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LIEBE FREUNDE UND FÖRDERER,

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

“

schon wieder ist ein ganzes Jahr herum, in dem wir durch eure Hilfe unglaublich viel erreichen konnten!
Mittlerweile wohnen dreizehn vollpflegebedürftige Waisenkinder in unserem Kinderdorf in Tansania. In
wenigen Tagen werden wir unser drittes Kinderhaus eröffnen können, das uns damals Herr Landrat Pavel
über den Ostalbkreis finanziert hat. Zwei Kinder warten bereits auf ihr neues Zuhause und eine liebevolle
Kinderpflegemama haben wir auch schon gefunden. Wir sind froh, dass wir durch eure Spenden rechzeitig
mehr Platz schaffen können, denn nachdem 2017 unsere beiden Kleinen – Petro und Claudia (beide 1) - zu
uns gekommen waren, flehte uns auch noch das Sozialamt trotz Überbesetzung an, den achtjährigen Kelvin
aufzunehmen, der von seinen Eltern verstoßen worden war.
Die Eröffnung unserer Kantine mit Terrasse wurde Mitte des Jahres mit Jubel gefeiert, denn nun werden
unsere Pflegemamas durch zwei Köchinnen entlastet und haben somit auch mehr Zeit für die Kinder. Ein
Highlight in diesem Jahr war auch unsere sehr erfolgreiche Tour "Mini Cooper mit Oldie-Caravan fährt für
Kinder in Afrika". 50 000 Euro wollten wir in 5 Ländern sammeln und genauso viel haben wir auch
bekommen! Nun können wir damit das geliehen Geld für unser Nachbargrundstück zurückzahlen, um dort
im nächsten Jahr eine Kindertagesstätte für vollpflegebedürftige Kinder zu bauen. Mittlerweile versorgen
wir uns auf unseren 26 000 m² großen Grundstücken mit Strom, Wasser, Gemüse und Obst selbst. Auch
unsere Milchkühe sind richtig kräftig und satt. Ein großes Hühnerstallgebäude wird bald von 40 Hühnern
bewohnt werden, so dass wir auch für Eier und Hühnerfleisch nicht mehr zum Markt gehen brauchen.
Im Jahr 2017 gab es wieder einige Volontäre aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die Zeit mit
unseren Kindern in Tansania und Indien verbracht haben. Ihnen gilt unser Dank, denn wir freuen uns immer
auf Menschen, egal ob jung oder "junggeblieben", die unsere
Projekte hautnah kennenlernen wollen und mit unseren Kindern
zusammen lachen.
Vereinsdaten (Stand 31.12.2017)
Im Jahr 2017 haben wir mit den 32690 Euro von der Agnes Philippine
Walter Stiftung einen persönlichen Spendenrekord erreicht und
konnten zusammen mit Hilfe vieler anderen Spendern, Förderern und
Firmen insgesamt 155293 Euro einnehmen. Unsere beiden Projekte
kosteten uns 117742 Euro. Nur etwa 5 Prozent der Gesamtausgaben
setzen sich aus anderweitigen, organisatorisch unvermeidbaren
Kosten zusammen. Die Verwaltungskosten konnten wieder über die
Beiträge unsere Vereinsmitglieder gedeckt werden. Vom Endkassenstand von 79932 Euro gehen noch 30000 Euro für die Grundstücksrückzahlung weg, so dass uns für das neue Jahr knapp 50000
Euro für die Unterhaltung der Heime und den Weiterbau bleiben.
Pläne: Nun ist also Endspurt angesagt! Bis spätestens Mai diesen Jahres wollen wir alle fünf Kinderhäuser fertig
haben. Gleich im Anschluss daran werden die beiden verbleibenden Volontär,-und Gästehäuser gebaut und
schließlich noch drei weitere Personalhäuser. Parallel dazu soll die Straße im Kinderdorf ebenfalls vollendet
werden. Unser Zeitplan steht – nun bleibt nur zu hoffen, dass wir das alles auch finanziell ohne Verzögerungen
meistern können. Denn nicht nur die Baukosten sind hoch, auch unser stetig wachsendes Personal und die
pflegerischen Bedürfnisse unserer Kinder kosten jeden Menge Geld. Wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr uns
dabei wieder helfen möchtet. Auf ein erfolgreiches Jahr 2018!
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