabschluss eine enorme 
Herauforderung.   

Wir bieten wöchentlich einen Ort an, an dem Kinder Hilfe 
und Unterstützung in allen schulischen Angelegenheiten 
bekommen können.  

 

Freiwillige, Praktikanten und Teams 

Als eine Freiwilligenorganisation haben wir das 
Vorrecht, mit vielen verschiedenen Menschen 
zusammenzuarbeiten:  mit Erwachsenen und     
Jugendlichen, Helfern aus den Kommunen und  
internationalen Helfern, Einzelnen und Teams. 
 

Manche kommen einmal oder nur für kurze Zeit, wie etwa 
Hochschüler oder Studenten, die im Rahmen ihrer     
Ausbildung Sozialstunden ableisten.  Einige helfen über 
einen längeren Zeitraum ein paar Stunden pro Woche, 
wie die Helfer im Kidsclub.  Andere kommen als        
Praktikanten bis zu einem Jahr lang und helfen in allen 
Bereichen der Arbeit. 
 

Wir haben Teams, die für ein paar Tage oder Wochen zu 
uns kommen, um zu helfen und zu lernen, und die evtl. 
später mit neuen Mitgliedern zurückkommen, wie die 
Teams vom BBS Goslar-Bassgeige/Seesen. 
 

Jeder, der kommt, bringt etwas Besonderes mit und wir 
alle werden gesegnet und wachsen durch die Erfahrung. 


