
Liebe Freunde, Mitglieder und Spender der Lebenshilfe für Afrika,

dankbar blicken wir auf die letzten 12 Monate zurück, in denen wir mit Hilfe von vielen Freunden, Mitarbeitern, Ordensschwestern, Partner-
vereinen und natürlich durch Ihre Spenden in Afrika vielen Menschen helfen durften.

AKTUELLE NACHRICHTEN AUS UNSERER PROJEKTARBEIT

Kamishango - unser ältestes Projekt

Seit fast 20 Jahren kümmert sich unser Verein um Waisen, Halbwaisen und verwahrloste Kinder. Wir sorgen nicht nur für Ernährung, Klei-
dung und Schulutensilien, sondern finanzieren auch die Ausbildung.

Anfang des Jahres wurde Sr. Benita nach sechsjähriger Tätigkeit aus Kamishango abberufen. Für sie kam 
im März 2019 Sr. Swarupa, die schon früher dort tätig war. Sie übernahm die Leitung und ist seitdem 

unsere Ansprechpartnerin vor Ort.

In Kamishango wurden dieses Jahr 187 Kinder und Jugendliche versorgt und 
begleitet. Dies sind 27 Kindergartenkinder, 92 Primarschüler, 39 Sekundar-
schüler, 5 Studenten, 4 Berufsschüler, 5 Kindergärtnerinnen in Ausbildung, 
6 Handwerkslehrlinge und 9 Näherinnen. 
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Der Weg zu Sekundarschule oder Ausbildungsstätte ist oft sehr weit 
und vor allem auch für Mädchen gefährlich Indem wir den Jugendli-
chen Fahrräder zur Verfügung stellen, die sie während ihrer Ausbil-
dungszeit nutzen können, ist der Weg nicht mehr ganz so beschwerlich.

Mit 40,- €uro kann in Tansania ein Fahrrad erworben werden. Durch 
unsere „Fahrradaktion“ haben viele Freunde der Lebenshilfe eine 
Spende getätigt. Die erworbenen Fahrräder bleiben im Eigentum des 
Vereins. Wartung und Reparatur führen die Jugendlichen unter An-
leitung unseres Fahrers Konrad durch. Bei Ausbildungsende geben 
die Jugendlichen die Fahrräder entweder zurück oder sie können den 
fahrbaren Untersatz für eine geringe Ablöse erwerben.

Mary’s Meals, Malawi

Die Lebenshilfe für Afrika e.V. unterstützt über Mary’s Meals schon seit mehreren Jahren die Chikwembere Full Primary School in Blantyre im 
Süden von Malawi mit einem Zuschuss für die täglichen Schulmahlzeiten.Untersuchungen zeigen, dass Schulen, an denen die Kinder Mary’s 
Meals erhalten, höhere Anmeldezahlen, mehr Teilnahme am Unterricht und verbesserte schulische Leistungen aufweisen.

Bereits durchschnittlich € 15,60 pro Jahr reichen aus, um ein Kind an jedem Schultag mit einer warmen Mahlzeit zu versorgen. Das Essen, 
das Freiwillige frisch kochen und austeilen, wird wo immer möglich aus lokal angebauten Lebensmitteln hergestellt. Das unterstützt auch die 
Wirtschaft vor Ort. Im Jahr 2019 übernimmt unser Verein nunmehr die Kosten der täglichen Mahlzeiten für alle 1.084 Schüler. 

Uganda – Iyolwa

Wir freuen uns, dass wir mit Ihren Spenden und mithilfe der vorbild-
lichen Konzepte und deren Umsetzung durch die Missionaries of St. 
Francis de Sales so vielen jungen Menschen in Uganda gute Zukunft-
schancen bieten können.

Wie Sie sich erinnern, startete das Projekt der Sekundarschule mit 
Internat in Iyolwa im Distrikt Tororo erst im Februar 2017 mit den 
ersten Schülern. In diesem Jahr sind inzwischen schon 600 Mädchen 
und Jungen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren intern untergebracht.

Die Verantwortlichen leisten dort so gute Arbeit, dass sie bereits mit 
einem Erweiterungsbau beginnen konnten, um noch mehr Jugendli-
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chen den Zugang zu guter Bildung zu ermöglichen. Die ganze Schule 
ist sehr zeitgemäß und umweltbewusst gestaltet. Dieses Projekt wol-
len wir gerne mit Ihrer Hilfe weiter unterstützen.

Der Erweiterungsbau ist ein herausforderndes, doch dringend not-
wendiges Projekt. Daher sind die Schülerinnen und Schüler sowie 
die Verantwortlichen dankbar für jede noch so kleine Spende. „Steter 
Tropfen höhlt den Stein!“

Reiseberichte aus Tansania 2019

Monduli  

Die diesjährige Projektbesuchsreise der Lebenshilfe für Afrika e.V. 
führte Werner Schwarz, Bettina Engesser und Tobias Klein im Okto-
ber 2019 zunächst zu den St. Ann Schwestern nach Monduli Chini. 
Dort werden in dem von der Lebenshilfe unterstützten Projekt der-
zeit 12 Kindergartenkinder, 20 Primarschüler, 7 Sekundarschüler, 4 
Schneiderlehrlinge und eine Frauengruppe betreut. Die Schwestern 
und die Lehrer geben sich viel Mühe mit der liebevollen Ausbildung 
ihrer Schützlinge. 

Zudem gibt es in Monduli Chini nach wie vor eine sehr aktive Frauen-
gruppe, die sich beispielsweise mit der Herstellung und dem Verkauf 
von Seifen, Lotionen, Kräutercremes und Tees im Rahmen einer „Mi-
krofirma“ ein kleines Zubrot verdient.

Ein weiteres interessantes Projekt auf der Besuchsliste unserer Rei-
segruppe war die Sekundarschule mit Internat für Massai-Mädchen 
in Monduli Juu, das die Lebenshilfe für Afrika e.V. bereits vor einiger 
Zeit mit Wassertanks unterstützt hat. Zusätzlich zur Vermittlung einer 
guten Schulbildung können die Mädchen hier durch die Vollzeit-Unterbringung im Internat auch vor allzu früher Verheiratung durch ihre 
Familienclans geschützt werden. In einem Land wie Tansania, in dem Polygamie ebenso erlaubt ist wie eine Heirat ab 14 Jahren, würde 
den Mädchen eine derart frühe Verheiratung u. a. den Zugang zu Bildung unmöglich machen und ihre Zukunftschancen drastisch mindern.



Kamishango

Aktuell ist in Kamishango die vor vielen Jahren vom Verein gebaute 
Wasserleitung defekt. Sie ist in die Jahre gekommen und muss an 
vielen Stellen repariert werden. Zudem ist der Wasserbedarf ge-
stiegen, da im Bereich um die Wasserleitung herum die Bebauung 
deutlich zugenommen hat und weitere Bananenplantagen und kleine 
Felder für die Selbstversorgung angelegt wurden. 

Mitglieder unseres Vereins waren vor Ort und konnten sich ein um-
fassendes Bild machen und Gespräche mit Wasserfachleuten füh-
ren.  Wir planen, bei der Sanierung der Wasserleitung zu helfen und 
diese neben den notwendigen Renovierungsarbeiten vor allem auch 
technisch auf einen aktuellen Stand zu bringen - z. B. mittels des 
Einbaus einer zusätzlichen Reinigungsstufe und der Erweiterung der 
bisherigen Entnahmestellen. Ziel ist, nachhaltig sauberes Wasser 
für unser Center und die Anlieger bereitzustellen.

Tabora

Ende Oktober besuchte unser Team auch die St. Anna Schwestern in Tabora. Neben dem St. Ann’s Children Center, das von der Lebenshilfe 
in derselben Art und Weise unterstützt wird wie das Center in Monduli, betreiben die tatkräftigen Schwestern ein Krankenhaus für bis zu 
400 Patienten. Die Kinder im Center in Tabora bereiteten unseren Besuchern mit Gesang und Tanz einen sehr fröhlichen Empfang.

Priesterweihe von Eradius Christopher in Choma, Diözese Tabora

Eradius gehörte zu den ersten Kindern, die im Don Bosco Center der Lebenshilfe für Afrike e.V. in Kamishango betreut wurden. Nach erfolg-
reichem Studium wurde er nun am 31.10.2019 in Choma zum Priester geweiht. 

Wir sind sehr stolz auf den Werdegang dieses jungen Mannes und freuen uns, dass insbesondere Werner Schwarz an dieser wichtigen 
und wegweisenden Feier für Eradius teilnehmen konnte. Die anschließende Primiz fand in seinem Heimatort Kamishango statt; ein großes 
Ereignis für unser Center und die Kirchengemeinde.
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Vereinsnachrichten

Vereinsstruktur - wir machen unseren Verein zukunftsfähig

Unser lieber und verdienter Werner Schwarz hat sich entschlossen, als 1. Vorsitzender der Lebenshilfe für Afrika e.V. in den wohlverdienten 
Ruhestand zu gehen. Er wird 2020 nicht mehr für den Vereinsvorsitz kandidieren. 

Daher haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir seine Arbeit und sein großes Lebenswerk weiterführen  können. 

Werner Schwarz hat als Gründer und 1. Vorsitzender des Vereins zusammen mit den anderen langjährigen Vorstandsmitgliedern über die 
letzten 20 Jahre viel Erfahrung und Wissen über die Projekte und die Ansprechpartner vor Ort in Tansania, Uganda, Burundi und Malawi 
erwerben können, die es weiterzugeben und fortzuführen gilt.
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In jedem Verein kommen früher oder später einmal Zeiten des Umbruchs und damit verbunden die Ablösung von bewährten Personen an 
der Spitze. Um für diesen Wechsel in den nächsten Jahren gut gerüstet zu sein und die Arbeit des Vereins jederzeit nachhaltig fortsetzen zu 
können, soll dieses Wissen um Projekte und Ansprechpartner auch den Nachfolgenden zur Verfügung stehen.  

Dank der engagierten Mithilfe des gesamten Vorstandes konnten wir nun alle Vereinsaufgaben, Zuständigkeiten, Projekte und Ansprech-
partner in einer detaillierten Übersicht darstellen.

Diese Maßnahme ermöglicht es dem zukünftigen Vereinsvorstand jederzeit, die Projektaufgaben auf die jeweiligen Vorstandsmitglieder 
angemessen zu verteilen und damit auch weiterhin ein erfolgreiches und schlagkräftiges Team zu bilden.   

Bewährtes achten und bewahren und gemeinsam Neues auf den Weg bringen - das ist unser Ziel.

Mitgliederversammlung 2020

Die nächste Mitgliederversammlung findet am 28.03.2020 um 15 Uhr im Gemeindehaus St. Meinrad in Radolfzell statt. Den Kassenbericht 
für das Geschäftsjahr 2019 erhalten Sie mit der Einladung.

Wir danken von ganzen Herzen für Ihre wohlwollende Hilfe und Unterstützung der Arbeit unseres Vereins, für die Übernahme einer Paten-
schaft, für Ihre Spenden, für wertvolle Hinweise und für Ihr Gebet. 

Im Namen des gesamten Vorstandsteams wünsche ich Ihnen allen eine gesegnete, gnadenreiche Advents- und Weihnachtszeit. 
 

Werner Schwarz 
1. Vorsitzender

SPENDENKONTO
LEBENSHILFE FÜR AFRIKA E.V.

An der Kindswiese 10, 78315 Radolfzell

Sparkasse Singen-Radolfzell
IBAN: DE10 6925 0035 0003 9041 90
SWIFT/BIC: SOLADES1SNG

Volksbank Konstanz-Radolfzell
IBAN: DE61 6929 1000 0222 2333 30
SWIFT/BIC: GENODE61RAD

Bei Angabe Ihrer vollständigen Anschrift erhalten
Sie von uns am Jahresanfang eine Spendenquittung. 

Mehr Infos hierzu unter  www.lebenshilfe-afrika.de

Mail: info@lebenshilfe-afrika.de 
Telefon:  +49 7732-1731
Fax:  +49 7732-910435



Anlage zum Jahresbericht 2019 

Der Verein „Lebenshilfe für Afrika e.V.“, An der Kindswiese 10, 78315 Radolfzell, wurde im Jahr 2000 

gegründet. Der Verein hat den Steuerstatus „Gemeinnütziger Verein“, (Bescheid des Finanzamts  

Singen vom 16.10.2017, Steuer Nr. 18163/50457). Alle Tätigkeiten der 8 Vorstandsmitglieder   

erfolgen ehrenamtlich. 

Der Verein ist Mitglied im Tanzania‐Network.de e.V. Die wichtigste Werbeform ist für den Verein  

der Jahresbericht, der allen Mitgliedern und Spendern im November/Dezember zugesandt wird.  

Über unsere Homepage https://www.lebenshilfe‐afrika.de/de/  erreichen wir Mitglieder und Spender  

auch außerhalb unseres örtlichen Wirkungskreises. Zum Nachweis für die gute Vereinsarbeit tragen  

das DZI Spendensiegel und Veröffentlichungen in der Lokalpresse bei. 

Alle 3 Jahre wird der Vorstand von der Mitgliederversammlung gewählt. Der Vorstand leitet den  

Verein und führt die Geschäfte. Er entscheidet nach eingehender Prüfung über die Förderung von  

laufenden und neuen Projekten. Die Kontrolle erfolgt im Rahmen von Projektbesuchen. Bei den  

von den St. Anna Schwestern betreuten Häusern für Halb‐ und Vollwaisen werden uns Monats‐  

und Kassenberichte zugesandt. Die jährlich stattfindende Mitgliederversammlung entscheidet  

über die Entlastung des Vorstandes. Aktuell sind 163 Mitglieder stimmberechtigt. 

Vorstand: 1. Vorsitzender: Werner Schwarz, 2. Vorsitzende: Gudrun Walheim  

Kassenwart:  Fred Bottling, Schriftführerin: Dagmar Kissel‐Rixen (bis 6.12.19)                                            

Beisitzer: Helmut Altenburger, Bettina Engesser, Dieter Schweizer, Michael Walheim 

 

Einnahmen                 2018           2019 

Mitgliedsbeiträge              5.684 €        5.534 € 

Patenschaften            27.700 €                 27.735 € 

Zinsen                  1.803 €                   1.803 € 

Spenden              93.354 €                 94.063 € 
davon für das St. Nikolaushaus                (7.031 €)                    

sonstige Einnahmen                  506 €         

Summe                       129.047 €               129.135 €   

 

Ausgaben                      2018        2019 

‐ für Waisen‐ und Halbwaisenkinder  in Kamishango, Monduli und Tabora      49.700 €    84.830 €   

‐ für Unterstützung Knabenhaus in Iyolwa/ Uganda                        1.700 €    10.900 € 

‐ für Schulgeld, Schulspeisung u. Unterstützung von weiteren Kindern         23.929 €    34.316 € 

‐ für Projektbegleitung                             3.066 €       4.700 € 

‐ für Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit                           1.108 €      1.376 € 

‐ für Verwaltung                               3.236 €      2.248 € 

Gesamtausgaben                       89.770  €             138.370 € 

Ergebnis                          39.277 €      ‐9.235 € 

Rücklagen                      229.730 €         220.495 € 

Geprüft wurde die Jahresrechnung von zwei in der Mitgliederversammlung gewählten Kassenprüfern.  

Diese haben die Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung für das Jahr 2019 bestätigt. 


