LOGO USAGE ON HOPEHIV MATERIAL

SLOGAN:

WHEREVER WE LOOK, WE SEE HOPE. DO Y

Auf gut bayrisch genießen, dabei helfen und HOFFNUNG schenken

The slogan is used to challenge people to find out more about HOPEH
either by opening a brochure, speaking to someone wearing a T shirt
person speaking at an event, or visiting the website.

Liebe Freunde, Förderer und Mitglieder von HOPEHIV,
4

genießen und dabei Gutes tun – zu Gunsten von HOPEHIV Deutschland e.V.
bitten wir Sie / Dich zu einem exklusiven mehrgängigen „bayrischen“ Charity-Dinner
mit korrespondierenden Getränken ins ALTMÜNCHNER GESELLENHAUS,
Adolf-Kolping-Strasse 1 in München
am Donnerstag, 10. September 2015 von 19:00 Uhr bis 22:30 Uhr
Mit Deiner / Ihrer Teilnahme unterstützen Sie Kinder und Jugendliche im süd-östlichen
Teil Afrikas, die durch HIV/AIDS zu Waisen wurden. In Gemeinden, die von Armut und Aids
gezeichnet sind, wächst eine Generation von jungen Menschen ohne die Pflege und den
Schutz ihrer Eltern heran.

Die Unterstützung erfolgt gezielt für Projekte zur Förderung der Schulbildung und
beruflichen Bildung sowie durch emotionale und soziale Arbeit. Weiterhin werden die
Kinder über ihre Rechte aufgeklärt und in der Wahrnehmung selbiger gefördert.
HOPEHIV Deutschland kooperiert dafür mit der HOPEHIV Stiftung in England, die diese
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Wir helfen – helfen Sie mit!
Dinner Karten zum
Preis von 50,- EUR pro Person bestellen Sie bitte per E-Mail bei
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dinner@hopehiv.de oder telefonisch unter 0172 – 8804487.
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