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Aktiv werden und Kindern eine Chance geben!
Seit über zehn Jahren ist „Partnerschaft für Afrika“ aktiv in der Reiterszene und unterstützt mit
Spendengeldern Projekte für Kinder in Afrika. Mit der neuen Initiative „Reiter für Afrika“ möchte der
Verein zu kreativen Aktivitäten aufrufen, bei denen Spenden gesammelt werden. Uta Gräf und
weitere bekannte Reiter, Richter, Züchter und Firmen unterstützen die Initiative. „Der große
Pluspunkt für mich
ch ist: alle Verwaltungskosten werden von drei Gründern getragen, so dass jeder
gespendete Euro in die Projekte fließt!“, betont die international erfolgreiche Dressurreiterin und
-ausbilderin,, die zusammen mit ihrem Mann, Stefan Schneider, zwei Patenkinder
Patenkinder und behinderte
Kinder unterstützt. Friederike Heidenhof, Geschäftsführerin und Initiatorin, ist mit ihrem Mann sowie
weiteren Mitgliedern mindestens zweimal pro Jahr persönlich vor Ort und überwacht
überwach die
Projektdurchführung und die Verwendung der Spenden.
Spenden. „In Tansania, wo wir schwerpunktmäßig
arbeiten, geht es vor allem darum, Kindern durch Schulbildung und weitere Unterstützung auf den
rechten Weg zu helfen, um später ein eigenständiges Leben führen zu können. Wir kümmern uns u.a.
um behinderte Kinder, um
m Waisen in den Slums und um HIV-positive
positive Kinder. Wir suchen Vereine,
Stallgemeinschaften, Firmen oder Privatleute, die Paten werden wollen – entweder längerfristig für
ein oder mehrere Kinder, oder für Anschaffungen wie Rollstühle, Gehhilfen,
ilfen, Betten, Schulmöbel,
Schu
Nahrungsmittel, Schulmaterial usw. Auch benötigen wir Mittel für Operationen und Therapie
behinderter Kinder. Wir sehen unsere Arbeit als aktive Fluchtprävention, denn vieleunserer
Schützlinge sind inzwischen Mechaniker, Lehrer oder IT-Experten,
IT
statt
att hoffnungslos in den Slums
herumzuhängen“, so Friederike Heidenhof.Einige
Heidenhof.Einige bekannte Firmen wie PferdiaTV, die
Bürstenmanufaktur Haas, die Turnierdatenbank
Turnierda
Equira, Sattlerei Hennig oderPferdesporthaus
Pferdesporthaus
Loesdau zählen bereits zu den Unterstützern. Kaderreiterin
erin Bernadette Brune ersteigerte kürzlich
eine Oldenburger Stute für den guten Zweck und wurde Patin für mehrere Waisen. Wer also selbst
aktiv werden möchte, oder sogar den eigenen Verein zu einer gemeinsamen Aktion motiviert, kann
einen echten Beitrag zurr Verbesserung der Lebensverhältnisse von Kindern vor Ort leisten!
Kontakt: info@partnerschaft-fuer
fuer-afrika.de, www.partnerschaft-fuer-afrika.de
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