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-THE POWER- Manchmal beginnt es ganz klein, aber manchmal ist das Kleinste 
das Größte!  

 
Gemeinsam Weihnachten feiern. Über 60 Kinder in einem Waisenhaus wurde ein  

wunderschönes Weihnachtsfest ermöglicht.  
 

 
Dar res salaam, 26.12.2020 – Ganz viel Liebe für Kinder und Jugendliche in einem Waisenhaus   
 
„Ich komme aus Österreich, für mich war Weihnachten immer einer der schönsten Tage des Jahres. 
Als Kind waren natürlich die Geschenke im Vordergrund aber nun als zweifacher Papa geht es mir an 
diesem Tag um so viel mehr. Um die Familie, um die Liebe und vor allem um das Zusammensein. Ein Tag 
der es auch gerne zum Anlass macht 10 000 Kilometer zu reisen, um meine Familie zu sehen. Vielen ist 
das aber nicht möglich, nicht aufgrund der Distanz, einfach aufgrund der Mittel oder der Tatsache das 
sie leider nicht das Privileg einer Familie genießen.  
Hier in Dar res salaam gibt es unzählige Waisenhäuser, die meisten davon sind viel zu überfüllt und die  
Aufsichtspersonen dort maßlos überfordert. Das Essen reicht oft nicht aus, um alle Kinder satt zu  
bekommen, von Spielsachen oder Schulsachen ist gar nicht erst die Rede.  
Was für uns so selbstverständlich ist, ist hier undenkbar.“ Christoph Gillhofer   
 
Gilli erzählt über den Start der Spendenaktion „Weihnachtsfest für ein Waisenhaus“ und bedankt sich im 
Namen der gesamten Power Foundation, den Betreuern des Waisenhauses und vor allem den  
Kindern bei allen Unterstützern für die großzügige Spende und die Freude die dadurch entstanden ist.  
 

Dank dir und deiner Hilfe konnten wir rund 60 Kindern eine Freude bereiten. 
Dank dir, haben diese Kinder eine Schuluniform, Stifte, Spielsachen, Essen und Trinken bekommen. 

Du bist der Grund warum diese Kinder einen wunderschönen Tag mit gemeinsamen Spielen und Tanzen 
und ganz viel Freude erlebt haben. 

DANKE DAFÜR. 
 

Nachstehend ist das gesamte Projekt, der Einsatz und was damit geleistet wurde noch einmal  
zusammengefasst:  
 
Für dieses Projekt wurden bis jetzt 3 500€ herangezogen, um damit ganz konkret 63 Kindern im Alter 
von 3 bis 17 Jahren folgende Dinge zu schenken:  
 
Schuluniform bestehen aus: Rock oder Hose, Bluse oder Hemd, Socken und Schuhen.  
Schulsachen wie Hefte, Stifte, Radiergummi, Klebeband etc.  
Spielsachen wie Bälle, Lernspiele, Luftballons usw.  
Essen wie Reis, Rindfleisch, Bohnen, Bananen, Süßigkeiten und verschiedene Säfte.  
 
Man sieht also, schon mit kleinen Mitteln kann großartiges geleistet und Kindern ein Lächeln ins Gesicht 
gezaubert werden. 
 
Mit dem restlichen Geld, beziehungsweise mit den weiteren Spenden, wird das Projekt  
Medizinische Grundversorgung finanziert. Dieses Projekt ist ein immer andauerndes Projekt und Unter-
stützer können ganz explizit den Wunsch äußern hier zu helfen und einem Kind eine medizinische Grund-
versorgung zu gewährleisten.  



 

 
 

 
 

 
 

 

 


