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Liebe Mitglieder, Freunde und Helfer mit Herz, 

das neue Jahr hat bereits begonnen und wir haben nicht nur ein erfolgreiches Jahr 

2017 mit share1love e.V. hinter uns gelassen, sondern haben schon einige Ideen für 

das was vor uns liegt. 

„Viele kleine Leute können durch viele kleine Schritte große Dinge tun!“
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Jahresbericht 2016/2017

Im Anhang dieser Mail oder auf unserer Homepage (www.share1love.de) könnt ihr 

einen Blick auf unseren Jahresbericht 2016/2017 werfen. Wir sind unglaublich stolz 

auf unser erstes Jahr als gemmeinnütziger Verein und die Vorfreude auf das Jahr 2018

ist umso größer! 

Patrick und Julia zu Besuch in Tansania -
Erfahrungsbericht

“Während unserer Reise nach Afrika hatten wir die Möglichkeit eine Woche in Arusha

bei Mama Suzy zu verbringen, das Familienhaus zu sehen und etwas vom Leben der

Kinder vor Ort mitzbekommen. 

Das Familienhaus,  dessen behindertengerechte Ausstattung von uns gestellt  wird,

soll  bis  Mitte  des  Jahres  fertig  gestellt  werden.  Es  wurde  während  unseres

Aufenhaltes jeden Tag fleißig gemauert, verputzt und gestrichen. 

Für  uns  war  es  eine  tolle  Erfahrung,  so  viel  Zeit  mit  den

behinderten Kinder  zu verbringen.  Diese dürfen hoffentlich

schon  ganz  bald  zusammen  mit  ihren  zwei  Betreuerinnen

einziehen. Kalvin, Omari, Loema und Tumi sind uns in dieser

kurzen Zeit sehr ans Herz gewachsen. Nach der Schule haben

wir  miteinander  gespielt  und  anschließend  haben  wir

gemeinsam zu Abend gegessen. 

Auch ohne eine gemeinsame Sprache zu sprechen, konnten

wir irgendwie kommunizieren und noch viel wichtiger, dabei

viel lachen. 

„Viele kleine Leute können durch viele kleine Schritte große Dinge tun!“
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Es war besonders schön zu sehen, wie die Kids zusammen

halten. Egal ob beim Spielen, Essen oder Waschen, die Vier

unterstützen  sich  gegenseitig  im  Rahmen  ihrer

Möglichkeiten.  Sie  machen  sich  ihr  Leben  dadurch

einfacher.  Besonders  beeindruckend  war  es  ihre

Lebensfreude  und  Unbekümmertheit  zu  erleben,  die  sie

trotz  ihrer  Einschränkung,  ausstrahlen.  Mit  der  Hilfe  von

Mama Suzy, ihrer Schwester Frieda und den Betreuerinnen

wird  es  Kalvin,  Omari,  Loema und  Tumi  in  ihrem neuen

Zuhase sehr gut gehen. 

Es ist schön zu sehen, dass wir mit “share1love e.V.” etwas

bewirken und das unsere Hilfe auch dort ankommt, wo sie gebraucht wird. 

Julia und Patrick”

Besuch der Patenkinder – Tansania

Es ist besonders schön zu hören, dass es unseren Patenkindern gut geht und die 

Schule scheinbar nicht nur viel Spaß macht, sondern die Noten auch sehr gut sind. 

Ein herziches Dankschön an Patrick & Julia, dass die Beiden unsere Kids besucht 

haben und ihnen auch noch kleine Geschenke sowie Briefe ihrer Paten persönlich 

überreicht haben! 

Auf den Fotos seht ihr Morris und Evance.

„Viele kleine Leute können durch viele kleine Schritte große Dinge tun!“
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Der Bau des Familienhauses schreitet voran 

Der Bau des Familienhauses in Tansania nähe Arusha schreitet voran. Das Bauprojekt 

soll spätestens im Sommer fertig sein und dann können die Kinder einziehen. Wir 

freuen uns alle schon sehr auf diesen Moment und drücken die Daumen, dass es 

ohne weitere Verzögerungen fertig gestellt werden kann.

Hier ein paar Eindrücke von der Baustelle. 

Unsere geplanten Veranstaltungen für das jahr 2018

 “Buntes Wochenende Regensburg”  - am 9./10. Juni 2018

// Jugend- und Kulturfestival für Toleranz und Demokratie! 

Hier feiern die Regensburgerinnen und Regensburger von Jung bis Alt ein 

interkulturelles Fest für Toleranz und Demokratie am Grieser Spitz, dem 

sogenannten „Rockzipfl“. 

Am Samstag und Sonntag, 09.. und 10. Juni 2018, ist auf dem Grieser Spitz 

wieder ein abwechslungsreiches, buntes Programm geboten. An jenem Ort, an 

dem die NPD 2006 ihren Bayerntag abhielt, und an dem die Stadt seitdem mit 

dem Bunten Wochenende ein Zeichen setzt, für eine tolerante und bunte 

Stadtgesellschaft:

Menschen unterschiedlicher Herkunft, aus zahlreichen Kulturkreisen und mit 

vielfältigem religiösen Hintergrund treten gemeinsam für Werte wie Solidarität,

Achtung der Mitmenschen, Toleranz und Demokratie ein. Sie bringen damit 

zum Ausdruck:

In Regensburg haben rechtsextremistische Gruppen und ausgrenzende 

Weltanschauungen keinen Platz!

 Charity Training mit “everfits” - (Datum noch nicht festgelegt)

 Advent am Bismarckplatz mit der sozialen Initiative – am 7.- 9. Dezember 2018

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



share1love e.V. 17.Februar.2018

 Weiter Aktionen folgen… 

// Auch wenn IHR noch weitere Ideen habt, nur her damit!

Freiwilligendienst in Ghana

Hier ein kleine Auszug aus unserem letzten Newsletter. 

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. 

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.” 

Um diesen dringlichen Wunsch schneller in Erfüllung gehen zu lassen, wollen wir 

einen Aushang mit einem Aufruf zum Freiwilligendienst an Physiotherapieschulen 

machen. Wenn alles gut klappt, wird es auch einen Vortrag über das 

physiotherapeutische und medizinische Arbeiten in Ghana, an den jeweiligen Schulen

geben.

NEWS – aktuelles Projekt Ghana

“Bau und Ausstattung eines Behandlungsraumes für benachteiligte Kinder in Ghana.”

Es soll einen Container geben, der die notwendigen Gegenstände, wie Liegen etc. 

nach Ghana bringen soll. Vorraussichtlich im Herbst diesen Jahres. 

Der Fußballverein “SSV Neumünster” spendete uns nicht nur 250€, sondern auch 

Fußballtrikots für die Kinder in Ghana. Wir freuen uns sehr, dass wir bereits im März 

mit dem Container, die Trikots nach Kissi senden dürfen.

Bisher haben wir schon dreiviertel des notwendigen Geldbetrages zu Realisierung 

unseres Projektes gesammelt. Wir sind optimistisch, dass wir die fehlenden Spenden 

in den kommenden Monaten zusammen bekommen. 

Hoffnungsvoll, voller Energie und Tatendrang blicken wir nach vorne und freuen uns 

auf ein tolles Jahr mit euch!

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