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Kindern helfen - Hoffnung schenken
Simon Zimmermann ist neuer Vorsitzender des Vereins ,,Kinder Afrikas"

cut besucht war die Mitgliederversammlung des vereins Kinder Afrikas", in der

über die aktuellen Projekte berichtet wurde.

weihmichl. 30 Mitglieder und deml'(NITA) und den Baufortschritt
Gäste vom Verein ,,Kinder Afrikas der neuen Schule in Bong Mines, zu

e.v.,,habensichimHausderBegeg- sprechen. Anschließend erklärte
nung zur Hauptversammlung ge- vorstandsmitglied simon zimmer-
troffln. Während der rund fünf- mann das neue Projekt im Kongo,

seit 2008 setzt sich der verein für ten Jahres gehörte der versand
den Bau von schulen und die Aus- zweier container voll mit Hilfsgri-
bildung von Kindern in Afrika ein. tern, die jeweils nach Liberia und
Dafür irerden unterschiedliche Pro- nach Togo geschickt wurden. Der

stützer gefunden werden. Das Haus zeigte Fotos. §ie der Container am

der Begägnung ist für ,,Kinder Afri- Waisenhaus geleert wurde und die
kas e.V.; ein'zentraler Veranstal- über 600 Schultaschen an die Kin-

ch der Ver- der
den

Pöschl kam Tog
die Aktivi- der

täten in Liberia, damnter Neuigkei- weitertransport der Güter nach

ten zu dem waisenhaus und der sandabetreuthat.Anhandvonvie-
Schule der Monrovia TYaining Aca- 1en Fotos und videos erzählten Da-

Vorsitzender Richard Pöschl gab sein
Amt ab.

niela Hertel und Thorsten Schäfer
von die Patenreise 2013 nach Libe-
ria.

Neben den Projektberichten wur-
den auch formelle Themen auf der
Versammlung besprochen. Schatz-
meisterin Tanja Pöschl präsentierte
den Finanzbericht der letzten bei-
den Jahre und die Satzung des Ver-
eins wurde durch die Mitgliederver-
sammlung geringfügig geändert'
SchließIich wurde auch der neue
Vereinsvorstand gewählt. Richard
P§schl, der den Verein 2008 in Le-
ben gerufen und seitdem federfüh-
rend geleitet hat, übergab den Vor-
sitz an Simon Zimmermann, bleibt
dem Gremium jedoch erhalten und
wird den Projektbereich Liberia
weiterhin führen. Auch Mathilda
Hozo-Brandl und Tanja Pöschl
wurden als Vorstandsmitglieder be-
stätigt und regeln weiter den Pro-
jektbereich Togo beziehungsweise
die Vereinsfinanzen. Nach sechs

Jahren als stellvertretender Vorsit-
zender hat Daniel Oehm wegen
Zeitmangels sein Amt niedergelegt,
bleibt ,,Kinder Afrikas e.V." jedoch
als ehrenamtlicher Unterstützer er-
halten.


