Gertrud Frohn Stiftung
Perspektiven für Kinder.

25. Newsletter der Gertrud Frohn Stiftung, März 2022
Liebe Freunde_innen der Gertrud Frohn Stiftung,

selten fiel es uns so schwer diesen Newsletter zu eröffnen: Nicht nur, dass die Auswirkungen der
Pandemie auf der Welt immer noch spürbar sind und, wie wir oft formuliert haben, die soziale
Ungleichheit durch diese Entwicklungen weiter verstärkt wurde, nein, nun löst eine weitere Katastrophe
Fassungslosigkeit und Entsetzen aus – so auch bei uns. Nicht nur, aber besonders auch, weil Kinder
unter diesen Rahmenbedingungen in erschütterndem Ausmaß leiden und oft das gesamte weitere Leben
kaum ausreicht, um all das zu bewältigen: Wir fühlen mit den Kindern, die nun von ihren Eltern, Vätern,
Müttern, ihren Geschwistern, ihren Großeltern, ihren Freunden_innen getrennt sind, flüchten mussten,
oder noch nicht flüchten konnten oder auch getötet wurden in diesem sinnlosen und grauenhaften Krieg.
Wladimir Putin, stoppen Sie Ihren Krieg – insbesondere auch wegen der Kinder!
Das, was uns Hoffnung schenkt, ist die

große

gemeinschaft,

Diplomaten_innen noch bis vor Kurzem

die

die

meisten

Einmütigkeit

Hoffnung

Welt-

für nahezu unmöglich hielten. Das, was

uns

unglaublichen Selbstheilungskräfte von

Menschen, ganz besonders von Kindern.

Das, was uns Hoffnung schenkt, ist die

Solidarität der vielen Helfer_innen, die

sich um die geflüchteten Menschen

kümmern.

Wir

schenkt,

der

müssen

sind

aus

die

dem

Newsletter im April 2020 zitieren: „Wir sind der festen Überzeugung, dass insbesondere in solchen
Zeiten menschliche Solidarität und zuversichtliche Unterstützung von besonderer Bedeutung sind. [...]
Daher werden wir unser Augenmerk weiterhin darauf richten, gerade diejenigen auf dieser Welt, die
unsere Förderung besonders dringend benötigen, möglichst nachhaltig zu unterstützen.“ Wie genau
beschreibt dieser Newsletter: Wir hoffen, Euch damit etwas Zuversicht in diesen Zeiten zu spenden.
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1. Retrospektive: Was hat sich bei den geförderten Projekten getan?
Meeting Bismarck Gododo Ghana e.V.
2020 haben wir in der Volta Region im Südosten Ghanas ein Projekt zur Realisierung von Schultafeln
gefördert: Mit 1.000,00 Euro konnten wir für 15 Schulen im District Afadzato South Tafelfarbe für
Schultafeln zur Verfügung stellen, damit nicht mehr – wie bisher häufige Praxis – Graphitstifte aus
Altbatterien zum Einfärben der Wände genutzt werden: Wir freuen uns folgende Bilder zur Realisierung
des Projekts mit Euch zu teilen.
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Tunakujali Tansania e.V.
Ebenfalls mit 1.000,00 Euro konnten wir 2021 eine zusätzliche mobile Bibliothek in Tansania aufbauen:
Jede Bibliothek besteht aus einem Fahrrad, einer großen Box mit Büchern und einer unterstützenden
Person. Die neue Bibliothek wird betreut von der Lehrerin Rose, der es mühelos gelingt, den
unterschiedlichsten Lernbedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. Auf dem Foto ist Rose mit dem neu
angeschafften Fahrrad und der Bücherbox zu sehen. Außerdem wurden mit der Förderung neue Bücher
für die bereits vorhandenen mobilen Bibliotheken angeschafft.

Kinderhaus Coega Door of Hope in Gqeberha, Südafrika
Den begonnenen Renovierungsprozess des Kinderhauses haben wir mit 3.040,00 Euro weiter
unterstützt, damit der Fußboden des Hauses vollumfassend saniert werden konnte:
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Saigeetha School
In der Saigeetha School im südindischen Puttaparthi haben wir Schüler_innen unterstützt, die durch
COVID-bedingte Todesfälle einen Elternteil verloren haben und in finanzielle Not geraten sind: So
konnten die Kosten, die mit dem Schulbesuch, z.B. für die Schuluniform, die Büchertasche, Hefte und
Stifte, verbunden sind, getragen und damit die Bildung der Kinder sichergestellt werden.

Schulspeisung Shenpen Nepal
Dieses wichtige Projekt haben wir mit 1.000,00 Euro unterstützt, weil hier
über die Schulspeisung die Ernährung sichergestellt und gleichzeitig der
Zugang zu Bildung kombiniert gefördert wird.
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Lia Support e.V.
Als Beirat der Gertrud Frohn Stifung haben wir uns sehr über die Eindrücke und den positiven Fortschritt
der Arbeiten am Mauerbau im Redemption Kindergarden Otjiwarongo gefreut. Dazu haben uns einige
Bilder – und vor allem eine außerordentlich anschauliche Dokumentation des Baufortschritts – erreicht,
die wir sehr gern mit Euch teilen möchten:

Die Mauer (dunkelgrün in der Skizze) bietet den Kindern den Schutz, den sie in einem Kindergarten
erleben sollten, um in ihrem Umfeld nachhaltig Sicherheit, Freundschaft, Zusammenhalt und Bildung
erfahren zu können. Gelb eingezeichnet ist der noch bestehende Zaun, der früher den gesamten
Kindergarten umfasste und durch dessen Zerstörung bereits ein Einbruch verübt wurde: An seiner statt
schützt inzwischen die Mauer – der restliche Zaun wird in diesem Jahr durch die nächste Förderrunde
der Stiftung durch eine Fortführung der Mauer ausgetauscht (siehe Frühjahrsförderung 2022).

© Gertrud Frohn Stiftung, 2022

6

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 MutterKind-Kurse, auch um der Corona-bedingten Überforderung der in Indien oft
benachteiligten Frauen entgegen zu wirken.

Wir finden, dass jeder Bericht der geförderten Projekte ein wenig Zuversicht gibt in diesen so
herausfordernden Zeiten! Wir freuen uns außerordentlich, dass wir dank unserer großzügigen
Zustifter_innen und Spender_innen inzwischen so viele Projekte unterstützen können und auf diese
Weise einen Beitrag zu einer besseren Welt leisten können und dürfen. Ein großes Dankeschön vom
gesamten Beirat der Gertrud Frohn Stiftung!
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2. Finanzüberblick: Wie sehen die Mittel der Stiftung aus?
Bei unserer Beiratssitzung am 13.03.2022 haben wir uns ebenfalls mit den Finanzen befasst: Der
Stiftungsstock valutiert stabil bei etwa 85.000,00 Euro, gleichzeitig ist das Spendenvolumen weiter
gestiegen, sodass wir in diesem Jahr erstmalig vier Projekte im Frühjahr fördern können – und zwar im
Umfang von ca. 10.000,00 Euro. Mit dieser Fördersumme erreicht die Stiftung nun eine ganz besondere
Wegmarke: Seit Gründung sind damit insgesamt über 100.000,00 Euro in unterstützungswürdige
Projekte für Kinder geflossen – was für eine Zahl! Wir sind berührt und dankbar, dass Ihr uns und der
Gertrud Frohn Stiftung Euer Vertrauen schenkt und mit Euren Spenden und Zustiftungen Kindern auf
dieser Welt bessere Perspektiven ermöglicht: Aktuell ist es nötiger denn je.

3. Frühjahrsförderung 2022: Welche Projekte profitieren von der Förderung?
Mit unserer Frühjahrsförderung unterstützen wir in diesem Jahr sogar vier Projekte:

Lia Support e.V.
Wie in der Retro bereits angesprochen, konnte der Mauerbau um den Kindergarten
zur Hälfte erfolgreich fertig gestellt werden. Die Mauer bedeutet Schutz und
Sicherheit für die Kinder, die dort wertvolle pädagogische Hilfe erfahren. Um den
Bau abzuschließen (siehe oben: gelb eingezeichnet) und die 40 Kinder, welche vor
Ort betreut und versorgt werden, dauerhaft zu schützen, hat der Beirat entschieden, 4.300,00 Euro als
Förderung zur Verfügung zu stellen, sodass nebst Mauer auch das Tor erneuert werden kann. Der
Kindergarten wird und soll ein Ort der Sicherheit und damit Hoffnung und Zuversicht für die Kinder sein
– eine wichtige Vorrausetzung für einen guten Start ins Leben.
Weitere Informationen unter: http://www.lia.support
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Leuchtturm e.V. Schwerte
Die Trauergruppen des Vereins Leuchttum e.V. haben wir bereits
mehrfach unterstützt, weil es uns ein echtes Anliegen ist, dass
Kinder, die zum Beispiel ein Elternteil verloren haben, einen unterstützenden und akzeptierenden Raum
für ihre Trauer erleben. Neben konkreten Projekten sind uns auch langfristige, d.h. auf Nachhaltigkeit
ausgerichtete Partnerschaften wichtig, sodass wir auch in diesem Jahr „den Leuchtturm“ mit 3.000,00
Euro unterstützen. Diese Mittel stellen das Angebot der Familiengruppe in Schwerte für 2022 sicher.
Weitere Informationen unter: https://www.leuchtturm-schwerte.de

Kinderhaus Coega Door of Hope
Ende 2020 haben wir unser Engagement bei der Einrichtung Coega Door of Hope
begonnen. Das Haus wurde 1999 in Gqeberha gegründet und bietet als Kinderhaus
derzeit 26 vernachlässigten und verwaisten Kindern ein Zuhause. Ziel ist weiterhin die
kindgerechte Erziehung der Kinder. Dazu gehört, dass die Kinder in einem Familienverbund aufwachsen
geprägt von Liebe zu- und Fürsorge füreinander. Die Entscheidung, das Kinderhaus erneut zu
unterstützen ist für die Gertrud Frohn Stiftung ein Zeichen für Kontinuität und Sicherheit: Mit der
Förderung von 2.000,00 Euro unterstützen wir die Fortführung der begonnenen Renovierung im
Kinderhaus durch neue Türen und die begleitenden Malerarbeiten.
Weitere Informationen unter: http://www.neia-ev.de/coega-door-of-hope/

Förderschule Brakel-Frohnhausen
Neben internationalen Förderungen, bei denen wir mit vergleichsweise überschaubarem
Ressourceneinsatz viel bewirken können, ist es uns auch ein Anliegen, Projekte aus der Region zu
unterstützen. Daher freuen wir uns, dass wir den Aufbau einer Schulbücherei im Kreis Höxter in NRW
mit 1.000,00 Euro unterstützen werden. Mit der Anschaffung von auf der langen Wunschliste notierten
aktuellen Büchern soll die Lesekompetenz von geistig behinderten Schülern_innen gefördert werden. Da
Lesen eine Basiskompetenz in einem lebenslangen Lernprozess darstellt, sind wir uns sicher, mit dieser
Projektförderung in Brakel-Frohnhausen einen Beitrag zu einer langfristigen und nachhaltigen
Entwicklung zu leisten – übrigens hatte die lustige Namensähnlichkeit von Ort und Stiftung keinen
Einfluss auf den Entscheidungsprozess... ;-)
Weitere Informationen unter: https://www.vgs-brakel.de/vgs/index.php
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4. Entwicklungen in der Stiftung – und: Ausblick
Mit diesem Jahr werden wir das Konzept der Botschafter_innen in der Stiftung neu aufsetzen und mit
neuen Ideen beleben: An dieser Stelle möchten wir von ganzem Herzen Regina Wollersheim für ihren
jahrelangen und höchst engagierten Einsatz für die Stiftung – vor allem natürlich für die Kinder – in den
von uns geförderten und von ihr in die Stiftung eingebrachten Projekten danken!
Euch allen danken wir sehr für Euer Interesse an und auch für Eure Solidarität mit der Gertrud Frohn
Stiftung: Wie eingangs erläutert möchten wir auch weiterhin „gerade diejenigen auf dieser Welt, die
unsere Förderung besonders dringend benötigen, möglichst nachhaltig [...] unterstützen“. Daher möchten
wir Euch herzlich ermuntern, uns über Projekte zu informieren, die sich Kindern aus der Ukraine
annehmen: Hier werden wir versuchen, Eure Förderanträge zeitnah zu sichten und auch kurzfristig –
nicht erst im nächsten Förderlauf im November – zu helfen.

Der nächste Newsletter erwartet Euch nach der Beiratssitzung im November 2022!
Gern dürft Ihr diesen Newsletter weitersenden und so den Stiftungsgedanken in die Welt tragen. Der
gesamte Beirat der Gertrud Frohn Stiftung wünscht Euch viel Kraft, um auch in der aktuellen Zeit
zuversichtlich zu bleiben!

______
Newsletter abbestellen
Wenn Du keinen Newsletter mehr erhalten möchtest, klicke bitte direkt auf diesen Link:
info@gertrudfrohnstiftung.de?subject=Newsletter-abbestellen
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