
Hammelburg — Ein Rückblick auf
die vielfältigen Aktivitäten des
Vereins stand in der Mitglieder-
versammlung der Afrika Hilfe
im Europahaus in Hammelburg
im Mittelpunkt. Das neugebaute
Schulgebäude der Grundschule
Tumaini – was Hoffnung bedeu-
tet – hat seinen Anstrich bekom-
men und die Klassenzimmer
wurden der Nachhaltigkeit we-
gen gefliest. Außerdem wurde
ein 5000 Liter Tank zum Auf-
fangen von Regenwasser aufge-
stellt.

Wassertank aufgestellt

Im Kindergarten Kiparang'anda
wurde soviel Kasawa – nährhafte
Wurzel – geerntet, dass fast
sechs Monate kein Essen gekauft
werden musste. Auch dort wur-
de ein weiterer Wassertank auf-
gestellt und eine Wasserleitung
zu den Toiletten gelegt. Die An-
zahl der Kindergartenplätze
wurde von 66 auf 75 erhöht. Die
Nachfrage ist enorm und längst
nicht alle können aufgenommen
werden.

In Igoma wird mit der Reno-
vierung einer Grundschule aus
dem Jahre 1953 begonnen. Die
Baumaßnahmen sind noch nicht
abgeschlossen. Im Moment ha-
ben alle Klassenräume neue
Fußböden und neu eingezogene
Decken. Die Außenwände sind
bereits gestrichen. Außerdem
sind zwei kleine verfallene Hüt-
ten als vollwertige Lehrerwoh-
nungen aufgewertet worden.

In den Flüchtlingslagern der
Westsahara wurde das von Un-
wettern zerstörte Krankenhaus
Laayun soweit wieder herge-
stellt, dass der Betrieb wieder
aufgenommen werden konnte.
Auch dort sind die Maßnahmen
noch nicht abgeschlossen. Au-
ßerdem wurde das Krankenhaus
mit zahlreichem Verbandsmate-
rial versorgt und die Abteilung
Optik bekam ca. 600 Brillen, die
vorher von den Optikergeschäf-
ten in Hammelburg durchge-
messen worden waren.

Auf den Verein warten noch
zahlreiche Aufgaben und Ar-

beitseinsätze. Geplant sind in
diesem Jahr: In der Schule Tu-
maini sollen für ca. 4000 Euro
die vier älteren Klassenzimmer
renoviert werden. Eine solarbe-
trieben Pumpe soll Wasser für
die 500 Schüler fördern. Die
Kosten dafür sind auf 6000 Euro
geschätzt.

Neue Küche

Die Grundschule Igoma soll fer-
tig renoviert werden. Vor allem
muss noch die baufällige Küche
von Grund auf saniert werden.
Der Gesamtaufwand wird auf
5000 Euro beziffert. Am Kin-
dergarten Kiparang’anda wird
die Solaranlage erweitert. Es ste-
hen dort auch zahlreiche kleine-
re Reparaturen an. Vor allem
muss die Terrasse erneuert wer-
den, da Geländer und Dach von
Schädlingen befallen sind. Der
Erlös der diesjährigen Straßen-
kleidersammlung im September
soll an das Krankenhaus Laayun
in der Westsahara gehen. Als
neues Projekt soll für ein Wai-

senhaus in Masasi (TZ) eine
kleine Küche finanziert werden,
damit den 30 Kindern zumin-
dest ein tägliches Essen gewähr-
leistet werden kann an. Die Kos-
ten belaufen sich auf ca. 2000
Euro.

Um das dafür fehlende Geld
zu erwirtschaften, sollen an
Flohmärkten Sachspenden ver-
kauft und am Herbst- und Weih-
nachtsmarkt in Hammelburg
afrikanisches Kunsthandwerk
angeboten werden. Termin für
Straßenkleidersammlung ist der
19. September. Die monatliche
Kleiderannahme findet an je-
dem zweiten Samstag im Monat
von 10 bis 12 Uhr statt (Ham-
melburg, Einfahrt Kranken-
haus, 1. Garage links).

Helfer willkommen

Jederzeit willkommen sind Hel-
fer für Arbeitseinsätze, bei Ak-
tionen wie Märkte, Kleider-
sammlungen etc. oder aber auch
in Afrika. Ende März soll es für
circa drei Wochen nach Tansania

gehen. Hierzu könnte der Verein
noch ein oder zwei Helfer/innen
gebrauchen. Gut wäre ein wenig
handwerkliches Geschick.

Weitere Informationen gibtes
unter www.afrika-hilfe-fran-

ken.de. Das Spendenkonto: Afri-
ka Hilfe Franken e.V. FLESSA-
BANK - Bankhaus Max Flessa
KG, Code-BIC: FLESDEMM
IBAN: DE41 7933 0111 0000
3100 58
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Begutachtung der notwendigen Baumaßnahmen. Foto: Afrika Hilfe

ENGAGEMENT Ob Schulen, Kindergärten oder Krankenhäuser: Die Mitglieder der Afrika Hilfe Franken leisten mit ihren
Arbeitseinsätzen oft lebenswichtige Hilfe vor Ort. Auch für dieses Jahr sind viele weitere Projekte geplant.

Es gibt noch viel zu tun


