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Liebe Freunde und Bekannte! 

 

Heute senden wir Euch/Ihnen eine Kurzmitteilung zu. Am 1. Juni 2011, zum Internationalen Kindertag, 

wurde der Verein Spring of Help e.V. gegründet. Zehn Gründungsmitglieder kamen dafür zu uns 

nach Liebethal. Da die Gründungsmitglieder teilweise in anderen Ländern mit der Bildung von 

Straßenkindern Erfahrungen mitbringen, setzt sich Spring of Help e.V. für Bildungsprojekte für 

Straßenkinder in aller Welt ein, beschränkt sich also nicht mehr, wie in den letzten Jahren seit 2006 

geschehen, allein auf Bildungsprojekte in Südafrika. Die Gemeinnützigkeit wurde vom Finanzamt 

Dresden bereits anerkannt. Nächste Woche wird der Vorstand zum Notar in Dresden gehen, um den 

Verein in den Vereinsregister eintragen zu lassen. Die einzelnen Vorstandsmitglieder sind:  

Erste Vorsitzende - Maren Basfeld; Stellvertreterin (Schriftführerin) -  Anke Hempel; Schatzmeister 

-  André Behnert; Prüfer des Schatzmeisters -  Jens Hempel. 

 

Dieses Wochenende heiraten André Behnert und ich, sodass ich ab dem 22. Juli Maren Behnert 

heißen werde. Ich freue mich sehr, dass, auch wenn ich nun in Deutschland an Bildungsprojekten für 

Straßenkinder beteiligt bin, die Arbeit im Projekt in Südafrika wie auf der ganzen Welt mit Hilfe der 

engagierten Mitglieder weiter getragen wird. 

Insgesamt konnten jetzt noch mal aus den Spenden der letzten Monate 882 Euro nach Südafrika, 

Benoni, überweisen werden. Privatpersonen wie auch eine Grundschulklasse in Graupa bei Dresden 

spendeten das Geld für die Bildung von Straßenkindern in Benoni.  

Seit 2008 treibt es tausende von Kindern und Jugendlichen zu Fuß von Simbabwe nach Südafrika. 

Sie fliehen vor dem Grauen und Schrecken der Diktatur Robert Mugabes, die mordet, vergewaltigt, 

ihre Familien und ihre Heimat zerstört (Berichte dazu unter www.strassenkinderreport.de). In 

Südafrika leben sie illegal auf der Straße, niemand kümmert sich um sie, geschweige denn um ihre 

Bildung. Kids Haven, ein Heim für ehemalige Straßenkinder in Benoni hat sich trotz aller Widerstände 

100 Flüchtlingskindern angenommen. Viele von ihnen sind erschöpft nach langer Wanderschaft (bis 

zu 700 Kilometer zu Fuß) und psychisch stark mitgenommen durch das, was sie in ihrer Heimat mit 

ansehen mussten. Manche der Kinder sind HIV positiv. Kids Haven ist bemüht, den Kindern ein 

Obdach und medizinische Versorgung zu bieten, sodass sie nicht länger auf der Straße leben 

müssen. Spring of Help unterstützt mit der Spende von 882 Euro deren Schulbildung, schafft so die 

Möglichkeit einer Eingliederung in die südafrikanische Gesellschaft. Wir danken an dieser Stelle 

herzlich all den Sponsoren und Freunden des Projektes, die uns regelmäßig und immer aufs Neue 

tatkräftig unterstützen und uns ihr Vertrauen schenken. 

 

Sobald der Verein Spring of Help e.V. eingetragen ist, eröffnen wir ein Spendenkonto. 

Vereinsadresse, Registrierungsnummer, Bankverbindung sowie die Internetseite des Vereins werden 

im nächsten Newsletter bekannt gegeben. Wer bis dahin dennoch spenden möchten, kann das gerne 

über das Projektkonto der Freunde der Erziehungskunst in Berlin tun (Achtung: Kontonummer hat sich 

geändert!). 

 

Herzliche Sommergrüße, Eure/Ihre 

 

 

 

 
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. 
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Verwendungszweck: „6095 Spring of Help“ 
 

Für die Spendenbescheinigung bitte unbedingt vollen Namen und Adresse in der Zeile des 
Verwendungszwecks mit angeben 

http://www.strassenkinderreport.de/

