
Ihre Kindertafel Père Damien "August Jäger Nachf. Gmbh & Co. KG" 

Liebe Mitarbeiter der Firma Jäger, zum Jahresende möchen wir uns bei Ihnen nochmal herzlich für Ihre 

Unterstützung bedanken. Dank Ihnen konnten wir in dieser Kindertafel mehr als 160 Kindern, im Laufe 

dieses Jahres, durch unser Ernährungsprogramm nachhaltig helfen. Es wurden unzählige Moringa-

Bäume angepflanzt und die Mütter auf die Verwendung von Moringa geschult. 

Wir haben noch einige aktuelle Bilder aus Ihrer Kindertafel zusammengestellt, die Arnelle, unsere 

Koordinatorin der Kindertafeln, bei Ihrem letzten Besuch gemacht hat.  

 

 

 

 

 

Dieser kleine Junge war voller Ödeme und konnte nicht laufen. Jetzt nach drei Monaten ist soweit alles 

in Ordnung und wir können ihn entlassen. Die Mutter ist überglücklich. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familien eine gesegnete Weihnachtszeit und ein 

gesundes und friedliches Jahr 2023 

Im Namen des gesamten Wiehl-hilft Teams. Bleiben Sie gesund 

Ihre Kerstin Schumacher-Schröder 

 



Kinder in der DR Kongo brauchen unsere Hilfe 

 

 

 

 Liebe Spender*innen von Wiehl-hilft, 

 

die Patenschaften und Kindertafeln laufen sehr gut und wir möchten Euch heute 

ein wenig über Judith erzählen. Judith ist jahrelang unterstützt worden und sie 

hat sich prächtig entwickelt.. Heute studiert sie im dritten Semester 

Journalismus und dank der Patenschaft kann sie noch einen professionellen 

Englischkurs abschließen, der bei der US Botschaft abgehalten wird und mit 

anerkannten Zertifikaten endet. Als zweijähriges Mädchen hatte sie ein großes 

Problem mit ihren Zähnen und erkrankte daraufhin an einer teilweisen 

Gesichtslähmung. Diese hat sich seit 2019 stark verbessert, auch dank der 

besonderen Fürsorge ihrer Eltern. Jetzt benötigt sie keine weitere Unterstützung 

mehr von uns. Wir freuen uns, dass diese Hilfe sehr nachhaltig war und ihr eine 

aussichtsreiche Zukunft ermöglichte. Judith ist sehr fleißig und wir freuen uns 

sehr, dass wir sie eine einige Jahre ihres Lebens begleiten konnten. Alle unsere 

ausscheidenden Patenkinder können natürlich auch nach der Patenschaft den 

Kontakt zu uns beibehalten. 

 

 

Judith und Tresor, der Betreuer der Patenkinder  

 



 

Unsere OKI-Moringa Kindertafeln 
 

Wie ihr wisst, liegt unsere Aufmerksamkteit besonders auch auf den Kleinsten und 

Schutzbedürftigsten der Gesellschaft. Kinder, die das fünfte Lebensjahr noch nicht 

erreicht haben und durch Mangelernährung dauerhafte Schäden in ihrer Entwicklung 

davontragen, bis hin zum Tod. Die Kinder verbleiben bis zur Behebung der 

Unterernährung ca. 2-3 Monate in diesen Tafeln, die ihnen täglich eine protein- und 

vitaminreiche Mahlzeit mit ca. 550 Kalorien anbietet. Alles wird selbst gekocht. Die 

Logistk der Nahrungsmittelanlieferung sowie die Betreuung und Untersuchung der 

Kinder ist genauestens organisiert und wird täglich in jeder Einrichtung statistisch 

erfasst. Moringa ist hier unser wichtigster Beitrag. Das Blattpulver kann selbst 

produziert werden und die Bäume wachsen im ersten Jahr ca. 4 Meter. Eine der acht 

Kindertafeln in Kinshasa kann jetzt geschlossen werden, da der nachhaltige und 

langfristige Erfolg durch die Schulung in 

Moringapflanzung und  -anwendung eingesetzt hat.  

 

 

  

 



 

Kinder, die unsere Soforthilfe benötigen.  

Rechts im Bild ein Junge mit starker Unternährung. Linkes Bild, ein Junge mit 

Wasserödemen in den Beinen. Hier kommt die HIlfe an und wird sofort umgesetzt. 

Zeitliche Verzögerungen lönnen Leben kosten und wir sind benüht, Soforthilfe zu 

starten und innerhalb von zwei bis drei Tagen neue Kindertafeln zu implementieren. 

Wir benötigen allerdings immer finanzielle Hilfe für Notfälle oder neuer Kindertafeln. 

Glücklicherweise haben wir jetzt bereits einige Spender gewinnnen können, die eine 

gesamte Tafel unterstützen. Trotzdem möchten wir jederzeit bereit sein, zusätzliche 

Tafeln zu bettreiben und/oder bestehende zu vergrlößern um die Kinder direkt 

aufnehmen  zu können. Btte helft uns dabei und sagt es weiter. 

"Ein Kind zu retten, bedarf keines Grundes nur einer Entscheidung" (KS)  

 

 

  

 

  



 

Zum Schluss noch einige Impressionen, der immer wieder sehr ereignisreichen 

Lebensmittelanlieferung, die Doris unsere Finanzbuchhalterin organisiert und 

druchführt und zweier Kinder auf dem Weg der Besserung. 

 

Wir freuen uns über Eure treue Unterstützung und werden im Oktober mit einer 

kleinen Gruppe vor Ort sein. Wir hoffen, dass Corona oder die politische Lage uns 

nicht einen Strich durch unsere Reiseplanung machen. Allerdings haben wir in der 

Zwischenzeit ein sehr gutes Onlinesystem entwickelt, wodurch wir immer ganz nah 

an den Projekten mitwirken können. Trotz allem Fortschritt ersetzt es nicht den 

persönlichen Kontakt mit unserem Team und den Kindern. 

 

Wir freuen uns schon auf unseren persönlichen Besuch, werden Euch darüber 

nochmal gesondert informieren.  

 

Im Namen des gesamten Wiehl-hilft Teams. 

Bleibt gesund und vielen Dank für Eure treue 

Unterstützung 

Eure Kerstin  
 

Falls Ihr spenden möchtet, dann bitte hier: 

Wiehl-hilft e.V. 

Volksbank Oberberg IBAN 83 3846 2135 0018 7960 15 


