Walldorf, im Dezember 2009
Liebe Mitglieder, liebe Förderer unserer "Hilfe zur Selbsthilfe",
auch für uns ist das Jahresende eine Zeit des Zurückschauens und des Dankens.
Viele regionale politische und klimabedingte Ereignisse gemahnten uns auch in
diesem Jahr eindringlich an unsere gemeinsame Verantwortung für unsere Welt.
Wir sind als kleiner Verein nicht in der Lage, dringend nötige Soforthilfe zu leisten,
vielmehr sehen wir unsere Aufgabe darin, notleidenden Familien und Kindern in den
ärmsten Ländern der Erde Hilfe zur Selbsthilfe für eine bessere Zukunft zu leisten. Dank der
großzügigen Unterstützung, die wir wieder von der Stadt Walldorf, von Mitarbeitern, Eltern und
Kindern Walldorfer Kindergärten und von Schülern und Lehrern des Gymnasiums unserer Stadt
erhielten, sind wir diesem Ziel wieder ein Stück näher gekommen. Dazu beigetragen haben auch
die Pateneltern unserer Kinder in Burkina Faso, Brasilien und Nepal und große und kleine
Einzelspenden von Mitgliedern unseres Vereins. Über die Verwendung der Gelder und die
Entwicklung unserer Projekte werden wir Sie, wie gewohnt, in unserem Jahresbericht informieren,
der im März 2010 in gedruckter Form und auf unserer Homepage (www.hilfe-zur-selbsthilfewalldorf.de) vorliegen wird. Dort können Sie auch jederzeit die aktuellen Informationen zu allen
Projekten finden.
Auf einige Neuigkeiten unsere Projekte betreffend wollen wir schon an dieser Stelle kurz hinweisen:
• Dank des großen persönlichen Einsatzes von Claudia Frey konnten die Schwierigkeiten, die
durch einschneidende wirtschaftliche und politische Veränderungen in Turuçu/Südbrasilien
entstanden waren, weitgehend behoben werden. Elsa Timm wird unsere Projekte dort weiterführen.
• Wilfried Gerfen, der mit unermüdlichem Einsatz unsere Projekte in Kathmandu/Nepal betreut,
konnte dank großzügiger Spenden unser Schul-Patenschaftsprogramm für bedürftige Kinder
ausbauen. Wir werden außerdem die Sanierung einer weiteren Schule unterstützen.
• Die wirtschaftliche und soziale Lage in den ehemaligen GUS-Staaten hat sich kaum gebessert.
Wir nehmen daher wieder eine Schule mit Waisenhaus in Moldawien in unser Förderprogramm
auf. Elisabeth Horn, mit ihrem Mann seit langem Mitglied unseres Vereins, wird das Projekt in
Kazanesty/Telenesty mehrmals im Jahr besuchen und die ordnungsgemäße Verwendung der
Gelder prüfen.
Unser Dankeschön-Fest aus Anlass unseres 10jährigen Bestehens war ein voller Erfolg! Ein
besonderes Dankeschön gilt unseren Gästen und Spendern und allen, die mit ihren Beiträgen
unser Programm so großartig bereichert haben. Der Stadt Walldorf möchten wir schon an dieser
Stelle dafür danken, dass sie unsere Projekt-Arbeit mit einer „Jubiläumsgabe“ von 5.000 Euro
unterstützt hat.
Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre großzügige Hilfe und wünschen Ihnen und Ihrer Familie
ein schönes und friedliches Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2010.
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