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What we´re doing
With skateboard courses and creative workshops for children and young
people from San Luis in the Dominican Republic we are offering an alternative activity and show kids a new perspective on life, giving them an
opportunity to develop themselves freely and creatively.

San Luis is located east of the capital Santo Domingo
in the Dominican Republic. It is a former working class
neighbourhood with many poverty refugees from Haiti.
Many people here live in wooden or tin huts ––often
without electricity and water.
Since the average income here is usually not enough to
feed a family, many parents send their children to
earn money on the streets. Common children‘s work in the
Dominican Republic include
for example shoe shining,
street vending, car window
cleaning or garbage collecting.
In doing so, children are often
exposed to great dangers. In
some extreme cases, children
are even forced to theft or prostitution. Many children are left
to themselves at the age of 2
or 3. Often elder children have
to take care of their younger
siblings instead of going to
school. Hopelessness and
lack of child care and leisure
activities mislead children to a
life on the street and increase
the risk of ending up in
felonious surroundings.
We are offering skateboard courses and creative

workshops for children and young people from San Luis in
the Dominican Republic. We see it as a form of alternative and fun leisure activities, which would support them in
discovering a brighter and more structured side of life and
consequently open doors to a better future.
Besides learning a new sport and having fun, children learn such values as team spirit and selfconfidence. In the course of our trainings, young
people may become „Junior Coaches“ and learn
to take responsibility teaching other children. For
many kids who already participate in our courses,
it is more than just about skating ––it becomes
their lifestyle and changes their otherwise dreary
everyday life.

Support & Donate:
SAN SKATE is a non-profit and all of your donations
are tax deductible. We appreciate your donation for
our project. For further information please visit our
page on the donation platform Betterplace:
www.betterplace.org/en/projects/49387

Kontakt/Contact:
hello@sanskate.org
www.facebook.com/sanskateofficial
www.betterplace.org/de/projects/49387

Was wir tun

“

Mit Skateboard-Kursen und kreativen Workshops möchten wir Kindern
und Jugendlichen aus San Luis in der Dominikanischen Republik eine
alternative Freizeitgestaltung anbieten sowie Perspektiven für ihre
Zukunft aufzeigen.

San Luis liegt östlich der Hauptstadt Santo Domingo in
der Dominikanischen Republik. Eine ehemalige Arbeitersiedlung mit vielen Armutsflüchtlingen aus Haiti.
Viele Menschen leben hier in Holz- oder Wellblechhütten
oft ohne Strom und Wasser.
Viele Kinder sind bereits im jungen Alter den ganzen Tag
sich selbst überlassen. Perspektivlosigkeit und fehlende
Betreuungs- und Freizeitangebote verleiten zu einem
Leben auf der Straße und verstärken die Gefahr, dass

Spenden für SAN SKATE

Kinder und Jugendliche in negative Strukturen geraten.
Da das Einkommen meist nicht ausreicht um die Familie
zu ernähren, schicken viele Eltern ihre Kinder auf die
Straße um Geld zu verdienen. Verbreitete Kinderarbeiten
in der Dominikanischen Republik sind
z.B. Schuhputzer, Straßenverkäufer,
Autoscheibenputzer oder Müllsammler. Hierbei sind die Kinder häufig
großen Gefahren ausgesetzt. In manchen
Fällen werden Kinder sogar zum Diebstahl oder zur
Prostitution gezwungen.
Über Skateboard-Kurse, kreative und handwerkliche
Workshops können Perspektiven aufgezeigt werden, ein
soziales Miteinander wird gefördert und den Kids wird die
Chance für eine freie und kreative Entfaltung gegeben.
Neben dem Erlernen einer neuen Sportart und dem
Spaßfaktor sollen auch Werte wie Gemeinschaftsgefühl
und Selbstvertrauen vermittelt werden. Unsere Jugendlichen werden zu „Junior Coaches“ ausgebildet und
lernen somit Verantwortung zu übernehmen. Für viele
ist es bereits jetzt mehr als nur Skateboard fahren – ein
Lebensgefühl und eine Abwechslung zu dem sonst eher
tristen Alltag.

Kontakt: hello@sanskate.org | www.facebook.com/sanskateofficial | www.betterplace.org/de/projects/49387

Wir freuen uns, wenn Sie unser Projekt mit einer Spende
unterstützen möchten. Ihre Spende fließt zu 100% in das
Projekt und ist steuerlich absetzbar.
Sie können SAN SKATE mit einer Kinderpatenschaft,
einer zweckgebundenen Projektspende oder mit einer
Einzel- oder Dauerspende unterstützen. SAN SKATE
ist ein Nebenprojekt des Kinderhilfswerkes Dominiño in der Dominikanischen Republik, Träger ist
der gemeinnützige Verein
SuTrA e.V. Auf Anfrage stellen wir gerne
eine Spendenbescheinigung aus.

Spendenkonto
Empfänger: SuTra e.V.
Betreff: Skateboardprojekt SAN SKATE
Geldinstitut: Kölner Bank
BIC: GENODED1CGN
IBAN: DE48 3716 0087 0631 6460 00

