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Durchführung:
Projekt:

Elternräte der Evangelischen
Armutsbekämpfung durch ein
Grundschulen
Spar- und Kreditprogramm
Ort/Region:
stenübersicht
überregional
122 Schulbänke
à EUR 30,– EUR 3.660,–
Durchführung:
Entwicklungsabteilung der Evange20 Kindertische und Stühle
lischen Kirche
à EUR 12,– EUR 240,–
Kostenübersicht:
Projektdurchführung
Grundkapital für Kleinkredite
und -begleitung
EUR 2.350,–
EUR 195,–
Workshops und Seminare
EUR 1.480,–
Gesamt
Projektdurchführung
und EUR 4.095,–
-begleitung EUR 380,–
Gesamt: EUR 4.210,–
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