Gertrud Frohn Stiftung
Perspektiven für Kinder.

24. Newsletter der Gertrud Frohn Stiftung, November 2021
Liebe Freunde_innen der Gertrud Frohn Stiftung,

seit drei Newslettern haben wir uns inzwischen schon zur pandemischen Lage geäußert – mal
hoffnungsfroh, mal kritisch-konstruktiv. Auch wenn wir – vermutlich alle – gehofft hatten, das Thema
bald endlich hinter uns lassen zu können, so ist die Ernsthaftigkeit in dem Moment in dem diese Zeilen
entstehen, so deutlich wie nie: Die Inzidenzen und auch die Hospitalisierungsrate in Deutschland sind
entsetzlich hoch, zusätzlich versetzt die Virusmutation Omikron die Weltgemeinschaft in Unruhe.
Daher bitten wir Euch intensiv darum: Helft mit, Infektionsketten zu unterbrechen, „flatten the curve“ ist
erneut die drängende Aufgabe – dafür braucht es Kontaktreduktion, (Booster-)Impfungen und, und, und...
Daneben: Versucht, so gut es geht, zuversichtlich zu bleiben und auf das Positive zu fokussieren, damit
der gesellschaftliche Zusammenhalt gelingt und wir diese Krise gemeinsam bewältigen.
Vielleicht ist die Lektüre des Newsletters in diesem Moment ein willkommenes Angebot, die
Aufmerksamkeit einmal auf einige positive Aspekte zu richten? Das hoffen wir sehr.
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1. Rückblick auf die Projektförderungen
Kinderhaus Coega Door of Hope in Port Elizabeth, Südafrika

Im Jahr 2020 haben wir erstmalig ein Projekt in Port Elizabeth, Südafrika gefördert. Mama Gladys, die
Gründerin, das Herz und die Seele des Coega Door of Hope Kinderhauses kümmert sich seit 1999 um
bedürftige Kinder und Jugendliche. Ihr Ziel war immer, Kindern nicht nur die benötigte Unterkunft,
sondern ein familiäres Zuhause zu bieten. Heute leben dort 26 Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis
19 Jahren. Mama Gladys betreut die Kinder zwar längst nicht mehr allein, noch immer aber ist das
Kinderhaus eine Gemeinschaft und alle betrachten sich als große Familie. Mit den 2.000,00 Euro
Förderung konnte endlich eine sichere und massive Mauer um das Grundstück gebaut, sowie eine neue
Tür im Anbau beschafft und eingesetzt werden. Wir freuen uns über die Bilder und sind gespannt über
die weiteren Entwicklungen in Port Elizabeth. Denn auch 2021 wird die Stiftung das Projekt erneut
unterstützen: Mehr dazu könnt Ihr weiter unten lesen.
Weitere Informationen unter: http://www.neia-ev.de/coega-door-of-hope/
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Einige weitere Projekte haben wir – Dank unserer großzügigen Spender_innen – in den letzten 12
Monaten fördern können. Über manche haben wir bereits berichtet, doch wir möchten Euch an dieser
Stelle gern einmal an der ein oder anderen Dankeschön-Post teilhaben lassen:
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2. Überblick über die Finanzen
Bei seiner Sitzung im November hat sich der Beirat für Projektförderungen in einer Höhe von 11.040,00
Euro entschlossen. Insgesamt konnten wir damit, aufgrund des erfreulichen Spendenvolumens, 2021
Projekte im Volumen von 17.376,50 Euro unterstützen. Vielen Dank an alle Spender_innen!
Auch das Stiftungskapital ist inzwischen ordentlich angewachsen: Im Oktober lag es bei 81.287,11 Euro.
Das 12-jähirge Jubiläum der Stiftung hat Dominic Frohn als Stifter zum Anlass genommen, diesen
Betrag mit einer Zustiftung auf 85.000,00 Euro aufzurunden. Wir schauen dankbar auf die Entwicklung
der Finanzen in den letzten Jahren zurück: Wo wir doch 2009 mit bloß 5.000,00 Euro gestartet sind...
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3. Neue Weihnachtskarten
Sicher erinnern sich einige von Euch noch an unsere Weihnachtskarten: Dieses Jahr haben wir sie neu
gestaltet – vielen Dank an unseren Designer Markus Biemann!
Mit den Karten könnt Ihr Euren Lieben einen herzlichen Weihnachtsgruß zukommen lassen. Wenn Ihr
Interesse an den aufklappbaren Karten, deren Motiv sich auf der Innenseite dezent fortsetzt, habt,
meldet Euch mit Angabe des jeweiligen Motivs und der erwünschten Anzahl unter
weihnachtskarten@gertrudfrohnstiftung.de – alles Weitere können wir dann besprechen.

Motiv:

Wintermondschein
Vorder- & Rückseite
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Motiv:

Nadelbaumvielfalt
Vorder- & Innenseite

4. Projektförderungen Winter 2021
In der inzwischen dritten virtuellen Beiratssitzung am 05.11.2021 haben wir uns nach intensiver
Beratung und Abwägung entschieden, einige bewährte Projekte und zwei uns bisher unbekannte – doch
sehr überzeugende – Einrichtungen mit insgesamt 11.040,00 Euro zu fördern.

Kinderhaus Coega Door of Hope in Port Elizabeth, Südafrika

Den begonnenen Renovierungsprozess des Kinderhauses begleiten wir mit 3.040,00 Euro weiter, damit
der gesamte Fußboden des Hauses saniert werden kann – und freuen uns über die begeisterte Antwort:
„...vielen Dank für diese positive Rückmeldung und die erneute Förderung unseres Anliegens! Wir freuen uns sehr für das
hierdurch ausgedrückte und entgegengebrachte Vertrauen in unsere Arbeit!
Mama Gladys und die Kinder haben sich sehr gefreut, als ich sie informiert habe. Mama Gladys hat direkt die Handwerker
informiert, dass sie sich in den kommenden Wochen Zeit frei halten, um mit den Arbeiten beginnen zu können.“

Weitere Informationen unter: http://www.neia-ev.de/coega-door-of-hope/
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Tunakujali Tansania e.V.
Wie im Jahr 2019 haben wir uns für eine Unterstützung der mobilen Bibliotheken in Tansania mit
1.000,00 Euro entschieden. Statt es selbst zu beschreiben, lassen wir den Screenshot von der
Homepage sprechen:

Weitere Informationen unter: https://www.tunakujali-tansania.de/aktuelles/

Saigeetha School
Die Saigeetha School im südindischen Puttaparthi haben wir auch schon mehrfach gefördert, z.B. mit
einer Solaranlage. Dieses Jahr investieren wir 2.500,00 Euro, um 10 Schüler_innen zu unterstützen, die
durch Corona-bedingte Todesfälle in finanzielle Not geraten sind: So können die Kosten, die mit dem
Schulbesuch, z.B. für die Schuluniform, die Büchertasche, Hefte und Stifte, verbunden sind, getragen
werden, damit die Bildung der Kinder sichergestellt ist.
Mehr über die Internetseite der deutschen Partnerschule unter:
http://www.schuleamlueserbach.de/partnerschule.html
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Mutter-Kind-Kurse von Freunde und Förderer Lake Gardens e.V.

Die Organisation Freunde und Förderer Lake Gardens e.V., im indischen Kalkutta unterstützen wir bereits
seit 2013 – in diesem Winter durch 1.000,00 Euro für Mutter-Kind-Kurse, auch um der Corona-bedingten
Überforderung der in Indien oft benachteiligten Frauen entgegen zu wirken.

Weitere Informationen unter: http://www.lakegardens.org
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LIA Support e.V.: Zaunbau für den Redemption Kindergarden in Otjiwarongo, Namibia

Die Gertrud Frohn Stiftung fördert insbesondere Projekte, mit einer langfristigen Perspektive, um die
Lebensumstände und -chancen für Kinder nachhaltig zu verbessern. Dazu gehören auch Investitionen in
elementare Grundlagen, wie zum Beispiel Schutz oder Lebensmittel. Denn erst wenn diese
Grundbedürfnisse gesichert sind, ist das
Fundament

für

Bildungsangebote

z.B.
für

nachhaltige

Kinder

sinnvoll

gegeben. Der Redemption Kindergarden ist
ein gemeinnütziger und privat geführter
Kindergarten, der zwischen 50 und 80 Kinder
mit und ohne Behinderungen aufnimmt. Unter
dem Motto „Kein Kind, welches in Not ist,
wird weggeschickt.“ wird hier hervorragende
pädagogische

Arbeit

geleistet.

Der

Kindergarten benötigt allerdings dringend
einen Zaun, um das Kindergartengelände, die Kinder und die wenigen Habseligkeiten zu schützen. Um
diesen Ort auch langfristig als ersten Anlaufpunkt für Bildung zu fördern, unterstützt die Gertrud Frohn
Stiftung mit 2.500,00 EUR den ersten Abschnitt des Zauns. Als Beirat werden wir den Fortschritt
verfolgen und im Frühjahr 2022 über einen potenziellen nächsten Abschnitt diskutieren. Auch hier
möchten wir die Freude der Einrichtung auf unsere Förder-Informationen hin mit Euch teilen:
„...ich finde gar nicht die passenden Worte, die annähernd beschreiben würden, wie glücklich und erfreut wir über diese
schöne Nachricht sind: Vielen, vielen, herzlichen Dank – auch an den gesamten Beirat! Sie können sich gar nicht vorstellen,
was für eine riesige Freude die Überbringung Ihrer Nachricht im Redemption Kindergarten auslösen wird. [...]
[Wir werden] alles genau ausarbeiten und dafür sorgen, dass Sie selbstverständlich mit allen Informationen, Dokumenten
und allem, was dieses Bauprojekt mit sich bringt, auf aktuellem Stand gehalten werden: Ob schriftlich, bildlich oder per
Videobotschaft – wir bemühen uns von hier aus alles zu tun, damit Sie sehen, dass Ihre Fördergelder schnellstmöglich für die
erforderliche Sicherheit der Kinder und ihren wenigen Habseligkeiten verwendet werden.
Im Namen des gesamten Fördervereins nochmals, ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.“

Weitere Informationen unter: http://www.lia.support
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Schulspeisung Shenpen Nepal
Ein weiteres wichtiges Projekt unterstützen wir mit
1.000,00 Euro – hier zitieren wir einfach einmal aus dem
Förderantrag:
„Bildung ist eine der effektivsten Möglichkeiten, den Teufelskreis der
Armut zu stoppen und die Welt, in der wir leben, für alle besser zu
machen. Aus diesen Gründen ist es der tiefe Wunsch von Shenpen
Education, dass jedes Kind in Nepal die Chance auf eine gute
Ausbildung hat. Dank dieses speziellen Programms gehen Kinder, die
sonst auf der Straße betteln würden, zur Schule, werden gesünder und
lernen besser.“

Weitere Informationen unter:
https://www.shenpennepal.org/

5. Ausblick auf 2022
Der nächste Newsletter erwartet Euch nach der Beiratssitzung im Frühjahr 2022. Auch diese Sitzung
wird, wenn wir uns die aktuelle Corona-Situation in Deutschland anschauen, aller Voraussicht nach in
virtueller Präsenz stattfinden. Wir alle in der Stiftung wollen einen Beitrag dazu leisten, dass wir die
vierte Welle brechen und dafür sind leider aktuell wieder Kontaktbeschränkungen notwendig. Lasst uns
gemeinsam dafür Sorge tragen, dass wir es schaffen bis zum Jahresende die Neuinfektionen ordentlich
zu drücken, nicht zuletzt, damit wir alle wenigstens unsere Liebsten an Weihnachten oder zum
Jahreswechsel treffen können.

Der gesamte Beirat der Gertrud Frohn Stiftung wünscht Euch entspannte Feiertage sowie einen guten
Start in ein von Gesundheit und Zuversicht getragenes Jahr 2022!
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______
Newsletter abbestellen
Wenn Sie keinen Newsletter mehr erhalten möchten, klicken Sie bitte direkt auf diesen Link:
info@gertrudfrohnstiftung.de?subject=Newsletter-abbestellen

Dachorganisation:

HU

Mitglied im:

info@gertrudfrohnstiftung.de
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www.gertrudfrohnstiftung.de
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Bank für Sozialwirtschaft | Konto-Nummer: 134 61 00 | BLZ: 370 205 00
IBAN: DE11 3702 0500 0001 3461 00 | BIC: BFS WDE 33 XXX
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