
 

  

UUnnsseerr  AAnnlliieeggeenn 
 
Trotz professioneller wirtschaftlicher 
Zusammenarbeit und aller Förde-
rungsversuche wirtschaftlicher Art 
verharren die Staaten Afrikas in poli-
tischer und finanzieller Unmündig-
keit. Die Folgen für den Einzelnen 
sind gravierend: Nur eine kleine 
Oberschicht profitiert von den Seg-
nungen der Geldgeber, während die 
große Mehrheit der Bevölkerung mit 
dem Existenzminimum auskommen 
muss. 
 
Die Ursache, weshalb die Menschen 
sich nicht aus ihrer Not befreien kön-
nen, liegt oft in fehlender Bildung. 
Nur durch eine gute Schulbildung 
und Aufklärung kann es dem Einzel-
nen gelingen, zunächst die eigene 
wirtschaftliche Lage und dann die 
Situation des Gemeinwesens zu ver-
bessern. Zu einer guten Ausbildung 
gehören auch Fremdsprachenkennt-
nisse, die es erlauben, in einer zu-
sammenwachsenden Welt hand-
lungsfähig zu sein. 

 
 

UUnnsseerree  HHiillffee 
 
Der "Verein zur Förderung des 
Schulwesens und des Deutschunter-
richts in den Staaten Afrikas e.V." 
(VFÖSDA) hat sich zum Ziel gesetzt, 
durch gezielte Förderung begabter 
und leistungswilliger, aber sozial be-
nachteiligter Schülerinnen und Schü-
ler in Afrika hierzu einen Beitrag zu 
leisten. 
 
Die Förderung erfolgt als Vollstipen-
dium. Der Verein übernimmt jeweils 
für ein Schuljahr alle Kosten für 
Schulgeld, Schuluniform, Schul-
materialien, Frühstück, Prüfungs-
gebühr und einen Wohnzuschuss, 
um die finanziellen Sorgen zumin-
dest zu verringern. Die Verwendung 
der Zuwendungen vor Ort wird über-
wacht und dokumentiert. 
 
Zur Zeit werden ausschließlich Schü-
ler der weiterführenden Schule in 
Sokodé in Togo gefördert. Diese 
Schule ist sehr gut geführt, sie ist 
Förderschule des Goethe-Instituts. 
Mehr als 1000 Schüler besuchen 
dort den Deutsch-Unterricht. 

 
 

IIhhrree  UUnntteerrssttüüttzzuunngg 
 
Ohne Bildung haben die Kinder in 
Afrika keine Möglichkeit, ihr eige-
nes Los und das Los ihrer Fami-
lien und Länder zu verbessern. 
 
Setzen auch Sie ein Zeichen für eine 
bessere Zukunft junger Menschen in 
Afrika und helfen Sie uns mit einer 
Spende: 
 
Spendenkonto 4503908  
Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück  
BLZ 560 900 00. 
 



 
 
 
 

 
Kontakt: 
 
Vorsitzender des Vereins 
 
Dr. Achim Baumgarten 
 
Auf der Enkelwies 22a 
55469 Simmern 
 
 
 
Bei Fragen senden Sie eine Email an  
 

vfoesda@hotmail.de 
 
Wir antworten so schnell wie  
möglich. 

 
 

SSppeennddeenn  zzuu  bbeessoonnddeerreenn  

AAnnlläässsseenn 
 
Liebe Unterstützer unseres Vereins, 
 
als Freunde und Förderer zeigen Sie 
durch Ihre Spenden Verantwortung 
für Menschen, die sich nur durch Ihre 
Hilfe Zugang zu notwendiger Bildung 
verschaffen können. Es ist sehr 
schön zu wissen, dass viele den 
Verein VFÖSDA e.V. auf diesem 
Weg begleiten. 
 
Einige gehen bei ihrem Einsatz für 
die Bildung junger Menschen in Afri-
ka noch einen Schritt weiter und be-
ziehen ihre Bekannten und Freunde 
in die Unterstützung ein. Zu feierli-
chen Anlässen wie Geburtstagen, 
Jubiläen, zur Hochzeit oder Pensio-
nierung bitten sie ihre Gäste um 
Spenden für VFÖSDA e.V. statt der 
üblichen Geschenke. 
 
 
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe! 
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