
HILFE FÜR KINDER IN TANSANIA
 

Aus einem Bericht von Helga Schlosser 2007
 
 
 
Nach meinen Tansania-Reisen im  
 
August 2003  (4 Wochen mit 7er
Aug./Sept. 2004 (6 Wochen alleine)
Aug./Sept. 2005 (6 Wochen alleine)
Aug. bis Okt. 2006 (9 Wochen alleine)
möchte ich auch 2007 weiterhin die Ärmsten der Armen fördern.
 
Aus meiner Sicht als pensioniert Grundschullehrerin sind das Waisen, Halbwaisen, behinderte und 
ausgesetzte Kinder sowie Kinder aus besonders armen Familien. Ich möchte ihnen den Besuch einer 
Vorschule bzw. der Grundschule ermöglichen. 
Schuljahr das benötigte Schreibmaterial, einen Ranzen und 
Auswahl der Kinder bin ich unabhängig von ihrer Nationalität, Rasse oder Religionszugehörigkeit
 
 
 
Meine Projekte in diesem Jahr: 
 
In der Zeit von Sept. 2005 bis Juli 2006 sind 
diesen Betrag konnten 683 Kinder je nach Bedarf und Einkaufsmöglichkeiten mit dem notwendigen 
Schulmaterial versorgt werden. 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich allen Personen danken, die meine Bemühungen durch Spenden und 
Zuspruch unterstützten. Alleine könnte ich einen so hohen Betrag nicht zusammenbekommen.
 
 
Eine einmalige Spende in Höhe von 5.000 
Kinder“ mit der Anweisung, für diesen 
Insgesamt haben wir 2.337 Bücher gekauft, wie von den Schulen gewünscht und soweit lieferbar.
 
 
Diesmal habe ich auch 4 Projekte in Nord
ca. 75 km südlich von Arusha, die Gemeinden Looltepes und Sukuro,
Heilsarmee mit 7 Schulklassen und körperbehinderten Waisen
Home, eine Vorschule mit Waisenkindern, die zum Teil im Freien aufgefunden wurden. Die älteren 
Kinder besuchen öffentliche Primary Schools, wohnen aber in diesem Waisenheim.
 
 
Ich verbürge mich dafür, dass alle Spenden zu 100 % den ausgesucht
Sämtliche Neben- und Reisekosten
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(4 Wochen mit 7er-Gruppe) 
(6 Wochen alleine) 
(6 Wochen alleine)  
(9 Wochen alleine) 

die Ärmsten der Armen fördern. 

icht als pensioniert Grundschullehrerin sind das Waisen, Halbwaisen, behinderte und 
ausgesetzte Kinder sowie Kinder aus besonders armen Familien. Ich möchte ihnen den Besuch einer 
Vorschule bzw. der Grundschule ermöglichen. Für 10 € kann ein Kind in Tansania für ein ganzes 
Schuljahr das benötigte Schreibmaterial, einen Ranzen und eine Schuluniform bekommen. Bei der 

unabhängig von ihrer Nationalität, Rasse oder Religionszugehörigkeit

n der Zeit von Sept. 2005 bis Juli 2006 sind Spenden in Höhe von rund 4.000 € eingegangen. Für 
diesen Betrag konnten 683 Kinder je nach Bedarf und Einkaufsmöglichkeiten mit dem notwendigen 

dieser Gelegenheit möchte ich allen Personen danken, die meine Bemühungen durch Spenden und 
erstützten. Alleine könnte ich einen so hohen Betrag nicht zusammenbekommen.

öhe von 5.000 € bekam ich Ende Juli von BILD hilft e.V. 
mit der Anweisung, für diesen Betrag Schulbücher zu kaufen. 

Insgesamt haben wir 2.337 Bücher gekauft, wie von den Schulen gewünscht und soweit lieferbar.

Diesmal habe ich auch 4 Projekte in Nord-Tansania unterstützt, und zwar in der Massai
von Arusha, die Gemeinden Looltepes und Sukuro, sowie in Dar es Salaam 

Heilsarmee mit 7 Schulklassen und körperbehinderten Waisen und das Kurasini National Children´s 
Home, eine Vorschule mit Waisenkindern, die zum Teil im Freien aufgefunden wurden. Die älteren 

n öffentliche Primary Schools, wohnen aber in diesem Waisenheim.

Ich verbürge mich dafür, dass alle Spenden zu 100 % den ausgesuchten Projekten zugeführt we
kosten sowie alle Kosten, die mir in München entstehen, übernehme ich.

icht als pensioniert Grundschullehrerin sind das Waisen, Halbwaisen, behinderte und 
ausgesetzte Kinder sowie Kinder aus besonders armen Familien. Ich möchte ihnen den Besuch einer 

n Tansania für ein ganzes 
Schuluniform bekommen. Bei der 

unabhängig von ihrer Nationalität, Rasse oder Religionszugehörigkeit. 

€ eingegangen. Für 
diesen Betrag konnten 683 Kinder je nach Bedarf und Einkaufsmöglichkeiten mit dem notwendigen 

dieser Gelegenheit möchte ich allen Personen danken, die meine Bemühungen durch Spenden und 
erstützten. Alleine könnte ich einen so hohen Betrag nicht zusammenbekommen. 

€ bekam ich Ende Juli von BILD hilft e.V. „Ein Herz für 

Insgesamt haben wir 2.337 Bücher gekauft, wie von den Schulen gewünscht und soweit lieferbar. 

Tansania unterstützt, und zwar in der Massai-Steppe,  
sowie in Dar es Salaam die 

und das Kurasini National Children´s 
Home, eine Vorschule mit Waisenkindern, die zum Teil im Freien aufgefunden wurden. Die älteren 

n öffentliche Primary Schools, wohnen aber in diesem Waisenheim. 

en Projekten zugeführt werden. 
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