JAHRESBERICHT 2015
Liebe Freunde und Förderer,

.... Der Verein für menschliche Träume ...

“

wie die Zeit doch vergeht ... schon wieder ist ein Jahr rum und so hatten wir noch kurz vor meinem Rückflug nach
Tansania das fünfjährige Bestehen unseres Kinderpflegeheims in Indien gefeiert! Wenn wir mittlerweile Fotos von
unseren Kindern anschauen, können wir kaum glauben, wie klein sie noch waren, als sie damals zu uns kamen. Mehr aber
erstaunt es uns immer wieder aufs Neue, welch tolle Fortschritte sie gemacht haben, sowohl körperlich, gesundheitlich,
seelisch als auch schulisch. Eure Unterstützung hat sich in jedem Fall gelohnt, und einige haben sich auch schon bei einem
Besuch persönlich davon überzeugen können, wir freuen uns nämlich immer über Gäste und Volontäre! Auch 2016 findet
sicher wieder so mancher den Weg zu uns. In ein paar Monaten soll zudem dann auch unser erstes Volontär-und
Gästehaus im Kinderdorf in Tansania fertig sein. Nächste Woche beginnen unsere Bauarbeiter aber erst noch mit der
Straße, die viele von euch mit dem Kauf von Pflastersteinen unterstützt haben. So wird es bald einfach sein mit den
Kindern im Rollstuhl spazieren zu gehen und wir werden für die große Regensaison von März bis Mai vor Matsch und
Schlamm sicher sein!
Wir freuen uns dass wir mit euren Spenden tatsächlich die erste Bauphase wie geplant 2015 abschließen konnten und uns
nun mit rund 40 000 Euro Restguthaben an die zweite Bauphase machen können. Wir haben bereits Platz für bis zu zwölf
pflegebedürftige Kinder, weiten dies aber noch mit drei weiteren Kinderhäusern bis auf dreißig Kinder aus. Wir schenken
diesen Kindern damit ein vollkommen neues Leben, besonders Ally (6) und Lusia (7), zwei unserer ersten Kinder in
Tansania, haben uns gezeigt, wie sie sich nun täglich am Leben erfreuen. Vorher, in ihrem Dorf und in einem anderen
Kinderheim, lagen sie den ganzen Tag nur apathisch und alleingelassen im Bett, aber jetzt zeigen sie uns mit ihrem
Lächeln, ihren positiven Reaktionen auf das liebevolle Umfeld und ihrer neugewonnen körperlichen Muskelkraft was alles
in ihnen steckt. Erst gestern meinte unsere Volontärin Lisa, die seit einem Monat unseren Kindern hilft und sie
beschäftigt: „Wahnsinn, man kann ihre Fortschritte wirklich von Tag zu Tag beobachten!“

Vereinsdaten (Stand 31.12.2015)
Es ist wirklich ein großes Glück, dass auch dieses Jahr wieder so viele Menschen an uns
geglaubt haben und uns geholfen haben. Insgesamt haben wir 123.175 Euro Spenden
und Fördermitgliedsbeiträge für unsere beiden Projekte von euch bekommen und
haben 139.000 Euro für das Unterhalten des Kinderpflegeheims in Indien, den Bau des
Kinderdorfs in Tansania und nun auch dessen Unterhaltung inklusive der Gehälter für
das einheimische Personal, die Verpflegung, den Transport und die medizinische
Versorgung ausgegeben. Für mich recht hohe Zahlen, doch für so manchem wird es in
Deutschland vielleicht doch nach wenig Geld aussehen, denn in Deutschland würde
man mit diesem Geld sicher nicht weitkommen. Wir haben also Glück, dass das Leben
in Tansania und Indien recht günstig ist, aber natürlich schaue ich auch sehr darauf,
dass kein Geld verschwendet wird. Die meisten Dinge kaufe ich persönlich ein: Farbe,
Toiletten, Wannen, Wasserhähne, Möbel und und und. Langweilig wird es einem nie,
denn auch die Vereinsverwaltung muss schließlich gemacht werden. Auch dieses Jahr
freue ich mich, euch mitteilen zu können, dass unsere Verwaltungsausgaben nur 213
Euro betrugen, die von unseren zehn Gründungsmitgliedern getragen wurden.
Mittlerweile zählen wir übrigens 230 Förderrmitglieder, die uns regelmäßig monatlich
bzw. jährlich unterstützen!
Zuletzt bleibt mir nur zu sagen, dass es alles andere als selbstverständlich ist, so viel Unterstützung zu bekommen.
Besonders in Tansania habe ich das Gefühl, dass es noch nicht vielen in den Sinn gekommen ist, ihren eigenen Landsleuten
zu helfen. Ihr hingegen seid so weit weg und dennoch berührt euch das Schicksal dieser Kinder in Not. Oft wird einem in
Deutschland wohl auch ein schlechtes Gewissen eingeredet und es wird einem weisgemacht, dass in Afrika die Menschen
arm aber dennoch zufrieden sind. Nach 14 Jahren in Entwicklunsländern habe ich jedoch ein eigenes Bild. Ja, die Menschen
lachen hier mehr, aber auch wer vielleicht nicht so viel lacht, kann das Herz am rechten Fleck tragen.
Ich danke euch dafür!
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