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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer,

Der schönste Teil unserer Arbeit ist
der, vor Ort die Früchte unser aller
Anstrengung zu ernten, wenn wir
sehen, wie vielen Kindern und
Jugendlichen, Menschen mit
Handicap oder benachteiligten
Frauen wir eine Chance für ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben geben: sei es durch
Schulbildung und die Übernahme der Lebensunterhaltskosten für Waisenkinder und –jugendliche, sei
es durch die Unterstützung des Living Water Children Centers mit der angeschlossenen Yakini School,
oder durch die weitere Förderung des Canaan Children Centers für HIV-positive Kinder. Auch die Hilfe
für behinderte Kinder durch die Finanzierung von OPs und Prothesen liegt uns besonders am Herzen.
Der weniger schöne Teil der Arbeit ist die Erkenntnis, dass man an irgend einer Stelle immer eine
Grenze ziehen muss, weil wir logischerweise mit begrenzten Mitteln nicht jedem Kind in Not helfen
können. Geradezu unmenschlich ist daher der Job der Experten vor Ort, die konkret „Nein“ sagen
müssen, wenn ein Kind oder eine Mutter in Not vor ihnen steht und nicht ein noch aus weiß. Das
Wissen hierum spornt uns immer wieder neu an, diese Grenze immer weiter zu verschieben, ohne
dabei aus dem Visir zu verlieren, dass wir lieber weniger Kindern helfen, diesen aber eine profunde
und nachhaltige Ausbildung zukommen lassen wollen.
Deshalb konnten wir Dank unserer großzügigen Sponsoren in diesem Jahr wieder Schwerpunkte
setzen, die genau auf dieses Ziel einzahlen: beispielsweise den Baubeginn einer Secondary School als
Erweiterung der Grundschule im Living Water Children Center (Yakini School), oder die Förderung von
40 Uni-und College-Studenten bis zu einem Abschluss. Zudem gehen nun die Kinder des Canaan
Children Centers in die von uns geförderte Yakni-School, und auch die Kinder von 20 Waisenfamiien
erghalten eine gute Schulbildung. Besonders froh sind wir in diesem Zusammenhang über langfristige
Zusagen unserer Spender, für einzelne Patenkinder zu sorgen. Sie alle wissen: Von jedem Euro
kommen 100 Cent dort an, wo sie benötigt werden.
In Monduli konnten wir etwa 20 behinderten Kindern eine Behandlung, Operation und Rehabilitation
ermöglichen. Das Outreach-Programm spürt weiterhin Kinder auf, die wegen ihrer Behinderung
versteckt werden. Nun gilt es, nach Mitteln und Wegen zu suchen, um die Beschaffung von Rohstoffen
für die Prothesenherstellung zu verbessern.
Dank Ihres Vertrauens konnten wir in diesem Jahr rund 215.000 Euro aufwenden. Unser aufrichtiger
Dank gilt allen Spenderinnen und Spendern! Nach 8 Jahren ist die erste Million geschafft….!
Herzlichst,
Johannes Heinrichs

Dr. Günter Heidenhof

Friederike Heidenhof

(Vorsitzender d. Vorstands)

(stellv. Vorsitzender)

(Geschäftsführend. Vorstand)
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Partnerorganisation AAIDRO
Grundsätzlich führt "Partnerschaft für Afrika e.V." keine eigenen Projekte
durch, sondern arbeitet mit Partnerorganisationen vor Ort zusammen.
Der Grund: Das Wissen über den genauen Bedarf, das Know-How zur
Umsetzung und die Kenntnis der lokalen Besonderheiten wird von den
lokalen gut ausgebildeten Experten am besten selbst erbracht.
AAIDRO ist die Hilfs- und Entwicklungsorganisation der katholischen Kirche in Tansania und wurde im Jahr
2002 vom amtierenden Erzbischof von Arusha, Josaphat L. Lebulu, ins Leben gerufen. Hier werden zahlreiche
in einander verzahnte Projekte und Programme durchgeführt, von denen wir seit Jahren einige unterstützen:
das MVC-Program für gefährdete Kinder, das Rehabilitationszentrum für behinderte Kinder, Frauenprojekte
bei den Maassai sowie die Versorgung HIV-positiver und –negativer Waisenkinder im Canaan Children´s
Center.
Das Spektrum von AAIDRO und der Erzdiözese von Arusha ist jedoch wesentlich umfassender und deckt
viele Bereiche moderner Hilfs- und Entwicklungsmaßnahmen ab: Krankenhäuser, Dispensaries (kleine
Krankenstationen und Apotheken), Vorschulen, Landwirtschaft und Umweltprogramme etc. AAIDRO steht
für "Archdiocesan Integrated Development and Relief office" - es wird also Nothilfe und Entwicklung in
einem integrierten Ansatz verfolgt.
Erzbischof Lebulu ist ein weitsichtiger und sehr engagierter
Bischof, der nah bei den Menschen ist und deshalb weiß, wo
Hilfe und Entwicklung notwendig ist. Er hat AAIDRO aus einer
Vorgänger-Organisation aufgebaut, die wegen Korruption
seines Amtsvorgängers geschlossen wurde. Deshalb ist bei
AAIDRO von Anfang an sehr viel Wert auf Transparenz,
Controlling und Information gelegt worden.
Erzbischof Josaphat L. Lebulu mit Friederike und Dr. Günter
Heidenhof
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Gefährdete
Kinder und Jugendliche
Programm: MVC-Programm
(Most Vulnerable Children)
Leitung: Sr. Agreda Mosha, AAIDRO
Basisfinanzierung: Partnerschaft für Afrika e.V.

Hintergrund: Vulnerable children ist der Begriff, hinter dem sich die ganze Verletzlichkeit von Kindern
verbirgt. Gefährdet sind Kinder vor allem dann, wenn ihnen ein fürsorgliches Elternhaus fehlt. Dies kann
mehrere Ursachen haben: entweder durch Versterben der Eltern, aber auch weil diese wegen Straftaten
im Gefängnis einsitzen oder zu krank sind. Außerdem führen häufig Alkohol und Frustration zu Gewalt in
den Familien, die sich auch gegen die Kinder richten kann. Dazu kommen Frühschwangerschaften von
Jugendlichen, die sehr früh - mit 13, 14 oder 15 - Kinder bekommen. Solche Kinder und Jugendlichen, die
häufig als HIV-Waisen auf sich selbst gestellt leben, sind in mehrfacher Hinsicht gefährdet: rein physisch,
da insbesondere Mädchen in den Slums häufig der Gefahr von Vergewaltigungen ausgesetzt sind, und
konkret durch Hunger oder aber durch politisch/religiöse Radikalisierung.
Verwendung der Spenden: Mit unseren Spenden ermöglichen wir solchen Kindern einen Schulbesuch.
Außerdem sorgen wir für eine bescheidene, aber saubere und sichere Unterkunft, für ein Bett sowie
Kleidung und Lebensmitteln, um ihnen ein würdiges Leben ermöglichen. Wir hoffen, so zu verhindern,
dass diese Jugendlichen auf der Straße in Kriminalität und Prostitution abrutschen, weil sie ohne
Schulbildung kaum eine Chance haben, ihr Überleben zu sichern. Außerdem machen wir sie standfester
gegenüber möglichen unguten Einflüssen von außen.
Wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie wir einer möglichen Radikalisierung von Jugendlichen
entgegenwirken, dann reicht es, einen Tag mit Sr. Agreda und ihren Mitarbeitern in den Slums von Arusha zu
verbringen. Sie kümmert sich im „gefährdete“ Jugendliche, die als HIV-Waisen ohne ihre Eltern auf sich selbst
gestellt leben.
Tansania ist ein Land, in dem Christen und Moslems friedlich nebeneinander her leben. In jüngster Zeit
wandern aber von Norden Milizen der somalischen Al-Schabab ein, die versuchen, mit Attentaten auf
Christen Unfrieden zu stiften und provozieren ebenso radikale Reaktionen. Dem Hörensagen nach werden
auch Frauen dafür bezahlt, Vollschleier zu tragen – wer Hunger hat, ist dafür anfällig. Wie auch Jugendliche
ohne Perspektive.

Sr. Agreda wird nicht müde, sich mit über 70 Jahren persönlich um die Belange der kleineren und größeren Kinder und
Jugendlichen zu kümmern. Für viele ist sie ein Mutterersatz, denn sie haben sonst niemanden, der ihnen zuhört.
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Unser Programm setzt dort an, wo Jugendliche in Hoffnungslosigkeit leben und nicht wissen, wie sie jeden
Tag satt werden und wo sie wohnen sollen. Wir bezahlen für ihren Schulbesuch, Kleidung, Essen und
Unterkunft sowie das Nötigste zum Leben. Bildung und ein späterer Beruf ist aus unserer Sicht der einzig
nachhaltige Ausweg aus der Verführbarkeit zu Kriminalität, Prostitution oder Radikalisierung. Deshalb
unterstützen wir Dank unserer Spender 20 Kinderfamilien und zusätzlich 40 Studenten, die einen Collegeoder Universitätsabschluss machen.
Dass Hilfe nicht immer ganz einfach ist, zeigt der Fall des auf sich gestellten Geschwisterpaares Rehema und
Ibrahim Khalidi. Beide erhalten Unterstützung, Rehema geht zur Schule und Ibrahim absolviert eine Mechanikerausbildung. Der ältere Bruder unternimmt viele Anstrengungen, um seinen eigenen Wohnraum, den er
von seinen Eltern geerbt hat, nett zu gestalten, während Rehema immer noch in einem ziemlich muffigen
Loch lebt.

Rehema und Ibrahim erhalten erst eine „Lektion“ von Sr. Agreda…..dann aber siegt ihre humane Herzlichkeit für ihre
Schützlinge….

Regelmäßige Besuche sind also nötig, um zu kontrollieren, dass alles gerecht und richtig zugeht. Ibrahim folgt
offenbar dem lange tradierten Mann- und Frauenbild, wonach er als Erstgeborener Mann bevorzugt werden
sollte. Sr. Agreda spricht recht eindringlich mit den beiden und wird dran bleiben! Schließlich ist es wichtig,
dass aus Ibrahim ein Mechaniker wird, ansonsten hätten wir einen perspektivlosen jungen Mann mehr auf
den Straßen von Arusha…..
Die beiden Zwilingsjungs, Goodluck und Godlisten haben wir ebenfalls zu Hause besucht, obwohl sie ja
inzwischen zur Yakini School gehen, die von uns unterstützte Internatsschule. Doch wir möchten die Situation
für die beiden auch zu Hause verbessern, wo sie in der schulfreien Zeit leben. Hier schaut eine Nachbarin
nach ihnen, die aber tagsüber arbeitet. Zwar fehlt es nicht mehr am Nötigsten, doch dass Neunjährige keine
Ordnung in ihre bescheidene Behausung bekommen, obwohl sie nun Schränke besitzen, ist einigermaßen
klar. Wir werden hier noch einiges tun müssen.
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Wenn es sonst keiner tut: Sr. Agreda gibt Goodluck Nachhilfe im ordentlichen Falten von T-Shirts. Ob es hilft?

Besonders stolz sind wir auf die Erfolge, die wir durch die inzwischen fast zehn Jahre andauernde
Unterstützung von Sr. Agreda verbuchen konnten. Einoth, die ihre gesamte Familie gerettet hat und selbst
auf dem besten Wege ist, Lehrerin zu werden und einen Masterabschluss anstrebt, oder Glorian, die
zusammen mit ihrer älteren Schwester Neema ein Business mit Kleidern aufgebaut hat und sich um die
beiden jüngeren Geschwister kümmert, sind nur zwei Beispiele.

Zu Besuch bei Einoth mit ihrer kranken Mutter und Schwester Catherine, Glorian zeigt und stolz ihren neuen Shop.

Alle unsere betreuten Familien haben wir in einem Kompendium zusammengefasst und aktualisieren dies
regelmäßig. Wir sind sehr froh, dass wir immer wieder Unterstützer gewinnen können und dass uns die
bisherigen Spender treu bleiben, welche „unseren“ Kindern und Jugendlichen helfen wollen, sich aus den
bestehenden Verhältnissen heraus zu arbeiten. Es bleibt viel zu tun, aber die erreichten Fortschritte machen
uns Mut!
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Waisenhaus für HIV-positive
Kinder
Einrichtung: Canaan Chldren´s Center
Programm: Health Department der Erzdiözese
Projektleitung: Dr. Alex Lengeju
Basisfinanzierung: Erzdiözese von Arusha mit
„Partnerschaft für Afrika e.V.“ und anderen
Kooperationspartnern

Hintergrund: Insbesondere Kinder, die von ihren Eltern mit HIV infiziert wurden, sind nach deren Tod
schwer an Heime oder Pflegefamilien zu vermitteln. Diese Kinder haben kaum eine Chance für die Zukunft
und drohen zu verwahrlosen. Deshalb griffen wir eine Idee des Bischofs auf, für solche Kinder ein Waisenhaus zu bauen, in welchem sie zusammen mit nicht-infizierten Kindern aufwachsen und gleichzeitig eine
gute medizinische Versorgung erhalten. Inzwischen sind 35 Kinder in das Waisenhaus eingezogen, von
denen etwa die Hälfte HIV-positiv ist.
Verwendung der Spenden: In diesem Jahr mussten einige Bauschäden repariert werden, was dankenswerterweise von einem unserer Spender getragen wurde. Ferner wurde ein Center- Auto beschafft und
mit einem Verdeck und Sicherheitsausrüstung versehen. Für das Jahr 2014 und kommende Jahr 2015
wurden die Schulgelder für die einundzwanzig schulpflichtigen Kinder übernommen.
Das Wichtigste zuerst: bei unserem Besuch im Oktober hatten wir den Eindruck, dass es den Kindern in
unserem Center sehr gut geht. Sie machten einen (nicht gestellt) fröhlichen Eindruck, waren offen und kein
Bisschen scheu und sahen gut ernährt und gekleidet aus. Sie gingen auf uns zu, spielten mit uns und mit den
Betreuern auf dem Spielplatz und auf dem Fußballfeld. Das war wirklich ein schöner Eindruck!
Gesundheit
Nach nunmehr anderthalb Jahren leben jetzt 35 Kinder in unserem Waisenhaus in Kisongo, ca.die Hälfte von
ihnen ist HIV positiv, die anderen sind negativ getestet.

35 Kinder leben nun im Canaan Children Center in Kisongo, denen es trotz ihrer teilweise durch eine HIV-Infektion
belastete Gesundheit gut geht.

Die Kinder werden regelmäßigen Gesundheitschecks unterzogen und vor allem auf die Viruslast geprüft.
Kleinere Probleme gab es, als die Kinder über Weihnachten zu noch existierenden Verwandten gebracht
wurden, damit sie nicht die Verbindung zu ihrer Herkunft verlieren. Die Verabreichung der Medikamente
muss aber nach einem genauen Schema erfolgen, was sehr schwierig zu vermitteln ist. So kamen einige
Kinder mit Nebeninfektionen zurück, und bei manchen war die Viruslast wieder angestiegen. Das zeigt, dass
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es für das Leiterpaar, Caritas und Alex Lengeju sowie für die Administratorin Rose keine einfache Aufgabe ist,
die Kinder bei guter Gesundheit zu halten.
Einige Kinder kommen aus schwierigen Verhältnissen, einige wenige müssen leider auch psychologisch
behandelt werden, weil sie durch Missbrauch traumatisiert sind. Man kann gar nicht ermessen, welche
Rettung es für diese Kinder bedeutet, in unserem Center unterzukommen. Ein Psychologe aus der auch von
uns unterstützten Yakini School kommt nun regelmäßig in das Center und therapiert einzelne Kinder.
Ernährung
Der Schulgarten ist angelegt und nun sollen die Kinder angeleitet werden, selbst Verantwortung für einzelne
Pflanzen zu übernehmen. Die Herausforderungen für den Garten liegen bei den manchmal kühlen Temperaturen und auch Schädlingsbefall kann die Ernte beeinträchtigen. Helen Nguya, Leiterin des von uns
unterstützten TRMGA-Projektes, entsendet regelmäßig einen versierten Gärtner, um die Gartenpraxis zu
vermitteln. Der Garten kann vor allem dazu dienen Kosten für die Beschaffung von Nahrungsmitteln zu
sparen und die Kinder ans Gärtnern heranzuführen.
Finanzen
Das Management unternimmt große Anstrengungen, das Center finanziell auf eigene Füße zu stellen. Wir
waren sehr davon beindruckt, wie detailliert die Kostenaufstellung der laufenden Kosten ausgearbeitet
wurde. Beeindruckt haben uns die Aktivitäten zur Bildung von „Canaan Clubs“ aus Freunden und Förderern
in Tansania, die inzwischen einen beachtlichen Einnahmenteil beisteuern. Es gibt zu dem die Zusage für eine
Kooperation mit dem Christlichen Entwicklungsdienst und dem Center zur Übernahme der Gehälter für
einige Jahre – auf unsere Vermittlung hin. Das verschafft dem Center Luft, um in der Zeit die eigene
Einnahmenseite auf solide Füße zu stellen. Partnerschaft für Afrika übernimmt derweil die Schulgelder für
die etwas älteren Kinder, die in der Yakini School untergekommen sind.

Die älteren Kinder gehen in die von PFA unterstütze Yakini School, die ebenfalls in Kisongo beheimatet ist. Wir
übernehmen dafür die Schulgelder.
Gebäude – Ausbau und Konsolidierung
Das vorhandene Personalhaus wird zum Ende des Jahres für die Unterbringung der weiteren 10 Kinder in
Nutzung genommen. Die vorhandenen Schlafsäle sind recht eng und die Betten stehen schon ziemlich dicht
bei einander. Deshalb soll nun der bereits im vergangenen Jahr gefasst Beschluss umgesetzt werden, das
Wohnhaus mit zu nutzen. Das Leiterehepaar lebt derweil in einer Übergangsunterkunft in Arusha und es ist
angedacht (ebenfalls durch den Christlichen Entwicklungsdienst CED), ein Wohnhaus für das Management zu
schaffen.

8

Die Schlafsäle sind im augenblicklichen Zustand ausreichend, für weitere Kinder soll das Staff-Haus einbezogen werden.

Es wurde außerdem angeregt und vom Bischof gutgeheißen, die vorhandenen Gebäude des nahegelegenen
Dispensaries und des dazugehörigen Personalhauses als zweiten Komplex – idealerweise in Kombination mit
dem Wohnhaus – zu integrieren. Das Health Department der Diözese hat zugestimmt, die Räumlichkeiten
solange für das Canaan Center nutzen zu können, z.B. für einen weiteren Kindergartenraum und zum Spielen
während der Regenzeit und als Praktikanten-Wohnmöglichkeit, bis das Dispensary wieder operieren kann.
Das ist auf längere Sicht ohnehin unwahrscheinlich, so dass wir hiermit eine gute Möglichkeit zur Erweiterung hätten. Freilich muss bedacht werden, dass hierzu auch eine Einzäunung und Wasser- und StromInfrastruktur geschaffen werden muss.

Die vorhandenen Gebäude oberhalb des Centers könnten ggf. mit in den weiteren Ausbau einbezogen werden.

Dass das Center auf einem schwierigen Untergrund am Hang gebaut wurde, bereitet so manches Problem
mit fortschreitender Erosion. Was sich wirklich als sehr stabil erwiesen hat, ist die Mauer zur Terrassierung
und Abstützung des Spielplatzes. Der Betongraben leitet gleichzeitig das Wasser ab. Da sich die Erosion
seitlich an den bestehenden Zaun heranfrisst, wird hier eine ähnliche Maßnahme ergriffen werden, um das
Gelände abzusichern. Auch hinter dem letzten Haus am Hang (Küche, Dining Hall), könnte eine solche
Terrassierung hilfreich sein, um weitere Risse in den Mauern zu vermeiden. Eine solche Mauer könnte
gleichzeitig in einen Hühnerstall münden. Die die Haltung von Hühnern und Ziegen könnte in Zukunft zu
mehr eigenem Einkommen beitragen und die Kosten reduzieren (Nahrungsmittel, Rasenmäher).
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Da sich die Erosion unter dem Zaun durchzufressen droht, ist eine weitere Terrassierung und Wasserableitung (siehe
rechts) sinnvoll. Des weiteren soll Sisal gepflanzt werden, um den Boden weiträumig zu stabilisieren.

Das beeinträchtigte Toilettengebäude konnten dank der großzügigen Unterstützung eines unserer Spender saniert
werden. Leider sind auch wieder Risse an einigen anderen Gebäuden aufgetreten.

Ebenfalls von der allgemeinen Geländebewegung betroffen ist der große 200.000 Liter-Wassertank, der
immer wieder an einigen Stellen leckt und somit Wasser verschwendet. Es wird nun geprüft, ob es möglich
ist, einzelne Plastiktank-Kompartimente in den Betontank zu integrieren und als kommunizierende Röhren
zusammenzuschließen. Auch treten an einigen Gebäuden wiederholt Risse auf. Es wird nun mit fachlichem
Rat von Anza Kimaro, dem Leiter der nahegelegenen Yakini School, geprüft, welche Risse dringend mit
Stahlarmierungen unterlegt und saniert werden müssen und wo kosmetische Reparaturen ausreichen.

Einige der Gebäude wurden von Praktikanten bunt bemalt, ebenso das Spielplatzeqipment…
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Transport
Dank einer weiteren großzügigen Spende konnte Mitte des Jahres ein Center-Auto angeschafft werden: ein
gebrauchter Toyota Pickup aus England, der seine bisherigen Meilen auf guten Straßen absolviert hat und in
einem sehr guten Zustand ist. Das Auto wurde zusätzlich mit einem Verdeck über der Pick-up-Pritsche und
Bänken ausgestattet, sodass nun sowohl Kinder transportiert, als auch schwere Lasten aufgeladen werden
können.

Die Kinder haben Spaß bei der Einweihung des neuen Center-Autos, das nun mit einem Verdeck und Bänken sowie
neuen Reifen ausgestattet wurde.

Zum Abschluss eine kurze Geschichte, die zeigt, welche absurden bürokratischen Hürden manchmal zu
überwinden sind: das Auto war in den Papieren als „blau“ registriert. Nun kam aber das weiße Verdeck hinzu
und es wurde von der zuständigen Behörde verlangt, in den Papieren (gegen Gebühr) eine Änderung
vornehmen zu lassen und das Gefährt als „blau-weiß“ eintragen zu lassen. Das ergab aber gleich das nächste
Problem, denn das Verdeck ist abnehmbar – in dem Fall ist das Auto dann ja wiederum nur „blau“. Man
glaubt es nicht, aber nun muss auf dem Auto ein weißer Streifen (!) aufgemalt werden, damit das Auto auch
nach Entfernen des Verdecks noch „blau-weiß“ ist, wie in den Papieren eingetragen. Das sind die Dinge, um
die sich die Behörden hier kümmern, weil es offenbar keine anderen Probleme zu geben scheint…..
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Zentrum für behinderte Kinder
in Monduli
Programm: Health Department der Erzdiözese
Leitung: Dr. Joseph Mardai, Mireile Capilima
Basisfinanzierung: Caritas international

Hintergrund: Besondere Aufmerksamkeit verdienen solche Einrichtungen, welche sich um diejenigen
kümmern, die das letzte Glied der Kette in der Gesellschaft bilden: die Behinderten. Wir unterstützen daher
seit einigen Jahren das Rehabilitationszentrum für Behinderte (Kinder) in Monduli, nahe Arusha in Tansania.
Das Zentrum wird von Caritas grundfinanziert. Wir steuern zusätzliche Mittel bei, um Kinder behandeln zu
können, wenn die Eltern die Kosten nicht aufbringen können. Ein Problem sind auch weiterhin die verkrümmten Beine vieler Kinder, die unter dem hohen Fluorgehalt des Trinkwassers leiden. Auf jeden Fall müssen
diese Kinder dringend behandelt werden, da sie ansonsten keine Chance auf einen Schulbesuch haben und
sehr gefährdet sind, ein Leben in absoluter Armut zu führen.
Verwendung der Spenden: Im vergangenen Jahr konnten wir mit Spenden Kinder und Jugendliche behandeln lassen bzw. ihnen Prothesen verschaffen. Zudem haben wir das Outreach Programm unterstützt.
Sozialarbeiter fahren in die Dörfer, um behinderte Kinder zu finden, die vernachlässigt werden. Diese ehrenamtlichen Leute erhalten meist noch nicht einmal die Reisekosten erstattet. Da wir das Programm aber sehr
wichtig finden, möchten wir es auch weiterhin unterstützen.
Das Rehabilitationszentrum für behinderte Kinder wurde seit Anfang unserer Arbeit mit unterstützt. Das
Center wird von Caritas international grundfinanziert und wir tragen dazu bei, dass einige Kinder zusätzlich
behandelt werden. Außerdem helfen wir, die vorhandene Infrastruktur zu erhalten und zu konsolidieren.

Außenansicht des Rehabilitationszentrums für behinderte Kinder in Monduli….
Mithilfe unserer Spendengelder konnten 20 Operationen durchgeführt werden, außerdem wird für die Dauer
der Behandlung und Rehabilitation die Unterkunft und Verpflegung finanziert. Wir unterstützen ferner das
Outreach-Programm, bei dem Sozialarbeiter durch die Dörfer fahren und gezielt nach behinderten Kindern
suchen, die dringend Hilfe benötigen würden. Diese werden dann mit Einverständnis der Eltern in das Center
gebracht und behandelt. Dies ist erforderlich, weil viele Kinder versteckt werden, wenn sie nicht der „Norm“
entsprechen. Und sei es nur, weil sie aufgrund einer schweren Verbrennung Deformationen an den Gliedmaßen haben. Es passieren leider immer wieder Unfälle mit heißem Fett, da in Afrika in den ländlichen
Regionen traditionell im großen Topf auf drei Steinen auf offenem Feuer gekocht wird. Da die Mütter ihre
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Kinder in Tücher gewickelt auf dem Rücken tragen, können diese herausfallen, wenn sich die Mutter über den
Kochtopf mit dem heißen Fett beugt….die Konsequenzen sind fatal.

Dieses Kind (links) hat durch einen „Fett-Unfall“ schwerste Verbrennungen erlitten, die durch fehlende Behandlung zu
schweren Verwachsungen geführt haben, die nun operativ beseitigt werden konnten. Rechts: Gipsverband nach
operativer Begradigung verkrümmter Beine bei einem kleinen Maasai-Jungen.
Der kleine Patient mit Klumpfüßen (links) wurde bereits behandelt, der größere Junge (Mitte) hat Muskeldystrophie und
wartet auf einen Rollstuhl. Der Kleine (rechts) wird bald schon laufen können und wird später kaum mehr etwas von
seiner früheren Behinderung wissen.

Unser Ziel ist es dass wir möglichst vielen Kindern eine Behandlung ermöglichen können. Denn diese sind
ganz am Ende der sozialen Leiter und hätten ein schreckliches Leben vor sich, wenn ihnen nicht geholfen
würde. Jeder Cent ist hier gut angelegt!
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Frauenprogramme
bei den Maasai
Projekt: WID/GAD (Women in Development / Gender And
Development)
Leitung: Mrs. Magdalena Mhina
Basisfinanzierung: ehemals Misereor

Hintergrund: Eine ganz besondere Gruppe Menschen lebt im Norden Tansanias: die Maasai, Nomaden, die
einem stark patriarchalen Denken folgen. Die Maasai-Frauen haben bei Entscheidungen, auch wenn sie
Frauen betreffen, kaum Mitspracherecht. Maasai-Frauen erledigen täglich harte körperliche Arbeit und sind
aber weitgehend ohne Einfluss und Rechte. Menschenrechtsverletzende Praktiken, wie beispielsweise die
Genitalverstümmelung bei Mädchen, werden noch immer fortgeführt. Trotz der scheinbaren Idylle, dem
üppigen Schmuck und den bunten Farben der Tücher kann nichts darüber hinwegtäuschen, dass viele
Maasai – und besonders die Frauen – stets unmittelbar betroffen von Dürren sind. AAIDRO´s Projekte
beschäftigen sich in vielfältiger Weise damit, die Lebensbedingungen der Maasai erträglicher zu machen
und in Einklang zu bringen mit den Anforderungen der modernen Gesellschaft um sie herum. In den
Frauenprojekten von Magdalene Mhina geht es vor allem darum, die Rolle der Frauen in der Gesellschaft
zu stärken und sie zu ermutigen, ihre Rechte wahrzunehmen und zu artikulieren. Dies geht am besten über
das Erlernen von Lesen und Schreiben sowie durch kleine einkommensgenerierende Maßnahmen. Die
Maasai-Frauengruppe in Marowua nahe der Kenianischen Grenze hatte im vorvergangenen Jahr alles
zusammengespart und eine Maismühle angeschafft - in einer Art Kooperative.
Unsere Spenden aus den vorvergangenen Jahren wurden vor allem dazu verwendet, um den Frauen Lesen
und Schreiben sowie die Grundzüge einen kleinen Business zu vermitteln. Der größte Wunsch der Frauen ist
es, dies auch für andere Maasai-Frauengruppen in Zukunft zu ermöglichen, weil sie gemerkt haben, welche
Horizonte sich für sie eröffnet haben. Im letzten Jahr haben wir es ermöglicht, ein einfaches Gebäude für
ihre Verkaufsaktivitäten zu errichten, die sie unabhängiger von Dürren und somit von fremder Hilfe
machen. Leider war in diesem Jahr die Fortführung dieser nachhaltigen Maßnahmen nicht möglich, da die
Frauen gruppe wegen der extremen Dürre Hunger litt. Wir haben nd daher entschieden, die ur Verfügung
stehenden Mittel für eine begrenzte Nahrungsmittelnothilfe einzusetzen.
Während unserer Projektreise fragten wir die Projektleiterin Magdalena Mhina, welche weiteren
Entwicklungsfortschritte wir bei den Frauen unterstützen könnten. Die Antwort war: sie haben HUNGER und
für nichts anderes einen Sinn, als irgendwie zu überleben.
Karao ist ein winziges Dorf nahe der Kenianischen Grenze, wo fast ausschließlich Maasai leben. Von Arusha
aus sind es drei Autostunden auf asphaltierten Straßen, und etwas eine Stunde auf Sandpiste durch den
Busch, um dort hinzugelangen. Hier ist wirklich das Ende der Welt und außer Büschen und Sand sieht man
weit und breit nichts. Man fragt sich, wie die Maasai-Familien hier überhaupt überleben können, denn es ist
trocken und staubig, scheinbar nirgendwo Wasser, um die Rinder- und Ziegenherden trinken zu lassen. Die
extreme Dürre hat dazu geführt, dass das Vieh abgemagert ist und bereits Verluste zu verzeichnen sind. Die
Frauen und ihre Familien leiden Hunger, weil weit und breit nichts essbares wächst.
In dem von uns unterstützten Projekt geht es normalerweise darum, die Frauen zu stärken, das sie leider
wenig Rechte innerhalb der männlich dominierten Gesellschaft haben. Doch in diesem Jahr traten die
Themen Bildung und Umgang mit Geld in den Hintergrund, weil der blanke Hunger herrschte. In einer
solchen Situation ist nicht daran zu denken, den Frauen etwas anderes nahezubringen als eine Lösung, um
sich und ihre Familie satt zu bekommen.
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Die Maasai-Frauen organisieren die Lebensmittelverteilung unter Aufsicht von Projektleiterin Magdalena Mhina. 60
Familien haben ca. 50 Kilogramm Mais erhalten, welche ihnen das Überleben für etwa zwei Monate gesichert hat, um
die Dürreperiode zu überbrücken.Allerdings dauert diese voraussichtlich noch bis Mitte 2015, bis die nächste Ernte
kommt.

Angesichts der dramatischen Situation mussten wir handeln und entschieden, die zur Verfügungs stehenden
Mittel für Nahrungsmittelnothilfe auszugeben. So konnten wir 60 Familien zumindest für einen Zeitraum von
zwei Monaten helfen, den Hunger zu überwinden und die Kinder zu versorgen. Allerdings wird nach der
nächsten Regenzeit erst einmal eine zeit vergehen, bis wieder Gras für das Vieh wächst und etwas geernetet
werden kann. Deshalb haben wir beschlossen, noch einmal Facebook zu nutzen, um einen Aufruf zu starten.
Nahrungsmittelnothilfe ist insgesamt ein zweischneidiges Schwert: zu schnell entstehen Abhängigkeiten,
aber letztendlich kann man um des Prinzips willen keine Menschen hungern lassen. Wir hätten Schulbücher
kaufen können, aber die kann man nun mal leider nicht essen…..

Zukunft: Wir würden gerne die Frauen weiter unterstützen, nachdem das Misereor-Projekt ausgelaufen ist.
Sobald die akute Krise vorüber ist könnten wir weitere Klein-Business-Aktivitäten fördern, welchen den
Frauen benachbarter Dörfer helfen würden, ebenfalls an die erzielten Erfolge anzuknüpfen. Eine
Möglichkeit: die Frauen können dabei unterstützt werden, eine Maschine zur weiteren Raffinierung des
Mehls anzuschaffen. Wir würden auch gerne weitere Dörfer in der Umgebung in Bildungsaktivitäten
einbeziehen, da dies für die Frauen in der Region einen bedeutenden Fortschritt in Sachen eigener Rechte
ist.
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Partnerorganisation LWCC
Das LWCC besteht aus dem kleineren Waisenhaus, das von der tansanischen Familie Kimaro gegründet
wurde, sowie der Yakini School, die später von der Familie dazu gebaut wurde: Nachdem Anza und Dora
Kimaro ein Waisenkind nach dem anderen aus der Nachbarschaft aufnahmen, obwohl sie selbst vier Söhne
haben, mussten sie fortan an- und ausbauen, bis sie letztendlich ein neues Grundstück erwarben und nun für
73 Waisen sorgen. In die Yakini-Schule kommen über 300 Kinder, die meisten davon bleiben während des
gesamten Schuljahres im Internat. Abgesehen von den 73 Waisen hinaus besuchen die übrigen Kinder die
Schule gegen Schulgebühren. Inzwischen arbeiten auch die älteren Söhne David und Walter Kimaro als
Manager und Lehrer im Center.

Living Water Children Center /
Yakini School
Projekt: Wohnhaus und Grundschule für Waisenkinder
Leitung: Dora und Anza Kimaro
Basisfinanzierung: Privat (Familie Kimaro), Spenden

Hintergrund: Das ursprüngliche Living Water Children Center am Stadtrand von Arusha dient heute als
Vorschule, Schlafstätte und Ferienheim für die Waisenkinder. Spenden werden vor allem benötigt für
Lebensmittel, Kleidung, Schulmaterial, und den täglichen Unterhalt der Kinder, aber auch für die Erweiterung von Gebäuden, die Ausstattung mit Computern, Schulmöbeln, Betten, Elektrizität, Wassertanks etc.
Besonders die herzliche Art der Familie Kimaro überzeugt: Hier wird jedes Kind als Teil der Familie betrachtet. Wir unterstützen die Familie Kimaro seit vielen Jahren, die anfänglich ihr Familieneinkommen
einsetzte, um Waisenkinder durchzubringen. So haben unsere Spender in den vorvergangenen Jahren zu
der Erweiterung und Weiterentwicklung der neu gebauten Yakini School beigetragen: die Elektrifizierung
wurde vorangetrieben, Wassertanks wurden beschafft und eine Computerklasse wurde mit modernen PC
ausgestattet. Es wurden neue Schlafsäle wurden finanziert und Lebensmittel beschafft. Ferner wurde eine
Solaranlage ergänzt und ein Lagergebäude für Grundnahrungsmittel gebaut, damit diese zu niedrigen
Preisen nach der Ernte beschafft und gelagert werden können.
Durch eine größere Spende konnte das notwendige Land gekauft werden, so dass der Bau der Secondary
School (weiterführende Schule) beginnen konnte. Es soll eine Schule mit zehn Klassenräumen und Nebengebäuden entstehen, damit die Kinder auch im Anschluss an die Grundschulausbildung weiterhin eine gute
Schule besuchen können.
Eine ganze Woche konnten wir bei unserer diesjährigen Projektreise im Living Water Children Center
verbringen und die Arbeit der Familie Kimaro hautnah miterleben. Das ursprüngliche Waisenhaus in Arusha
liegt in unmittelbarer Nähe zum Wohnhaus der Großfamilie, wo vier Generationen unter einem Dach leben.
Dazu kommen noch bis zu acht Volontäre.
Während der Wochenenden sind die 35 kleineren Kinder des Waisenhauses oft bei der Familie zu Gast, so
dass immer mittlerer bis starker Trubel herrscht. Das Center platzt aus allen Nähten und es werden immer
mehr Kinder – ganz einfach, weil es so unglaublich schwer ist „Nein“ zu sagen.
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Eli und Josphina sind beispielsweise zwei der Waisen: Die Mutter ist HIV-positiv und zu krank, sich um die
Kinder zu kümmern. Der Vater verstarb 2007 an HIV/AIDS und die Mutter ist völlig mit drei Kindern
überfordert. Der Mutter wurde sehr geholfen, indem die beiden Kinder einen Platz im Living Water Children
Center bekommen konnten. Wir sind froh, dass es den beiden Mädchen jetzt so gut geht! Hier war Hilfe
dringend nötig....idealerweise sollte ihr Bruder Joseph auch noch aufgenommen werden, doch das Center
platzt aus allen Nähten.

Elihuruma (Eli) und Josephina machen einen glücklichen Eindruck. Ihre Mutter ist zu krank, um für sie zu
sorgen.
Kürzlich mussten drei Kinder vor ihrem alkoholisierten Vater gerettet werden, nachdem die Mutter die
Familie verlassen hatte. Die drei Geschwister irrten in der Nacht herum und klopften an die Türen von
Häusern, um etwas zu Essen zu erbetteln, während der Vater alles Geld in die Bar trug und erst nachts nach
Hause kam. Das Center ist überfüllt, aber dort musste man sofort handeln....
Volontäre aus aller Welt helfen der Familie, die das Living Water Children Center mit den eigenen vier
Söhnen führt, die Kinder zu umsorgen. Manche von ihnen sind besonders zugewandt, und so gewann auch
Vailet eine Patin, die nun für sie sorgt.
Omega ist eines der Kinder, die bereits dem Living Water Children Center entwachsen sind und zur Yakini
School gehen, wie auch Esther und Asia.

Esther, Omega und Asia in der Yakini School.
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.
Vaileth ist froh, eine Unterstützerin zu haben, die zuvor im Center als Volontärin gearbeitet hat.
Damit die Kinder nicht mit Abschluss der Grundschule auf eine der schlechteren staatlichen weiterführenden
Schulen wechseln müssen, haben wir dank tatkräftiger Unterstützung eines unseres Spenders damit begonnen, eine Secondary School zu bauen. Hiervon werden wir noch öfter berichten, denn das Projekt wird sich
über mehrere Jahre hinziehen. Der Anfang ist gemacht: das Land einschließlich Zufahrt wurde gekauft und
die ersten beiden Klassenräume sind errichtet. Die Fundamente für den zweiten Komplex sind bereits in
Arbeit.

Günter Heidenhof überbringt Anza Kimaro Grüße von unserem Sponsor, der diesen Schulbau möglich macht.
Nach der Fertigstellung sollen zwei weitere Räume ebenerdig entstehen, bevor in die Höhe gebaut wird.

Tische und Stühle für die ersten beiden Klassenräume wurden von Christlichen Entwicklungsdienst (CED)
gesponsort und warten auf ihren ersten Einsatz!
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Dass Kimaros solche Projekte fertig bekommen, zeigt uns die langjährige Zusammenarbeit. Während der
vergangenen fast zehn Jahre ist die Yakini School entstanden, die als Boarding School Platz für fast 400
Schüler bietet.

Derweil wurden auf dem Bauland 80 Sack Mais geerntet, welche für das ganze Jahr ausreichen und noch
Futter für die Rinder bringt.
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Partnerorganisation TRMEGA
Projekt: Ernährung und Anbau von Nahrungsmitteln und Heilpflanzen;
Hilfe zur Selbsthilfe für HIV-Patienten, Frauen und benachteiligte Menschen
Leitung: Helen Nguya
Basisfinanzierung: Privat, Spenden
Eine junge Organisation namens TRMEGA wurde ins Leben gerufen von der ehemaligen AAIDRO-Direktorin
Helen Nguya, die fachlich international Anerkennung genießt. Das Ziel der Organisation ist es, vor allem
Menschen mit HIV an das Thema "gesunde Ernährung" heranzuführen und ihnen zu vermitteln, wie man
Obst, Gemüse und Heilkräuter hinter dem Haus oder der Hütte selbst anbauen und vermarkten kann.
TRMEGA vermittelt außerdem Kenntnisse zur Einkommensgenerierung mit selbständiger Arbeit.

Helen Nguya ist die Gründerin des Lehrgartens für HIV-positive Menschen, die hier lernen, gesunde Nahrungsmittel und
Heilkräuter anzubauen und damit ihren Gesundheitszustand verbessern sowie ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften.

Ernährung und Landwirtschaft, Hilfe zur Selbsthilfe
Hintergrund: Das Thema ausreichende, gesunde und ausgewogene Ernährung spielt eine besondere
Rolle bei HIV-Patienten. Eine eiweißreiche und vitaminhaltige Kost ist aber häufig nicht an der Tagesordnung. Vielmehr gibt es tradierte und eingefahrene Ernährungsgewohnheiten, wie beispielsweise der
Verzehr von Ugali - einem Maisbrei - zu allen Mahlzeiten des Tages. Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und
Eier werden häufig vernachlässigt. Dass dies keine Luxusdiskussion ist, liegt insbesondere dann auf der
Hand, wenn es wichtig ist, das körpereigene Immunsystem zu stärken. Zu diesem Zweck hat die Gründerin der Organisation TRMEGA, Helen Nguya, einen Lehr- und Demonstrationsgarten angelegt, in dem
geeignete Nahrungspflanzen vermehrt und angebaut werden. Außerdem widmet sich TRMEGA der
Wiederbelebung alten Wissens um nützliche und gesundheitsfördernde Natursubstanzen aus Kräutern
und Pflanzenteilen zu gewinnen. Diese Substanzen helfen den HIV-infizierten Menschen vor allem bei der
Behandlung zahlreicher Nebeninfektionen.
Unsere Spenden: Das aus privaten Mitteln hinzugekaufte Land wird nun dem Projekt zur Verfügung
gestellt und erschlossen. In diesem Jahr stand die Urbarmachung des Bodens, die Unkrautvernichtung
sowie die erste Bepflanzung im Vordergrund.
Das neue Grundstück für den erweiterten Lehrgarten ist nun eingeweiht: bei unserem Besuch haben wir
einen Zitronenbaum und einen Avocadobaum gepflanzt und somit den Grundstein für die Neuanlage gelegt.
Dies geschah leider mit Verzögerung, da Projektleiterin Helen Nguya zunächst durch einen langwierigen
bürokratischen Prozess musste. Es stand zur Diskussion, ob das bisherige Dorf in Zukunft als „Stadt“ geführt
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und ausgebaut werden solle. Dies hätte beträchtliche Konsequenzen für die Grundstückseigentümer gehabt.
Nun konnte diese Gefahr aber nicht zuletzt wegen des Einsatzes von Helen Nguya abgewendet werden, und
die weitere Bepflanzung wird fortgesetzt.

Neue Pflanzen für den Startschuss der Anlage des neuen Lehrgartens, um das TRMEGA-Projekt auszubauen:
Zitronenbaum, Avocado-Baum und Bananenstaude. Brunnen und Wasseranschluss an das öffentliche Netz sind in der
Zwischenzeit fertiggestellt worden.

Zunächst muss nun das Unkraut beseitigt und der Boden tief gepflügt werden. Danach werden einige Laster
mit Kuh-Dung aufgebracht, bevor dann die erste Saat und Bepflanzung stattfindet. Im November setzte die
kurze Regenzeit ein, so dass gute Chancen bestehen, dass alles gut aufgeht und anwächst.
Das Ziel von Helen Nguya ist es vor allem, Gruppen zu bilden aus Leuten, die aufgrund von Krankheit oder
Behinderung lernen müssen, sich gesund und ausreichend selbst zu ernähren bzw. die Erträge zu verkaufen,
um eine Lebensgrundlage zu schaffen. Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt dabei auf dem Anbau von Heilpflanzen, die unter anderem dazu beitragen können, bei HIV-Patienten die Viruslast erheblich zu senken.
Außerdem wiederbelebt Helen Nguya uraltes Wissen darüber, welche Pflanzenarten- und –teile für welche
Anwendung eingesetzt werden können.
Die Berichte der Gruppenmitglieder in Bezug auf die gesundheitlichen Erfolge sind beeindruckend: Mit Hilfe
der Alleskönnerpflanze „Moringe“ haben viele HIV-positive Menschen es geschafft, ihren Gesundheitszustand stabil zu halten. Andere Pflanzen helfen dabei, die sogenannten „Side-Infections“, wie Pilzerkrankungen oder Infektionskrankheiten zu bekämpfen, ohne dazu auf teure Medikamente angewiesen zu sein.
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Günter und Friederike Heidenhof bei der Besichtigung des Landes mit Projektleiterin Helen Nguya und beim Pflanzen der
ersten Bäume.

Helen Nguya ist außerdem aktives Mitglied in der Slow-Food-Bewegung und hielt im November in Turin
einen Vortrag auf einer internationalen Konferenz „Food, Medication & Education“. Im Rahmen dieser
Aktivitäten hat Nguya zusammen mit verschiedenen Partnerorganisationen Schulgärten in der Region
angelegt und leitet Schüler und kleinere Kinder dazu an, das Gärtnern zu lernen. Im Rahmen dessen wird sie
auch den Schulgarten in dem von Partnerschaft für Afrika initiierten Canaan Children Center für HIV-positive
Kinder in Kisongo weiter betreuen. Die Schulen erhalten Saatgut und über Slow-Food auch entsprechende
Gartenutensilien, um die Gärten zu pflegen und eine Ernte einzufahren.

Der vorbildlich angelegte Lehrgarten kann nun endlich erweitert werden. Wir hoffen, dass wir schon bei unserem
nächsten Besuch helfen können, die erste Ernte einzubringen!
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Öffentlichkeitsarbeit
Die wertvollste Öffentlichkeit ist und bleibt die Mundpropaganda. Die authentische Kommunikation zu
interessierten Menschen ist unsere treibende Kraft bei der Suche und Überzeugung neuer Unterstützer. Wir
danken an dieser Stelle allen, die uns dabei sehr unterstützen!
Wir werden durch diese persönliche Schiene weiterhin als vergleichsweise kleine Organisation
wahrgenommen und sind stolz darauf, dass wir mit unseren Spendern persönlich kommunizieren können.
Internet und soziale Netzwerke unterstützen uns dabei, und auch die Presse ist unserer Arbeit
wohlgesonnen.


Arusha-Reports: Im Gegensatz zu Newslettern bieten die per E-Mail versandten Reports die
Möglichkeit, einzelne Spender individuell anzusprechen und diese über die Verwendung der
Spenden zu informieren. Ein weiterer Vorteil ist, dass in die Dokumente fast beliebig viele Fotos
integriert werden können, die die Projektarbeit auf anschauliche Weise darstellen.



Facebook: Die "Partnerschaft für Afrika"-Seite bei Facebook wird ebenfalls laufend „gefüttert“. Diese
Plattform eignet sich vor allem dazu, auch kleinere, weniger spektakuläre Informationshappen zu
veröffentlichen. Durch die Freundschaftskontakte unserer bisherigen Spender werden auch bisher
Unbeteiligte auf unsere Arbeit aufmerksam.



Newsletter: in 2014 haben wir drei Newsletter versendet, der die Spender über aktuelle Fortschritte
und Herausforderungen in der Projektarbeit informiert. Da ein Newsletter bei den Lesern eher die
Erwartung einer größeren Neuigkeit weckt (Baubeginn, Eröffnung etc.), wird dieser nur versandt,
wenn eine größere Aktion bevorsteht oder abgeschlossen ist.
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Homepage: Unsere Homepage ist weiterhin das wichtigste Medium, um interessierte Unterstützer
auf dem Laufenden zu halten, aber auch um potentiellen Spendern einen ersten informationsüberblick zu geben.

Anzeigen: kostenlose Anzeigen wurden uns gespendet von
> der Zeitschrift „Inride“, Auflage 60.000 Exemplare
> FN-Verlag, Buch „Feines Reiten in der Praxis“, Auflage 6.000 Exemplare



Werbetrailer: der bestehende Werbetrailer mit Uta Gräf erhält prominenten Zuwachs: die
mehrfache Olympiasiegerin der Vielseitigkeit, Ingrid Klimke, trafen wir zu Filmaufnahmen für einen
Equitana-Trailer.
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Medien/Presse: es konnte ein Zeitungsartikel in der Aachener Zeitung über das Sponsoring eines
Autos für das Waisenhaus in Kisongo platziert werden



Vorträge: Vorträge mit Präsentationen und Filmvorführungen fanden statt beim Rotary-Club
Wuppertal, Lionsclub Krefeld/Niederrhein, Reitstall Kühnen (Krefeld)



Aktionen: Zahlreiche weitere Firmen und Privatleute setzten sich im Rahmen von Spendenaktionen
für die Projekte in Tansania ein - sei es bei der Sammlung anlässlich Weihnachten, Geburtstagen,
Rotary/Lions-Abenden, Weihnachtsbasaren oder Jubiläen, zum Beispiel:
o Sammelaktion der Paralympics-Reiterin Britta Näpel für die
Behandlung behinderter Kinder in Monduli
o Sammelaktion anlässlich eines runden Geburtstags für die beiden
Zwillinge Goodluck & Godlisten
o Sammlung anlässlich einer Beerdigung für das Waisenprogram
o Sammlung anlässlich einer Geburtstagsfeier für die behinderten Kinder in Monduli,
o Sammelaktion des Lionsclub Niederrhein
o Sammlung des Lions Fördervereins in
Köln
o Sammlung des Rotary Clubs
Wuppertal
o Weihnachtsmailing zum Fundraising
über den Jahreswechsel
o Persönliche Anschreiben an alle
Patenspender sowie
o Herstellung und Versand von
Kalendern „Children of Africa“ mit
Photos unserer Projektkinder
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Kooperationen
Überschneiden sich die Ziele verschiedener Organisationen, dann kann es Sinn machen, die Kräfte zu
bündeln und gemeinsame Sache zu machen. Vermutlich wäre dies noch viel häufiger sinnvoll, aber
oftmals braucht es Zufälle, um die richtigen Beteiligten zur richtigen Zeit zusammen zu bringen.

action medeor: Mit dem Medikamentenhilfswerk in Tönisvorst nahe Krefeld
stehen wir in engem Austausch über anstehende Projekte in Tansania. Eine
medikamentenspende transportierten und überbrachten wir im Rahmen
unserer Projektreise. Zudem richtet sich der fachliche Austausch auf die
gemeinsame Einschätzung der Lage vor Ort im Hinblick auf die Durchführbarkeit von Projekten.

Christlicher Entwicklungsdienst: Auch mit dem
Christlichen Entwicklungsdienst wurde die
Kooperation fortgesetzt – beispielsweise bei der
Beschaffung von Schulmöbeln für die Secondary
School des Living Water Children Centers.
Gegründet von der Tropenärztin Dr. Susanne Pechel, verfolgt der Christliche Entwicklungsdienst ähnliche
Ziele in Sachen Gesundheit und Bildung.

Der Schweizer Reiseveranstalter Webook hat sich bereit
erklärt, ein Prozent des Umsatzes an Partnerschaft für
Afrika zu spenden!

Die Kölner Solaranlagenbauer Energiebau hat uns schon in der Bauphase des
Waisenhauses unterstützt und eine Solaranlage sowie Energiesparlampen zur
Verfügung gestellt. Der technische Support der Anlage erfolgt noch immer auf
Kooperationsbasis.
Ausblick
Folgende Kooperationsgespräche sind bereits für 2015 erfolgreich geführt und mündeten in der Planung
weiterer Aktionen:
 Equitana 2015: bei der Abendveranstaltung „Uta Gräf at night“ fließt ein Euro
jeder Eintrittskarte an unsere Projekte
 Die Bürstenmanufaktur Haas wird anlässlich der Equitana 500 Hufkratzer
spenden, die zum Erlös für Partnerschaft für Afrika gespendet werden
 Oldenburger Elite-Auktion Vechta: eine dreijährige Stute von Breton Woods wird zu Gunsten von
Partnerschaft für Afrika versteigert; eine Anzeige erscheint im Auktionskatalog
 Benefiz-Seminar für (PM-Seminar für persönliche Mitglieder der FN) mit Uta Gräf und Christoph
Hess in Bettenrode
 Finissage und Verlosung eines Kunstwerkes, Fa. Loesdau (Reitsportartikel) in Stuttgart
 Das Auktionshaus Henry´s plant für 2015 eine große Charity-Auktion zu Gunsten unserer Projekte
 Eine Foto- und Afrika-Schmuckausstellung plant der Krefelder Juwelier Kempkens
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Finanzen 2014
Spendenkonten
Im Berichtsjahr sind Spenden in Form von Geld- und Sachspenden eingegangen. Seit dem 1. April 2011 wird
das Vereinskonto bei der Postbank geführt und alle Transaktionen werden hierüber abgewickelt. Sachspenden werden gesondert aufgeführt, da die Spender auf die Ausstellung einer Spendenquittung verzichtet
haben. Die eingegangenen Spenden werden den jeweils zugedachten Spendenzwecken zugeordnet und
entsprechend eingesetzt.
Die eingegangenen Geldspenden wurden zeitnah nach dem Eingang an die jeweils vorgesehenen Partnerorganisationen weiter geleitet bzw. dem abgestimmten Zahlungsplan gemäß angewiesen. Bei nicht
zweckgebundenen Spenden wurde mit der jeweiligen Partnerorganisation abgestimmt, welchem dringenden Zweck die Mittel dienen sollen. Der Spendeneingang wurde jeweils vom Leiter der Organisation
bestätigt. Zusätzlich wurde eine Bestätigung vom Projektleiter eingeholt, wenn die Mittel innerhalb der
Organisation zu den Projekten weiter gebucht wurden.

Einnahmen- Überschussrechnung
Übertrag aus dem Vorjahr
Eröffnungsbilanz 2014
Übertrag Postbank aus Vorjahr

Betrag EUR
33.336,78

Einnahmen
Eingang Geldspenden 2014
Geldspenden Postbank Partnerschaft für Afrika

Betrag EUR
226.484,68

Ausgaben
Jahresabschluss 2014 (Konto Postbank)
Zuwendung an Projekte
Aufwendungen und Nebenkosten
Summe

Betrag EUR
-215.091,26
-10.902,67
-225.993,93

Saldo
Saldo
Saldo aus Einnahmen und Ausgaben 2014
(Einnahmen-Überschussrechnung zum 31.12.14)
Kontostand zum Jahresabschluss 2014

Betrag EUR
490,75

33.827,53
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Spendenausgang
Aus Zuwendungen v. Partnersch f. Afrika 2014
Rehabilitationszentrum für behinderte Kinder in
Monduli (AAIDRO)
Waisenhaus für HIV-positive Kinder in Kisongo
(AAIDRO)
Allein lebende Waisen im MVC-Programm
(früher OVC) (AAIDRO)
Frauenprogramm WID/GAD (AAIDRO)
Living Water Children Center und Yakini School
TRMEGA - Training Ernährung und
Landwirtschaft, Hilfe zur Selbsthilfe
Summe

Betrag EUR
-2.017,22
-8.759,12
-104.720,09
-1.008,61
-97.480,46
-1.105,76
-215.091,26

Entwicklung der Spendeneingänge seit 2006
Jahr
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Summe

Geldspenden
6.993,00
14.009,04
7.760,00
17.000,00
147.600,00
265.393,03
306.796,87
183.956,04
226.484,68
1.175.992,60

Sachspenden
2.720,00
3.470,00
400,00
21.024,30
27.614,30

Summe
9.713,00
17.479,04
7.760,00
17.400,00
147.600,00
286.417.33
306.796,87
183.956,04
226.484,68
1.203.606,90

Ergebnis des Wirtschaftsprüfberichts
Auf freiwilliger Basis haben Vorstand und Geschäftsführung die Durchführung einer Buchprüfung durch ein
Wirtschaftsprüfungsunternehmen, die Kölner Kanzlei Lauffenberg, Michels und Partner, in Auftrag gegeben.
Geprüft wurde exemplarisch der Jahresabschluss des Vorjahreszeitraumes sowie die Anlage und Führung der
Belegakten. Als Ergebnis der Prüfung wurde „keine Beanstandung“ dokumentiert.
Aufgrund dieses Ergebnisses erfolgte die Entlastung des Vorstandes sowie die endgültige Feststellung des
Geschäftsberichtes für die Jahre 2012 und 2013. Eine durch das Prüfunternehmen angeregte
Formulierungsänderung in der Satzung wurde per Mitgliederbeschluss herbeigeführt und notariell
beurkundet.
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Aufwände zur Vereinsführung und Nebenkosten

Die ausgewiesenen Aufwände zur Vereinsführung setzen sich aus Stundenpauschalen, Reisekosten und
sonstigen Nebenkosten zusammen. Die Entnahmen werden von drei Spendern ausgeglichen, damit die
entstandenen Kosten nicht zu Lasten der Spenden Dritter bzw. der Projekte gehen.
Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass die Belastung der sonstigen Spender mit Verwaltungsaufwänden de
facto gleich null ist. Würde man dennoch die Aufwände und Nebenkosten in Bezug zum Spendeneingang
setzen, läge der prozentuale Anteil nur knapp über 5 Prozent und damit am unteren Rand der üblichen
"Verwaltungsaufwände" für vergleichbare Einrichtungen.
Einen wichtigen Beitrag zur Minimierung der Aufwände leistet außerdem die ehrenamtliche Mitarbeit - vor
allen in Sachen Steuern und Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit. Dank des Einsatzes engagierter Freunde
unserer Arbeit konnten wir erhebliche Kosten einsparen, die nunmehr der Hilfeleistung zur Verfügung
stehen.
Zudem werden technische Geräte (PC, Bildschirm, Kopiergerät, Kamera etc.) aus privaten Mitteln
angeschafft und dem Verein zur Nutzung zur Verfügung gestellt.

Sonstige Nebenkosten
Aufwandsentschädigungen
Reisekosten
Büromaterial
Porto, Telefon
Nebenkosten Geldverkehr
Zinsen, Bankspesen
Sonstige Kosten (z.B. Wirtschaftsprüfer)
Summe

Betrag EUR
-3.367,80
-1.114,68
-346,65
-230,25
-630,50
-36,24
-5.176,55
-10.902,67
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Mittelaufteilung innerhalb der Projekte

Allein lebende Waisen im MVC-Programm (früher OVC) (AAIDRO)
Zuwendungen über Partnerschaft f. Afrika 2014

Betrag EUR
104.720,09

Verwendung

Betrag EUR
1.499,01
28.102,35
4.223,71

Schulgeld Rehema und Ibrahim Khalidi
Schulgeld für Programm „40 students“ 2014
Schulgelder für Bryan&Angela Hatibu (1600), Lilian Tereval (1000) Marai Magdalena
Bahati (900), Rose Mlay (700)
2.200 für Goodluck und Godlisten: Bücher, regal, Boardings fees bei Kimaros
770 EUR salary Gerald April-Sept.
Lebensunterhalt Programm “20 families” > Stanlaus family 2014
Schulgeld für Maria Magdalene Bahati, Martha Shayo
Housing für Einoth Francis´family
Programm “40 students”, Schulgeld college und university, 1. Semester 2015
Salary Gerald Oct, Nov, Dec 2014 (770)
Asia & Esther Sanare Yakini Lebensunterhalt (230)
Schulgelder Einoth Francis, Ezekile Nkopano 2014/15
Schulgelder Programm „20 Families“ 2015
Students fees Programm „40 students“, 2. Semester 2015
Lebensunterhalt Programm „20 families“, 1. Rate 2015
Salary Gerald Jan-März 2015
Schulgeld Programm „20 families“, 2. Rate 2015

Living Water Children Center
und Yakini School
Zuwendungen über Partnerschaft f. Afrika 2014
Verwendung
Secondary School Bauphase 1a) 2 Klassenräume,
A) Preparation, B) Foundation
Secondary School Bauphase 1a) 2 Klassenräume
C) Footing, Walling
Schulmöbel für Bauphase 1a, 2 Klassenräume

Secondary School Bauphase 1a) 2 Klassenräume

2.969,29
2.262,53
1.307,60
1.014,97
15.319,57
1.009,47
1.878,91
20.528,09
14.490,42
8.020,16
772,75
10.221,60

Betrag EUR
97.480,46
Betrag EUR
16.259,58
26.542,80
6.356,50
14.349,99

D) Finishing

Secondary School Bauphase 1b) 2 Klassenräume,
A) Preparation, B) Foundation
Schulgelder für Kinder aus dem Canaan Children Center 2015
Allowance Gerald Ngaiza Jan-März 2015

17.919,71
4.718,86
822,63
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TRMEGA - Training Ernährung und Landwirtschaft, Hilfe zur Selbsthilfe
Zuwendungen über Partnerschaft f. Afrika 2014

Betrag EUR
1.105,76

Verwendung
Vorbereitung des neuen Lehrgartens (Pflügen, Unkrautbekämpfung, Pflanzung)

Betrag EUR
1.105,76

Waisenhaus für HIV-positive Kinder (AAIDRO)

Betrag EUR

Zuwendungen über Partnerschaft f. Afrika 2014

8.759,12

Verwendung
Sicherheitsausrüstung und Verdeck Center-Auto
Reparatur Pit-Latrine

Betrag EUR
4.959,93
3.799,19

Frauenprogramm WID/GAD (AAIDRO)

Betrag EUR

Zuwendungen über Partnerschaft f. Afrika 2014

1.008,61

Verwendung
Nahrungsmittelnothilfe Maasai-Frauen

Betrag EUR
1.008,61

Rehabilitationszentrum für behinderte Kinder in Monduli (AAIDRO)
Zuwendungen über Partnerschaft f. Afrika 2014

Betrag EUR
2.017,22

Verwendung
Beschaffung von Prothesen-Rohstoffen

Betrag EUR
2.017,22
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Ausblick: Finanzierungsbedarfe 2015
Während der Projektbesichtigungsreise im Oktober 2014 wurde mit den Leitern der Partnerorganisationen
sowie mit den Projektkoordinatoren besprochen, welche weiteren Finanzierungsbedarfe voraussichtlich in
2015/16 bestehen.
Gefährdete Kinder (Waisen - MVC-Program Sr. Agreda Mosha)
Projekt
Maßnahme
Unterstützung von 20 Familien aus allein lebenden
Waisenkindern und –jugendlichen: Schulgeld und Nebenkosten (Transport, Unterkunft, Uniform, Bücher,
Schreibmaterial); fällig im
November 2015 für 2016
Mittel zur Unterstützung von
40 Studenten, die auf sich
selbst gestellt leben;
Schulgelder und Nebenkosten
für College und Universität;
fällig im November 2015 für
2016

Rehabilitationszentrum für behinderte Kinder in Monduli
Unterstützung von Kindern
mit Operationen, Behandlungen, Prothesen,
Beschaffung von Rohstoffen
für Prothesen

Unterstützung des OutreachProgramms, einschließlich
Deckung von Zusatzkosten
für Nahrungsmittel

Schätzkosten
43.000 Euro

31.000 Euro

5.000 Euro

3.000 Euro
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Waisenhaus für HIV-positive Kinder in Kisongo
Projekt
Maßnahme
Schulgeld für ca. 25 schulpflichtige Waisenkinder, die
im Living Water Children
Center zur Schule gehen;
fällig im November 2015
für 2016

Schätzkosten
8.000 Euro

Erweiterung des Kindergartengebäudes um einen
weiteren Raum; dazu ggf.
Umnutzung des vorhandenen Dispensarys

10.000 Euro

Behebung von Erosionsschäden an der Zaunanlage
sowie Absicherung des
Geländes durch eine
Stabilisierungsmauer und
Drainage

15.000 Euro

Behebung von Rissen an
den Gebäuden

15.000 Euro

Hühnerstall zur Generierung von Einkommen
bzw. Einsparung von
Kosten

In Planung
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Living Water Cildren Center und Yakini School
Projekt
Maßnahme
Weiterbau einer Secondary
School mit 10 Klassenräumen

Schätzkosten

Phase 1b (Fertigstellung
der ersten 4 Räume)

1b) : 25.000 Euro

Phase 2 Aufstockung mit 4
Räumen

2:

Mobiliar für Klassenräume
und Nebengebäude

25.000 Euro

80.000 Euro

(ggf.Übernahme durch
Kooperationspartner)

Toiletten, Schlafsäle, Büro,
Küche, Essaal

Für 2016
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Frauenprogramme, Maasai-Bildungsprojekt
Projekt

Maßnahme
Schulunterricht für
Maasai-Frauen in entlegenen Regionen;
Einführung in Beschneidungsthematik

Schätzkosten
5.000 Euro

Single-Mother-Groups in
den Slums von Arusha:
Förderung von Kleinkrediten und Selbständigkeit

3.000 Euro

TRMEGA - Ernährung und Anbau, Hilfe zur Selbsthilfe
Projekt
Maßnahme
Fertigstellung des
Seminargebäudes

Trainings für HIV-positive,
behinderte und benachteiligte Menschen, um
ihren eigenen Lebensunterhalt bestreuten zu
können; Vermittlung von
Wissen zum Nahrungsmittelanbau

Schätzkosten
5.000 Euro

2.000 Euro
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Geplante Initiativen
Auch im kommenden Jahr werden alle Anstrengungen fortgesetzt, um noch
mehr Interessenten für unsere Arbeit zu gewinnen und auf diese Weise
vermehrte Spenden zu akquirieren. Folgende Aktivitäten waren zur Zeit der
Berichtserstellung in der Planung:



Allgemein
o Spendenkationen in der Reiter- und Pferdeszene
o Aufruf zur Übernahme von Patenschaften für das Canaan Children´s Center, das Living Water
Children Center sowie für das Programm für gefährdete Kinder und Jugendliche
o Infostand, Vorträge, Präsentationen
o Pressearbeit



MVC: Programm
o Fortsetzung der Aktivitäten zu Gruppenpatenschaften



Waisenhaus für HIV-positive Kinder in Kisongo
o Projektantrag Sternstunden für Erweiterung des Kindergartens bzw. Umnutzung des
Dispensary-Gebäudes nach Abklärung der bedarfe
o Projektanträge für weitere Ausbauschritte im Hinblick auf Kosteneinsparung und
einekommens-generierende Maßnahmen



TRMEGA - Ernährung, Anbau, Hilfe zur Selbsthilfe
o Erweiterung des Lehrgartens



Waisenhaus Living Water Children Center und Yakini School
o Einzel-Kinderpatenschaften
o Gewinnung weiterer Kooperationspartner: Christlicher Entwicklungsdienst, Time2help,
Flora-Keller-Stiftung (Schweiz)



Zentrum für behinderte Kinder in Monduli
o Kontaktierung der dt. Firma Otto Bock über private Kontakte (Hersteller von Prothesen) zur
Beschaffung von Rohstoffen



Frauenprogramme
o weitere Gewinnung von Rotary / Innerwheel-Frauenclubs
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Mitgliederliste, Kontakt, Spendenkonto
Mitglieder
Der Verein hat sieben Mitglieder, die gleichzeitig die Gründungsmitglieder sind. Weitere Mitglieder wurden
nicht geworben.


Vorsitzender des Vorstandes:
Johannes Heinrichs, Hauptstr. 15, 52538 Gangelt



Initiatorin und Geschäftsführender Vorstand:
Friederike Heidenhof, Carl-Diem-Weg 15, 47803 Krefeld



Stellvertretender Vorstand:
Dr. Günter Heidenhof, Carl-Diem-Weg 15, 47803 Krefeld



Weitere Gründungsmitglieder
Dr. Simon Flümann, Steinstraße, 47798 Krefeld
Dr. Ursula Leuchtenberg, Willi-Lauf-Allee 10, 50858 Köln
Karsten Lutte, Am Timpen 2, 49179 Ostercappeln
Dr. Iris Rommerskirchen, Friedrich-Ebert-Str. 16, 47799 Krefeld

Ehrenamtliche Mitarbeiter
 Dagmar Plenker, Krefeld (Finanzen)
Kontakt:


Partnerschaft für Afrika e.V.
Friederike Heidenhof
Carl-Diem-Weg 15
47803 Krefeld
0172-1792889
info@partnerschaft-fuer-afrika.de
www.partnerschaft-fuer-afrika.de

Spendenkonto



Bitte volle Anschrift angeben, um eine Spendenquittung zu erhalten
Empfänger: Partnerschaft für Afrika e.V.
Bank: Postbank
Konto: 998 255 438
BLZ: 360 100 43
IBAN: DE12360100430998255438, BIC: PBNKDEFF
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