
Jahresbericht 2019: Förderverein Afridunga  

Seit der Vereinsgründung von Afridunga am 27. Dezember 2009 konnten wir 
dank der vielseitigen Unterstützung unserer Mitglieder, Paten,  Sponsoren sowie 
zahl-reicher Veranstaltungen unser kenianisches Partnerprojekt und Waisenhaus 
Sheryl’s Orphans Children Home erfolgreich unterstützten und weiterent-
wickeln. Auch im Jahr 2019 hat sich wieder viel Bewährtes aber auch Neues  
ereignet - Grund genug, um „Danke“ zu sagen, auf die vergangenen 12 Monate und 
10 Jahre Vereinsgeschichte zurück zu blicken und einen kleinen Ausblick auf 
anstehende, neue Herausforderungen zu nehmen. 
  
Aktionen und Veranstaltungen bei Afridunga 

Zu Beginn des Jahres 2019 stellte der Förderverein Afridunga e.V. erstmals 
einen Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus Mitteln des EZ-Klein-
projektefonds für gemeinnützige Organisationen und erhielt hierfür im 
September 2019 die Zusage, dass die geplante Projekterweiterung des Waisen-
hauses mit angegliederter Grundschule als förderungswürdiges Entwicklungs-
projekt anerkannt wurde. Voraussetzung für die Auszahlung des Zuschusses war 
nach der Bewältigung zahlreicher bürokratischer Hürden, dass der Förderverein 
erhebliche Eigenmittel nachweisen konnte. Dies war möglich, weil neben den 
bisherigen treuen Förderern unseres Vereins zusätzliche, neue Einnahmequellen 
hinzu kamen. 

Erfreulich ist ebenfalls, dass gerade immer 
w i e d e r j u n g e M e n s c h e n a u f g a n z 
unterschiedliche Art und Weise sich für unser 
Projekt in Kenia engagieren. So haben sich die 
Schulgemeinschaft des Martha-Schanzenbach-
Gymnasiums in Gengenbach, der Grundschule in 
Oberschopfheim und der Kaufmännischen 
Schulen Offenburg entschieden, den Erlös ihrer 
Schulfeste bzw. des Weihnachtsbasars am 30. 
November 2019  unter dem Motto „Helft uns 
Helfen“ für den Erhalt und den Ausbau von 
Sheryl’s Orphans Children Home zur Verfügung 
zu stellen.  

Bild 1: Weihnachtsbasar an den  
Kaufmännischen Schulen Offenburg 
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Dank Peter Pfleger und Jochen Maurer wurde unser Förderverein auch 
überregional bekannt. Peter Pfleger bot sich an, die 100 Meilen des 
Mauerweglaufs (ursprüngliche Berliner Mauer) am 12. August 2019 zugunsten von 
Afridunga zu laufen und Jochen Mauer fand hierfür großzügige Sponsoren.  

Bild 2: Peter Pfleger läuft für Afridunga 

Nach der Sommerpause ging es am 06. 
September 2019 mit dem 9. Afridunga-
Benefizlauf weiter. 225 Sportlerinnen und 
Sportler sorgten für eine Rekordbeteiligung 
und das Bewirtungsteam von Afridunga für 
ein tolles Ambiente rund um das Hohberger 
Schützenhaus. Es ist immer wieder schön, 
gemeinsam etwas Gutes für die eigene 
Gesundheit und gleichzeitig für die 
Waisenkinder am Viktoria See in Kenia zu 
tun. Zahlreiche Gäste genossen während und 
nach dem Lauf das schöne Wetter im 
Unteren Wald. Flammenkuchen mit neuem 
W e i n , K a f f e e u n d K u c h e n s o w i e 
Kürbiscremesuppe und Wienerle wurden hier 
u.a. für den guten Zweck angeboten.  

Bild 3 bis 5:  
9. Afridunga-Benefizlauf 
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Unsere Mitgliederversammlung 2019 durften wir auch in diesem Jahr wieder im 
Vereinsheim der Hohberger Sportschützen durchführen. Aus dem ausführlichen 
Lage- und Finanzbericht des Vorstands gab der Vorstand neben dem Rückblick 
einen Ausblick auf die anstehenden Herausforderungen für die kommenden 
Jahre.  

Entwicklungen bei Sheryl’s Orphans Children Home 

Aktuell finanziert unser Förderverein den Kindergarten und die Schulausbildung 
von Klasse 1 bis 6 in den eigenen Räumlichkeiten von Sheryl’s. Um den 
Grundschulabschluss in Klasse 8 zu ermöglichen, ist der Erwerb eines 
zusätzlichen Grundstücks, der Bau zusätzlicher Klassenzimmer, zusätzliche 
sanitäre Anlagen, eine Bücherei, ein Lagerraum und ein Computerraum notwendig. 
Neben den Investitionen finanziert Afridunga einen erheblichen Teil der 
Personalkosten der inzwischen 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Waisenhaus (Erzieherinnen, Lehrerinnen und Lehrer, Köchin, Hausmeister, 
Fahrer). Mama Rosemary, Gründerin von Sheryl’s, leitet das Waisenhaus mit 
Unterstützung ihrer Kinder ehrenamtlich.  

Wie wertvoll es ist, persönlich die Entwicklung des Projekts zu erfahren, zeigen 
auch wieder die Besuche im zurückliegenden Jahr. Zu Beginn des Jahres erhielt  
Daniel Knäble im Rahmen seines Sabbatjahres vor Ort einen Überblick über die 
anstehenden Planungen für das neue 
Schuljahr und die Projekterweiterung. 
Erfreulich ist, dass mit Anna Kunzelmann und 
H a n n a h M a n z l z w e i a n g e h e n d e 
Realschullehrerinnen  im letzten Quartal 
2019 für einige Wochen in Port Victoria  
auf Projektbesuch waren und dort auch 
unterrichtet haben.  

B i l d 6 b i s 8 : 
Projektbesuche bei 
S h e r y l ’ s a m 
Viktoriasees 
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Unser gemeinsames 
Ziel, ja unsere Vision 
ist, den Kindern am 
V i k t o r i a s e e e i n e 
Perspektive für ihre 
Zukunft zu geben. Die 
a n s t e h e n d e n 
Baumaßnahmen im 
Jahr 2020 sind nur 
umsetzbar, weil wir 
weiterhin mit dieser 
großen Unterstützung 
rechnen können und 
w i r g e r a d e i m 
zurückliegenden Jahr 

2019 einige großzügige, teils nicht erwartete Geldeingänge verbuchen durften. 
Zahlreiche Spenden von Privatpersonen und Unternehmen versetzen uns in die 
Lage, die Investitionen zeitnahe zu realisieren. Das Klassenzimmer für die Klasse 
7 ist bereits fertiggestellt. 

Bild 9 und 10: Klassenräume der Grundschule von Sheryl’s 

Es ist immer wieder beeindruckend, zu verfolgen, wie sich das Waisenhaus mit 
seinen Projektverantwortlichen und Kindern seit der Gründung von Afridunga 
Jahr für Jahr weiterentwickeln konnte. 

Ausblick und Dank 

Wir freuen uns auf ein weiteres herausforderndes, spannendes und 
erfolgreiches Jahr 2020. Nochmals herzlichen Dank für die zahlreiche und 
vielseitige Unterstützung aller Hohberger sowie den Freunden, Gönnern und 
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Sponsoren aus unserer Region und darüber hinaus. Neue Fördermitglieder, Paten 
und Sponsoren sind nach wie vor zu jeder Zeit herzlich willkommen!  

Alle Spendengelder kamen und kommen wie gewohnt direkt und zu 100 Prozent 
unserem kenianischen Partnerprojekt Sheryl’s am Viktoriasee zugute.  

Weitere Informationen zu Afridunga und unserem kenianischen Partnerprojekt 
gibt es auf unserer Webseite unter www.afridunga.de. 

Daniel Knäble, Marco Utz und alle Vorstandsmitglieder von Afridunga 
Mama Rosemary und alle Mitarbeiter, Freunde und Kinder von Sheryl’s 
 

Bild 11: Mama Rosemary mit unseren Waisenkindern in Port Victoria 

Bericht: Daniel Knäble 
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