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Eine Welt Förderkreis Windach e.V. 
feiert heuer Jubiläum - 25 Jahre

Das ehrenamtliche Engagement 
begann schon vor der Gründung des 
Vereins Ende 1995 mit einem Stand 
auf dem Weihnachtsmarkt. Immer 
mehr kam dazu und bis heute veran-
staltete der Verein über 140 Benefiz-
konzerte, organisierte zirka 22 Mal 
den Flohmarkt im Schlosspark, ver-
vollständigte verschiedene Bazare 
und weihte 2001 den neuen Laden 
in der Münchener Straße ein. Hier 
können fair hergestellte und fair ge-
handelte Produkte gekauft werden. 
Das Ladenteam besteht aus 18 Per-
sonen, die ausschließlich ehrenamt-
lich arbeiten. Alle Erlöse gehen zu 
100 % an die vom Verein geförderten 
Projekte.

Ziel der Initiative war bis 2014 die 
Unterstützung des Tagesheims für 
Straßenkinder in Lajedão an der Ost-
küste Brasiliens. Das Kinderheim 
wurde von Dona Nilva Viana Cardoso 
aufgebaut, der Mutter einer Winda-
cherin, um bedürftigen Kindern eine 

bessere Zukunftsperspektive zu ge-
ben. Im Lauf der Jahre wurden ca. 
700 Kinder im Tagesheim betreut. 
Nachdem der brasilianische Staat zu-
nehmend Verantwortung für bedürf-
tige Familien übernahm, begann der 
EWFW 2015 sich in anderen Ländern 
zu engagieren.

Derzeit unterstützt der Verein folgen-
de Kinderhilfs-Projekte regelmäßig: 

1. Ausbildungs- und Begegnungszen-
trum in Nkoni/Uganda (www.handin-
handfueruganda.de)
2. Prana- Projekt in Nagaram/Indien 
(www.linkhilfe.de)
3. St. Pauls-Kinderheim in Loikaw/
Myanmar (www.kinder-der-welt.org)

Zu allen Projekten besteht über die 
jeweiligen Initiatoren bzw. über 
Kontaktpersonen ein persönlicher 
Austausch. Dies ermöglicht uns, die 
Spenden zweckgebunden zu ver-
geben und uns über die jeweiligen 

Entwicklungen der Projekte und die 
Verwendung der Fördergelder zu in-
formieren.

Neben diesen kontinuierlichen Zu-
wendungen spenden wir auch immer 
wieder spontan in unterschiedlichen 
Hilfskontexten, wie z.B. nach Sri 
Lanka (Tsunami) oder an das Kinder-
hospiz im Allgäu, das sich fast aus-
schließlich über Spenden finanzieren 
muss.

Ein ausgesuchtes Programm soll 
heuer Ihr Interesse wecken. Wir 
freuen uns, Sie auf einer der fol-
genden Veranstaltungen begrüßen 
zu dürfen. Bitte achten Sie dazu auf 
die Aufsteller an den Dorfeingängen 
oder schauen Sie auf unserer Inter-
netseite nach: 
https://www.eineweltwindach.de/
veranstaltungen/veranstaltunge-
nEWW.html

Katja Dietrich

Aktive Mitglieder des Eine Welt Förderkreis Windach e.V. beim Benefizkonzert „Cuentos del Sur“
hinten die Musiker Ricardo Volkert und Jost H. Hecker


