
Liebe Interessierte, liebe Unterstützer,  

seit 2011 läuft der von unserem Verein „Miracle’s Hilfsprojekt“ organisierte Schulbetrieb in Benin 

City (Nigeria). Jedes Jahr warten auf uns neue Herausforderungen, die Schule wächst und gedeiht – 

und es ist mal wieder an der Zeit für einen kleinen Rückblick, was sich 2016 alles getan hat.  

Montessori-Schulmöbel als Zeichen der Solidarität 

Im Frühjahr haben wir es geschafft, die von der Montessori-Schule Regensburg gespendeten 

Schulmöbel per LkW und Schiff an Ort und Stelle zu bringen. Es war eine langwierige Angelegenheit: 

Insgesamt fünf Monate dauerte es von der Abfahrt bis zur Ankunft. Der Weg war schwer, doch es 

war der Mühe wert. Die Kinder waren (und sind) überglücklich mit diesem Zeichen der Solidarität aus 

Deutschland. Nur ein Beispiel: Manche Kinder haben sogar auf ihren neuen Schulbänken geschlafen. 

 

 

 



Ein Besuch vor Ort und ein neuer Schulbrunnen 

An der Schule haben uns auch 2016 wieder einmal Bauarbeiten beschäftigt. Es wurde neu gefliest, 

der eigene, so wichtige Schulbrunnen gebaut und das Dach mit Holz ausgestattet. Natürlich hat 

unsere Vereinsgründerin und Vorsitzende Miracle Amadi wieder höchstpersönlich vor Ort in Nigeria 

nach dem Rechten gesehen, sich von den Bau-Fortschritten überzeugt und die Umsetzung der Pläne 

überwacht. Zudem ist uns wichtig, dass wir mit unserer Schule auch die nigerianische Wirtschaft 

stärken und Arbeitern und Lehrern vor Ort ein gutes und sicheres Einkommen garantieren. 

 

 

Ein konstanter Unterstützer: Die Globus-Stiftung 

Im Sommer freuten wir uns wieder sehr über die Unterstützung unseres Sponsors Globus-Stiftung, 

die uns inzwischen seit 2014 zur Seite steht. Uns wurde ein Teil des Erlöses des Kinderfests der 

Globus-Filiale in Neutraubling gespendet.  

 

 



Daumendrücken für die Top 25 

Der Herbst brachte ebenfalls Großereignisse, die helfen sollten, unser Projekt voranzutreiben. Zum 

einen bekam „Miracle’s Hilfsprojekt“ unter 400 Bewerbern eines von 100 bundesweiten Stipendien 

bei „startsocial“, einem  Verein, der unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel 

soziale und ehrenamtlich getragene Organisationen fördert. In einem sehr intensiven Coaching-

Prozess wurde die Strategien und Hintergründe von Amadi und Co. genau durchleuchtet und neue 

Ideen für den Verein entwickelt. Momentan läuft die Auswertung und wir hoffen sehr, dass es zum 

Sprung in die Top 25 von Deutschland reicht. 

Das erste große Benefizkonzert: Italienische Musik für Afrika 

Im November fand das erste Benefizkonzert statt, das mithelfen sollte, den Verein in der 

Öffentlichkeit bekannter zu machen. Unter dem Motto „Afrika in der Luft und Italien im Ohr“ weckte 

die in der Oberpfalz sehr bekannte Band „Trio Salato“ im dankenswerterweise kostenlos zur 

Verfügung gestellten Regensburger Kolpinghaus italienische Atmosphäre –  und das ohne Gage! Über 

100 Gäste sangen, tanzten und spendeten über 5000 Euro. Schon bei diesem Benefizabend gab es 

afrikanische Köstlichkeiten zu genießen. Es folgten zwei weitere kulinarische Charity-Abende, bei 

denen Miracle Amadi mit Helfern die Speisen zubereitete, um die afrikanische Esskultur mit 

Yamswurzel (und verträglicher Schärfe) dem europäischen Gaumen näherzubringen. 

 

Fotos: Christian Brüssel (2). Danke auch dem Fotografen! 



Natürlich ist das nur ein kurzer Überblick des Jahres und wir könnten noch so viel mehr berichten, 

was wir 2016 geschafft haben. Stattdessen aber wollen wir uns an dieser Stelle vor allem bei allen 

Spendern und Unterstützern im Namen der Kinder bedanken, ohne die unsere Arbeit so nicht 

möglich wäre. Bitte bedenken Sie: Die Kinder haben in der Schule nicht nur ein zweites Zuhause, 

sondern oftmals überhaupt erst ein Zuhause.  

Wir haben auch in den nächsten Jahren noch einiges vor: So wollen wir z. B. behinderte Kinder 

aufnehmen und ihnen den Schulalltag ermöglichen. Für die Waisen soll ein Obdachlosen-Haus gebaut 

werden. Da viele Kinder hungrig zur Schule kommen müssen, soll auch garantiert werden, dass alle 

Mädchen und Jungen einmal am Tag eine warme Mahlzeit erhalten. Mit nur einem Euro können Sie 

drei Essen für Kinder garantieren. Bei uns zählt wirklich jeder Cent – und jeder Cent hilft.   

In diesem Sinne: Lassen Sie uns zusammen auf dem Weg von „Miracle’s 

Hilfsprojekt“ weitermachen. Herzlichen Dank und auf bald, 

Im Namen von „Miracle’s Hilfsprojekt“, 

Ihre Miracle Amadi (1. Vorstand) 

 

Zur Info: „Miracle’s Hilfprojekt e.V.“  ist ein Verein, der 2012 gegründet wurde. 

Miracle Amadis Vorarbeiten begannen schon 2007, als sie von ihrem eigenen Geld ein 

Grundstück für eine Schule in ihrer Heimat Nigeria. Amadi arbeitete als 

Krankenschwester und in einem Pflegeheim in Deutschland für die Finanzierung des 

Projekts. Dank vieler großartiger Unterstützer wuchs das Projekt jedes Jahr weiter. 

Mittlerweile werden dort 140 Kinder betreut – von 18 Monaten bis 18 Jahren. In 34 

Klassen werden Mädchen und Jungen aus armen Familien sowie Obdachlose und 

Waisen unterrichtet. Die Schule wurde zu einem wichtigen Arbeitgeber der Region. 

Weitere Infos über unser Projekt finden Sie auf Facebook und/oder im Internet unter 

www.miracle-hilfe.de  

https://de-de.facebook.com/Miracles-Hilfsprojekt-eV-263616403728076/
http://www.miracle-hilfe.de/

