
Förderverein Windeck zur Unterstützung von Waisenkindern 

                                     in Afrika e. V. 
 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

Liebe Spender, 

Liebe Sympathisanten, 

 

in diesem Monat wird unser Förderverein 15 Jahre alt!!!! 

Ein kleines Jubiläum und wir möchten hiermit allen danken, die in dieser Zeit mitgearbeitet und uns 

unterstützt haben. 

Ich hoffe, dass wir noch einige Jahre so gemeinsam weiterarbeiten können, um den Waisenkindern 

in Afrika wie bisher eine Chance auf ein besseres Leben zu eröffnen. 

In diesen 15 Jahren ist es uns gelungen, über 250.000 Euro für dieses Ziel aufzubringen und es 

sinnvoll und verantwortungsvoll in Sambia einzusetzen. 

Ein besonderer Dank gilt Schwester Regina, die sich seit 70 Jahren aufopferungsvoll in Afrika für 

die Ärmsten engagiert und vor Ort über die Mittelverwendung wacht. Schwerpunkt unserer 

Förderung waren und sind die „Poverellos“ in Lusaka und Mongu. 

 

Seit 9 Jahren haben wir zusätzlich die Barfuss-Schule in Ndola tatkräftig unterstützt und seit diesem 

Jahr auch die Sehbehinderten- und Blindenschule in Malaikha/Mazabuka (150 km südlich von 

Lusaka). Dieses Internat wird von einer Österreicherin geleitet und ist uns durch eine unserer 

Praktikantinnen bekannt, die dort mehrere Wochen hospitierte. 

 

Durch unseren Geschäftsführer sind wir im Herbst auf den Verein „Sambia-Hilfe e.V“ aufmerksam 

geworden. Dieser Verein ähnelt in der Zielsetzung unserem Verein und ist seit 10 Jahren vielfältig 

im Nordwesten Sambias tätig. Wir haben eine Zusammenarbeit vereinbart und im ersten Schritt 

das dortige „Fight-Covid-Projekt“ unterstützt.Wir werden auch den Bau eines Dorfbrunnens im 

ländlichen Umfeld von Solwezi finanzieren und beabsichtigen, im kommenden Frühjahr fünf 

Waisenkindern aus St. Kalemba nach dem Schulabschluss ein Studium zur Krankenschwester oder 

Lehrer/in in Solwezi zu ermöglichen. 

 

Den längst geplanten und mehrfach verschobenen Besuch unserer Projekte in Sambia haben wir im 

November unter erschwerten Bedingungen teilweise durchgeführt. Einzelheiten und Bilder 

entnehmen Sie bitte dem lesenswerten Reisebericht „Unser Besuch in Sambia 2021...eine 

unvollendete Reise mit vielen Hindernissen“ auf unserer Homepage. 

 

Wir wollten auch diesmal wieder unter anderem viele Laptops mitnehmen, die wir  in großer 

Anzahl durch den Einsatz der Jugend der Troisdorfer Leichtathletik Gemeinschaft im März erhalten 

und von Labdoo aufgearbeitet bekommen haben. Insgesamt 39 Stück waren schon eingepackt, da 

erreichte uns die Nachricht aus Sambia, dass der Zoll die Laptops in ungenannter Höhe besteuern 

würde. Daraufhin haben wir bis auf 2 Laptops alle in Deutschland gelassen. 

Zwischenzeitlich hat sich nach dem Intervenieren der dortigen Schwestern die Lage entspannt und 

wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr mit „voller Mannschaftsstärke“ und mit vollem Gepäck 

nach Sambia reisen können und uns Corona nicht wieder stoppt. 

 

Wir werden unser Engagement trotz Corona weiter fortführen, wobei wir wie auch bisher auf Ihre 

Unterstützung angewiesen sind! Viele Waisenkinder warten noch darauf, gefördert zu werden. Jeder 

kann durch Spenden hier Abhilfe schaffen. 

 

 



 

Wir wünschen Ihnen besinnliche Feiertage und ein zufriedenes und gesundes Neues Jahr! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Windeck, im Dezember 2021 

 

 Martin A. Juda                              Gabriele Bredenbrock                          Ulrich Quade 

 1. Vorsitzender                                    2. Vorsitzende                                Geschäftsführer 

 

                                        Kontonummer des Fördervereins 

                   Kreissparkasse Köln, IBAN: DE 93 3705 0299 0018 0006 78 

 

Homepage: https://www.foerderverein-windeck.de - E-Mail: info@foerderverein-windeck.de 

 

P.S: Wenn Sie unser jährliches Rundschreiben nicht mehr erhalten wollen, teilen Sie uns dies 

       bitte per E-Mail mit. 
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