


"                                 an unserer 
Seite zu wissen, ist ein Geschenk. 

Dank dieser Hilfe können wir täglich 
etwas Hoffnung säen.“ 

Tony Wanyoike 
Gründer, Herz und Hirn von Hopeline in Uganda

Unser gemeinnütziger und 100% aus Spenden 
finanzierter Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, 
die Lebenswelten von Menschen in Uganda 
nachhaltig positiv zu verändern. 

Damit  sie  die  Chance auf  e ine 
selbstbest immte Zukunft  haben.



Education is the most 
powerful weapon which you 

can use to change the world!

Mit unserer Unterstützung wurde eine Schule für die Region 
Kkoba im zentralugandischen Hinterland gebaut. 
Diese ermöglicht bis zu 1.000 Kindern aus der von Armut 
und Hunger gepeinigten Gegend zum Teil erstmals freien 
Zugang zu Bildung.

In weiteren Schritten möchten wir einen regelmäßigen 
Schulablauf, ausreichend Unterrichtsmaterial sowie moti-
vierte und ausgebildete Lehrkräfte gewährleisten. 

Eine Möglichkeit der Hilfe ist die Übernahme von 

BILDUNGSPATENSCHAFTEN.

Bildungspatenschaft 135,- € /Jahr
BETRAG DER HOFFUNG

Hopeline Germany Gründer Jens unterrichtet  in der a lten Schule



"Durch die Unterstützung

kann ich ein kleines Stück Land
betreiben und meine Familie 

versorgen.“
- Halimah, 36 Jahre alt, 7 Kinder -

von



Das Lachen eines Kindes ist 
das Licht eines Hauses.

Women‘s Empowerment Program 
- Hilfe  zur Selbsthilfe  -

- ugandisches Sprichwort - 

In den Frauengruppen der etwas abgelegenen Bezirke von 
Bulyantete und Mayindo trifft man auf bemerkenswerte 
Menschen. Mit viel Demut, Energie, Freude und Geschick be-
wältigen sie ihren zum Teil harten Alltag. Sie leben mit ihren 
Kindern im Hinterland und müssen oft lange Fußmärsche 
auf sich nehmen, um Lebensmittel oder Medikamente zu 
bekommen. 

Wir unterstützen sie in den Bereichen Landwirtschaft, 
Kunsthandwerk, Bildung und medizinische Versorgung. 
Die Frauen sind zudem Teil eines Programms, das auf 
Mikrokredite baut.  

Wir möchten jene Hilfe zur Selbsthilfe leisten, die die 
Projektteilnehmerinnen dazu befähigen, sich selbst zu 
helfen bzw. sich selbst Hilfe zu organisieren. 

 25,- € /Monat
BETRAG DER HOFFUNG

Lebensmittel für e ine 
5-köpf ige Familie



Hopeline Germany unterstützt zudem ein medizinisches 
Zentrum, in dem sich die Landbevölkerung kostenlos auf HIV 
und Malaria testen lassen kann und medizinische Checks 
absolviert werden. 

Das Benefizturnier „Kick it for Uganda“ verändert seit 2015 
erfolgreich die Lebenswelt der Menschen in Uganda. 
Es ist eine sportliche Veranstaltung entstanden, bei dem 
Familienmitglieder, Freunde und viele andere ehrenamt-
liche Unterstützerinnen und Unterstützer für die gute Sache 
wirken. 

medizinischer Basis-Check 12,- € /Person
BETRAG DER HOFFUNG

Medical Health Care

Charity-Event: Kick it  for Uganda

Interesse als Team bei „Kick it  for Uganda“ 
dabei zu sein? Meldet  euch gerne bei uns!



EHRENAMT HAT VIELE GESICHTER! 
WERDET AKTIV FÜR HOPELINE GERMANY!

I h r  f r a g t  e u c h ,  w i e  i h r  h e l f e n  k ö n n t ?

Spendet einmalig oder regelmäßig - 
auch kleine Beträge helfen!

Veranstaltet eure eigene Spendenaktion: 
ob Spendenlauf, Facebook-Auftritt oder Flohmarkt - 

werdet kreativ für die Menschen in Uganda!

Verteilt unsere Broschüre gerne an Interessierte
oder legt sie an geeigneter Stelle aus!

Schenkt uns eure Expertise und helft uns bei
Homepage, Grafik, Social Media und vielem mehr! 

Schlagt uns vor für Geburtstags-, Jubiläumsfeiern oder 
Firmen- und Weihnachtsaktionen: 

das Motto: „Spende statt Geschenke“!



EurE SpEndE macht dEn untErSchiEd! 
Sorgt an unserer Seite für

positive Veränderung.

Spendenkonto
Hopeline Germany e.V.  
Raiffeisenbank Rheinbach 
IBAN: DE76 3706 9627 0079 1920 15

Habt ihr 
Fragen? 

Wir sind gerne 
für euch da.

Nordstraße 112 - 53111 Bonn 

+49 228 974 799 17

info@hopeline-germany.de

www.hopeline-germany.de

Bleibt  mit  uns in Kontakt.


