
Hilfe zur Selbsthilfe ist die Basis 
für erfolgreiche Projekte

Verein mit Herz

 ♥ Sie möchten uns helfen, die Projekte und 
vielfältigen Aufgabenstellungen zu bewäl-
tigen? Dies können Sie als Fördermitglied, 
Projektpate oder durch Einzelspenden 
tun. Wir sind für jede Spende dankbar und 
sichern Ihnen zu, dass jede Spende voll-
ständig für Projekte im Senegal verwendet 
wird.

 ♥ Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.senegal-ev.de/spenden

 ♥ Bankverbindung 
IBAN: DE61 4015 4530 0035 0404 01 
BIC: WELADE3WXXX

Viele kleine Leute,
an vielen kleinen Orten,
die viele kleine Dinge tun,
können das Gesicht
dieser Welt verändern.
(Aus Afrika)

”
Unterstützung



Der Verein

 ♥ „Ein Herz für Senegal e.V.“ wurde ge-
gründet, um im Senegal humanitäre Hilfe 
leisten zu können. Die Vereinsmitglieder 
arbeiten ehrenamtlich an dem Ziel, die 
Lebenssituation der Menschen im Senegal 
zu verbessern.

 ♥ Unsere Tätigkeitsschwerpunkte liegen in 
den Bereichen Wasserversorgung,  
Gesundheit und Bildung.

 ♥ Hilfe zur Selbsthilfe ist die Basis für erfolg- 
reiche Projekte. Daher binden wir die  
Menschen vor Ort in unsere Projekte ein. 

 ♥ Unsere Projekte sind darauf ausgerichtet,  
die Lebenssituation der Menschen in den  
Bereichen Wasserversorgung, Gesundheit  
und Bildung zu verbessern.

Projekte

 ♥ Wasser ist Leben. Die Versorgung der  
Bevölkerung mit Trinkwasser, wie auch 
das Grundbedürfnis des Menschen auf  
hygienische, sanitäre Einrichtungen sind 
die großen Herausforderungen. Der Ver-
ein fördert den Bau von Brunnen, Leitun-
gen und Wasserreservoirs. Besonderen 
Wert legen wir darauf, die Menschen vor 
Ort am Bau und auch an der Wartung von 
Brunnenanlagen zu beteiligen. 

 ♥ Erster Schritt aus der Armut. Weil ihre  
Familien zu arm sind, die Schule überfüllt 
ist oder zu weit entfernt liegt, haben noch 
immer viele Kinder und Jugendliche keine 
Chance, Lesen und Schreiben zu lernen. Ge-
rade die Förderung von Bildung hat positi-
ve und weitreichende Auswirkungen auf die 
Entwicklung einer Gesellschaft. Daher un-
terstützen wir Schulen und Kindergärten, 
indem wir den Bau von Klassenräumen und 
die Sanierung von Kindergärten fördern, 
sowie Gartenprojekte in Schulen einführen. 
Zudem leisten wir Aufklärung zur Wichtig-
keit der behördlichen Erfassung der Kinder. 
Denn nur so kann den Kindern für ihren 
Lebensweg ein Zeugnis ausgestellt werden. 

Wasserversorgung

Gesundheit

Bildung

 ♥ Überleben sichern. Ein Herz für Senegal 
e.V. unterstützt den Ausbau der flächen-
deckenden Basisgesundheitsversorgung. 
Außerdem versorgen wir die regionalen 
Gesundheitsstationen mit den wichtigsten 
Medikamenten und Verbrauchsmateriali-
en. Aber auch das Vermitteln von Wissen 
über Gefahren von verunreinigtem Wasser 
und über hygienische Regeln zählen wir zu  
unseren Aufgaben.


