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-THE POWER- Gemeinsam lachen, gemeinsam wachsen und gemeinsam in die 
Zukunft sehen.  

 
Wie ein kleiner Beitrag bereits 20 Kindern eine Zukunft schenkt.  

 

 
Lebring, 22.02.2020 – HERZ für Kinder und Jugendliche  
 
Abseits von Corona und den steigenden Infektionszahlen passiert am anderen Ende der Welt etwas 
ganz Besonderes. „Natürlich gibt es auch hier Corona und natürlich müssen wir auch hier aufpassen 
aber nichtsdestotrotz kämpfen wir in Tansania mit ganz anderen Krankheiten. Dazu kommt, dass viele 
sich keine Gesundheitsversicherung leisten können und daher nicht die medizinische Grundversorgung 
erhalten, die sie brauchen würden.“ So Christoph Gillhofer „Gilli“, der sich in das Land und die Leute in 
Tansania verliebt hat und dort seinen Lebensmittelpunkt gefunden hat.  
 
Gemeinsam mit seiner Frau hat er es sich zur Aufgabe gemacht eine gemeinnützige Organisation, THE 
POWER FOUNDATION, zu gründen und Kindern und Jugendlichen in Not zu helfen. „Mit nur wenigen 
Mitteln können wir so unglaublich vielen helfen. Zum Beispiel haben wir jetzt mit nur 1. 200€	20 Kindern 
mit den unterschiedlichsten Krankheiten wie Krebs, HIV und so weiter eine jährliche medizinische 
Grundversorgung, die sogenannte Insurance Card, schenken können.“ Umstände die wir uns in Öster-
reich kaum vorstellen können.  
 
Gemeinsam mit der Firma sanSirro und dem Geschäftsführer Steiner Hannes möchte Gilli ein Sprach-
rohr nach Österreich schaffen, um so noch mehr Unterstützer zu finden. Das Ziel der Organisation ist es, 
Menschen die Möglichkeit zu bieten zu helfen und ihnen die Sicherheit zu geben, dass das Geld auch 
wirklich dort ankommt, wo es gebraucht wird. Ohne Umwege und direkt.  
„Viele Menschen wollen helfen, sie wissen nur nicht wie und wo. Oftmals ist man sich auch nicht sicher 
wo das Geld letztendlich ankommt und vor allem bei wem. Daher freue ich mich umso mehr ein Teil der 
Foundation sein zu können und freue mich über jeden der sich mit einbringen möchte.“ so Steiner. 
 
Der Grundsatz der Foundation ist „THE POWER – smile with us”. Gemeinsam lachen bezieht sich hierbei 
nicht nur auf die Kinder und Jugendlichen sondern auch auf die Unterstützer und Unterstützerinnen.  
Wenn man als Privatperson oder auch als Firma hautnah bei Projekten dabei sein möchte wird das 
sogar sehr gerne gesehen und wenn möglich auch verwirklicht. „Mich erreichen ständig Anfragen das 
Menschen gerne helfen möchten, vor Ort und hautnah. Es freut mich, dass sich so viele dafür begeistern 
können“ so Gilli.  
 
Das nächste Projekt soll weiteren Kindern die Chance auf eine Insurance Card ermöglichen. Bis Ostern 
will die Firma sanSirro für mindestens weitere 50 Kinder Geld sammeln um diese mit einem  
Osterfest und einer Versicherung ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.  
 
Jedes Projekt wird mit Fotos (größere Projekte mit Video) dokumentiert und Ziel auf das Konzept Hilfe 
zur Selbsthilfe aus. Die THE POWER FOUNDATION ist eine Non-Profit Hilfsorganisation wo jeder Person 
gratis dafür arbeitet und somit kommt JEDER Cent dort an wo er auch dringend benötigt wird! 
 
 
 
 



 
Sollte ihr Interesse an einer Unterstützung oder eines eigenen Projektes geweckt worden sein, können 
Sie sich gerne, unverbindlich, per E-Mail unter christoph.gillhofer@gmx.net oder telefonisch unter 
0664/4040193 melden und weitere Informationen einholen oder direkt über PayPal an help@sansirro.at 
spenden.  
 

 
 

 
Gruppenfoto mit dem Insurance Antrag  

 
 

 
 

Bilder während der Übergabe 


