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LIEBE FREUNDE UND FÖRDERER,

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

“

ich freue mich, Euch wieder von unseren durchweg positiven Entwicklungen und Fortschritten im Jahr 2018
berichten zu können. Während das Kinderdorf in Tansania wächst und gedeiht, werden die Kinder in
unserem Kinderpflegeheim in Indien mittlerweile schon zu jungen Erwachsenen.
Im letzten Jahresbericht hatte ich noch geschrieben, dass wir gerade dabei waren, das dritte Kinderhaus im
Kinderdorf in Tansania zu eröffnen, doch nun ist es bereits das vierte! 2018 wurden wir nämlich mit sechs
weiteren vollpflegebedürftigen Kindern beschenkt, die dringend unsere Hilfe brauchten. Findelkind Moses,
die kleine Massai Mwema, Baby Franky, Zwaifa, Swaumu und Klein-Kelvin machten Kinderhaus Nr. 3
komplett. Bereits nächste Woche starten wir mit dem sechsjährigen Imani und neuem Pflegepersonal das
vierte Haus im Fünferkreis. Auch wird der kleine Imani gleich einen Spielkameraden bekommen, denn
unsere neue Pflegehelferin Mama Jackson lebt mit ihrem schwerstbehinderten Sohn bei uns. Die junge
Mutter war vollkommen mittelos und ohne ein Zuhause, doch fand nun in unserem Kinderdorf sowohl
Obhut als auch einen Arbeitsplatz. Mit zwanzig vollpflegebedürftigen Waisenkindern beginnen wir also nun
das Jahr 2019 und haben mithilfe unserer fleißigen Bauarbeiter bereits Platz für dreißig Kinder geschaffen.
Wie geplant sind nun auch die drei neuen Personalhäuser fast bezugsfertig und zwei weitere
Volontär/Gästehäuser stehen für Besucher bereit. Jeder ist herzlich willkommen uns in unserem schönen
Kinderdorf zu besuchen und bei fröhlichem Kinderlachen und wunderschöner Natur zu Entspannen.
Besonders aufregend war im Jahr 2018 unsere zweite Fundraising Tour "Mini Cooper mit Oldie Caravan",
die dieses Mal auf die Begegnung mit Promis abzielte. Während uns Weltbestsellerin Corinne Hoffmann
("Die weiße Massai") in ihrer Villa am Luganer See ein ganzes Wochenende über verköstigte und 1000 Euro
für unsr,
hatte
meine spendete,
kl
unsere
Projekte
hatte meine kleine Julie jede Menge
Spaß mit dem Riesen Matteo Piano (2,09 m), einem bekannten VolleyFörderverein
Zukunft
für Kinder
Afrikaunsere Abenteuer könnt ihr
ballspieler aus
Mailand.
Mehrin über
jederzeit auf www.fundraisingtour.blogspot.com nachlesen!
Vereinsdaten (Stand 31.12.2018)
Dank unserer 234 Fördermitglieder kamen insgesamt 31.409 Euro
zusammen, die sich aus monatlichen und jährlichen Beiträgen
zusammensetzten. Auch die Kinderpatenschaftsbeiträge von 5.550
Euro bedeuteten eine konstante Unterstützung für unsere Projekte.
Etwas über 100.000 Euro Spenden wurden uns von einzelnen
Personen, Firmen und Organisationen gespendet und konnten damit
einen Großteil unsere Projektkosten in Tansania und Indien decken,
die sich 2018 auf 162.3370 Euro beliefen. Mit einem Endkassenstand
von 48.153 Euro starten wir nun das Jahr 2019, für das wir wieder
große Pläne haben!
Pläne: In Anbetracht der steigenden Unterhaltskosten freuen wir uns, wenn im Jahr 2019 weitere
Fördermitglieder und Kinderpaten zu uns finden. Im März 2019 starten wir unter anderem mithilfe der
Spende von 25.000 Euro vom "Förderkreis Zukunft für Kinder in Afrika" mit dem Bau der Kindertagesstätte für
vollpflegebedürftige Kinder mit alleinerziehenden Eltern. Im Herbst 2019 werden Julie und ich dann in
Deutschland, Österreich und Schweiz auf Vortragsreise gehen, um mein neues Buch "Besser als ein Traum"
(Knaur Paperback, ET 01.08.2019) und unsere Projekte vorzustellen.
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