Wenn Einheimische selbst die
Entwicklungshelfer sind,
dann ist es Stay –
Entwicklung, die bleibt.

»Vor 11 Jahren
habe ich mit den Menschen aus meinem Dorf eine Schule
aufgebaut, in der heute über 300 Kinder lesen, schreiben
und rechnen lernen.
Durch die Zusammenarbeit mit Stay können wir mehr Kinder
erreichen. Die Stipendien ermöglichen uns, nicht nur eigene
Lehrer auszubilden, sondern auch Krankenschwestern und
Landwirte.«

Muddu Kayinga
Gründer und Geschäftsführer
der Organisation COTFONE
in Kiwangala, Uganda

Was wir brauchen ist viel
mehr Vertrauen in die
Menschen vor Ort.

Was macht Stay anders?
So funktioniert unser innovatives Pilotprojekt „Stay Alliance“ in Uganda:

Wir unterstützen einheimische
Entwicklungshelfer
Lehrer
Einkommensförderer
einheimische
Entwicklungshelfer

kennen die Bedürfnisse von innen
heraus und koordinieren die Vergabe
von Ausbildungsstipendien.

Krankenschwester

werden ausgebildet, geben als
Multiplikatoren ihr wissen weiter ...

Projekt in Pilotphase erfolgreich getestet und bereit zur Verbreitung.

Bildung

Gesundheit

... und sorgen so in ihren Dörfern
gleichzeitig für Gesundheit,
Bildung und Einkommen

Stimmen unserer Unterstützer

Dr. med. dent. Matthias Wolfgarten

»Das Altgold meiner Patienten spende ich an Stay,
da diese Spende wirklich etwas bewirkt. Es werden
gezielt Stipendiaten wie z.B. Hilfskrankenschwestern finanziert, die ihr Wissen als Multiplikatoren
weitergeben. Mir gefällt zudem, dass ich den Ausbildungsfortschritt der Stipendiaten mitverfolgen
darf.«

»Mir gefällt, dass Stay direkt Einheimische dabei
unterstützt, ihre eigenen Initiativen umzusetzen.
Außerdem wird sichergestellt, dass die Gelder vor
Ort in die richtigen Hände kommen – und das alles
mit einer sehr schlanken Verwaltung.«

Vincent Klink
Fernsehkoch, Autor, Musiker

Unterstützen Sie unser nächstes Ziel*

Ausweitung des Projekts „Stay Alliance“
auf weitere 20 Dörfer in Uganda
»40.000 Frauen, Männer und Kinder in 20 Dörfern
durchbrechen aus eigener Kraft dauerhaft die
Armutsspirale und ﬁnden ihren Weg zu einem
selbstbestimmten und freien Leben.«

Werden Sie jetzt Partner von Stay!

*Langfristiges Ziel
Verbreitung des Konzeptes „Stay Allliance“ in andere
Länder und Kontinente. Grundsätzliche Veränderung
von Entwicklungsprojekten weltweit: Einheimische
entscheiden und handeln selbst.
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