
HOPE (Hoffnung)
…  ist der Glaube, dass die Zukunft  

besser wird als die Vergangenheit.
       (Steve Backlund)

HOPE feiert 25 Jahre im Dienst der Armen 
und notleidenden Menschen in aller Welt

An einem Sonntag im Jahre 1994 war ein Gastred-
ner im Gottesdienst der freikirchlichen Gemeinde 
„Treffpunkt Leben“ in Ditzingen. Der Redner war 
gerade von einer Reise durch Ostafrika zurückge-
kehrt. Er berichtete von seinen Erfahrungen in Ru-
anda, kurz nach dem Völkermord am Tutsi-Stamm. 
Die Erzählungen des Gastredners ergriffen mehre-
re der Zuhörer und innerhalb kürzester Zeit wur-
den mehr als 8.000 DM zusammengesammelt. 
Wenig später wurde eine Reise nach Kigali in 
Ruanda unternommen. Vertrauenswürdige Partner 
wurden gesucht und auch gefunden. In Deutsch-
land ist daraufhin der Verein HOPE e.V. mit Sitz in 
Ditzingen gegründet worden. Ungefähr ein Jahr 
später ist Michael Frank nach Kigali gereist und 

berichtete anschließend von herzzerreißenden 
Szenen: Hungernde Kinder mit Blähbäuchen oder 
Kirchen, die noch voll mit verwesten Leichen von 
Menschen waren, die bei dem Völkermord getötet 
wurden. HOPE begann damit, Kindern zu dienen, 

deren Eltern umgekommen waren und versuchte, 
noch lebende Verwandte zu finden. Kurz danach 
wurde Verantwortung für ein Kinderheim in Ru-
mänien übernommen und ebenso der Straßen-
kinderdienst „Vaters Haus“ in Kiew unterstützt. 
Inzwischen ist HOPE in etwa 15 Ländern tätig. Tau-
senden von Kindern wird jedes Jahr auf vielfältige 
Art und Weise geholfen. Menschenleben wurden 
und werden drastisch ins Positive verändert. Gan-
ze Landstriche gewinnen neue Hoffnung, die Be-
stimmung von Straßen- und Waisenkindern wird 
vollkommen verändert und Familien bekommen 
eine gute Perspektive für die Zukunft.

HOPE möchte sich bei dieser Gelegenheit herzlich 
bei allen bedanken, die uns während dieser 25 
Jahre unterstützt haben. Die Not und das Leiden 
der Menschen sind leider nicht weniger geworden. 
Aber erst wenn die Not ganz aufhört zu existieren, 
hören wir mit unserer Arbeit auf!

Liebe Grüße vom HOPE-Team 

Bitte bleiben Sie  
uns treu und  
helfen Sie damit  
HOPE mit Ihrer  
Spende weiterhin  
gutes Bewirken kann! 

HOPE e.V. ist anerkannt als ein 
mildtätigen  

Zwecken dienender Verein. Spenden 
können  
steuerlich geltend gemacht werden. Am Ende  
des Jahres stellen wir eine Spendenbescheinigung 
aus, sofern bei Überweisungen die Anschrift des 
Spenders mitgeteilt wird.

HOPE e.V. Ditzingen
Siemenstr. 22 
71254 Ditzingen
Tel.: +49 (0) 7942 941117 
mail@hope-ev.org
www.hope-ev.org

Bankverbindung: 
Kreissparkasse Ludwigsburg 
IBAN DE19 6045 0050 0030 1875 60 
BIC SOLADES1LB
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HOPE hat eine neue Bankverbindung:

Kreissparkasse Ludwigsburg
IBAN:  DE19 6045 0050 0030 1875 60 
BIC:    SOLADES1LB

Das Konto bei der Volksbank wird demnächst aufgelöst werden.
Bitte geben Sie bei Spenden immer deutlich Ihren Namen und Ihre  
Anschrift an, damit wir eine Spendenbescheinigung zusenden  
können. Spenden unter 200 Euro erkennt das Finanzamt ohne  
Spendenbescheinigung an.
  
Man muss hierzu lediglich den Überweisungsschein vorlegen.

APP Download:

Einmal einkaufen, doppelt schenken

Mit einem Einkauf bei über 1700 Part-
ner-Shops und Dienstleistern kann man HOPE 
ohne Mehrkosten und ohne Registrierung un-
terstützen - egal ob Mode, Technik, Büromate-
rial oder Reisen:
Einfach Einkäufe zugunsten unseres Spenden-
projekts hier starten:
bildungsspender.de/hope-ev
Erinnerungshelfer
Damit der Umweg über Bildungsspender.de 
nicht vergessen wird, gibt es z.B. die Brows-

ererweiterung Shop-Alarm, 
eine App und vieles mehr:
bildungsspender.de/ho-
pe-ev/idee

Das kann erreicht werden
Bei regelmäßiger Nutzung erlöst ein durch-
schnittlicher Privathaushalt rund 100 bis 150 
Euro pro Jahr. Gewerbetreibende, die z.B. Bü-
romaterial kaufen, Hotels, Flüge und Mietwa-
gen buchen sowie Druckaufträge über unsere 
Projektseite abwickeln, können mehrere tau-
send Euro pro Jahr erlösen.

Mit dieser hochwertigen 
Trinkasche aus Edelstahl 
haben Sie immer genug 
Flüssigkeit dabei, z. B. auf 
der Arbeit.
Diese wiederverwendbare 
Flasche ist BPA frei und 
umweltfreundlich.
Mit einer doppelten Lage 
Isolierung bleibt der Inhalt,
für eine lange Zeit, warm 
oder kalt.

Hilfe zur Selbsthilfe 

SEZ Auszeichnung für Schulprojekt

Chance durch Ausbildung

Bildung für alle im Südsudan

Uganda: Volles Jahr für die KICERO-Mitarbeiter

Das Ziel des Grace Fellowship Charitable Trust ist 
es, Waisenkindern ein Zuhause und eine Familie 
zu sein und eine Perspektive für die Zukunft zu 
geben. Eine Gruppe einheimischer leidenschaft-
licher Christen gibt seit nunmehr 11 Jahren über 
100 Kindern zwischen 2 und 18 Jahren Hilfe zur 
Selbsthilfe. Sie bekommen die Möglichkeit, eine 
gute Schule zu besuchen und somit eine Ausbil-
dung zu absolvieren. Das Waisenhaus im Außen-
bezirk von Bangalore musste 2018 unter politisch 
schwierigen Umständen umziehen und konnte 
auch durch die Hilfe von HOPE die neue Unter-
kunft ausbauen und beziehen. Die große Her-
ausforderung des G.F.C.T. sind die hohen monat-
lichen Schulgebühren. Die Hilfe zur Selbsthilfe, 
durch die Unterstützung einer guten schulischen 
Ausbildung, macht für die Kinder und Mitarbeiter 
der G.F.C.T. in Indien einen riesigen Unterschied.
 Nicole Schuler

Für die Verbesserung der Schulbildung durch 
einen Ausbau einer Grundschule in Raja im 
Nordwesten des Südsudans, erhält unser Verein 
Hope e.V. einen Zuschuss aus dem SEZ-Förder-
programm „bwirkt!“. 
Mit dieser Auszeichnung möchte die Stiftung 
Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Würt-
temberg (SEZ) eine öffentliche Anerkennung für 
unser Engagement in global nachhaltigen Ent-
wicklungsprojekten aussprechen.

Im Gefolge der Krisensituation im Südsudan, ins-
besondere lokaler Unruhen im Staat Lol, besteht 
in Raja lediglich eine einzige funktionierende Vor- 
und Grundschule. Sie wurde vom Projektpartner 
von Hope e.V.  vor zwei Jahren eingerichtet und 
versorgt 250 Kinder in provisorischen Hütten. Ziel 
des Projekts ist es, fünf Klassenräume zumindest 
mit regenfesten Dächern und einem Fundament 
so auszubauen, dass ganzjähriger Unterricht pro-
blemlos möglich ist.

Auf einem von der Stadtverwaltung zur Verfü-
gung gestellten Grundstück soll die Grundschu-
le errichtet werden. Die vorgesehene Bauweise 
sieht u.a. ein stabiles Fundament vor, das zu-
nächst Wände aus Bambusflechtmatten, später 
jedoch auch massive Ziegelsteinwände tragen 
kann. Das Dach ruht auf 120 Holzstützen und 
wird mit Wellblechen abgedeckt. Außerdem soll 
die Grundausstattung mit Schulbänken und –ti-
schen sowie Tafeln mitfinanziert werden.

Die Anordnung der jetzigen Bauten ist so ange-
legt, dass im Endausbau bis zu acht Klassenzim-
mer auf dem Grundstück unter-
gebracht werden können.

Das Projekt wird in enger 
Kooperation mit den staatli-
chen Behörden, insbesonde-
re der Schulbehörde durch-
geführt. Anlässlich eines 
Projektbesuches in diesem 
Jahr hatten Mitarbeiter 
von Hope e.V. die Möglich-
keit, mit dem Gouverneur 
des Bundesstaates und 
dem Commissioner der 
Region zu sprechen. Sie 
begrüßen ausdrücklich 
die Projektaktivität un-
seres Partners vor Ort 
Hope Vision Organiza-
tion (HVO).

Diese enge Zusam-
menarbeit wird hel-
fen, Konflikte über 
die Nutzung der 
Ressource „Schule“ 
zu vermeiden.

Die zweitgrößte Wirtschaft in der ostafrika-
nischen Union, die von Tansania, wächst seit 
Jahren kontinuierlich. 

Doch die Bildung im Land hinkt seit Jahren hin-
terher und so gibt es bei einem Durchschnittsalter 
von nur 17 Jahren unzählig viele junge Männer 
und Frauen, die unzureichend ausgebildet sind. 
Genau hier setzt Pamoja Sansibar mit ihrer Berufs-
schule und einer Autowerkstatt an. Seit dem Jahr 
2009 bildet sie auf dem Archipel Sansibar jährlich, 
auf drei Lehrjahre verteilt, etwa 40 junge Männer 
und Frauen als Kfz-MechanikerInnen aus. So auch 
den 20-jährigen Sharif, der im ersten Lehrjahr ist. 
Sein Vater hat vor zwei Jahren einen Schlaganfall 
erlitten und so musste Sharif seine Versorgung und 
die der Familie übernehmen. 
Sharif läuft jeden zweiten Tag die 5 km in sein 
Heimatdorf Buyu, um nach seinem Vater zu 
schauen. Nach der Arbeit bei Pamoja arbeitet er 
bei einem reichen Omani als Nachtwächter. Durch 

die Ausbildung bei Pamoja Sansibar erhält er eine 
einzigartige Chance, seine Zukunft zu gestalten. 
Und so oder so ähnlich wie ihm, ergeht es jedes 
Jahr etwa 40 Menschen, die ihre Ausbildung be-
enden möchten. Ausbildung kostet! Nicht nur 
Material, sondern auch Verpflegung, Lehrer, Aus-
rüstung und vieles mehr. Mit nur 40 Euro im Mo-

nat kann die Ausbildung zum Kfz-MechanikerIn 
finanziert werden. Dieser Ausbildungsberuf ist 
einer der gefragtesten Handwerksberufe in ganz 
Tansania. Er kann einem jungen Menschen eine 
Zukunft geben!

In Abuhashim, irgendwo in den Nubabergen, 
fernab aller Zivilisation, unterstützt HOPE 
seit Jahren eine Grundschule.

Die Bewohner dieses Dorfes haben die „Klas-
senräume“ in Eigeninitiative gebaut. Seit es 
diese Schule dort gibt, hat sich das Dorf verän-
dert. Selbst die Erwachsenen möchten lesen und 
schreiben lernen. So drücken nun Erwachsene am 
Nachmittag die Schulbank – oder besser gesagt, 
die Schulstange. HOPE finanziert die Gehälter der 
Lehrer und die Arbeitsmaterialien für den Schul-
unterricht. Dr. Friedhelm Ernst

2019 war ein volles Jahr 
und wir bedanken uns bei 
allen, die unsere Arbeit 
möglich gemacht haben! 
Mittlerweile hat HOPE 37 
Patenschaften. Die Paten-
kinder schreiben drei Mal 
jährlich einen Brief an ihre 
Paten, sodass ein persön-
licher Kontakt möglich ist. 
Außerdem konnte HOPE 
in diesem Jahr ein Thera-
piezentrum renovieren, 
Operationen ermöglichen, 

Hilfsmittel und Epilepsie-Medikamente austei-
len und Kleinkredite an Frauen vergeben. Im 
Therapiezentrum werden wöchentlich spezi-
elle Förderungen und Therapien durchgeführt, 
wobei auch die Kinder der inklusiven Schulen 
einbezogen werden. Judith Brenner-Yawe

Projekt Nr. 8352
Projekt Nr. 8761

Projekt Nr. 8650

Projekt Nr. 8050 Projekt Nr. 8650

Ein Waisenhaus in Bangalore  
- Die Grace Fellowship Charitable Trust 
(G.F.C.T.)

Ausbau der Grundschule in Raja

Einkaufen und ohne Mehrkosten helfen

Alle Einnahmen aus 
diesem Verkauf
kommen unseren 
Wasserprojekten 
Weltweit zugute!

15€



Gehälter für Lehrer
Im Stadtgebiet von Jiri, 
rund 180 km nordöstlich 
von Kathmandu, dem Tor 
zur Mount Everest Regi-
on, gibt es eine Schule, 
die HOPE sehr auf dem 
Herzen liegt. Durch die 
Kleiderverteil-Aktion der 
vergangenen Jahre ist 
der Anzahl der Schüler 
von 30 auf annähernd 
300 gewachsen. 

Das Schulgebäude wurde 
2015 bei einem Erdbeben 
völlig zerstört. Nachdem 
drei Klassenzimmer wieder-

aufgebaut wurden, hat anschließend die Asian 
Development Bank den weiteren Aufbau finanziell 
großzügig unterstützt. Die Schule entwickelt sich 
nun prächtig und inzwischen sind bereits 12 Leh-
rer in der Schule beschäftigt. Allerdings bekommen 
nur sechs von ihnen ein Gehalt. Der Schuldirektor 
und sein Stellvertreter verzichten jeweils auf die 
Hälfte ihres Gehalts, um die übrigen sechs Lehrer 
wenigstens teilweise zu unterstützen. Im letzten 
Jahr konnte HOPE bereits die Kosten der Lehrer 
übernehmen. Fürs kommende Jahr möchte HOPE 
die Lehrer erneut finanziell unterstützen. Für einen 
Lehrer benötigt HOPE etwa 200 Euro pro Monat. 
Es wäre sehr schön, wenn HOPE wieder Spenden 
dafür bekommen würde.

Die Teouma Christian Academy in Vanuatu bietet 
qualitativ hochwertige Lernerfahrungen für Kin-
der, welche ohne diese Schule kaum eine Chance 
auf eine Schulbildung hätten. Neben der akade-
mischen Bildung hilft die Schule den Schülern, 
ihre Identität und Begabungen zu entdecken und 
sie zu nutzen, um ihre Familien, ihre Gemeinden 
und die Welt positiv zu beeinflussen. Damit die 
Schule bis zum 13. Schuljahr ausgebaut werden 
kann, brauchen wir mehr Land. Nach vielen Jah-
ren des Verhandelns, können wir das Grundstück 
neben der Schule kaufen und so unsere Landflä-
che verdoppeln.

Schule in Indien hat den Betrieb aufgenommen Kenia: Nach der Trockenheit kamen 
die Überschwemmungen

Projekt Nr. 8553

Nach fast drei Jahren Bauzeit durfte die New 
Hope School in Chillakallu, einer Stadt in 
Südostindien, den Betrieb aufnehmen. 

Auf jeder Etappe galt es, unzählige Widerstände 
und große Hindernisse zu überwinden. Finan-
ziell war es eine Meisterleistung und hierfür 
bedankt sich HOPE ganz herzlich bei allen, die 
auf irgendeine Weise zum Gelingen beigetragen 
haben. Die Großzügigkeit von unseren Unter-
stützern war überwältigend und es war eine 
wahre Gebetserhörung, dass die nötigen Mit-
tel gerade immer zur richtigen Zeit gekommen 
sind. Die ständige Schikane der Baubehörde 
war sehr zermürbend, aber letzten Endes wur-
de auch dies überwunden. Obwohl die Schule 
noch nicht ganz fertiggestellt ist, konnte der 

erste Unterricht fristgerecht be-
gonnen werden. Inzwischen sind 
die Dinge, die noch nicht fertig 
waren, auch erledigt. Die Schule 
hat nun Platz für 500 Kinder und 
es gibt ernsthafte Pläne auf eine 
Erweiterung auf bis zu 1.000 
Kinder. Möglich wäre auch noch 
ein weiterer Ausbau auf bis zu 
1.500 Schüler. Dies ist aber Zu-
kunftsmusik. Bereits jetzt zeigt 
der Unterricht Erfolg. Viele Kin-
der haben gute Abschlüsse ge-
macht. Leider ist es so, dass die 
staatlichen Schulen hoffnungs-
los überfüllt sind. Teilweise sit-
zen bis zu 90 Schüler in einem 
Klassenzimmer oder es werden 
zwei Klassen gleichzeitig von ei-
nem Lehrer unterrichtet. Die Leh-
rer in Indien sind somit oftmals 

demotiviert und erscheinen auch immer wieder 
nicht zur Arbeit. Leidtragende sind natürlich die 
Kinder und deren Zukunft. Für eine Gruppe von 
Kindern gab es sogar einmal gar keinen Platz in 
einer staatlichen Schule, weshalb die New Hope 
School ins Leben gerufen wurde. Inzwischen 
ist dies eine sehr gefragte Schule und sie ist 
nun auf 500 Schüler angewachsen. Ohne diese 
Schule hätten die meisten der 500 Kinder keine 
oder eine zumindest nicht ausreichende Schul-
bildung. Dies ist ein echter Segen und vermittelt 
Hoffnung für eine ganze Generation.

Dank der Hilfe vieler Freunde und unsere ke-
nianischen Partner Edward und Fridah Buria 
(EDFRI International) ist es HOPE gelungen, 
das Leben von sehr vielen Menschen in Ke-
nia erträglicher zu machen. 

Die monatelange Dürre ließ die zart angewach-
senen Pflanzen auf dem Acker verdorren und 
vernichtete so die Hoffnung auf eine gute be-
vorstehende Ernte. Hunger und Elend begleiten 
die Menschen in unsrem Zielgebiet schon seit 
Jahrzehnten. Gründe dafür sind die Klimaverän-
derung, das Abholzen der Wälder, die Korruption 
der Politiker, die Rückständigkeit der Landwirt-
schaft und andere wiederkehrende Krisen. Als 
kleine Organisation ist es HOPE fast unmöglich, 
die Ursachen der Not vollständig zu bekämpfen. 
Das was wir wahrnehmen, ist das Leiden der 
Bevölkerung und die Verzweiflung der einzelnen 
Menschen. Wie bereits erwähnt, haben unsere 
Partner sehr gute Arbeit geleistet und fahren 
seit Monaten drei bis vier Mal wöchentlich un-
terschiedliche Verteilzentren an. Dort geben sie 
Lebensmittel, meist Bohnen, Mais, Pulver für 

Kinderbrei sowie sauberes Wasser aus. An man-
chen Tagen gibt es auch Zucker und Öl. 
Hunderte von Familien sind abhängig von die-
sen Aktionen an den Verteilzentren. Die Men-
schen sind dann schon frühmorgens da, um sich 
anzustellen. Die Vorräte haben bis jetzt immer 
gereicht, aber die Angst, dass nicht genügend 
Lebensmittel vorhanden sein könnten und man 
leer ausgeht, ist ein ständiger Begleiter. Es gilt 
daher immer, sehr früh aufzustehen und sich 
auf den Weg zu machen, um die Rationen ab-
zuholen. Ansonsten könnte es sein, dass wieder 
zwei Wochen gewartet werden muss. Wilde und 
gefährliche Tiere, aber auch manche Menschen 
sind ständig auf der Lauer und suchen nach Op-
fern. In den letzten Wochen wurde auch Saatgut 
verteilt, womit die Felder bestellt werden konn-
ten. Alle haben gehofft, dass die jetzige Krise 
bald zu Ende gehen würde. Mit Sehnsucht wur-
de der stahlblaue Himmel beobachtet und auf 
Regenwolken gehofft. 
Tatsächlich! Der Regen ist gekommen und hat den 
Boden befeuchtet. Recht schnell sind sogar die 
ersten Samen aufgegangen und es bestand daher 
berechtige Hoffnung auf eine Ernte. Doch es kam 

anders. Der Regen hörte 
und hörte nicht auf und 
es kam zu einem wah-
ren Wolkenbruch. Der 
harte Boden hatte größ-
te Probleme, das Wasser 
aufzunehmen. Die aus-
getrockneten Flussläufe 
wurden überfüllt und 
es kam zu zahlreichen 
Überschwemmungen. 
Ströme von Wasser sind 
durch die Dörfer geflos-
sen und haben Hütten 
und Behausungen mit-
genommen. 

Das Vieh, das irgendwie die Dürre überlebt hatte, 
wurden von den Fluten mitgerissen. Die bestell-
ten Felder mit den zarten Pflanzen wurden zu 
Schlammseen. Die wenigen landwirtschaftlichen 
Anwesen sind nun zerstört und Straßen unterbro-
chen, sodass Fahrzeuge, die nötige Hilfe bringen 
wollten, nicht durchkommen. Es gab auch Men-
schen, die noch mehr verloren haben: Ihr Leben! 
EDFRI hat nun seine Hilfe und Unterstützung von 

bisher Lebensmitteln auf 
Decken und die Errich-
tung von provisorischen 
Unterkünften erweitert.

Vielen Dank für alle 
Spenden, die für diese 
Not in Kenia eingegan-
gen sind. Unsere Freunde 
dort sind noch eine gan-
ze Zeit lang auf unsere 
Hilfe angewiesen. 

800 Menschen in Chitwan haben großen 
Nutzen von der Wasser-Mühle

Bleistift, Radiergummi und Schreibheft

Die vom Wasser angetriebene Mühle ist wie-
der in Betrieb und erleichtert das Leben vie-
ler Menschen. 

Anfang November 2019 wurde mit Hilfe von HOPE 
eine Mühle, die mit Wasser angetrieben wird, wie-
der in Betrieb genommen worden. Rajvog ist ein 
Dorf im Chitwan-District in Nepal. Sehr arme und 
hilfsbedürftige Menschen leben dort. Vor etwa 15 

Jahren bekamen sie ein wenig Unterstützung von 
der nepalesischen Regierung und so konnten sie 
eine Wassermühle aufbauen. Im Dorf gibt es leider 
keinen Strom und daher ist es überlebenswichtig, 

dass die im Dorf vorhandene 
Wasserkraft dazu verwendet 
wird, diese Mühle anzutrei-
ben. Für die im Dorf lebenden 
Menschen ist dies eine sehr 
große Erleichterung für ihr 
hartes Leben. Sie können nun 
ihr Getreide zur Mühle brin-
gen und kostenfrei mahlen. 
Leider wurde die Mühle 2015 
während eines Erdbebens zer-
stört und der Verlauf des kleinen Flusses verändert. 
Viele Menschen haben versucht zu helfen, indem 
sie kleine Handmühlen besorgt haben. Dies war 
allerdings nicht sehr wirksam. Es hat viel Zeit und 
Kraft in Anspruch genommen und nur sehr kleine 
Mengen konnten verarbeitet werden. Eine andere 
Möglichkeit bestand darin, das Getreide ins Nach-
bardorf zu bringen und dort zu mahlen. Dies war 
jedoch Schwerstarbeit. Der Weg war sehr weit und 
zudem beschwerlich. Ungefähr zwei Stunden stram-
mer Fußmarsch, bergauf und bergab. Dazu musste 
man noch das Getreide auf dem Rücken transpor-
tieren. Mit Hilfe von HOPE konnte gutes und stand-
haftes Baumaterial eingekauft werden. Die Rohre 
sind nun deutlich robuster und haben zudem einen 
größeren Durchmesser. Es sind etwa 40 Haushalte 

von Rajvog und weitere 80 Familien aus der Nähe, 
die Nutznießer dieses Projektes sind. Für mehr als 
800 Menschen wird somit Weizen, Mais, Hirse und 
Gerste gemahlen. Dazu ist noch eine Drechselbank 
eingerichtet worden, womit nun auch Schüsseln 
und Holztöpfe angefertigt werden können. Drei 
Familien betreiben diese Drechselbank. Sie können 
diese Schüsseln auf Märkten verkaufen und somit 
etwas zum Unterhalt der Familie beitragen. Dieses 
Projekt hat sich bereits jetzt als sehr effektiv erwie-
sen. Das Leben vieler Menschen wird dadurch sehr 
erleichtert und diese drei Familien haben eine Exis-
tenzgründung vollzogen.
Rajan Bhitrakoti 
Faith Foundation,  
Kathmandu, Nepal Projekt Nr. 8556

Projekt Nr. 8561

Wasser – das Elixier des Lebens
Ohne Wasser gibt es kein Leben! Dies wird 
in vielen Bereichen in unserer Welt deutlich. 

HOPE hat immer wieder an verschiedenen Stellen 
in mehreren Ländern Wasserprojekte in Angriff ge-
nommen. In Nepal hat HOPE vor, bis zu 40 Brunnen 
einzurichten. Die Brunnen sind zwar klein, reichen 
aber für die Familien einer Siedlung aus. Die Dörfer 
in Nepal sind oftmals weit voneinander entfernt 
und meistens gibt es nur wenige Plätze, auf denen 
gebaut werden kann, da das Land sehr bergig ist. 
Somit sind diese kleinen Projekte hier von großem 
Vorteil. Ein Brunnen kostet rund 300 US-Dollar, 
was in etwa 270 Euro entspricht. In Ghana hat 

HOPE einen deutlich 
größeren Gemein-
schaftsbrunnen in 
Planung. Hierfür wer-
den mindestens 8000 
Euro benötigt. Ohne 
diese und weitere 
Wasserprojekte, müs-
sen -meistens Frauen 
und Kinder- Wasser 
aus weitentfernten 
Quellen besorgen. Be-
sonders in Nepal ist 
das tägliche Wasserholen aufgrund der hügeligen Landschaft ein sehr mühseliges Unterfangen. Vie-

le Kinder stecken sich auch mit Krankheiten an, 
die durch unsauberes Wasser übertragen werden. 
Durch das verseuchte Wasser sterben auf diese 
Weise etwa 30.000 Kinder jedes Jahr. 

Projekt Nr. 8900
Ghana 

Projekt Nr. 8355
Nepal 

HOPE hat eine Überzeugung, von der wir öf-
ters berichten: Bildung befreit von Armut. Es 
gibt Statistiken, die dies deutlich belegen. Ein 
Zitat von Nelson Mandela lautet: „Die stärkste 
Waffe, um die Welt zu verändern ist die Bil-
dung der Kinder“. 

In mehreren Ländern unterstützen wir Schulen und 
ermöglichen so ein paar tausend Kindern den Zu-
gang zu Schulbildung. Seit einigen Jahren führen 
wir in Nepal immer wieder Verteilaktionen durch. 
Jedes Jahr bekommen so etwa 1000 Kinder eine 
Ausrüstung, die es möglich macht, eine Schule zu besuchen. Die meisten Schulen sind kostenfrei; es 

werden also keine Schulgebühren verlangt. Doch 
um die Schule zu besuchen, benötigen die Kin-
der eine Schulausrüstung. Diese beinhaltet einen 
Bleistift, mehrere Bundstifte, einen Radiergummi, 
mehrere Schreibhefte und auch eine Schuluniform. 
Dabei ist die Schuluniform enorm wichtig, denn mit 
ihr ist es nicht möglich, die Kaste der Kinder zu be-
stimmen und so ihren Sozialstatus abzulesen. Dies 
ist Grundvoraussetzung, dass alle Kinder gleichbe-
handelt werden. Die am weitesten verbreitete Reli-
gion in Nepal ist der Hinduismus, der die Menschen 

in Gruppierungen (Kasten) aufteilt. Menschen aus 
niedrigen Kasten erleben ständige Diskriminierung. 
In den Bergen ist es außerdem recht kalt und so 
versucht HOPE neben der Schulausrüstung auch 
zusätzlich noch warme Kleidung an die Kinder zu 
verteilen. Die Eltern, die meist extrem arm sind, kön-
nen es sich nicht leisten, ihren Kindern ausreichend 
Kleidung zu kaufen. Auch in diesem Jahr wird HOPE 
wieder, soweit es die Mittel zulassen, Schulausrüs-
tungen und warme Kleidung in den verschiedenen 
Gegenden Nepals verteilen.

Bildung für Kinder in der Südsee
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Projekt Nr. 8351

Projekt Nr. 8600



Gehälter für Lehrer
Im Stadtgebiet von Jiri, 
rund 180 km nordöstlich 
von Kathmandu, dem Tor 
zur Mount Everest Regi-
on, gibt es eine Schule, 
die HOPE sehr auf dem 
Herzen liegt. Durch die 
Kleiderverteil-Aktion der 
vergangenen Jahre ist 
der Anzahl der Schüler 
von 30 auf annähernd 
300 gewachsen. 

Das Schulgebäude wurde 
2015 bei einem Erdbeben 
völlig zerstört. Nachdem 
drei Klassenzimmer wieder-

aufgebaut wurden, hat anschließend die Asian 
Development Bank den weiteren Aufbau finanziell 
großzügig unterstützt. Die Schule entwickelt sich 
nun prächtig und inzwischen sind bereits 12 Leh-
rer in der Schule beschäftigt. Allerdings bekommen 
nur sechs von ihnen ein Gehalt. Der Schuldirektor 
und sein Stellvertreter verzichten jeweils auf die 
Hälfte ihres Gehalts, um die übrigen sechs Lehrer 
wenigstens teilweise zu unterstützen. Im letzten 
Jahr konnte HOPE bereits die Kosten der Lehrer 
übernehmen. Fürs kommende Jahr möchte HOPE 
die Lehrer erneut finanziell unterstützen. Für einen 
Lehrer benötigt HOPE etwa 200 Euro pro Monat. 
Es wäre sehr schön, wenn HOPE wieder Spenden 
dafür bekommen würde.

Die Teouma Christian Academy in Vanuatu bietet 
qualitativ hochwertige Lernerfahrungen für Kin-
der, welche ohne diese Schule kaum eine Chance 
auf eine Schulbildung hätten. Neben der akade-
mischen Bildung hilft die Schule den Schülern, 
ihre Identität und Begabungen zu entdecken und 
sie zu nutzen, um ihre Familien, ihre Gemeinden 
und die Welt positiv zu beeinflussen. Damit die 
Schule bis zum 13. Schuljahr ausgebaut werden 
kann, brauchen wir mehr Land. Nach vielen Jah-
ren des Verhandelns, können wir das Grundstück 
neben der Schule kaufen und so unsere Landflä-
che verdoppeln.

Schule in Indien hat den Betrieb aufgenommen Kenia: Nach der Trockenheit kamen 
die Überschwemmungen

Projekt Nr. 8553

Nach fast drei Jahren Bauzeit durfte die New 
Hope School in Chillakallu, einer Stadt in 
Südostindien, den Betrieb aufnehmen. 

Auf jeder Etappe galt es, unzählige Widerstände 
und große Hindernisse zu überwinden. Finan-
ziell war es eine Meisterleistung und hierfür 
bedankt sich HOPE ganz herzlich bei allen, die 
auf irgendeine Weise zum Gelingen beigetragen 
haben. Die Großzügigkeit von unseren Unter-
stützern war überwältigend und es war eine 
wahre Gebetserhörung, dass die nötigen Mit-
tel gerade immer zur richtigen Zeit gekommen 
sind. Die ständige Schikane der Baubehörde 
war sehr zermürbend, aber letzten Endes wur-
de auch dies überwunden. Obwohl die Schule 
noch nicht ganz fertiggestellt ist, konnte der 

erste Unterricht fristgerecht be-
gonnen werden. Inzwischen sind 
die Dinge, die noch nicht fertig 
waren, auch erledigt. Die Schule 
hat nun Platz für 500 Kinder und 
es gibt ernsthafte Pläne auf eine 
Erweiterung auf bis zu 1.000 
Kinder. Möglich wäre auch noch 
ein weiterer Ausbau auf bis zu 
1.500 Schüler. Dies ist aber Zu-
kunftsmusik. Bereits jetzt zeigt 
der Unterricht Erfolg. Viele Kin-
der haben gute Abschlüsse ge-
macht. Leider ist es so, dass die 
staatlichen Schulen hoffnungs-
los überfüllt sind. Teilweise sit-
zen bis zu 90 Schüler in einem 
Klassenzimmer oder es werden 
zwei Klassen gleichzeitig von ei-
nem Lehrer unterrichtet. Die Leh-
rer in Indien sind somit oftmals 

demotiviert und erscheinen auch immer wieder 
nicht zur Arbeit. Leidtragende sind natürlich die 
Kinder und deren Zukunft. Für eine Gruppe von 
Kindern gab es sogar einmal gar keinen Platz in 
einer staatlichen Schule, weshalb die New Hope 
School ins Leben gerufen wurde. Inzwischen 
ist dies eine sehr gefragte Schule und sie ist 
nun auf 500 Schüler angewachsen. Ohne diese 
Schule hätten die meisten der 500 Kinder keine 
oder eine zumindest nicht ausreichende Schul-
bildung. Dies ist ein echter Segen und vermittelt 
Hoffnung für eine ganze Generation.

Dank der Hilfe vieler Freunde und unsere ke-
nianischen Partner Edward und Fridah Buria 
(EDFRI International) ist es HOPE gelungen, 
das Leben von sehr vielen Menschen in Ke-
nia erträglicher zu machen. 

Die monatelange Dürre ließ die zart angewach-
senen Pflanzen auf dem Acker verdorren und 
vernichtete so die Hoffnung auf eine gute be-
vorstehende Ernte. Hunger und Elend begleiten 
die Menschen in unsrem Zielgebiet schon seit 
Jahrzehnten. Gründe dafür sind die Klimaverän-
derung, das Abholzen der Wälder, die Korruption 
der Politiker, die Rückständigkeit der Landwirt-
schaft und andere wiederkehrende Krisen. Als 
kleine Organisation ist es HOPE fast unmöglich, 
die Ursachen der Not vollständig zu bekämpfen. 
Das was wir wahrnehmen, ist das Leiden der 
Bevölkerung und die Verzweiflung der einzelnen 
Menschen. Wie bereits erwähnt, haben unsere 
Partner sehr gute Arbeit geleistet und fahren 
seit Monaten drei bis vier Mal wöchentlich un-
terschiedliche Verteilzentren an. Dort geben sie 
Lebensmittel, meist Bohnen, Mais, Pulver für 

Kinderbrei sowie sauberes Wasser aus. An man-
chen Tagen gibt es auch Zucker und Öl. 
Hunderte von Familien sind abhängig von die-
sen Aktionen an den Verteilzentren. Die Men-
schen sind dann schon frühmorgens da, um sich 
anzustellen. Die Vorräte haben bis jetzt immer 
gereicht, aber die Angst, dass nicht genügend 
Lebensmittel vorhanden sein könnten und man 
leer ausgeht, ist ein ständiger Begleiter. Es gilt 
daher immer, sehr früh aufzustehen und sich 
auf den Weg zu machen, um die Rationen ab-
zuholen. Ansonsten könnte es sein, dass wieder 
zwei Wochen gewartet werden muss. Wilde und 
gefährliche Tiere, aber auch manche Menschen 
sind ständig auf der Lauer und suchen nach Op-
fern. In den letzten Wochen wurde auch Saatgut 
verteilt, womit die Felder bestellt werden konn-
ten. Alle haben gehofft, dass die jetzige Krise 
bald zu Ende gehen würde. Mit Sehnsucht wur-
de der stahlblaue Himmel beobachtet und auf 
Regenwolken gehofft. 
Tatsächlich! Der Regen ist gekommen und hat den 
Boden befeuchtet. Recht schnell sind sogar die 
ersten Samen aufgegangen und es bestand daher 
berechtige Hoffnung auf eine Ernte. Doch es kam 

anders. Der Regen hörte 
und hörte nicht auf und 
es kam zu einem wah-
ren Wolkenbruch. Der 
harte Boden hatte größ-
te Probleme, das Wasser 
aufzunehmen. Die aus-
getrockneten Flussläufe 
wurden überfüllt und 
es kam zu zahlreichen 
Überschwemmungen. 
Ströme von Wasser sind 
durch die Dörfer geflos-
sen und haben Hütten 
und Behausungen mit-
genommen. 

Das Vieh, das irgendwie die Dürre überlebt hatte, 
wurden von den Fluten mitgerissen. Die bestell-
ten Felder mit den zarten Pflanzen wurden zu 
Schlammseen. Die wenigen landwirtschaftlichen 
Anwesen sind nun zerstört und Straßen unterbro-
chen, sodass Fahrzeuge, die nötige Hilfe bringen 
wollten, nicht durchkommen. Es gab auch Men-
schen, die noch mehr verloren haben: Ihr Leben! 
EDFRI hat nun seine Hilfe und Unterstützung von 

bisher Lebensmitteln auf 
Decken und die Errich-
tung von provisorischen 
Unterkünften erweitert.

Vielen Dank für alle 
Spenden, die für diese 
Not in Kenia eingegan-
gen sind. Unsere Freunde 
dort sind noch eine gan-
ze Zeit lang auf unsere 
Hilfe angewiesen. 

800 Menschen in Chitwan haben großen 
Nutzen von der Wasser-Mühle

Bleistift, Radiergummi und Schreibheft

Die vom Wasser angetriebene Mühle ist wie-
der in Betrieb und erleichtert das Leben vie-
ler Menschen. 

Anfang November 2019 wurde mit Hilfe von HOPE 
eine Mühle, die mit Wasser angetrieben wird, wie-
der in Betrieb genommen worden. Rajvog ist ein 
Dorf im Chitwan-District in Nepal. Sehr arme und 
hilfsbedürftige Menschen leben dort. Vor etwa 15 

Jahren bekamen sie ein wenig Unterstützung von 
der nepalesischen Regierung und so konnten sie 
eine Wassermühle aufbauen. Im Dorf gibt es leider 
keinen Strom und daher ist es überlebenswichtig, 

dass die im Dorf vorhandene 
Wasserkraft dazu verwendet 
wird, diese Mühle anzutrei-
ben. Für die im Dorf lebenden 
Menschen ist dies eine sehr 
große Erleichterung für ihr 
hartes Leben. Sie können nun 
ihr Getreide zur Mühle brin-
gen und kostenfrei mahlen. 
Leider wurde die Mühle 2015 
während eines Erdbebens zer-
stört und der Verlauf des kleinen Flusses verändert. 
Viele Menschen haben versucht zu helfen, indem 
sie kleine Handmühlen besorgt haben. Dies war 
allerdings nicht sehr wirksam. Es hat viel Zeit und 
Kraft in Anspruch genommen und nur sehr kleine 
Mengen konnten verarbeitet werden. Eine andere 
Möglichkeit bestand darin, das Getreide ins Nach-
bardorf zu bringen und dort zu mahlen. Dies war 
jedoch Schwerstarbeit. Der Weg war sehr weit und 
zudem beschwerlich. Ungefähr zwei Stunden stram-
mer Fußmarsch, bergauf und bergab. Dazu musste 
man noch das Getreide auf dem Rücken transpor-
tieren. Mit Hilfe von HOPE konnte gutes und stand-
haftes Baumaterial eingekauft werden. Die Rohre 
sind nun deutlich robuster und haben zudem einen 
größeren Durchmesser. Es sind etwa 40 Haushalte 

von Rajvog und weitere 80 Familien aus der Nähe, 
die Nutznießer dieses Projektes sind. Für mehr als 
800 Menschen wird somit Weizen, Mais, Hirse und 
Gerste gemahlen. Dazu ist noch eine Drechselbank 
eingerichtet worden, womit nun auch Schüsseln 
und Holztöpfe angefertigt werden können. Drei 
Familien betreiben diese Drechselbank. Sie können 
diese Schüsseln auf Märkten verkaufen und somit 
etwas zum Unterhalt der Familie beitragen. Dieses 
Projekt hat sich bereits jetzt als sehr effektiv erwie-
sen. Das Leben vieler Menschen wird dadurch sehr 
erleichtert und diese drei Familien haben eine Exis-
tenzgründung vollzogen.
Rajan Bhitrakoti 
Faith Foundation,  
Kathmandu, Nepal Projekt Nr. 8556

Projekt Nr. 8561

Wasser – das Elixier des Lebens
Ohne Wasser gibt es kein Leben! Dies wird 
in vielen Bereichen in unserer Welt deutlich. 

HOPE hat immer wieder an verschiedenen Stellen 
in mehreren Ländern Wasserprojekte in Angriff ge-
nommen. In Nepal hat HOPE vor, bis zu 40 Brunnen 
einzurichten. Die Brunnen sind zwar klein, reichen 
aber für die Familien einer Siedlung aus. Die Dörfer 
in Nepal sind oftmals weit voneinander entfernt 
und meistens gibt es nur wenige Plätze, auf denen 
gebaut werden kann, da das Land sehr bergig ist. 
Somit sind diese kleinen Projekte hier von großem 
Vorteil. Ein Brunnen kostet rund 300 US-Dollar, 
was in etwa 270 Euro entspricht. In Ghana hat 

HOPE einen deutlich 
größeren Gemein-
schaftsbrunnen in 
Planung. Hierfür wer-
den mindestens 8000 
Euro benötigt. Ohne 
diese und weitere 
Wasserprojekte, müs-
sen -meistens Frauen 
und Kinder- Wasser 
aus weitentfernten 
Quellen besorgen. Be-
sonders in Nepal ist 
das tägliche Wasserholen aufgrund der hügeligen Landschaft ein sehr mühseliges Unterfangen. Vie-

le Kinder stecken sich auch mit Krankheiten an, 
die durch unsauberes Wasser übertragen werden. 
Durch das verseuchte Wasser sterben auf diese 
Weise etwa 30.000 Kinder jedes Jahr. 

Projekt Nr. 8900
Ghana 

Projekt Nr. 8355
Nepal 

HOPE hat eine Überzeugung, von der wir öf-
ters berichten: Bildung befreit von Armut. Es 
gibt Statistiken, die dies deutlich belegen. Ein 
Zitat von Nelson Mandela lautet: „Die stärkste 
Waffe, um die Welt zu verändern ist die Bil-
dung der Kinder“. 

In mehreren Ländern unterstützen wir Schulen und 
ermöglichen so ein paar tausend Kindern den Zu-
gang zu Schulbildung. Seit einigen Jahren führen 
wir in Nepal immer wieder Verteilaktionen durch. 
Jedes Jahr bekommen so etwa 1000 Kinder eine 
Ausrüstung, die es möglich macht, eine Schule zu besuchen. Die meisten Schulen sind kostenfrei; es 

werden also keine Schulgebühren verlangt. Doch 
um die Schule zu besuchen, benötigen die Kin-
der eine Schulausrüstung. Diese beinhaltet einen 
Bleistift, mehrere Bundstifte, einen Radiergummi, 
mehrere Schreibhefte und auch eine Schuluniform. 
Dabei ist die Schuluniform enorm wichtig, denn mit 
ihr ist es nicht möglich, die Kaste der Kinder zu be-
stimmen und so ihren Sozialstatus abzulesen. Dies 
ist Grundvoraussetzung, dass alle Kinder gleichbe-
handelt werden. Die am weitesten verbreitete Reli-
gion in Nepal ist der Hinduismus, der die Menschen 

in Gruppierungen (Kasten) aufteilt. Menschen aus 
niedrigen Kasten erleben ständige Diskriminierung. 
In den Bergen ist es außerdem recht kalt und so 
versucht HOPE neben der Schulausrüstung auch 
zusätzlich noch warme Kleidung an die Kinder zu 
verteilen. Die Eltern, die meist extrem arm sind, kön-
nen es sich nicht leisten, ihren Kindern ausreichend 
Kleidung zu kaufen. Auch in diesem Jahr wird HOPE 
wieder, soweit es die Mittel zulassen, Schulausrüs-
tungen und warme Kleidung in den verschiedenen 
Gegenden Nepals verteilen.

Bildung für Kinder in der Südsee
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Projekt Nr. 8351

Projekt Nr. 8600



Gehälter für Lehrer
Im Stadtgebiet von Jiri, 
rund 180 km nordöstlich 
von Kathmandu, dem Tor 
zur Mount Everest Regi-
on, gibt es eine Schule, 
die HOPE sehr auf dem 
Herzen liegt. Durch die 
Kleiderverteil-Aktion der 
vergangenen Jahre ist 
der Anzahl der Schüler 
von 30 auf annähernd 
300 gewachsen. 

Das Schulgebäude wurde 
2015 bei einem Erdbeben 
völlig zerstört. Nachdem 
drei Klassenzimmer wieder-

aufgebaut wurden, hat anschließend die Asian 
Development Bank den weiteren Aufbau finanziell 
großzügig unterstützt. Die Schule entwickelt sich 
nun prächtig und inzwischen sind bereits 12 Leh-
rer in der Schule beschäftigt. Allerdings bekommen 
nur sechs von ihnen ein Gehalt. Der Schuldirektor 
und sein Stellvertreter verzichten jeweils auf die 
Hälfte ihres Gehalts, um die übrigen sechs Lehrer 
wenigstens teilweise zu unterstützen. Im letzten 
Jahr konnte HOPE bereits die Kosten der Lehrer 
übernehmen. Fürs kommende Jahr möchte HOPE 
die Lehrer erneut finanziell unterstützen. Für einen 
Lehrer benötigt HOPE etwa 200 Euro pro Monat. 
Es wäre sehr schön, wenn HOPE wieder Spenden 
dafür bekommen würde.

Die Teouma Christian Academy in Vanuatu bietet 
qualitativ hochwertige Lernerfahrungen für Kin-
der, welche ohne diese Schule kaum eine Chance 
auf eine Schulbildung hätten. Neben der akade-
mischen Bildung hilft die Schule den Schülern, 
ihre Identität und Begabungen zu entdecken und 
sie zu nutzen, um ihre Familien, ihre Gemeinden 
und die Welt positiv zu beeinflussen. Damit die 
Schule bis zum 13. Schuljahr ausgebaut werden 
kann, brauchen wir mehr Land. Nach vielen Jah-
ren des Verhandelns, können wir das Grundstück 
neben der Schule kaufen und so unsere Landflä-
che verdoppeln.

Schule in Indien hat den Betrieb aufgenommen Kenia: Nach der Trockenheit kamen 
die Überschwemmungen

Projekt Nr. 8553

Nach fast drei Jahren Bauzeit durfte die New 
Hope School in Chillakallu, einer Stadt in 
Südostindien, den Betrieb aufnehmen. 

Auf jeder Etappe galt es, unzählige Widerstände 
und große Hindernisse zu überwinden. Finan-
ziell war es eine Meisterleistung und hierfür 
bedankt sich HOPE ganz herzlich bei allen, die 
auf irgendeine Weise zum Gelingen beigetragen 
haben. Die Großzügigkeit von unseren Unter-
stützern war überwältigend und es war eine 
wahre Gebetserhörung, dass die nötigen Mit-
tel gerade immer zur richtigen Zeit gekommen 
sind. Die ständige Schikane der Baubehörde 
war sehr zermürbend, aber letzten Endes wur-
de auch dies überwunden. Obwohl die Schule 
noch nicht ganz fertiggestellt ist, konnte der 

erste Unterricht fristgerecht be-
gonnen werden. Inzwischen sind 
die Dinge, die noch nicht fertig 
waren, auch erledigt. Die Schule 
hat nun Platz für 500 Kinder und 
es gibt ernsthafte Pläne auf eine 
Erweiterung auf bis zu 1.000 
Kinder. Möglich wäre auch noch 
ein weiterer Ausbau auf bis zu 
1.500 Schüler. Dies ist aber Zu-
kunftsmusik. Bereits jetzt zeigt 
der Unterricht Erfolg. Viele Kin-
der haben gute Abschlüsse ge-
macht. Leider ist es so, dass die 
staatlichen Schulen hoffnungs-
los überfüllt sind. Teilweise sit-
zen bis zu 90 Schüler in einem 
Klassenzimmer oder es werden 
zwei Klassen gleichzeitig von ei-
nem Lehrer unterrichtet. Die Leh-
rer in Indien sind somit oftmals 

demotiviert und erscheinen auch immer wieder 
nicht zur Arbeit. Leidtragende sind natürlich die 
Kinder und deren Zukunft. Für eine Gruppe von 
Kindern gab es sogar einmal gar keinen Platz in 
einer staatlichen Schule, weshalb die New Hope 
School ins Leben gerufen wurde. Inzwischen 
ist dies eine sehr gefragte Schule und sie ist 
nun auf 500 Schüler angewachsen. Ohne diese 
Schule hätten die meisten der 500 Kinder keine 
oder eine zumindest nicht ausreichende Schul-
bildung. Dies ist ein echter Segen und vermittelt 
Hoffnung für eine ganze Generation.

Dank der Hilfe vieler Freunde und unsere ke-
nianischen Partner Edward und Fridah Buria 
(EDFRI International) ist es HOPE gelungen, 
das Leben von sehr vielen Menschen in Ke-
nia erträglicher zu machen. 

Die monatelange Dürre ließ die zart angewach-
senen Pflanzen auf dem Acker verdorren und 
vernichtete so die Hoffnung auf eine gute be-
vorstehende Ernte. Hunger und Elend begleiten 
die Menschen in unsrem Zielgebiet schon seit 
Jahrzehnten. Gründe dafür sind die Klimaverän-
derung, das Abholzen der Wälder, die Korruption 
der Politiker, die Rückständigkeit der Landwirt-
schaft und andere wiederkehrende Krisen. Als 
kleine Organisation ist es HOPE fast unmöglich, 
die Ursachen der Not vollständig zu bekämpfen. 
Das was wir wahrnehmen, ist das Leiden der 
Bevölkerung und die Verzweiflung der einzelnen 
Menschen. Wie bereits erwähnt, haben unsere 
Partner sehr gute Arbeit geleistet und fahren 
seit Monaten drei bis vier Mal wöchentlich un-
terschiedliche Verteilzentren an. Dort geben sie 
Lebensmittel, meist Bohnen, Mais, Pulver für 

Kinderbrei sowie sauberes Wasser aus. An man-
chen Tagen gibt es auch Zucker und Öl. 
Hunderte von Familien sind abhängig von die-
sen Aktionen an den Verteilzentren. Die Men-
schen sind dann schon frühmorgens da, um sich 
anzustellen. Die Vorräte haben bis jetzt immer 
gereicht, aber die Angst, dass nicht genügend 
Lebensmittel vorhanden sein könnten und man 
leer ausgeht, ist ein ständiger Begleiter. Es gilt 
daher immer, sehr früh aufzustehen und sich 
auf den Weg zu machen, um die Rationen ab-
zuholen. Ansonsten könnte es sein, dass wieder 
zwei Wochen gewartet werden muss. Wilde und 
gefährliche Tiere, aber auch manche Menschen 
sind ständig auf der Lauer und suchen nach Op-
fern. In den letzten Wochen wurde auch Saatgut 
verteilt, womit die Felder bestellt werden konn-
ten. Alle haben gehofft, dass die jetzige Krise 
bald zu Ende gehen würde. Mit Sehnsucht wur-
de der stahlblaue Himmel beobachtet und auf 
Regenwolken gehofft. 
Tatsächlich! Der Regen ist gekommen und hat den 
Boden befeuchtet. Recht schnell sind sogar die 
ersten Samen aufgegangen und es bestand daher 
berechtige Hoffnung auf eine Ernte. Doch es kam 

anders. Der Regen hörte 
und hörte nicht auf und 
es kam zu einem wah-
ren Wolkenbruch. Der 
harte Boden hatte größ-
te Probleme, das Wasser 
aufzunehmen. Die aus-
getrockneten Flussläufe 
wurden überfüllt und 
es kam zu zahlreichen 
Überschwemmungen. 
Ströme von Wasser sind 
durch die Dörfer geflos-
sen und haben Hütten 
und Behausungen mit-
genommen. 

Das Vieh, das irgendwie die Dürre überlebt hatte, 
wurden von den Fluten mitgerissen. Die bestell-
ten Felder mit den zarten Pflanzen wurden zu 
Schlammseen. Die wenigen landwirtschaftlichen 
Anwesen sind nun zerstört und Straßen unterbro-
chen, sodass Fahrzeuge, die nötige Hilfe bringen 
wollten, nicht durchkommen. Es gab auch Men-
schen, die noch mehr verloren haben: Ihr Leben! 
EDFRI hat nun seine Hilfe und Unterstützung von 

bisher Lebensmitteln auf 
Decken und die Errich-
tung von provisorischen 
Unterkünften erweitert.

Vielen Dank für alle 
Spenden, die für diese 
Not in Kenia eingegan-
gen sind. Unsere Freunde 
dort sind noch eine gan-
ze Zeit lang auf unsere 
Hilfe angewiesen. 

800 Menschen in Chitwan haben großen 
Nutzen von der Wasser-Mühle

Bleistift, Radiergummi und Schreibheft

Die vom Wasser angetriebene Mühle ist wie-
der in Betrieb und erleichtert das Leben vie-
ler Menschen. 

Anfang November 2019 wurde mit Hilfe von HOPE 
eine Mühle, die mit Wasser angetrieben wird, wie-
der in Betrieb genommen worden. Rajvog ist ein 
Dorf im Chitwan-District in Nepal. Sehr arme und 
hilfsbedürftige Menschen leben dort. Vor etwa 15 

Jahren bekamen sie ein wenig Unterstützung von 
der nepalesischen Regierung und so konnten sie 
eine Wassermühle aufbauen. Im Dorf gibt es leider 
keinen Strom und daher ist es überlebenswichtig, 

dass die im Dorf vorhandene 
Wasserkraft dazu verwendet 
wird, diese Mühle anzutrei-
ben. Für die im Dorf lebenden 
Menschen ist dies eine sehr 
große Erleichterung für ihr 
hartes Leben. Sie können nun 
ihr Getreide zur Mühle brin-
gen und kostenfrei mahlen. 
Leider wurde die Mühle 2015 
während eines Erdbebens zer-
stört und der Verlauf des kleinen Flusses verändert. 
Viele Menschen haben versucht zu helfen, indem 
sie kleine Handmühlen besorgt haben. Dies war 
allerdings nicht sehr wirksam. Es hat viel Zeit und 
Kraft in Anspruch genommen und nur sehr kleine 
Mengen konnten verarbeitet werden. Eine andere 
Möglichkeit bestand darin, das Getreide ins Nach-
bardorf zu bringen und dort zu mahlen. Dies war 
jedoch Schwerstarbeit. Der Weg war sehr weit und 
zudem beschwerlich. Ungefähr zwei Stunden stram-
mer Fußmarsch, bergauf und bergab. Dazu musste 
man noch das Getreide auf dem Rücken transpor-
tieren. Mit Hilfe von HOPE konnte gutes und stand-
haftes Baumaterial eingekauft werden. Die Rohre 
sind nun deutlich robuster und haben zudem einen 
größeren Durchmesser. Es sind etwa 40 Haushalte 

von Rajvog und weitere 80 Familien aus der Nähe, 
die Nutznießer dieses Projektes sind. Für mehr als 
800 Menschen wird somit Weizen, Mais, Hirse und 
Gerste gemahlen. Dazu ist noch eine Drechselbank 
eingerichtet worden, womit nun auch Schüsseln 
und Holztöpfe angefertigt werden können. Drei 
Familien betreiben diese Drechselbank. Sie können 
diese Schüsseln auf Märkten verkaufen und somit 
etwas zum Unterhalt der Familie beitragen. Dieses 
Projekt hat sich bereits jetzt als sehr effektiv erwie-
sen. Das Leben vieler Menschen wird dadurch sehr 
erleichtert und diese drei Familien haben eine Exis-
tenzgründung vollzogen.
Rajan Bhitrakoti 
Faith Foundation,  
Kathmandu, Nepal Projekt Nr. 8556

Projekt Nr. 8561

Wasser – das Elixier des Lebens
Ohne Wasser gibt es kein Leben! Dies wird 
in vielen Bereichen in unserer Welt deutlich. 

HOPE hat immer wieder an verschiedenen Stellen 
in mehreren Ländern Wasserprojekte in Angriff ge-
nommen. In Nepal hat HOPE vor, bis zu 40 Brunnen 
einzurichten. Die Brunnen sind zwar klein, reichen 
aber für die Familien einer Siedlung aus. Die Dörfer 
in Nepal sind oftmals weit voneinander entfernt 
und meistens gibt es nur wenige Plätze, auf denen 
gebaut werden kann, da das Land sehr bergig ist. 
Somit sind diese kleinen Projekte hier von großem 
Vorteil. Ein Brunnen kostet rund 300 US-Dollar, 
was in etwa 270 Euro entspricht. In Ghana hat 

HOPE einen deutlich 
größeren Gemein-
schaftsbrunnen in 
Planung. Hierfür wer-
den mindestens 8000 
Euro benötigt. Ohne 
diese und weitere 
Wasserprojekte, müs-
sen -meistens Frauen 
und Kinder- Wasser 
aus weitentfernten 
Quellen besorgen. Be-
sonders in Nepal ist 
das tägliche Wasserholen aufgrund der hügeligen Landschaft ein sehr mühseliges Unterfangen. Vie-

le Kinder stecken sich auch mit Krankheiten an, 
die durch unsauberes Wasser übertragen werden. 
Durch das verseuchte Wasser sterben auf diese 
Weise etwa 30.000 Kinder jedes Jahr. 

Projekt Nr. 8900
Ghana 

Projekt Nr. 8355
Nepal 

HOPE hat eine Überzeugung, von der wir öf-
ters berichten: Bildung befreit von Armut. Es 
gibt Statistiken, die dies deutlich belegen. Ein 
Zitat von Nelson Mandela lautet: „Die stärkste 
Waffe, um die Welt zu verändern ist die Bil-
dung der Kinder“. 

In mehreren Ländern unterstützen wir Schulen und 
ermöglichen so ein paar tausend Kindern den Zu-
gang zu Schulbildung. Seit einigen Jahren führen 
wir in Nepal immer wieder Verteilaktionen durch. 
Jedes Jahr bekommen so etwa 1000 Kinder eine 
Ausrüstung, die es möglich macht, eine Schule zu besuchen. Die meisten Schulen sind kostenfrei; es 

werden also keine Schulgebühren verlangt. Doch 
um die Schule zu besuchen, benötigen die Kin-
der eine Schulausrüstung. Diese beinhaltet einen 
Bleistift, mehrere Bundstifte, einen Radiergummi, 
mehrere Schreibhefte und auch eine Schuluniform. 
Dabei ist die Schuluniform enorm wichtig, denn mit 
ihr ist es nicht möglich, die Kaste der Kinder zu be-
stimmen und so ihren Sozialstatus abzulesen. Dies 
ist Grundvoraussetzung, dass alle Kinder gleichbe-
handelt werden. Die am weitesten verbreitete Reli-
gion in Nepal ist der Hinduismus, der die Menschen 

in Gruppierungen (Kasten) aufteilt. Menschen aus 
niedrigen Kasten erleben ständige Diskriminierung. 
In den Bergen ist es außerdem recht kalt und so 
versucht HOPE neben der Schulausrüstung auch 
zusätzlich noch warme Kleidung an die Kinder zu 
verteilen. Die Eltern, die meist extrem arm sind, kön-
nen es sich nicht leisten, ihren Kindern ausreichend 
Kleidung zu kaufen. Auch in diesem Jahr wird HOPE 
wieder, soweit es die Mittel zulassen, Schulausrüs-
tungen und warme Kleidung in den verschiedenen 
Gegenden Nepals verteilen.

Bildung für Kinder in der Südsee

Projekt Nr. 8153

Projekt Nr. 8351

Projekt Nr. 8600



Gehälter für Lehrer
Im Stadtgebiet von Jiri, 
rund 180 km nordöstlich 
von Kathmandu, dem Tor 
zur Mount Everest Regi-
on, gibt es eine Schule, 
die HOPE sehr auf dem 
Herzen liegt. Durch die 
Kleiderverteil-Aktion der 
vergangenen Jahre ist 
der Anzahl der Schüler 
von 30 auf annähernd 
300 gewachsen. 

Das Schulgebäude wurde 
2015 bei einem Erdbeben 
völlig zerstört. Nachdem 
drei Klassenzimmer wieder-

aufgebaut wurden, hat anschließend die Asian 
Development Bank den weiteren Aufbau finanziell 
großzügig unterstützt. Die Schule entwickelt sich 
nun prächtig und inzwischen sind bereits 12 Leh-
rer in der Schule beschäftigt. Allerdings bekommen 
nur sechs von ihnen ein Gehalt. Der Schuldirektor 
und sein Stellvertreter verzichten jeweils auf die 
Hälfte ihres Gehalts, um die übrigen sechs Lehrer 
wenigstens teilweise zu unterstützen. Im letzten 
Jahr konnte HOPE bereits die Kosten der Lehrer 
übernehmen. Fürs kommende Jahr möchte HOPE 
die Lehrer erneut finanziell unterstützen. Für einen 
Lehrer benötigt HOPE etwa 200 Euro pro Monat. 
Es wäre sehr schön, wenn HOPE wieder Spenden 
dafür bekommen würde.

Die Teouma Christian Academy in Vanuatu bietet 
qualitativ hochwertige Lernerfahrungen für Kin-
der, welche ohne diese Schule kaum eine Chance 
auf eine Schulbildung hätten. Neben der akade-
mischen Bildung hilft die Schule den Schülern, 
ihre Identität und Begabungen zu entdecken und 
sie zu nutzen, um ihre Familien, ihre Gemeinden 
und die Welt positiv zu beeinflussen. Damit die 
Schule bis zum 13. Schuljahr ausgebaut werden 
kann, brauchen wir mehr Land. Nach vielen Jah-
ren des Verhandelns, können wir das Grundstück 
neben der Schule kaufen und so unsere Landflä-
che verdoppeln.

Schule in Indien hat den Betrieb aufgenommen Kenia: Nach der Trockenheit kamen 
die Überschwemmungen

Projekt Nr. 8553

Nach fast drei Jahren Bauzeit durfte die New 
Hope School in Chillakallu, einer Stadt in 
Südostindien, den Betrieb aufnehmen. 

Auf jeder Etappe galt es, unzählige Widerstände 
und große Hindernisse zu überwinden. Finan-
ziell war es eine Meisterleistung und hierfür 
bedankt sich HOPE ganz herzlich bei allen, die 
auf irgendeine Weise zum Gelingen beigetragen 
haben. Die Großzügigkeit von unseren Unter-
stützern war überwältigend und es war eine 
wahre Gebetserhörung, dass die nötigen Mit-
tel gerade immer zur richtigen Zeit gekommen 
sind. Die ständige Schikane der Baubehörde 
war sehr zermürbend, aber letzten Endes wur-
de auch dies überwunden. Obwohl die Schule 
noch nicht ganz fertiggestellt ist, konnte der 

erste Unterricht fristgerecht be-
gonnen werden. Inzwischen sind 
die Dinge, die noch nicht fertig 
waren, auch erledigt. Die Schule 
hat nun Platz für 500 Kinder und 
es gibt ernsthafte Pläne auf eine 
Erweiterung auf bis zu 1.000 
Kinder. Möglich wäre auch noch 
ein weiterer Ausbau auf bis zu 
1.500 Schüler. Dies ist aber Zu-
kunftsmusik. Bereits jetzt zeigt 
der Unterricht Erfolg. Viele Kin-
der haben gute Abschlüsse ge-
macht. Leider ist es so, dass die 
staatlichen Schulen hoffnungs-
los überfüllt sind. Teilweise sit-
zen bis zu 90 Schüler in einem 
Klassenzimmer oder es werden 
zwei Klassen gleichzeitig von ei-
nem Lehrer unterrichtet. Die Leh-
rer in Indien sind somit oftmals 

demotiviert und erscheinen auch immer wieder 
nicht zur Arbeit. Leidtragende sind natürlich die 
Kinder und deren Zukunft. Für eine Gruppe von 
Kindern gab es sogar einmal gar keinen Platz in 
einer staatlichen Schule, weshalb die New Hope 
School ins Leben gerufen wurde. Inzwischen 
ist dies eine sehr gefragte Schule und sie ist 
nun auf 500 Schüler angewachsen. Ohne diese 
Schule hätten die meisten der 500 Kinder keine 
oder eine zumindest nicht ausreichende Schul-
bildung. Dies ist ein echter Segen und vermittelt 
Hoffnung für eine ganze Generation.

Dank der Hilfe vieler Freunde und unsere ke-
nianischen Partner Edward und Fridah Buria 
(EDFRI International) ist es HOPE gelungen, 
das Leben von sehr vielen Menschen in Ke-
nia erträglicher zu machen. 

Die monatelange Dürre ließ die zart angewach-
senen Pflanzen auf dem Acker verdorren und 
vernichtete so die Hoffnung auf eine gute be-
vorstehende Ernte. Hunger und Elend begleiten 
die Menschen in unsrem Zielgebiet schon seit 
Jahrzehnten. Gründe dafür sind die Klimaverän-
derung, das Abholzen der Wälder, die Korruption 
der Politiker, die Rückständigkeit der Landwirt-
schaft und andere wiederkehrende Krisen. Als 
kleine Organisation ist es HOPE fast unmöglich, 
die Ursachen der Not vollständig zu bekämpfen. 
Das was wir wahrnehmen, ist das Leiden der 
Bevölkerung und die Verzweiflung der einzelnen 
Menschen. Wie bereits erwähnt, haben unsere 
Partner sehr gute Arbeit geleistet und fahren 
seit Monaten drei bis vier Mal wöchentlich un-
terschiedliche Verteilzentren an. Dort geben sie 
Lebensmittel, meist Bohnen, Mais, Pulver für 

Kinderbrei sowie sauberes Wasser aus. An man-
chen Tagen gibt es auch Zucker und Öl. 
Hunderte von Familien sind abhängig von die-
sen Aktionen an den Verteilzentren. Die Men-
schen sind dann schon frühmorgens da, um sich 
anzustellen. Die Vorräte haben bis jetzt immer 
gereicht, aber die Angst, dass nicht genügend 
Lebensmittel vorhanden sein könnten und man 
leer ausgeht, ist ein ständiger Begleiter. Es gilt 
daher immer, sehr früh aufzustehen und sich 
auf den Weg zu machen, um die Rationen ab-
zuholen. Ansonsten könnte es sein, dass wieder 
zwei Wochen gewartet werden muss. Wilde und 
gefährliche Tiere, aber auch manche Menschen 
sind ständig auf der Lauer und suchen nach Op-
fern. In den letzten Wochen wurde auch Saatgut 
verteilt, womit die Felder bestellt werden konn-
ten. Alle haben gehofft, dass die jetzige Krise 
bald zu Ende gehen würde. Mit Sehnsucht wur-
de der stahlblaue Himmel beobachtet und auf 
Regenwolken gehofft. 
Tatsächlich! Der Regen ist gekommen und hat den 
Boden befeuchtet. Recht schnell sind sogar die 
ersten Samen aufgegangen und es bestand daher 
berechtige Hoffnung auf eine Ernte. Doch es kam 

anders. Der Regen hörte 
und hörte nicht auf und 
es kam zu einem wah-
ren Wolkenbruch. Der 
harte Boden hatte größ-
te Probleme, das Wasser 
aufzunehmen. Die aus-
getrockneten Flussläufe 
wurden überfüllt und 
es kam zu zahlreichen 
Überschwemmungen. 
Ströme von Wasser sind 
durch die Dörfer geflos-
sen und haben Hütten 
und Behausungen mit-
genommen. 

Das Vieh, das irgendwie die Dürre überlebt hatte, 
wurden von den Fluten mitgerissen. Die bestell-
ten Felder mit den zarten Pflanzen wurden zu 
Schlammseen. Die wenigen landwirtschaftlichen 
Anwesen sind nun zerstört und Straßen unterbro-
chen, sodass Fahrzeuge, die nötige Hilfe bringen 
wollten, nicht durchkommen. Es gab auch Men-
schen, die noch mehr verloren haben: Ihr Leben! 
EDFRI hat nun seine Hilfe und Unterstützung von 

bisher Lebensmitteln auf 
Decken und die Errich-
tung von provisorischen 
Unterkünften erweitert.

Vielen Dank für alle 
Spenden, die für diese 
Not in Kenia eingegan-
gen sind. Unsere Freunde 
dort sind noch eine gan-
ze Zeit lang auf unsere 
Hilfe angewiesen. 

800 Menschen in Chitwan haben großen 
Nutzen von der Wasser-Mühle

Bleistift, Radiergummi und Schreibheft

Die vom Wasser angetriebene Mühle ist wie-
der in Betrieb und erleichtert das Leben vie-
ler Menschen. 

Anfang November 2019 wurde mit Hilfe von HOPE 
eine Mühle, die mit Wasser angetrieben wird, wie-
der in Betrieb genommen worden. Rajvog ist ein 
Dorf im Chitwan-District in Nepal. Sehr arme und 
hilfsbedürftige Menschen leben dort. Vor etwa 15 

Jahren bekamen sie ein wenig Unterstützung von 
der nepalesischen Regierung und so konnten sie 
eine Wassermühle aufbauen. Im Dorf gibt es leider 
keinen Strom und daher ist es überlebenswichtig, 

dass die im Dorf vorhandene 
Wasserkraft dazu verwendet 
wird, diese Mühle anzutrei-
ben. Für die im Dorf lebenden 
Menschen ist dies eine sehr 
große Erleichterung für ihr 
hartes Leben. Sie können nun 
ihr Getreide zur Mühle brin-
gen und kostenfrei mahlen. 
Leider wurde die Mühle 2015 
während eines Erdbebens zer-
stört und der Verlauf des kleinen Flusses verändert. 
Viele Menschen haben versucht zu helfen, indem 
sie kleine Handmühlen besorgt haben. Dies war 
allerdings nicht sehr wirksam. Es hat viel Zeit und 
Kraft in Anspruch genommen und nur sehr kleine 
Mengen konnten verarbeitet werden. Eine andere 
Möglichkeit bestand darin, das Getreide ins Nach-
bardorf zu bringen und dort zu mahlen. Dies war 
jedoch Schwerstarbeit. Der Weg war sehr weit und 
zudem beschwerlich. Ungefähr zwei Stunden stram-
mer Fußmarsch, bergauf und bergab. Dazu musste 
man noch das Getreide auf dem Rücken transpor-
tieren. Mit Hilfe von HOPE konnte gutes und stand-
haftes Baumaterial eingekauft werden. Die Rohre 
sind nun deutlich robuster und haben zudem einen 
größeren Durchmesser. Es sind etwa 40 Haushalte 

von Rajvog und weitere 80 Familien aus der Nähe, 
die Nutznießer dieses Projektes sind. Für mehr als 
800 Menschen wird somit Weizen, Mais, Hirse und 
Gerste gemahlen. Dazu ist noch eine Drechselbank 
eingerichtet worden, womit nun auch Schüsseln 
und Holztöpfe angefertigt werden können. Drei 
Familien betreiben diese Drechselbank. Sie können 
diese Schüsseln auf Märkten verkaufen und somit 
etwas zum Unterhalt der Familie beitragen. Dieses 
Projekt hat sich bereits jetzt als sehr effektiv erwie-
sen. Das Leben vieler Menschen wird dadurch sehr 
erleichtert und diese drei Familien haben eine Exis-
tenzgründung vollzogen.
Rajan Bhitrakoti 
Faith Foundation,  
Kathmandu, Nepal Projekt Nr. 8556

Projekt Nr. 8561

Wasser – das Elixier des Lebens
Ohne Wasser gibt es kein Leben! Dies wird 
in vielen Bereichen in unserer Welt deutlich. 

HOPE hat immer wieder an verschiedenen Stellen 
in mehreren Ländern Wasserprojekte in Angriff ge-
nommen. In Nepal hat HOPE vor, bis zu 40 Brunnen 
einzurichten. Die Brunnen sind zwar klein, reichen 
aber für die Familien einer Siedlung aus. Die Dörfer 
in Nepal sind oftmals weit voneinander entfernt 
und meistens gibt es nur wenige Plätze, auf denen 
gebaut werden kann, da das Land sehr bergig ist. 
Somit sind diese kleinen Projekte hier von großem 
Vorteil. Ein Brunnen kostet rund 300 US-Dollar, 
was in etwa 270 Euro entspricht. In Ghana hat 

HOPE einen deutlich 
größeren Gemein-
schaftsbrunnen in 
Planung. Hierfür wer-
den mindestens 8000 
Euro benötigt. Ohne 
diese und weitere 
Wasserprojekte, müs-
sen -meistens Frauen 
und Kinder- Wasser 
aus weitentfernten 
Quellen besorgen. Be-
sonders in Nepal ist 
das tägliche Wasserholen aufgrund der hügeligen Landschaft ein sehr mühseliges Unterfangen. Vie-

le Kinder stecken sich auch mit Krankheiten an, 
die durch unsauberes Wasser übertragen werden. 
Durch das verseuchte Wasser sterben auf diese 
Weise etwa 30.000 Kinder jedes Jahr. 

Projekt Nr. 8900
Ghana 

Projekt Nr. 8355
Nepal 

HOPE hat eine Überzeugung, von der wir öf-
ters berichten: Bildung befreit von Armut. Es 
gibt Statistiken, die dies deutlich belegen. Ein 
Zitat von Nelson Mandela lautet: „Die stärkste 
Waffe, um die Welt zu verändern ist die Bil-
dung der Kinder“. 

In mehreren Ländern unterstützen wir Schulen und 
ermöglichen so ein paar tausend Kindern den Zu-
gang zu Schulbildung. Seit einigen Jahren führen 
wir in Nepal immer wieder Verteilaktionen durch. 
Jedes Jahr bekommen so etwa 1000 Kinder eine 
Ausrüstung, die es möglich macht, eine Schule zu besuchen. Die meisten Schulen sind kostenfrei; es 

werden also keine Schulgebühren verlangt. Doch 
um die Schule zu besuchen, benötigen die Kin-
der eine Schulausrüstung. Diese beinhaltet einen 
Bleistift, mehrere Bundstifte, einen Radiergummi, 
mehrere Schreibhefte und auch eine Schuluniform. 
Dabei ist die Schuluniform enorm wichtig, denn mit 
ihr ist es nicht möglich, die Kaste der Kinder zu be-
stimmen und so ihren Sozialstatus abzulesen. Dies 
ist Grundvoraussetzung, dass alle Kinder gleichbe-
handelt werden. Die am weitesten verbreitete Reli-
gion in Nepal ist der Hinduismus, der die Menschen 

in Gruppierungen (Kasten) aufteilt. Menschen aus 
niedrigen Kasten erleben ständige Diskriminierung. 
In den Bergen ist es außerdem recht kalt und so 
versucht HOPE neben der Schulausrüstung auch 
zusätzlich noch warme Kleidung an die Kinder zu 
verteilen. Die Eltern, die meist extrem arm sind, kön-
nen es sich nicht leisten, ihren Kindern ausreichend 
Kleidung zu kaufen. Auch in diesem Jahr wird HOPE 
wieder, soweit es die Mittel zulassen, Schulausrüs-
tungen und warme Kleidung in den verschiedenen 
Gegenden Nepals verteilen.

Bildung für Kinder in der Südsee

Projekt Nr. 8153

Projekt Nr. 8351

Projekt Nr. 8600



HOPE (Hoffnung)
…  ist der Glaube, dass die Zukunft  

besser wird als die Vergangenheit.
       (Steve Backlund)

HOPE feiert 25 Jahre im Dienst der Armen 
und notleidenden Menschen in aller Welt

An einem Sonntag im Jahre 1994 war ein Gastred-
ner im Gottesdienst der freikirchlichen Gemeinde 
„Treffpunkt Leben“ in Ditzingen. Der Redner war 
gerade von einer Reise durch Ostafrika zurückge-
kehrt. Er berichtete von seinen Erfahrungen in Ru-
anda, kurz nach dem Völkermord am Tutsi-Stamm. 
Die Erzählungen des Gastredners ergriffen mehre-
re der Zuhörer und innerhalb kürzester Zeit wur-
den mehr als 8.000 DM zusammengesammelt. 
Wenig später wurde eine Reise nach Kigali in 
Ruanda unternommen. Vertrauenswürdige Partner 
wurden gesucht und auch gefunden. In Deutsch-
land ist daraufhin der Verein HOPE e.V. mit Sitz in 
Ditzingen gegründet worden. Ungefähr ein Jahr 
später ist Michael Frank nach Kigali gereist und 

berichtete anschließend von herzzerreißenden 
Szenen: Hungernde Kinder mit Blähbäuchen oder 
Kirchen, die noch voll mit verwesten Leichen von 
Menschen waren, die bei dem Völkermord getötet 
wurden. HOPE begann damit, Kindern zu dienen, 

deren Eltern umgekommen waren und versuchte, 
noch lebende Verwandte zu finden. Kurz danach 
wurde Verantwortung für ein Kinderheim in Ru-
mänien übernommen und ebenso der Straßen-
kinderdienst „Vaters Haus“ in Kiew unterstützt. 
Inzwischen ist HOPE in etwa 15 Ländern tätig. Tau-
senden von Kindern wird jedes Jahr auf vielfältige 
Art und Weise geholfen. Menschenleben wurden 
und werden drastisch ins Positive verändert. Gan-
ze Landstriche gewinnen neue Hoffnung, die Be-
stimmung von Straßen- und Waisenkindern wird 
vollkommen verändert und Familien bekommen 
eine gute Perspektive für die Zukunft.

HOPE möchte sich bei dieser Gelegenheit herzlich 
bei allen bedanken, die uns während dieser 25 
Jahre unterstützt haben. Die Not und das Leiden 
der Menschen sind leider nicht weniger geworden. 
Aber erst wenn die Not ganz aufhört zu existieren, 
hören wir mit unserer Arbeit auf!

Liebe Grüße vom HOPE-Team 

Bitte bleiben Sie  
uns treu und  
helfen Sie damit  
HOPE mit Ihrer  
Spende weiterhin  
gutes Bewirken kann! 

HOPE e.V. ist anerkannt als ein 
mildtätigen  

Zwecken dienender Verein. Spenden 
können  
steuerlich geltend gemacht werden. Am Ende  
des Jahres stellen wir eine Spendenbescheinigung 
aus, sofern bei Überweisungen die Anschrift des 
Spenders mitgeteilt wird.

HOPE e.V. Ditzingen
Siemenstr. 22 
71254 Ditzingen
Tel.: +49 (0) 7942 941117 
mail@hope-ev.org
www.hope-ev.org

Bankverbindung: 
Kreissparkasse Ludwigsburg 
IBAN DE19 6045 0050 0030 1875 60 
BIC SOLADES1LB
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HOPE hat eine neue Bankverbindung:

Kreissparkasse Ludwigsburg
IBAN:  DE19 6045 0050 0030 1875 60 
BIC:    SOLADES1LB

Das Konto bei der Volksbank wird demnächst aufgelöst werden.
Bitte geben Sie bei Spenden immer deutlich Ihren Namen und Ihre  
Anschrift an, damit wir eine Spendenbescheinigung zusenden  
können. Spenden unter 200 Euro erkennt das Finanzamt ohne  
Spendenbescheinigung an.
  
Man muss hierzu lediglich den Überweisungsschein vorlegen.

APP Download:

Einmal einkaufen, doppelt schenken

Mit einem Einkauf bei über 1700 Part-
ner-Shops und Dienstleistern kann man HOPE 
ohne Mehrkosten und ohne Registrierung un-
terstützen - egal ob Mode, Technik, Büromate-
rial oder Reisen:
Einfach Einkäufe zugunsten unseres Spenden-
projekts hier starten:
bildungsspender.de/hope-ev
Erinnerungshelfer
Damit der Umweg über Bildungsspender.de 
nicht vergessen wird, gibt es z.B. die Brows-

ererweiterung Shop-Alarm, 
eine App und vieles mehr:
bildungsspender.de/ho-
pe-ev/idee

Das kann erreicht werden
Bei regelmäßiger Nutzung erlöst ein durch-
schnittlicher Privathaushalt rund 100 bis 150 
Euro pro Jahr. Gewerbetreibende, die z.B. Bü-
romaterial kaufen, Hotels, Flüge und Mietwa-
gen buchen sowie Druckaufträge über unsere 
Projektseite abwickeln, können mehrere tau-
send Euro pro Jahr erlösen.

Mit dieser hochwertigen 
Trinkasche aus Edelstahl 
haben Sie immer genug 
Flüssigkeit dabei, z. B. auf 
der Arbeit.
Diese wiederverwendbare 
Flasche ist BPA frei und 
umweltfreundlich.
Mit einer doppelten Lage 
Isolierung bleibt der Inhalt,
für eine lange Zeit, warm 
oder kalt.

Hilfe zur Selbsthilfe 

SEZ Auszeichnung für Schulprojekt

Chance durch Ausbildung

Bildung für alle im Südsudan

Uganda: Volles Jahr für die KICERO-Mitarbeiter

Das Ziel des Grace Fellowship Charitable Trust ist 
es, Waisenkindern ein Zuhause und eine Familie 
zu sein und eine Perspektive für die Zukunft zu 
geben. Eine Gruppe einheimischer leidenschaft-
licher Christen gibt seit nunmehr 11 Jahren über 
100 Kindern zwischen 2 und 18 Jahren Hilfe zur 
Selbsthilfe. Sie bekommen die Möglichkeit, eine 
gute Schule zu besuchen und somit eine Ausbil-
dung zu absolvieren. Das Waisenhaus im Außen-
bezirk von Bangalore musste 2018 unter politisch 
schwierigen Umständen umziehen und konnte 
auch durch die Hilfe von HOPE die neue Unter-
kunft ausbauen und beziehen. Die große Her-
ausforderung des G.F.C.T. sind die hohen monat-
lichen Schulgebühren. Die Hilfe zur Selbsthilfe, 
durch die Unterstützung einer guten schulischen 
Ausbildung, macht für die Kinder und Mitarbeiter 
der G.F.C.T. in Indien einen riesigen Unterschied.
 Nicole Schuler

Für die Verbesserung der Schulbildung durch 
einen Ausbau einer Grundschule in Raja im 
Nordwesten des Südsudans, erhält unser Verein 
Hope e.V. einen Zuschuss aus dem SEZ-Förder-
programm „bwirkt!“. 
Mit dieser Auszeichnung möchte die Stiftung 
Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Würt-
temberg (SEZ) eine öffentliche Anerkennung für 
unser Engagement in global nachhaltigen Ent-
wicklungsprojekten aussprechen.

Im Gefolge der Krisensituation im Südsudan, ins-
besondere lokaler Unruhen im Staat Lol, besteht 
in Raja lediglich eine einzige funktionierende Vor- 
und Grundschule. Sie wurde vom Projektpartner 
von Hope e.V.  vor zwei Jahren eingerichtet und 
versorgt 250 Kinder in provisorischen Hütten. Ziel 
des Projekts ist es, fünf Klassenräume zumindest 
mit regenfesten Dächern und einem Fundament 
so auszubauen, dass ganzjähriger Unterricht pro-
blemlos möglich ist.

Auf einem von der Stadtverwaltung zur Verfü-
gung gestellten Grundstück soll die Grundschu-
le errichtet werden. Die vorgesehene Bauweise 
sieht u.a. ein stabiles Fundament vor, das zu-
nächst Wände aus Bambusflechtmatten, später 
jedoch auch massive Ziegelsteinwände tragen 
kann. Das Dach ruht auf 120 Holzstützen und 
wird mit Wellblechen abgedeckt. Außerdem soll 
die Grundausstattung mit Schulbänken und –ti-
schen sowie Tafeln mitfinanziert werden.

Die Anordnung der jetzigen Bauten ist so ange-
legt, dass im Endausbau bis zu acht Klassenzim-
mer auf dem Grundstück unter-
gebracht werden können.

Das Projekt wird in enger 
Kooperation mit den staatli-
chen Behörden, insbesonde-
re der Schulbehörde durch-
geführt. Anlässlich eines 
Projektbesuches in diesem 
Jahr hatten Mitarbeiter 
von Hope e.V. die Möglich-
keit, mit dem Gouverneur 
des Bundesstaates und 
dem Commissioner der 
Region zu sprechen. Sie 
begrüßen ausdrücklich 
die Projektaktivität un-
seres Partners vor Ort 
Hope Vision Organiza-
tion (HVO).

Diese enge Zusam-
menarbeit wird hel-
fen, Konflikte über 
die Nutzung der 
Ressource „Schule“ 
zu vermeiden.

Die zweitgrößte Wirtschaft in der ostafrika-
nischen Union, die von Tansania, wächst seit 
Jahren kontinuierlich. 

Doch die Bildung im Land hinkt seit Jahren hin-
terher und so gibt es bei einem Durchschnittsalter 
von nur 17 Jahren unzählig viele junge Männer 
und Frauen, die unzureichend ausgebildet sind. 
Genau hier setzt Pamoja Sansibar mit ihrer Berufs-
schule und einer Autowerkstatt an. Seit dem Jahr 
2009 bildet sie auf dem Archipel Sansibar jährlich, 
auf drei Lehrjahre verteilt, etwa 40 junge Männer 
und Frauen als Kfz-MechanikerInnen aus. So auch 
den 20-jährigen Sharif, der im ersten Lehrjahr ist. 
Sein Vater hat vor zwei Jahren einen Schlaganfall 
erlitten und so musste Sharif seine Versorgung und 
die der Familie übernehmen. 
Sharif läuft jeden zweiten Tag die 5 km in sein 
Heimatdorf Buyu, um nach seinem Vater zu 
schauen. Nach der Arbeit bei Pamoja arbeitet er 
bei einem reichen Omani als Nachtwächter. Durch 

die Ausbildung bei Pamoja Sansibar erhält er eine 
einzigartige Chance, seine Zukunft zu gestalten. 
Und so oder so ähnlich wie ihm, ergeht es jedes 
Jahr etwa 40 Menschen, die ihre Ausbildung be-
enden möchten. Ausbildung kostet! Nicht nur 
Material, sondern auch Verpflegung, Lehrer, Aus-
rüstung und vieles mehr. Mit nur 40 Euro im Mo-

nat kann die Ausbildung zum Kfz-MechanikerIn 
finanziert werden. Dieser Ausbildungsberuf ist 
einer der gefragtesten Handwerksberufe in ganz 
Tansania. Er kann einem jungen Menschen eine 
Zukunft geben!

In Abuhashim, irgendwo in den Nubabergen, 
fernab aller Zivilisation, unterstützt HOPE 
seit Jahren eine Grundschule.

Die Bewohner dieses Dorfes haben die „Klas-
senräume“ in Eigeninitiative gebaut. Seit es 
diese Schule dort gibt, hat sich das Dorf verän-
dert. Selbst die Erwachsenen möchten lesen und 
schreiben lernen. So drücken nun Erwachsene am 
Nachmittag die Schulbank – oder besser gesagt, 
die Schulstange. HOPE finanziert die Gehälter der 
Lehrer und die Arbeitsmaterialien für den Schul-
unterricht. Dr. Friedhelm Ernst

2019 war ein volles Jahr 
und wir bedanken uns bei 
allen, die unsere Arbeit 
möglich gemacht haben! 
Mittlerweile hat HOPE 37 
Patenschaften. Die Paten-
kinder schreiben drei Mal 
jährlich einen Brief an ihre 
Paten, sodass ein persön-
licher Kontakt möglich ist. 
Außerdem konnte HOPE 
in diesem Jahr ein Thera-
piezentrum renovieren, 
Operationen ermöglichen, 

Hilfsmittel und Epilepsie-Medikamente austei-
len und Kleinkredite an Frauen vergeben. Im 
Therapiezentrum werden wöchentlich spezi-
elle Förderungen und Therapien durchgeführt, 
wobei auch die Kinder der inklusiven Schulen 
einbezogen werden. Judith Brenner-Yawe
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Ein Waisenhaus in Bangalore  
- Die Grace Fellowship Charitable Trust 
(G.F.C.T.)

Ausbau der Grundschule in Raja

Einkaufen und ohne Mehrkosten helfen

Alle Einnahmen aus 
diesem Verkauf
kommen unseren 
Wasserprojekten 
Weltweit zugute!

15€



HOPE (Hoffnung)
…  ist der Glaube, dass die Zukunft  

besser wird als die Vergangenheit.
       (Steve Backlund)

HOPE feiert 25 Jahre im Dienst der Armen 
und notleidenden Menschen in aller Welt

An einem Sonntag im Jahre 1994 war ein Gastred-
ner im Gottesdienst der freikirchlichen Gemeinde 
„Treffpunkt Leben“ in Ditzingen. Der Redner war 
gerade von einer Reise durch Ostafrika zurückge-
kehrt. Er berichtete von seinen Erfahrungen in Ru-
anda, kurz nach dem Völkermord am Tutsi-Stamm. 
Die Erzählungen des Gastredners ergriffen mehre-
re der Zuhörer und innerhalb kürzester Zeit wur-
den mehr als 8.000 DM zusammengesammelt. 
Wenig später wurde eine Reise nach Kigali in 
Ruanda unternommen. Vertrauenswürdige Partner 
wurden gesucht und auch gefunden. In Deutsch-
land ist daraufhin der Verein HOPE e.V. mit Sitz in 
Ditzingen gegründet worden. Ungefähr ein Jahr 
später ist Michael Frank nach Kigali gereist und 

berichtete anschließend von herzzerreißenden 
Szenen: Hungernde Kinder mit Blähbäuchen oder 
Kirchen, die noch voll mit verwesten Leichen von 
Menschen waren, die bei dem Völkermord getötet 
wurden. HOPE begann damit, Kindern zu dienen, 

deren Eltern umgekommen waren und versuchte, 
noch lebende Verwandte zu finden. Kurz danach 
wurde Verantwortung für ein Kinderheim in Ru-
mänien übernommen und ebenso der Straßen-
kinderdienst „Vaters Haus“ in Kiew unterstützt. 
Inzwischen ist HOPE in etwa 15 Ländern tätig. Tau-
senden von Kindern wird jedes Jahr auf vielfältige 
Art und Weise geholfen. Menschenleben wurden 
und werden drastisch ins Positive verändert. Gan-
ze Landstriche gewinnen neue Hoffnung, die Be-
stimmung von Straßen- und Waisenkindern wird 
vollkommen verändert und Familien bekommen 
eine gute Perspektive für die Zukunft.

HOPE möchte sich bei dieser Gelegenheit herzlich 
bei allen bedanken, die uns während dieser 25 
Jahre unterstützt haben. Die Not und das Leiden 
der Menschen sind leider nicht weniger geworden. 
Aber erst wenn die Not ganz aufhört zu existieren, 
hören wir mit unserer Arbeit auf!

Liebe Grüße vom HOPE-Team 

Bitte bleiben Sie  
uns treu und  
helfen Sie damit  
HOPE mit Ihrer  
Spende weiterhin  
gutes Bewirken kann! 

HOPE e.V. ist anerkannt als ein 
mildtätigen  

Zwecken dienender Verein. Spenden 
können  
steuerlich geltend gemacht werden. Am Ende  
des Jahres stellen wir eine Spendenbescheinigung 
aus, sofern bei Überweisungen die Anschrift des 
Spenders mitgeteilt wird.

HOPE e.V. Ditzingen
Siemenstr. 22 
71254 Ditzingen
Tel.: +49 (0) 7942 941117 
mail@hope-ev.org
www.hope-ev.org

Bankverbindung: 
Kreissparkasse Ludwigsburg 
IBAN DE19 6045 0050 0030 1875 60 
BIC SOLADES1LB
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HOPE hat eine neue Bankverbindung:

Kreissparkasse Ludwigsburg
IBAN:  DE19 6045 0050 0030 1875 60 
BIC:    SOLADES1LB

Das Konto bei der Volksbank wird demnächst aufgelöst werden.
Bitte geben Sie bei Spenden immer deutlich Ihren Namen und Ihre  
Anschrift an, damit wir eine Spendenbescheinigung zusenden  
können. Spenden unter 200 Euro erkennt das Finanzamt ohne  
Spendenbescheinigung an.
  
Man muss hierzu lediglich den Überweisungsschein vorlegen.

APP Download:

Einmal einkaufen, doppelt schenken

Mit einem Einkauf bei über 1700 Part-
ner-Shops und Dienstleistern kann man HOPE 
ohne Mehrkosten und ohne Registrierung un-
terstützen - egal ob Mode, Technik, Büromate-
rial oder Reisen:
Einfach Einkäufe zugunsten unseres Spenden-
projekts hier starten:
bildungsspender.de/hope-ev
Erinnerungshelfer
Damit der Umweg über Bildungsspender.de 
nicht vergessen wird, gibt es z.B. die Brows-

ererweiterung Shop-Alarm, 
eine App und vieles mehr:
bildungsspender.de/ho-
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Flüssigkeit dabei, z. B. auf 
der Arbeit.
Diese wiederverwendbare 
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Mit einer doppelten Lage 
Isolierung bleibt der Inhalt,
für eine lange Zeit, warm 
oder kalt.
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Projektseite abwickeln, können mehrere tau-
send Euro pro Jahr erlösen.

Mit dieser hochwertigen 
Trinkasche aus Edelstahl 
haben Sie immer genug 
Flüssigkeit dabei, z. B. auf 
der Arbeit.
Diese wiederverwendbare 
Flasche ist BPA frei und 
umweltfreundlich.
Mit einer doppelten Lage 
Isolierung bleibt der Inhalt,
für eine lange Zeit, warm 
oder kalt.

Hilfe zur Selbsthilfe 

SEZ Auszeichnung für Schulprojekt

Chance durch Ausbildung

Bildung für alle im Südsudan

Uganda: Volles Jahr für die KICERO-Mitarbeiter

Das Ziel des Grace Fellowship Charitable Trust ist 
es, Waisenkindern ein Zuhause und eine Familie 
zu sein und eine Perspektive für die Zukunft zu 
geben. Eine Gruppe einheimischer leidenschaft-
licher Christen gibt seit nunmehr 11 Jahren über 
100 Kindern zwischen 2 und 18 Jahren Hilfe zur 
Selbsthilfe. Sie bekommen die Möglichkeit, eine 
gute Schule zu besuchen und somit eine Ausbil-
dung zu absolvieren. Das Waisenhaus im Außen-
bezirk von Bangalore musste 2018 unter politisch 
schwierigen Umständen umziehen und konnte 
auch durch die Hilfe von HOPE die neue Unter-
kunft ausbauen und beziehen. Die große Her-
ausforderung des G.F.C.T. sind die hohen monat-
lichen Schulgebühren. Die Hilfe zur Selbsthilfe, 
durch die Unterstützung einer guten schulischen 
Ausbildung, macht für die Kinder und Mitarbeiter 
der G.F.C.T. in Indien einen riesigen Unterschied.
 Nicole Schuler

Für die Verbesserung der Schulbildung durch 
einen Ausbau einer Grundschule in Raja im 
Nordwesten des Südsudans, erhält unser Verein 
Hope e.V. einen Zuschuss aus dem SEZ-Förder-
programm „bwirkt!“. 
Mit dieser Auszeichnung möchte die Stiftung 
Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Würt-
temberg (SEZ) eine öffentliche Anerkennung für 
unser Engagement in global nachhaltigen Ent-
wicklungsprojekten aussprechen.

Im Gefolge der Krisensituation im Südsudan, ins-
besondere lokaler Unruhen im Staat Lol, besteht 
in Raja lediglich eine einzige funktionierende Vor- 
und Grundschule. Sie wurde vom Projektpartner 
von Hope e.V.  vor zwei Jahren eingerichtet und 
versorgt 250 Kinder in provisorischen Hütten. Ziel 
des Projekts ist es, fünf Klassenräume zumindest 
mit regenfesten Dächern und einem Fundament 
so auszubauen, dass ganzjähriger Unterricht pro-
blemlos möglich ist.

Auf einem von der Stadtverwaltung zur Verfü-
gung gestellten Grundstück soll die Grundschu-
le errichtet werden. Die vorgesehene Bauweise 
sieht u.a. ein stabiles Fundament vor, das zu-
nächst Wände aus Bambusflechtmatten, später 
jedoch auch massive Ziegelsteinwände tragen 
kann. Das Dach ruht auf 120 Holzstützen und 
wird mit Wellblechen abgedeckt. Außerdem soll 
die Grundausstattung mit Schulbänken und –ti-
schen sowie Tafeln mitfinanziert werden.

Die Anordnung der jetzigen Bauten ist so ange-
legt, dass im Endausbau bis zu acht Klassenzim-
mer auf dem Grundstück unter-
gebracht werden können.

Das Projekt wird in enger 
Kooperation mit den staatli-
chen Behörden, insbesonde-
re der Schulbehörde durch-
geführt. Anlässlich eines 
Projektbesuches in diesem 
Jahr hatten Mitarbeiter 
von Hope e.V. die Möglich-
keit, mit dem Gouverneur 
des Bundesstaates und 
dem Commissioner der 
Region zu sprechen. Sie 
begrüßen ausdrücklich 
die Projektaktivität un-
seres Partners vor Ort 
Hope Vision Organiza-
tion (HVO).

Diese enge Zusam-
menarbeit wird hel-
fen, Konflikte über 
die Nutzung der 
Ressource „Schule“ 
zu vermeiden.

Die zweitgrößte Wirtschaft in der ostafrika-
nischen Union, die von Tansania, wächst seit 
Jahren kontinuierlich. 

Doch die Bildung im Land hinkt seit Jahren hin-
terher und so gibt es bei einem Durchschnittsalter 
von nur 17 Jahren unzählig viele junge Männer 
und Frauen, die unzureichend ausgebildet sind. 
Genau hier setzt Pamoja Sansibar mit ihrer Berufs-
schule und einer Autowerkstatt an. Seit dem Jahr 
2009 bildet sie auf dem Archipel Sansibar jährlich, 
auf drei Lehrjahre verteilt, etwa 40 junge Männer 
und Frauen als Kfz-MechanikerInnen aus. So auch 
den 20-jährigen Sharif, der im ersten Lehrjahr ist. 
Sein Vater hat vor zwei Jahren einen Schlaganfall 
erlitten und so musste Sharif seine Versorgung und 
die der Familie übernehmen. 
Sharif läuft jeden zweiten Tag die 5 km in sein 
Heimatdorf Buyu, um nach seinem Vater zu 
schauen. Nach der Arbeit bei Pamoja arbeitet er 
bei einem reichen Omani als Nachtwächter. Durch 

die Ausbildung bei Pamoja Sansibar erhält er eine 
einzigartige Chance, seine Zukunft zu gestalten. 
Und so oder so ähnlich wie ihm, ergeht es jedes 
Jahr etwa 40 Menschen, die ihre Ausbildung be-
enden möchten. Ausbildung kostet! Nicht nur 
Material, sondern auch Verpflegung, Lehrer, Aus-
rüstung und vieles mehr. Mit nur 40 Euro im Mo-

nat kann die Ausbildung zum Kfz-MechanikerIn 
finanziert werden. Dieser Ausbildungsberuf ist 
einer der gefragtesten Handwerksberufe in ganz 
Tansania. Er kann einem jungen Menschen eine 
Zukunft geben!

In Abuhashim, irgendwo in den Nubabergen, 
fernab aller Zivilisation, unterstützt HOPE 
seit Jahren eine Grundschule.

Die Bewohner dieses Dorfes haben die „Klas-
senräume“ in Eigeninitiative gebaut. Seit es 
diese Schule dort gibt, hat sich das Dorf verän-
dert. Selbst die Erwachsenen möchten lesen und 
schreiben lernen. So drücken nun Erwachsene am 
Nachmittag die Schulbank – oder besser gesagt, 
die Schulstange. HOPE finanziert die Gehälter der 
Lehrer und die Arbeitsmaterialien für den Schul-
unterricht. Dr. Friedhelm Ernst

2019 war ein volles Jahr 
und wir bedanken uns bei 
allen, die unsere Arbeit 
möglich gemacht haben! 
Mittlerweile hat HOPE 37 
Patenschaften. Die Paten-
kinder schreiben drei Mal 
jährlich einen Brief an ihre 
Paten, sodass ein persön-
licher Kontakt möglich ist. 
Außerdem konnte HOPE 
in diesem Jahr ein Thera-
piezentrum renovieren, 
Operationen ermöglichen, 

Hilfsmittel und Epilepsie-Medikamente austei-
len und Kleinkredite an Frauen vergeben. Im 
Therapiezentrum werden wöchentlich spezi-
elle Förderungen und Therapien durchgeführt, 
wobei auch die Kinder der inklusiven Schulen 
einbezogen werden. Judith Brenner-Yawe
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Ein Waisenhaus in Bangalore  
- Die Grace Fellowship Charitable Trust 
(G.F.C.T.)

Ausbau der Grundschule in Raja

Einkaufen und ohne Mehrkosten helfen

Alle Einnahmen aus 
diesem Verkauf
kommen unseren 
Wasserprojekten 
Weltweit zugute!

15€


