
#keniafamily
Werdet Teil unserer #keniafamily 
und lasst uns alle gemeinsam 
Menschen in Kenia nachhaltig 
helfen.

kenia-projekt-os.de

HARAMBEE
TOGETHER
ZUSAMMEN

instagram.com/keniaprojekt
_osnabrück_ev

facebook.de/keniaprojekt
_osnabrück_ev
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Nachhaltig helfen
Im Verein Kenia Projekt Osnabrück e.V ist jeder willkommen, der
nachhaltig und gezielt helfen will. Ob der Aufbau von öffentlichen
Einrichtungen, Bildungsförderung, die Unterstützung von 
verschiedenen Menschengruppen oder von themenbezogenen 
Projekten. Jeder Beitrag zählt!

Menschen in Kenia verstehen 
und helfen. Mit Kenia Projekt 
Osnabrück e.V. bieten wir eine 
Gemeinschaft mit viel Raum für 
Projekte. Helfen kann jeder, 
ob durch die Mitgliedschaft, 
gezielte Spenden oder die 
Betreuung von tollen Projekten 
in Kenia. Jede Maßnahme hilft.

#keniafamily

Kenia-Projekt Osnabrück e.V.
Bohmter Straße 40
49074 Osnabrück
info@kenia-projekt-os.de
www.kenia-projekt-os.de

Spendenkonto
Sparkasse Osnabrück
Konto: Kenia-Projekt Osnabrück
IBAN: DE29 2655 0105 1552 2559 43 
BIC: NOLADE22XXX

E in  geme insames  
Z ie l  e r re i chen  w i r  
nu r  m i te inander ,  

n i ch t  nebene inander  
und n i ch t  

h in te re inander .

Kühn-Görg, Monika

#starkepartner
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