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Hilfe, die ankommt

Solidarisch
mit Menschen 
in Tansania und Sambia

Bitte unterstützen Sie 
unsere konkreten Hilfsprojekte
für Kinder in Afrika!

Katete / Sambia 

Hilfsprogramm für Waisen und hilfsbedürftige Kinder
am St. Francis Hospital

Tausende von Kindern im Kreis Katete sind Halb- oder Vollwaisen. 
Dadurch, dass auch viele der Tanten, Onkel und Großeltern, die sich 
der Waisen angenommen haben, nicht mehr leben, sind einige der 
Kinder erneut, manche sogar inzwischen mehrmals, zu Waisen gewor-
den. Fast alle diese Kinder teilen ein unglaubliches Schicksal: Sie sind 
unterernährt, haben kein Dach über dem Kopf und können sich weder 
den Schulbesuch noch jedwede Art von Kranken- oder Sozialversi-
cherung leisten. Hier soll das St. Francis OVC Support Programme 
helfen: Emotionale, psychologische, körperliche, spirituelle und soziale 
Hilfsmaßnahmen (wie z. B. Schulbildung) werden durch dieses Pro-
gramm angeboten.

AIDS tötet auch heute noch viele Menschen in Sambia. Die Un-
terstützung durch einzelne Spender und ganze Kirchen macht es 
möglich, dass die Kinder der an AIDS verstorbenen Menschen eine 
Chance auf ein besseres Leben haben können. Ohne diese Unterstüt-
zung wäre das völlig unmöglich. Durch die Hilfsmaßnahme unseres 
Bistums und weniger als einer Handvoll anderer Einrichtungen kann 
das OVC Support Programme den Waisen, die in den meisten Fällen 
bei Mitgliedern ihrer Großfamilie ein Dach über dem Kopf haben, 
eine Grund- und Volksschulausbildung ermöglichen. Weiterführen-
de Studien (z. B. an einer Universität) sind aber aufgrund der hohen 
Kosten völlig ausgeschlossen. 

 

Durch die Grund- und Volksschulausbildung haben diese Kinder und Ju-
gendlichen aber die Chance, nicht weiter als Billigarbeiter zu Unter-Dum-
pinglöhnen arbeiten zu müssen. 

Ziel des OVC Support Programme ist es, Waisen und hilfsbedürftigen 
Kindern die Chance zu geben, sich selbst helfen zu können. Dies geschieht 
ganz konkret dadurch, dass die Möglichkeit für eine Schulausbildung 
gegeben ist; dass die Großfamilien sich genauso liebevoll um sie kümmern 
können, wie ihre biologischen Eltern das getan hätten; und dass sie zu 
verantwortungsvollen und produktiven Mitgliedern der Gesellschaft 
heranwachsen.

Wenn Sie Fragen haben...

Weitere Informationen erhalten Sie beim Beauftragten des Bistums
 für Mission und Entwicklung :

Pfarrer Reinhard Potts
Kirchhellener Str. 139
46236 Bottrop
Telefon (02041) 26 51 94
bottrop@alt-katholisch.de 

Spendenkonto:
Alt-Katholisches Ordinariat

Sparkasse Köln Bonn 
IBAN: DE38 3705 0198 0007 5008 38

BIC: COLSDE33
Stichworte:  Tansania oder Sambia
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Hilfe, die ankommt

Unsere Fastenaktion 2014

Am 1. Sonntag der österlichen Bußzeit - und je nach 
finanzieller Möglichkeit der Gemeinde auch an weiteren 
Sonntagen der Fastenzeit - ist die Kollekte in unserem 
Bistum für Missions- und Entwicklungshilfeprojekte 
bestimmt. Wir wollen Projekte unserer Schwesterkirche  
auf den Philippinen, in Masasi/Tansania und in Katete/
Sambia unterstützen. 

Seit einigen Jahren sind wir mit Menschen in anderen Erd-
teilen verbunden. Dabei helfen wir nicht nur mit finanziel-
ler Unterstützung, sondern pflegen auch die Beziehungen 
zu den Menschen vor Ort. Wir halten Verbindung zu Kon-
taktpersonen, die uns regelmäßig über die Hilfsprojekte 
informieren und uns am Leben in den jeweiligen Ländern 
Anteil schenken. 

Masasi / Tansania

Unterstützung der Waisenkinder

Dirk Jüttner, der die Verhältnisse in Tansania schon seit vielen Jahren 
kennt, war stets ein wichtiger Partner für die Missions- und Entwick-
lungsbeauftragten unseres Bistums. Er ist Laie und für seine Verdienste 
von einem tansanischen Bischof zum Ehrendomherrn ernannt worden. Er 
schreibt:

„Mangelnde Niederschläge im Süden von Tansania führten im vergan-
genen Jahr zu austrocknenden Böden und einer sehr mageren Ernte.  
Dadurch bedingt fehlt es den Schwestern an dem Notwendigsten, um 
Bedürftige, die sich täglich vor ihren Toren bettelnd einfinden, 
entsprechend versorgen zu können. 

Ein kleines Beispiel aus dem Alltag in Tansania: Als ich mich im Ok-
tober in Masasi aufhielt, lernte ich den kleinen Jungen Lukas kennen. 
Die Schwestern hatten ihn sprichwörtlich von der Straße aufgelesen. 
Da seine Eltern gestorben waren, lebte Lukas zuvor bei seiner  blinden 
Großmutter und hatte sie verlassen, da sie ihn nicht ernähren konnte. 
Die Schwestern nahmen ihn auf, gaben ihm zu essen, kleideten ihn ein 
und kümmerten sich um ihn. Anschließend setzten sie sich dafür ein, 
eine Ausbildungsstelle für Lukas zu finden.   

Masasi / Tansania

Von den CMM Schwestern aus dem Mutterhaus in Masasi erhielt 
ich folgende Zeilen: ‚Wir haben damit begonnen, 100 Waisenkinder 
in vier Primärschulen in den benachbarten Dörfern von Napata, 
Namakongwa, Chanikanguo und Chisegu zu unterstützen und 
sie - wie hier üblich - mit Schuluniformen einzukleiden. Auch ist es 
erforderlich, die Bedürftigsten unter den Kindern mit Lebensmitteln 
und allem Notwendigen für den Alltag zu versorgen. Um diese Hilfe 
durch unsere Gemeinschaft leisten zu können, sind wir auf finanzielle 
Unterstützung angewiesen und den Spendern dafür sehr dankbar.’“   

„Mangelnde Niederschläge im Süden von 
Tansania führten im vergangenen Jahr 

zu austrocknenden Böden und einer sehr mageren 
Ernte. Dadurch bedingt fehlt es den Schwestern an 
dem Notwendigsten.“

Dirk Jüttner, Kontaktperson für Tansania


