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Ein Kindergarten für Aids-Waisen
SAMMLUNG Der Hammelburger Verein Afrika Hilfe unterstützt ein Projekt in der Nachbargemeinde von Pater Beda Pavel.

Ab sofort sind Kleiderspenden auch einmal im Monat bei einer neuen Sammelstelle in der Kissinger Straße möglich.

Hammelburg —Dank der großzü-
gigen Spender aus Hammelburg
und Umgebung konnte die Afri-
ka Hilfe schon viele soziale Pro-
jekte in Ostafrika realisieren. In
diesem Jahr beginnt der Bau ei-
nes neuen Kindergartens in Ki-
parag’anda, einer Nachbarge-
meinde des Hammelburger Pa-
ters Beda Pavel. Der Verein
bietet neben der jährlichen Stra-
ßensammlung nun auch eine an
jedem zweiten Wochenende im
Monat geöffnete Sammelstelle
an. Altkleider können hier, auf
dem Gelände der Firma Bind-
rum in der Kissinger Straße 57,
erstmals am 14. Mai von 10 bis
12 Uhr abgegeben werden.

Der Kindergarten in Kipa-
rag’anda wird nach derzeitigen
Berechnungen rund 15 000 Euro
kosten. In dem Gebäude sollen
zwei Klassenräume eingerichtet
werden für jeweils 30 Kinder.
Ferner sind eine Küche und Toi-
letten vorgesehen. „Eine groß-

zügige Einzelspende machte es
möglich, dass bereits im März
ein Brunnen gebohrt werden
konnte, der Wasser für die Bau-
stelle, den Kindergarten und ei-
nen Nutzgarten liefert“, freut
sich Uwe Tobaben aus Hammel-
burg, der sich seit vielen Jahren
in der Afrika Hilfe engagiert.

Ein Großteil des Bauprojektes
kann auch mit schon vorhande-
nen Spenden abgedeckt werden.
„Gerne würden wir für den Kin-

dergarten auch Schaukeln und
ein Klettergerüst aufstellen. Da-
für fehlt im Moment aber leider
noch das Geld“, erklärte Uwe
Tobaben. Für die Spielgeräte,
aber auch für die Schulbänke, ist
daher die Hilfe von Sponsoren
sehr willkommen. Eine Schul-
bank mit zwei Stühlen kostet et-
wa 15 Euro.

Immer mehr Eltern sterben

Die Mitglieder der Nichtregie-
rungsorganisationen haben nach
Einschätzung von Tobaben in
Tansania gute Vorarbeit geleis-
tet. Sie möchten insbesondere
Aids-Waisen im neuen Kinder-
garten eine Chance geben. In
Tansania gibt es eine sehr hohe
Aids-Rate. Es sterben immer
mehr Eltern und viele Waisen
bleiben zurück. Um solche Kin-

der kümmern sich die Angehöri-
gen nur selten, so dass ihre Zu-
kunft ungewiss bleibt.

„Daher suchen wir ab Sep-
tember 2011 weitere Paten für
zwei oder drei Jahre, die ein
Kind mit 45 Euro pro Jahr unter-
stützen möchten“, erklärte der
Hammelburger. Mit dem Geld
wird den Mädchen und Jungen
der Aufenthalt im Kindergarten
ermöglicht, sie erhalten ein täg-
liches Essen sowie Schulklei-
dung und Schulmaterial.

Sachspenden sind natürlich
ebenso willkommen. Auf dem
Gelände der Firma Bindrum in
der Kissinger Straße 57 werden
erstmals am Samstag, 14. Mai,
und danach an jedem zweiten
Wochenende eines Monats gut
erhaltene Kleider, Schuhe,
Plüschtiere und Federbetten

entgegengenommen. „Kinder-
schuhe und leichte Kinderklei-
dung für Drei- bis Sechsjährige
nehmen wir direkt mit nach
Afrika“, erklärte Uwe Tobaben.
Diese Sachen sollten von den
Spendern gesondert gekenn-
zeichnet beziehungsweise ver-
packt werden.

Auch Mäppchen und Rucksäcke

Benötigt werden zudem Feder-
mäppchen und kleine Rucksäcke
sowie Memory- oder Domino-
spiele für die Kindergärten. Wer
seinen Verbandskasten nicht
mehr braucht, kann auch diesen
abgeben, da Verbandsmaterial
für das Hospital in Kilimahewa
dringend gebraucht wird.

Der Eingang der Annahme-
stelle befindet sich in der Straße
„Am Bahndamm“. Die Hinwei-

se am Tor sind zu beachten. Die
Kleiderspenden werden an das
Bethel Hilfswerk weitergeleitet,
wo sie nach Verwendungszwe-
cken sortiert werden. Aus dem
Erlös werden die Hilfsprojekte
der Afrika Hilfe in Tansania un-
terstützt. red/mr

Mehr Infos über die Projekte
des Vereins gibt es auch auf der
Homepage (www.afrika-hilfe-
franken.de). Das Spendenkon-
to bei der Raiffeisenbank Ham-
melburg lautet: Afrika Hilfe
Franken e.V, Konto-Nummer
49085, Bankleitzahl
790 621 06. Ansprechpartner
in Hammelburg ist Uwe Toba-
ben, Telefon 09732/5381.

In Tansania gibt es eine sehr hohe Aids-Rate. Es sterben immermehr Eltern und vieleWaisen bleiben zurück. Sie sollen in dem neuen Kindergarten
in der Nachbargemeinde des Hammelburger Paters Beda Pavel eine Chance auf einen guten Start ins Leben bekommen. Foto: privat
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Für Schaukeln

und ein

Klettergerüst fehlt im

Moment leider noch

das Geld!


