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Liebe Mitglieder, Freunde und Helfer mit Herz, 

der Herbst ist eingezogen und wir freuen uns auf weitere hoffnungsvolle Monate im 

Jahr 2017 mit Euch. 

„Viele kleine Leute können durch viele kleine Schritte große Dinge tun!“
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Resümee Bürgerfest Regensburg 2017

Den Sommer mit seinen sonnigen Tagen, haben wir hervorragend mit unserem Stand 

auf dem Bürgerfest in Regensburg genutzt. Um einen kühlen Kopf dabei zu bewahren 

haben wir Regensburg mit unseren super leckeren „afrikanischen Eistees“ und jede 

Menge Infos über uns versorgt. 

Tausend Dank nochmal an alle Helfer, Spender, Unterstützer, Besucher, die uns ein 

erfolgreiches und inspirierendes Wochenende beschert haben.

Aktuelles Projekt – “Bau und Ausstattung eines 
Behandlungsraumes in Ghana”

Durch unser erfolgreiches Auftreten auf dem diesjährigen Bürgerfest kommen wir 

unserem Ziel - Bau und Ausstattung eines Behandlungsraumes in Ghana“ ein gutes 

Stück näher. Aber dennoch fehlen uns noch knapp acht Tausend Euro zu 

Verwirklichung unseres Projektes. Hoffnungsvoll blicken wir nach vorn und bauen auf 

unsere noch kommenden Aktionen.

„Viele kleine Leute können durch viele kleine Schritte große Dinge tun!“
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Unser erstes Projekt ist finanziert – In Tansania 
wird das Haus für Kinder behindertengerecht 
ausgestattet. 

Wahnsinn! Unser aller erstes Projekt für die Kinder mit Benachteiligung in Tansania 

können wir nun durch Euch realisieren. 

Ein Haus kann mit behindertengerechten Möbeln ausgestattet werden und bietet 

somit für die Kids ein Dach über den Kopf mit einer Chance auf einen selbstständigen

Lebensstil.

Nun können sie sich auf ihre Schulbildung und ihre Zukunft konzentrieren. 

Voraussichtlich wird das Haus Ende diesen Jahres bezugsfertig sein.

Yvonne und Jonas zu Besuch in Tansania – 
Erfahrungsbericht

Tadaaaa.... Hier ist der versprochene Erfahrungsbericht von unseren zwei Mitgliedern 

Yvonne und Jonas!

„Anfang August ging es für zwei unserer

Mitglieder – Yvonne und Jonas – für

einige Wochen nach Tansania, um unter

anderen unser Projekt vor Ort zu

besuchen. Aber auch um die Frau

kennen zu lernen, die dort die Geschicke

lenkt. 

Sie selbst nennt sich Mama Suzy, andere

nennen sie respektvoll Mama Pallangio

und sie wohnt in Karatu, einer kleinen

Stadt im Nordwesten Tansanias. 

Der Name „Mama“ ist in Afrika zwar erst mal nichts besonderes, doch sobald man mit

Suzy in Kontakt kommt, weiß man ganz genau, dass sie diese Bezeichnung zurecht 

und in seiner ureigenen Bedeutung trägt!Seit ihrer Jugend kümmert sie sich um 

gesellschaftlich ausgegrenzte oder auch benachteiligte Kinder. 

„Viele kleine Leute können durch viele kleine Schritte große Dinge tun!“
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Angefangen hat alles mit einem Albino, der in der

Nachbarschaft gewohnt hat. Das Ergebnis ist

mittlerweile ein Kindergarten, ein Jugendhaus

(Familienhaus) und ein Wohnort für vier

behinderte Kinder und Jugendliche. Das alles hat

die Frau eines Arztes mit der Unterstützung

diverser NGO‘s - darunter natürlich auch unser

Partner Kinder-in-Tansania e.V.- immenser

Eigenarbeit und sehr viel Liebe geschaffen. 

Das Haus, dessen Mobiliar wir stellen werden, ist gerade in

der Entstehung und ist notwendig, da es in Karatu keine

geeignete Förderschule für benachteiligte Kinder gibt. 

Diese ist 150 km entfernt in der Stadt Arusha anzufinden

und der ideale Entwicklungsort für die vier lebensfrohen und

aufgeweckten Kinder. 

Die Kleinen haben wir schnell in unser Herz geschlossen und

konnten uns so selbst ein Bild machen! Außerdem konnten

wir so sicher stellen, dass unsere Unterstützung zu 100%

ankommt! Das alles wäre natürlich ohne Mama Suzy nicht

möglich, die den Kindern so eine unbezahlbare Chance auf Bildung und ein

lebenswertes Leben gibt.“

Herzlichen Dank an unsere zwei Helfer mit , die uns Allen so einen lebendigen 

Eindruck verschafft haben.

Freiwilligendienst in Ghana und Tansania

Nicht nur das Sammeln von Spendengeldern, das Generieren von neuen 

Mitglieder/Unterstützern, das Suchen nach kreativen Köpfen, sondern auch das Eins 

zu Eins Helfen vor Ort, ist eines der Anliegen unseres Verein. 

Wir wollen interessierten, motivierten Menschen die Chance ermöglichen unsere 

Projekte nicht nur zu besuchen, sondern direkt an Ort und Stelle ihr Engagement 

einbringen zu können. 

Dringend suchen wir auch immer noch nach Physiotherapeuten, die sich in Ghana um

die Kinder mit körperlicher Beeinträchtigung annehmen wollen und den Mitarbeitern 

der Baobab Foundation eine Hilfestellung im Umgang sein können. 

„Viele kleine Leute können durch viele kleine Schritte große Dinge tun!“
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Und es gibt außer 100% Herzblut keinerlei Vorraussetzungen hierfür, denn nur keine 

Therapie – ist die falsche Therapie! 

Also wenn ihr Interesse habt, oder jemanden kennt, der auf der Suche nach einer 

neue Erfahrung wie diese ist, dann meldet euch bei uns. 

Unsere geplanten Veranstalungen für den Herbst 
2017

 „everfits Charity Training“ - am 8.Oktober, um 10.00 Uhr

everfits Regensburg plant zusammen mit uns ein kostenloses Outdoortraining im 

Westbadpark in Regensburg, mit einer anschließenden Spendenaktion. Dazu 

brauchen wir auch Euch und Eure Unterstützung vor Ort. Vor allem dürft ihr ganz viel 

Werbung machen, so dass die Aktion auch ein Erfolg werden kann.

Infostand, Snacks, Spendenbox...

 „Afrikanische Verkostung mit dem Sonnentor Regensburg“ - am 18.November

Zusammen mit dem Bio-Teeunternehmen aus Österreich, wollen wir eine Gratis 

Verkostungsstand mit unseren traditionellen Tee‘s und leckeren afrikanischen 

Genussproben vom Sonnentor anbieten. Dazu dürfen wir einen Infostand aufbauen 

und Spenden sammeln.

 „Afrikaliebe – zwei Vereine stellen sich vor” Fotoausstellung und Infoabend im 

Cafe Lindgren“ - am 03.Dezember, um 19.00Uhr

Anfang Dezember wollen wir im wunderbaren Cafe Lindgren in Regensburg einige 

unserer Fotografien ausstellen, Jonas &Yvonne werden über ihre Reise nach Tansania 

berichten, es wird einige Snack geben und Sina (Inhaberin Cafe Lindgren und 

Vorsitzende von Wir-in-Uganda) will eine Tombola organisieren. 

Zusätzlich wird Sina Ophoff von ihren Aktionen in Uganda erzählen und für ihren 

eigenen Verein sammeln. 

In diesem Sinne wünschen wir Euch noch eine entspannte Zeit und freuen uns über 

so viel 1LOVE!

PS: Weitersagen der Events erlaubt ;)

Steffi und Dani 

(Vorsitzende share1love e.V.)

„Viele kleine Leute können durch viele kleine Schritte große Dinge tun!“



share1love e.V. 30.September.2017

„Viele kleine Leute können durch viele kleine Schritte große Dinge tun!“
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