
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
An die  
Förderer 
im Jahre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Förderer!        Kiel, im Januar 2018 
 
Mit vielen guten Wünschen grüße ich Sie zum neuen Jahr. 
Mögen sich alle Dinge in unserem Land und für Sie privat zum Guten entwickeln. 
Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen herzlich auch im Namen unserer Partner in Ngelani. Mit 
Freude und Erleichterung konnten wir am Jahresende das Vorjahresergebnis feststellen. 
Mit großem Dank denken wir an die langjährigen Förderer, die wir im vergangenen Jahr ver- 
loren haben, teils durch Tod oder altersbedingt. Mit besonderem Dank denken wir an die Förderer, 
die bei besonderen Anlässen um Spenden für Ngelani gebeten haben, einmal anstelle von Blumen- 
spenden im Todesfall und einmal bei einem runden Geburtstag. Diese Spenden waren eine große 
Hilfe. 
 
Das Jahr 2017 war für die Fördergemeinschaft ein bemerkenswertes Jahr. Wir konnten neben der  
Förderung der ca. 250 Kinder beim Schulbesuch das Familienprojekt abschließen, das bei der Ver- 
besserung der Lebensverhältnisse helfen soll. 40 arme Familien erhielten einen Wassertank, sowie 
30 Setzlinge von Fruchtbäumen und 15 Küken. Bei unserer Begegnungsreise im September haben 
wir einige dieser Empfänger besucht. Wir konnten ihre Freude teilen, dass sie jetzt aus dem Tank 
Wasser für den täglichen Bedarf entnehmen können, ihre herangewachsenen Küken Eier legten und 
die Fruchtbäume teilweise die ersten Früchte trugen. Im November starteten wir mit dem neuen Projekt, 
bei dem 66 arme Familien einen Wassertank zum Auffangen von Regenwasser erhalten sollen. Die 
Gesamtkosten betragen 27 000 Euro. An der Finanzierung beteiligen sich neben Ihnen die BINGO 
Umweltlotterie, die EDG-Stiftung und der Kirchliche Entwicklungsdienst der Nordkirche und der Förder- 
kreis in Kraichtal-Oberöwisheim. 
Bei unserer Reise haben wir wieder erlebt, welch großes Problem der Wassermangel ist und wie 
glücklich die Frauen sind, wenn sie für einige Wochen nach der Regenzeit das Wasser aus ihrem 
Tank nehmen können. In Ngelani sagen die Menschen während der Regenzeit, dass sie Wasser 
„ernten“. Dieses Wort drückt die Bedeutung des Wassers für die Menschen aus. 
 
Höhepunkt für die Fördergemeinschaft waren die Jubiläumsfeiern zum 40 jährigen Bestehen der 
Fördergemeinschaft in Ngelani und auch in Kiel. In Ngelani empfingen wir die Freude und den Dank 
der Menschen vor Ort (siehe Grußwort auf der Rückseite) und in Kiel konnten wir diesen Dank weiter 
sagen an alle Förderer, die mit uns gefeiert haben. Heute gebe ich diesen Dank an Sie alle weiter. 
Wir gehen ins neue Jahr mit der Hoffnung, dass wir wieder mit Ihrer Hilfe rechnen dürfen. 
 
Als Anlage erhalten Sie die Spendenbescheinigung. 
 
Herzlich grüßt Sie auch im Namen unseres Vorstandes  
Lydia Lohse 
 
 


