
 
Frankfurt, den 28. November 2022 

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer der Projekte von 

Hilfe für Afrika e.V., wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein schönes und friedliches 

Weihnachten und einen guten Start in ein gesundes neues Jahr.  

Im Folgenden möchte ich Ihnen unseren Projekten erzählen, mit der Hoffnung, dass Sie diese 

mit Ihrer Spende unterstützen werden. Bitte schauen Sie sich unsere Homepage an und holen 

Sie sich mehr Informationen zu den einzelnen Projekten: www.hilfefuerafrika.de 

 

Kinder vom „Together“-Daycare freuen sich über die neue Rutsche. Während sie im Daycare betreut werden, 

besuchen ihre Mütter Bildungsprogramme oder arbeiten.  

Im Jahr 2022 konnten wir das ganzheitliche Programm von „Together!“ (Addis 

Abeba/Äthiopien) für blinde Frauen und Männer fortsetzen, einen großen Teil der Gehälter der 

Mitarbeiter:innen von „Let me be a child“ (Addis Abeba/Äthiopien) finanzieren, der „School of 

Hope“ (Chipata/Sambia) mit der Bezahlung der Gehälter der Mitarbeiter:innen, der 

Schulgebühren der Oberschüler, und der Schuluniformen für mehr als 300 Grundschüler:innen 

http://www.hilfefuerafrika.de/


 
zur Seite stehen. Hinzu kam die Finanzierung der im Coronajahr (2020) von Marco Sardella 

(School of Hope) aufgebauten Bäckerei und des Landwirtschaftsprojekts im nahen Gefängnis.  

   
©Hilfe für Afrika e.V.: Kinder von Lmbac freuen sich über das Buch „Der kluge Fischer“ von  

Heinrich Böll in Amharisch 

             
©Taking Hands/HfA: Kinder des integrativen Kindergartens von Taking Hands.  

Andrea Bertelsmann während einer Behandlung.  

Wir freuen uns, dass wir den Integrativen Kindergarten „Taking Hands“ (Omaruru/Namibia) 

u.a. mit dem Kauf eines Grundstücks unterstützen konnten.  

Zusammen mit einer weiteren Spenderorganisationen konnten wir einen Beitrag zur 

Finanzierung einer Schulbibliothek in Madagaskar leisten.  

   



 
©Vakoka Vakiteny. Die Schulbibliothek ist fertig gebaut und innen und außen mit Bildern aus  

madagassischen Märchen dekoriert.  

Und hier ein paar aktuelle Fotos von der School of Hope in Sambia 

           

@School of Hope/Hilfe für Afrika e.V.  

Leider mussten wir die genannten Projekte mit den uns zur Verfügung stehenden Rücklagen 

unterstützen, denn wie in den Jahren zuvor hatten wir auch 2022 ein geringes 

Spendeneinkommen.  

Wir hoffen sehr, dass wir im Jahr 2023, auch mit Ihrer Hilfe und Unterstützung, mehr Spenden 

einnehmen werden und so, zusammen mit unseren Partnern, weiterhin die Menschen des 

Blindenprojekts „Together!“, die Kinder von „Let me be a child“, von der „School of Hope“, von 

„Taking Hands“ und der Schulbibliothek in Madagaskar nachhaltig unterstützen können. 

Bitte informieren Sie sich über unsere Projekte auf unserer Homepage:  

Bitte unterstützen Sie mit Ihrer Spende für 2023 die Projekte von Hilfe für Afrika e.V.  

Hilfe für Afrika e.V. 

IBAN: DE 03 5005 0201 0200 6371 18 

BIC: HELADEF1822 

Bank: Frankfurter Sparkasse 1822 

Frohe Weihnachten und ein gesegnetes Neues Jahr wünscht Ihnen  

Ihr Team von Hilfe für Afrika e.V.  

 

Hilfe für Afrika e.V., Oberlindau 84, 
60323 Frankfurt am Main 

E-Mail: info@hilfefuerafrika.de 
Tel.: +49(0)69727377 
www.hilfefuerafrika.de 
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