
Du willst WIRKLICH sehen, was mit Deiner Spende passiert, willst Deinen finanziellen Beitrag in 

besten Händen wissen und davon überzeugt sein, dass Deine Hilfe genau dort ankommt, wo sie so 

dringend benötigt wird? 

Dann sei dabei und werde Teil der großen „Africa Amini Alama – Förderfamilie“!  

Durch einen persönlichen Kontakt nach Ngabobo in Tanzania/Afrika wissen Matias und ich aus 

erster Hand, unter welch schweren Bedingungen besonders die Kinder und Jugendlichen vor Ort ihr 

Leben bestreiten müssen und wie sehr dort selbst die alltäglichsten Dinge nicht zur Normalität 

gehören: Ausbildung, Essen, medizinische Versorgung, ein Bett zum Schlafen, Sport. Dinge, die für 

uns hier völlig normal sind und doch unerreichbar für die Kinder der Pamoja Secondary School 

scheinen.  

Durch eine erste Spendenaktion im vergangenen Jahr konnten wir schon viel bewegen und unser 

Herzensprojekt umsetzen – Matias und ich reisten im Dezember 2020 nach Tanzania und durften 

dort in Ngabobo an der Pamoja Secondary School den neu gebauten Fußballplatz einweihen.  

Die Kids haben nun die Möglichkeit täglich zu trainieren und sich weiterzuentwickeln. Der Sport 

bringt Spaß und zumindest für den Moment Zerstreuung und somit Ablenkung vom Alltag. Und auch 

erste sportliche und besonders soziale Erfolge sind zu erkennen. Die Älteren trainieren die Jüngeren 

und laut Trainer Lazaro Mollel wurden sogar einige Spieler in die Regionalauswahl des Distrikts 

berufen. Es herrscht große Euphorie und es bewegt sich was in Ngabobo. 

Für Matias und mich war schnell klar, dass wir die Kids vor Ort und die Projekte langfristig 

unterstützen wollen. Und so kam ein Angebot der ProSiebenSat.1 Media AG genau zum richtigen 

Zeitpunkt. Das Medienunternehmen will uns großzügigerweise eine Kunstrasenfläche für die 

jüngeren Schüler der Masaai Vision Grundschule in Ngabobo zur Verfügung stellen. Damit können die 

Kleinsten nun auch eine Sportförderung bekommen. So schaffen wir die Voraussetzung neben der 

tollen akademischen Ausbildung auch die sportliche Ausbildung zu verbessern und allen Kindern 

eine echte Chance, Spaß und Freude zu ermöglichen. Für den Transport, Zoll und Aufbau der Fläche 

in Tanzania werden erneut Spendengelder benötigt.  

Doch auch abseits des Sports fehlt es an allen Ecken und Enden. Die ersten Kids gehen nun auf die 

Highschool und es kommen 86 neue Kinder nach. Für diese Kinder gibt es keine Unterkunft, kein 

Bett in dem sie schlafen können. Daher wird dringend ein neues Boarding School Gebäude benötigt. 

Unserem Herzensprojekt fehlen durch Corona massiv Spendengelder und Africa Amini Alama vor Ort 

tut alles in der Welt Mögliche, um den Kindern Bildung, Sport, eine berufliche Ausbildung sowie eine 

adäquate Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Allerdings sind im laufenden Jahr die Spenden für 

das Projekt dort fast gegen Null gelaufen.  

Genau da setzen wir an und wollen die Menschen ganzheitlich unterstützen. Auch hier gilt das 

Motto: Hilfe zur Selbsthilfe. Eine berufliche Zukunft aufbauen, sauberes Wasser, genug zu essen, 

ein Dach über dem Kopf, ein wenig Unbeschwertheit im Alltag. Das sind unsere Hoffnungen für die 

Kinder und Jugendlichen vor Ort und Dank Eurer Unterstützung kommen wir diesem Ziel Stück für 

Stück näher!  

Jeder Euro hilft und gemeinsam können wir etwas Besonderes bewegen!  

Wir danken Euch im Namen von Africa Amini Alama und werden Euch natürlich an dem Projekt 

weiter teilhaben lassen!  

Tausend Dank auch von uns, Euer Carsten und Matias 


