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Unser neustes Projekt: Food Sharing
Regionales Projekt in Kempten!
Heute dürfen wir euch unser neues regionales Projekt vor-
stellen. Wir werden in Zukunft mit dem Verein Foodsharing 
Kempten zusammen arbeiten. Nach dem Motto „In den Ma-
gen statt auf den Müll“ möchten wir auf die hiesige Lebens-
mittelverschwendung aufmerksam machen und zugleich 
Lebensmittel vor dem Müll retten. Die Lebensmittel werden 
bei verschiedenen Geschäften von Foodsavern abgeholt 
und von den Fairteilern im Ankergässle 1 in Kempten täg-
lich kostenlos verteilt. Neben der monetären Unterstützung 
durch Übernahme der Miete und Inventarkosten, möchten 
wir auch durch unser Netzwerk viele Menschen dazu bewe-
gen, aktiv dieses Projekt zu unterstützen. Es werden immer 
wieder Foodsaver und Fairteiler gesucht.
Schaut es euch einfach mal selber vor Ort an und nimmt kos-
tenlos etwas mit, was sonst auf dem Müll landet. Bei Interes-
se schreibt uns einfach und wir werden uns bei euch melden.
Der Fairteiler befi ndet sich im Ankergässele 1
Öffnungszeiten: Mo - Fr: 17 - 19 Uhr, Samstag: 16 - 18 Uhr

Tansania: Kabanga Hospital
Nach langer Reisezeit ist nun unsere Hilfscontainer im Ka-
banga Hospital (Tansanina) gelandet. Die Mitarbeiter freu-
ten sich sehr über neue Krankenbetten inkl.  Matratzen, 
Verbandsmaterial, Rollstühle, Hygieneartikel, Medizini-
sche Geräte und vieles mehr. Diese Hilfsgüter sollen die 
tägliche Arbeit im Krankenhaus erleichtern. Wir freuen 
uns sehr, dass der Container nun eingetroffen ist und die 
Materialien bereits schon in Betrieb genommen wurden.
Auch die Vorbereitung für den Neubau der Notaufnah-
me (OPD) kommt gut voran. So wurden die Baupläne 
jetzt konkretisiert und das Fundament nimmt Formen an. 
Wir hoffen, nach einigen Abstimmungsgesprächen und 
 einen Termin vor Ort, möglichst bald mit dem Bau begin-
nen zu können. Das neue OPD ist deutlich größer als das 
bestehende und soll auch eine Zahnklinik beinhalten.

Ein herzliches Grüß Gott 
liebe Mitglieder, Spender und Gönner.

Erneut kann unser Verein auf ein arbeitsintensives und erfolgreiches Jahr zurückblicken. 
Strategisch hat uns insbesondere ein regionales Projekt beschäftigt. Wir sind glücklich 
Euch heute endlich unser „jüngstes Baby“ vorstellen zu dürfen.

Zum Abschluss des Jahres möchten wir Euch natürlich auch über den aktuellen Stand unserer 
laufenden Projekte informieren. Gemeinsam haben wir einiges geschafft und doch bleibt auch 
2019 für alle viel zu tun.
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Südafrika (East London) Hope School
Durch den Schuleinsatz unseres Mitglieds Anita (wir berich-
teten in unserem letzten Newsletter) haben wir erfahren, 
dass die Hope School weitere Spenden für den Schulbetrieb 
sammelt. In mehreren Gesprächen mit Alan Staples (dem 
ehrenamtlichen Schulleiter) haben wir erfahren, dass die 
Gelder für den Transport, die medizinische Verpfl egung, die 
schulische Ausbildung und die Schulküche der mittlerweile 
über 250 Kinder benötigt werden. 
Die Schulverpfl egung für alle Schüler für ein ganzes Jahr inkl. 
Frühstück, Mittagessen und einer kleinen Brotzeit für zu Hau-
se kostet beispielsweise 305.000 Südafrikanische Rand (ZAR) 
was ca. 19.000€ entspricht. Schnell war klar, dass wir die 
Schule hier unterstützen möchten um den Kindern eine bes-
sere Zukunft zu ermöglichen mit der sie Ihren Familien dann 
helfen können. In der Vorstandschaft haben wir beschlossen, 
dieses nachhaltige Projekt mit 20.000€ zu unterstützen. 
Übrigens: Die jährlichen Kosten für die medizinische Versor-
gung aller Kinder beträgt 1.200€ und die Schulbücher für 
alle neun Klassen 2.500€. 
Vielen HERZlichen Dank allen Spendern ohne die diese 
wichtige Arbeit nicht möglich wäre.

Bosnien 
In Srebrenik war dieses Jahr wirklich sehr viel los :-)
Zunächst musste im Januar das komplette Personal neu 
besetzt werden. Im Juli gab es dann ein großes Hochwas-
ser, welches zum Glück keinen größeren, bleibenden Scha-
den verursacht hat. Zu guter Letzt hat unser heiß geliebter 
Mercedes Bus nach über 300.000 KM im August den Geist 
aufgegeben. So mussten und konnten wir jedoch Dank Eu-
rer Hilfe einen neuen PKW anschaffen, damit die Menschen 
mit Behinderung jeden Tag in die Kindertagesstätte gebracht 
werden können. 
Für 2019 haben wir uns  auch hier wieder einiges 
vorgenommen: 

- Weiterer Besuch im 1. Quartal 2019
-  Bausubstanz, Hochwasser ➞ evtl. kann 

hier was gemacht werden
-  Ausbau Betreuung von mehr Kindern durch 
Kooperation mit der Aktion „Ein Herz für Kinder“



Alle Infos rund um „von Herz zu Herz“ sowie alle Projekte findest Du auch im Internet  
unter www.vonherzzuherz.org 

oder besuche unsere Facebook Seite: 
www.facebook.com/vonherzzuherz.org/ 

– schau doch mal vorbei!

Wir wünschen Euch
ein gesegnetes Weihnachtsfest

mit Zeit für Familie und Freunde.
Ein paar Tage Ruhe und Zeit,

um Kraft zu sammeln.

Für das neue Jahr wünschen wir Euch
Glück, Gesundheit und Zufriedenheit.

Ein Jahr ohne Angst und ohne große Sorgen,
mit so viel Freude wie nötig,

um 365 Tage glücklich zu sein. 

Auf ein HERZliches Jahr 2019, 
Euere Vorstandschaft
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