Jahresbericht 2020
Miracle’s Hilfsprojekt e.V.
„Auf zu neuen Zielen“

Bau der Mauer um das neulich gekaufte Grundstück der Ausbildungsstätte
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I. Wer sind wir?
Miracle’s Hilfsprojekt e.V.
Miracle’s Hilfsprojekt e.V. wurde am 10.09.2012 um Gründerin Miracle Amadi mit dem
Ziel ins Leben gerufen sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen durch Bildung
eine Perspektive für ihr Leben zu bieten. Miracle’s Hilfsprojekt e.V. hat seinen Sitz in
München. Büro und Geschäftsstelle befinden sich An der Steinernen Bank 1 in 93080
Pentling.
Miracle’s Hilfsprojekt e.V. ist eine gemeinnützige Körperschaft, die von der
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer befreit ist, sowie berechtigt ist,
Spendenbescheinigungen auszustellen (Freistellungsbescheid des Finanzamts
Regensburg vom 28.06.2021).
36 ehrenamtliche Mitarbeiter*Innen und zwei Minijobber*Innen sowie eine Midijobberin
kümmerten sich Ende 2020 um die Angelegenheiten des Vereins in Deutschland. Die
Anzahl der stimmberechtigen Mitglieder des Vereins beträgt 44.
Der Gesamtvorstand setzt sich aus dem 1. Vorsitzenden (Herr Steve Mroncz, welcher
leider am 02.05.2021 aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten musste. Das Amt
wird kommissarisch von Herrn Claus Wotruba übernommen und wird bei der nächsten
Mitgliederversammlung am 04.09.2021 neu besetzt.), dem 2. Vorsitzenden (Herr
Cornelius Eck), dem Leiter Medien und Kommunikation (Herr Claus Wotruba) sowie
dem Kassenwart (Herr Mike Blechschmidt) zusammen. Kassenprüfer ist Herr Markus
Bauer.
Ein weiterer sehr wichtiger Unterstützer ist Herr Prof. Martin Schubert.
Der ehrenamtlich arbeitende Vorstand trifft sich in der Regel alle zwei bis vier Wochen,
um das Vorgehen des Vereins abzustimmen.
Die Aufgaben des Gesamtvorstands sind die Leitung und Überwachung des Vereins.
Ebenso trifft er Entscheidungen, legt Ziele fest und löst Probleme. Ebenfalls führt er
die Tätigkeiten aus, die über die Arbeit der ehrenamtlichen und angestellten Mitarbeiter
hinausgehen.
Der Kassenprüfer prüft nach Abschluss eines Geschäftsjahres die Kassenführung des
Gesamtvorstands. Die Rechnungslegung wird durch die Steuerkanzlei QJS Queck
Jobst Schäfer Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft durchgeführt. Die
Kassenprüfung durch den Kassenprüfer hat keine Beanstandung ergeben, daher
schlägt dieser die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 vor.
Die Mitgliederversammlung stellt sicher, dass der Vorstand im Sinne des Vereinszweck
handelt, und entlastet den Gesamtvorstand sowie den Kassenprüfer jährlich, sofern es
keine Unregelmäßigkeiten gibt. Die Mitgliederversammlung entlastete den Vorstand
für das Geschäftsjahr 2020 am 04.09.2021 ohne Gegenstimme.
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Die Gründerin und Midijobberin Miracle Amadi kümmert sich um die Realisierung von
Projekten sowie der Leitung der Schule in Nigeria. Ebenfalls führt sie den
Gesamtvorstand der NGO in Nigeria und tritt als Brücke zwischen den Ländern auf,
indem sie alle aufkommenden Fragen und Probleme in und zwischen Deutschland und
Nigeria koordiniert und löst. Weiterhin betreut sie die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in Nigeria und Deutschland. Von November 2020 bis Ende Mai 2021
arbeitete Frau Amadi wieder im Verein als Midijobberin für 5,9 Stunden wöchentlich,
ihr ehrenamtliches Engagement beträgt weiterhin wie bisher 40+ Stunden pro Woche.
Minijobberin Frau Ayleen Sanborn kümmerte sich um das Fundraising, und der
Minijobber Herrn Kilian Lechbauer um den anfallenden Schriftverkehr und etwaige
andere Bürotätigkeiten, um den reibungslosen Ablauf in der Geschäftsstelle zu
gewährleisten.
Der Verein hat verschiedene Einnahmequellen. Zum einen sind dies regelmäßige
Spenden in Form von Mitgliederbeiträgen, Patenschaften oder freien Spenden. Zum
anderen werden auch einmalige Spenden verzeichnet, die oft auf Öffentlichkeitsarbeit,
wie Veranstaltungen, Newsletter, Informationsverbreitung auf Sozialen Medien, etc.,
folgen. Ebenfalls haben wir bei vielen Unternehmen, vorwiegend in Regensburg,
insgesamt etwa 50 Spendendosen aufgestellt, die alle drei Monate oder nach Bedarf
geleert werden. Zu guter Letzt gibt es Einnahmen im Fundraisingbereich. Hierzu
werden zum Beispiel Firmen oder Organisationen wie die deutsche Entwicklungshilfe
kontaktiert, mit der wir bereits langjährig zusammenarbeiten. Bei der deutschen
Entwicklungshilfe, in unserem Fall den Schmitz-Stiftungen, müssen detaillierte Anträge
ausgefüllt werden und es dauert oft viele Monate, bis die Förderung genehmigt wird.
Miracle Amadi Foundation
Die NGO Miracle Amadi Foundation wurde am 22.02.2016 von Frau Miracle Amadi
gegründet. Die NGO ist unsere zentrale Partnerorganisation in Nigeria und betreibt die
Schule, da die Behörden wie das Bildungsministerium Ansprechpartner im Land
benötigen.
Während Frau Amadi auf Vorschrift der Entwicklungshilfe nicht mehr im Vorstand des
Miracle’s Hilfsprojekt e.V. sein darf, bekleidet sie nach wie vor das Amt der ersten
Vorsitzenden in der NGO. Der Gesamtvorstand setzt sich neben Frau Amadi aus Mr.
Okhomina Kingsley, Mrs. Helen Agbon, Mr. Mathew Egiakun und Mr. Arase Amos
zusammen.
Die Ziele der NGO sind neben der Schulbildung insbesondere von sozial
benachteiligten Kindern und Jugendlichen die Ausbildung sowohl der
Schulabsolventen allerdings auch der Lernwilligen in der Kommune, Verbesserung der
Infrastruktur (Wasser, Strom, Straße), Schaffung von Arbeitsplätzen sowie die
Bekämpfung von Hunger durch Landwirtschaft.
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Rhenium International School
2007 entschied sich Frau Amadi nigerianischen Kindern und Jugendlichen in Not zu
helfen. Nach dem Motto „Gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen
Tag. Lehre einen Mann zu fischen und du ernährst ihn für sein Leben.“ Begann Frau
Amadi zusätzlich zu ihrem Hauptberuf im Krankenhaus nebenberuflich in einem
anderen Krankenhaus zu arbeiten und stemmte so oftmals Früh- und Spätschichten
am selben Tag. Den gesamten Jahresurlaub auf einmal nehmend reiste sie nach
Nigeria, um ein Grundstück zu kaufen und dann jedes Jahr erneut, um den Bau der
Schule voranzutreiben – die Geburtsstunde der Rhenium International School.
Innerhalb von 4 Jahren gelang es Frau Amadi so einen sechsstelligen Eurobetrag zu
erwirtschaften, um davon das Schulgebäude weitgenug zu bauen, sodass 2011 der
erste Unterricht starten konnte. Ein Jahr später gründete sie den Verein Miracle’s
Hilfsprojekt e.V., um den Schulbetrieb auszubauen und am Laufen zu halten. Seit 2015
erhält Frau Amadi Miete für die Bereitstellung des Schulgebäudes, doch verzichtete
sie oft auf große Teile oder sogar die ganze Miete. Mittlerweile hat sie auf einen
mittleren fünfstelligen Eurobetrag hierfür verzichtet. Langfristig ist es das Ziel, dass die
NGO durch Unterstützung der Entwicklungshilfe die Schule von Frau Amadi kauft.
Sämtliche neuen Grundstücke und Investitionen werden durch die NGO getätigt und
gehören dieser. Alles was auf dem Schulgelände neu gebaut wird, ist Frau Amadis
Privateigentum und wird daher auch von ihr bezahlt.
Der Mietvertrag der Schule, dem die Mitgliederversammlung zugestimmt hat, besteht
aktuell zwischen Frau Amadi und dem Miracle’s Hilfsprojekt e.V., jedoch soll dieser
2021 zwischen Frau Amadi und der nigerianischen NGO geschlossen werden, da
diese der gemeinnützige Rechtsträger der Schule ist. Selbstverständlich erzielt Frau
Amadi keinen unangemessenen wirtschaftlichen Vorteil aus der Miete. Um dies zu
gewährleisten wurde durch die NGO ein externer Prüfer einbezogen, der einen Bericht
über den Wert sowie eine angemessene Miete verfasst hat.
Austausch zwischen den Organisationen
Mit Frau Amadi als erste Vorsitzende der NGO, ist diese auch immer Teil der
Vorstandsversammlungen des deutschen Vereins, um stets für Austausch zwischen
den gemeinnützigen Organisationen zu sorgen und die Ziele der Schule abzustimmen.
Es besteht ein ständiger Beleg- und Dokumentationsaustausch mit der Schule. Gelder
werden über die Bank an die nigerianische NGO geschickt, jedoch nicht bevor
Ausgaben fällig werden. Die NGO stellt das Geld für den Schulbetrieb zur Verfügung.
Während in den Vorjahren neben Miracle jeweils Vorstände oder Mitglieder des
Vereins auf ihre eigenen Kosten mit nach Nigeria zur Schule reisten, um die Situation
vor Ort zu betrachten und die Wirkungsbeobachtung für den deutschen Verein
durchzuführen, machte uns 2020 Corona einen Strich durch die Rechnung, da die mit
dem damaligen 1. Vorstand Herr Mroncz, dem Kassenwart Mike Blechschmidt und
zwei weiteren Mitgliedern geplante Reise abgesagt werden musste.
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Die Überprüfung, ob das Geld tatsächlich für das verwendet wird, für das es
vorgesehen ist sowie in der Höhe, die überwiesen wurde wird in verschiedenen
Prozessen überprüft. Wie bereits geschrieben, wird Geld nur nach Nigeria überwiesen,
wenn tatsächlicher Bedarf besteht. Dies könnten zum Beispiel die anstehenden
Lehrergehälter oder ein defekter Schulbus sein, der repariert werden muss.
Lehrergehälter werden immer direkt von Konto zu Konto überwiesen, wodurch der
Geldfluss stets nachvollzogen werden kann.
Anders verhält es sich mit Geld, das abgehoben wird. Hierfür wird von
Finanzangestellten der Schule ein Kassenbuch mit lückenlosen Belegen geführt, die
monatlich dem MHP zur Verfügung gestellt werden. Große Investitionen werden stets
von Frau Amadi vor Ort getätigt, um Korruption zu vermeiden. Oft wird sie hier von
Vertretern des MHP begleitet.
Um eine unbefangene Wirkungsbeobachtung zu gewährleisten, hat ein
Wirtschaftsprüfer in Nigeria die vergangenen Jahre geprüft und keine Auffälligkeiten
gefunden. Zukünftig kommt der Wirtschaftsprüfer einmal monatlich um die Bücher zu
prüfen, dass das Geld tatsächlich dort ankommt, wo es hinsoll. Zusätzlich ist eine
Buchhaltungs- und Inventarsoftware geplant, die revisionssicher ist.

II. Aufgaben und Ziele
Miracle’s Hilfsprojekt e.V. und Miracle Amadi Foundation sorgen für den Betrieb der
Rhenium International School in Benin City. Das Angebot der Schule reicht von der
Kindergrippe bis zur senior secondary school und kann somit Kinder und Jugendliche
aller Altersgruppen betreuen und unterrichten. Nach Abschluss der senior secondary
school können die jungen Erwachsenen sich zwischen Universität und Ausbildung
entscheiden.
Unser Ansatz knüpft an dem Aspekt der Chancengleichheit an, welcher oftmals am
Kriterium der Schulgebühren scheitert. Zwar fallen für die Nutzung unserer Schule
ebenfalls Schulgebühren für die Kinder an, jedoch betragen diese im Vergleich zu
anderen Schulen nur 25% der Gebühren, die andere Schulen im Umkreis verlangen.
Ist selbst dies zu viel, übernimmt die Schule die gesamten Schulgebühren. Zusätzlich
gewährleisten wir einen sehr hohen Bildungsstandard, was mit enger Zusammenarbeit
mit dem Bildungsministerium gelingt. Seit vielen Jahren ist eine hohe Angestellte des
Bildungsministeriums Mitglied des Vorstandteams der nigerianischen NGO, welche
sich seit ihrer Rente letzten Jahres noch stärker für die NGO und ihre Ziele einsetzt.
Demzufolge ist ein Ziel unserer Arbeit, auch Kindern und Jugendlichen aus sozial
benachteiligten Familiensystemen, die Möglichkeit auf Bildung und Erziehung zu
gewährleisten. Außerdem ist es uns wichtig, ein besonderes Augenmerk auf Mädchen
zu legen, die es in einem Land wie Nigeria ebenfalls schwerer haben als etwa in
Deutschland. Am Ende des Jahres 2020 waren 56% der knapp über 300
Schüler*Innen Mädchen aller Altersstufen. Grundsätzliche Ziele sind, die Schule
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Schritt für Schritt auf die maximale Kapazität von etwa 550 Schüler*Innen zu
vergrößern und die Strukturen des Vereins entsprechend anzupassen. Zukünftig
werden die Bio-, Chemie- und Physiklabore in ein neu erbautes Gebäude ausgelagert.
Dadurch wird sich das Maximum, der zu betreuenden Schulkinder von 486 auf etwa
550 erweitern.

Daneben bestehen Pläne – zum Teil in der Ausführung – weitere Einrichtungen wie
eine Schule für Menschen mit Behinderung, ein Ausbildungszentrum, ein Internat, ein
Waisenhaus und eine Krankenstation zu errichten. Das nähere Umland der Schule
bietet großes Potenzial bezüglich einer Optimierung der Infrastruktur und
Landwirtschaft. Dies soll zum einen über den Bau eines Bauernhofes und bestellbarer
Felder geschehen, welche den Kindern mehr Lernmöglichkeiten und der Schule ein
zusätzliches finanzielles Standbein bieten. Zum anderen über den Ausbau der Straßen
und Wege um die Schule herum. So können die erwirtschafteten Waren
kostengünstiger und besser als bisher transportiert und der Handel damit angeregt
werden.

III. Rechnungsabgrenzung
Im Geschäftsjahr 2020 hatten wir insgesamt Einnahmen von 58.392,11€. Davon waren
25.215,64€ Geldspenden privater Spender; 4945,00€ Mitgliedsbeiträge; 27,23€
Spenden von Amazon Smile; 4599,98€ Spenden div.; 14.792,00€ Spenden aus
Stiftungen; 3386,94€ Spenden aus gemeinschaftlichen Organisationen; 420,00€
Spenden von Unternehmen und 200,00€ aus öffentlichen Fördermitteln. Die neutralen
Erträge beliefen sich auf 4805,32€.
Unsere Ausgaben beliefen sich auf insgesamt 52.823,49€. Diese setzen sich wie folgt
zusammen: 6524,00€ für Löhne/Gehälter; 2200,19€ gesetzliche soziale
Aufwendungen;
10.200€
Miete/Pacht;
106,72€
Reinigungsund
Instandhaltungskosten; 973,21€ Steuer- und Versicherungsbeiträge; 1009,42€ Werbeund Reisekosten; 69,53€ für Instandhaltung- und Werkzeuge und 6441,19€ für
sonstige verschiedene Kosten.
Im Jahr 2020 erzielte der Verein Einnahmen von 58.392,11€. Nach DZI-Maßstab
handelt es sich damit um eine kleine Organisation („klein“ = jährliche
Gesamteinnahmen unter 100.000€). Die Einnahmen unterteilen sich wie folgt:
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Geschäftsjahr
Geldspenden
Mitgliederbeiträge
Zuwendungen anderer
Organisationen
Zuwendungen der
öffentlichen Hand
Sonstige Einnahmen
Gesamteinnahmen

2020 (in €)
30.262,85
4945

2019 (in €)
36.985,23

18.178,94

25.000,00

4.874,00
131,32
58.392,11

572,94
81.887,07

Erläuterungen:
Geldspenden:
• Einnahmen Spenden
• Spenden Amazon Smile
• Spenden aus Unternehmen
• Spenden div.

25.215,64 €
27,23 €
420,00 €
4.599,98 €
30.262,85 €

Mitgliederbeiträge:
• Mitgliedsbeiträge

4.945,00 €
4.945,00 €

Zuwendungen anderer Organisationen
• Spenden Stiftungen
• Spenden gemeinnützigen Organ.

14.792,00 €
3.386,94 €
18.178,94 €

Zuwendungen der öffentlichen Hand
• Spende aus öffentl. Fördermitteln
• Corona-Hilfe der Regierung Bayern

200,00 €
4.674,00 €
4.874,00 €

Sonstige Einnahmen
• Periodenfremde Erträge

131,32 €
131,32 €
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Die Ausgaben verteilen sich im Jahr 2020 folgendermaßen:
Geschäftsjahr
2020
Programmausgaben
Personalausgaben
972,31 €
Sach- und sonstige Ausgaben
35.499,23 €
Ausgaben für
Werbung/Öffentl.arbeit
4206,81 €
Personalausgaben
1.009,42 €
Sach- und sonstige Ausgaben
Ausgaben für Verwaltung
Personalausgaben
3545,07 €
Sach- und sonstige Ausgaben
7.590,65 €
Gesamtausgaben
52. 823,49 €
Personalausgaben für Programm:
• Gesetzliche soziale Aufwendungen
• Gehälter

2019
27.221,98 €
32.145,86 €
590,23 €
462,65 €
0,00 €
3.131,50 €
63.555,22 €

172,31 €
800,00 €
972,31 €

Sach- und sonstige Ausgaben für Programm:
• Miete Schule
Zuwendungen/Spenden für Afrika:
• Nähmaschinen
• Essenspakete für Corona-Nothilfe
• 60 Laptops für Homeschooling &
Neuausstattung Computerraum
• Professionelle Chemielabormöbel
• Lehrergehälter

10.200,00 €
580,00 €
4.000,00 €

6.500,00 €
1.800,00 €
12.419,23 €
35.499,23 €

Personalausgaben für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit:
• Löhne für Minijobs
2617,68
• Beiträge zur Berufsgenossenschaft
22,96 €
• Soziale Abgaben f. Minijobber
904,43 €
3545,07 €
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Sachausgaben für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit:
• Werbekosten, Veranstaltungen
118,98 €
• Geschenke ausschl. betriebl. genutzt 230,46 €
• Repräsentationskosten
111,15 €
• Bewirtungskosten
107,48 €
• Reisekosten
441,35 €
1.009,42 €
Personalausgaben für Verwaltung:
• Löhne für Minijobs
• Beiträge zur Berufsgenossenschaft
• Soziale Abgaben f. Minijobber

3.106,32 €
27,24 €
1.073,25 €
4.206,81 €

Sachausgaben für Verwaltung:
• Sonstige betriebl. Aufwendungen
• Porto
• Telefon, Internet
• Bürobedarf
• Rechts- u. Beratungskosten
• Abschlusskosten
• Buchführungskosten
• Sonstiger Betriebsbedarf
• Steuer, Versicherungen etc.
• Reinigungskosten
• Wartungskosten Hard- u. Software
• Nebenkosten d. Geldverkehrs

285,21 €
270,77 €
927,09 €
325,22 €
94,43 €
639,33 €
3.383,52 €
495,13 €
973,21 €
106,72 €
69,53 €
20,49 €
7.590,65 €
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Vermögensaufstellung
In Euro
Aktiva
Immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagen
Finanzanlagen und Wertpapiere
Kassenbestand und Bankguthaben
Vorräte
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Aktiva
Summe Aktiva

Passiva
Eigenkapital
Rücklagen
Sonderposten
Rückstellungen
Verbindlichkeiten
Sonstige Passiva
Summe Passiva

Stichtag 31.12.2020

23.939

23.939

15.161

8.778
23.939
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Ein Blick auf unser Schulgebäude. Das Gelände ist deswegen ohne Wiese, weil sich dort Schlangen und Skorpione
verstecken können.

IV. Tätigkeiten 2020
Auch im Corona-Krisenjahr 2020 haben wir uns nicht unterkriegen lassen und mit aller
Kraft für das Projekt weitergearbeitet. Oft war es nicht leicht unserer Arbeit in der
bisherigen Form nachzukommen. Trotzdem haben wir einiges bewegt und
weitergebracht. Es folgt ein chronologischer Rückblick über die wichtigsten
Geschehnisse und Aktivitäten des Jahres im Zeitraffer:
Vom 13. Januar bis zum 14. Februar machte sich Miracle auf die Reise nach Nigeria,
um die Kinder und die Schule persönlich zu besuchen und einige Dinge vor Ort
anzugehen. Als erstes wurden zwei neue zusätzliche Schulbusse gekauft, da der Alte
nicht mehr sehr zuverlässig war. Somit konnten wir den Kindern von da ab einen
sichereren Schulweg bieten und auch weiter entfernt wohnenden Kindern einen
Schulbesuch ermöglichen.
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Unsere neuen Schulbusse. Kostenträger war die Schmitz-Stiftung.

Ferner wurde aus drei leerstehenden Klassenräumen ein vorübergehendes Internat
eingerichtet. Die Ausstattung beinhaltet 16 Betten sowie einige Spinde, einen
Aufenthaltsraum mit 2 Couchen, einen Fernseher und einen kleinen
Wohnzimmertisch.

Miracle Amadi begutachtet einen der neu ausgestatteten Internatsräume mit zwei der zukünftigen
Internatsbewohner*Innen. Kostenträger war die Echo-Daimler Stiftung.
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Nach 3,5 Wochen Arbeit der 7 Helfern*Innen wurde im Januar erfolgreich eine
Solaranlage auf dem Dach der Schule installiert. Hintergrund war es die laufenden
Kosten der Schule durch den selbst erzeugten Strom zu minimieren. Die Solaranlage
betreibt den Brunnen, liefert Strom für den Computerunterricht und für das Licht und
die Ventilatoren in den Klassenräumen.
Die Zahl der Schulkinder erhöhte sich daraufhin von 230 auf 257!

Die neu installierten Solarplatten. Kostenträger war die Echo-Daimler Stiftung.
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Miracle während ihres Besuchs – auch mit Kindern kann Sie super! So wie hier, als Sie einem unser
Kleinsten, der seine Eltern unglaublich vermisste, quasi im Alleingang wieder fröhlich machte!

Anfang Februar kam es in Nigeria zu unerwartet heftigen Regenfällen – und während
das Regenwasser für Flora, Fauna und die meisten Leute ein wahrer Segen war, stellte
es uns direkt zu Jahresbeginn vor ein Problem: durch die schiere Menge an Wasser
hatte unser Schulgelände mit einer Überflutung zu kämpfen. Wir machten jedoch das
Beste aus dieser Situation und nutzten die Gelegenheit, unser Schulgelände zu
verstärken. Jeder packte fleißig mit an und das Ergebnis konnte sich sehen lassen!

14

Das Wasser flutete viele niedriger gelegene Teile des Geländes, wie hier gut zu erkennen!

Nicht unterzukriegen: wir haben das Beste aus der Situation gemacht und das Schulgelände weitläufig
verstärkt und aufgestockt!
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Zudem galt es im Februar auch, Glückwünsche auszusprechen: zwei unserer
Lehrkräfte gaben sich das Ja-Wort und feierten dies auch. Geheiratet wurde eher
traditionell mit entsprechendem Gewand und Feier. Wir wünschen dem Brautpaar
weiterhin auch für die Zukunft noch alles Gute!

Das junge Brautpaar – sichtlich gut gelaunt- in traditionellem Gewand
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Während ihres Besuchs im Oktober 2019 hatte Miracle ein besonderes Projekt initiiert:
Die Kinder bekamen Kameras ausgeliehen, mit der Aufgabe, alles zu fotografieren,
was für sie schön und wichtig war. So hatten Kinder sowie die Eltern die Möglichkeit,
den Umgang mit einer Fotokamera praktisch zu erlernen. Das Projekt wurde von Groß
und Klein mit wertschätzender Begeisterung angenommen. Es wurden insgesamt 20
Einmalkameras an die jeweils beste Schülerin und den besten Schüler einer
Klassengemeinschaft (ab der 2. Klasse) verteilt.
Die schönsten Fotos wurden sowohl in Nigeria als auch von den Ehrenamtlichen in
Deutschland ausgesucht. Die Fotos wurden zudem ergänzt durch selbst gemalte
Bilder. Am 07. Februar 2020 war es dann soweit und die Kinder durften während einer
Fotoausstellung ihre Werke selbst vorstellen. Bei der Veranstaltung waren neben den
Eltern auch der König, der Bürgermeister, Miracles Onkel sowie Mitarbeiter vom
Bildungsministerium anwesend.

Stolz präsentierten die Kinder ihre Fotos und die gemalten Bilder.
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Unser offizieller Flyer, der die Leute auf unsere
Fotoaktion – mit durchaus beachtlichem Erfolg
– aufmerksam zu machen

Unsere Schüler*Innen mit den Kameras, die Ihnen offensichtlich riesige Freude bereiteten

Auch ein kleiner zukünftiger Ingenieur
befand sich unter unseren
Fotografen*Innen und steuerte dieses
Kunstwerk bei
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Auch unsere älteren Schüler*Innen waren mit großer Begeisterung dabei
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Hier ist unser „kleiner Ingenieur, wie er mit unserem Oberlehrer „telefoniert“!

Am 13.03.2020 besuchten unsere Schulkinder einen lokalen Agrarbetrieb. Hier sollten
die Schüler*Innen lernen, unter welchen Bedingungen pflanzliche und tierische
Erzeugnisse hergestellt werden und wie viel Arbeit und Futter die Aufzucht von Tieren
benötigt. Die Versorgung der Bevölkerung mit nahrhaften Lebensmitten ist eine große
Herausforderung in dem bevölkerungsreichen Land Nigeria und hier wollen wir einen
großen Teil durch die Ausbildung unserer Schüler*Innen beitragen. Der Ausflug wurde
von den Heranwachsenden mit großem Interesse verfolgt.
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Unsere Schüler-Ausflug mit schwerem Gerät

Die Pandemie machte natürlich auch nicht Halt vor Nigeria und so kam es am 23.03.
zu der ersten Schulschließung vor Ort, da die Sicherheit unserer Kinder oberste
Priorität hat.
Die Schule schloss für vier Wochen. Durch die gute Vorarbeit vor Ort lief dies jedoch
rund, da die Lerninhalte für das Schuljahr schon erarbeitet worden waren. Lediglich
die Schüler*Innen aus der Oberstufe mussten ihre Prüfungen nachschreiben.

Weiterhin wurden im März zwei Studentinnen auf Minijobbasis im deutschen Verein
eingestellt, um die Arbeit in der Geschäftsstelle zu professionalisieren und Miracle zu
entlasten.
Im Mai sponserte uns eine gute Bekannte von Miracle und langjährige Unterstützerin
des Vereins zwei Nähmaschinen – hier möchten wir uns noch einmal herzlich
bedanken! Damit wurde der Grundstein gelegt, um Masken, Schuluniformen und vieles
mehr hauseigen an der Schule schneidern zu können. Hierdurch wurde das Projekt
einerseits unabhängiger und andererseits gelang uns die Schaffung neuer
Arbeitsplätze. Rundherum ein Gewinn also!
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Die gesponserte Nähmaschine ist nach einer kurzen Einweisung des Personals bereits in kurzer Zeit
im vollen Einsatz.
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Im Mai musste unsere Schule, durch die landesweit verhängte Ausgangssperre, erneut
vorübergehend schließen. Weil die Krise zu einer starken Inflation bei den
Lebensmittelpreisen geführt hat, sind auch die Familien unserer Schulkinder in große
finanzielle Nöte geraten. Die NGO vor Ort hat deshalb spontan entschieden, 2.300
Hilfspakete zum Schutz der Kinder und ihrer Familien zu verteilen. Die Hilfspakete
waren gefüllt mit selbst geschneiderten Gesichtsmasken sowie heimischen
Lebensmittel wie etwa Reis, Bohnen und Gari. Die Kosten für die Aktion trug bis dahin
der Verein.

Die Hilfsmittel bevor sie in Hilfspakete aufgeteilt wurden.

Mit diesem Plakat machten wir die Umgebung auf unsere Hilfspakete Aktion aufmerksam!
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Der Andrang auf die
Hilfspakete war riesig Hier ein kleiner Teil der
wartenden Menschen im
Schulgelände

Alle Altersgruppen waren bei unserer
Hilfspakete-Aktion vertreten und freuten
sich über die unerwartete Hilfe!
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Durch die andauernde Corona-Krise und die damit verbundene längere Schließung
der Schule waren wir gezwungen, uns ein neues Konzept für den Unterricht
auszudenken. Bis dato wurden die Kinder und Jugendlichen per WhatsApp und
Telefon unterrichtet. Diese Notlösung erreichte jedoch nur ca. 20% der Schüler*Innen.,
da viele Familien keine mobilen Endgeräte besitzen. Deswegen wurde das Lehr- und
Lernkonzept Schritt für Schritt zum Online-Unterricht umstrukturiert.
Zunächst wurde hierzu die Aktion „Schulausfall durch Corona, wir sammeln Laptops
für Nigeria“ gestartet. Durch eine großzügige Spende des Rotary Club RegensburgMarc Aurel waren wir in der Lage 60 Laptops vor Ort zu kaufen. Im ersten Schritt
wurden die Lehrer*Innen im Umgang damit geschult und nachfolgend auch die
Schulkinder darin unterrichtet. Bis Ende September wurde dies auch mit großem Erfolg
durchgeführt und abgeschlossen.

Die gespendeten Laptops – ohne diese, hätte unser Schulkonzept dieses Jahr niemals so gut geklappt!
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Eine Rarität im Jahr 2020 war die spätsommerliche Teilnahme am Kinderfest im
Ostpark in Regensburg. Neben dem Getränkeverkauf hatten wir auch einen kleinen
Infostand aufgebaut, um die Leute über die Tätigkeiten des Vereins zu informieren.

Die Helfer*Innen bei unserem Stand im Ostpark

Am 03.10. fand ein Online-Treffen zwischen den Vorständen von Miracle’s Hilfsprojekt
e.V. (MHP) in Deutschland und der Miracle Amadi Foundation (MAF) in Nigeria statt.
Es wurden viele wichtige Themen besprochen und der interkulturelle Austausch wurde
von beiden Seiten als äußerst positiv empfunden.

Der MAF Vorstand in Nigeria
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Am 04.10. bekam der Verein mit Miriam Dattke nicht nur eine wunderbare
Unterstützerin, sondern zugleich eine neue Botschafterin. Die 22-Jährige energische
und erfolgreiche Läuferin der Telis-Finanz Regensburg hat selbst einen afrikanischen
Hintergrund und hilft uns seitdem, wo sie kann. Ein ausführliches Interview findet Ihr
auf unserer Homepage www.miracle-hilfe.de unter der Rubrik „Aktuelles“.

Miracle Amadi mit Miriam Dattke
Zeitgleich war der Oktober auch ein Monat der Prüfungen für unsere Schule: nach der
anfänglichen Freude, unsere Schule am 09.10. aufgrund des guten Hygiene-Konzepts
wieder öffnen zu dürfen, sorgten diesmal landesweite Unruhen und Proteste am 21.10.
für eine erneute Schließung. Durch unseren Online-Unterricht waren wir diesmal
jedoch besser vorbereitet und der Unterricht lief weiter.
Am 25.10. durfte unsere Schule dann schlussendlich erneut seine Türen öffnen. Sehr
zur Freude der mittlerweile 271 Kinder und Jugendlichen. Auch unser Schulgelände
erfuhr im Oktober einige Änderungen: der Hauswirtschaftsraum wurde mit neuen
Küchengeräten ausgestattet und eine kleine Schulklinik er- und eingerichtet, in der wir
nun kleinere Verletzungen und Unfälle selbst behandeln konnten.
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Unser Wachmann erledigt fleißig
seine Arbeit

Ein Blick in die neue Schulklinik
mit der Hoffnung auf Spenden,
damit die Schulklinik starten
kann. Das Gebäude ist gleich
auf dem Schulgelände
errichtet!
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Darüber hinaus standen die Abschlussprüfungen an, welche glücklicherweise regulär
stattfinden konnten. Die vorausgegangenen Mühen zahlten sich wirklich aus und es
wurden tolle Ergebnisse erzielt!

Unsere Abschlussschüler*Innen bei den finalen Prüfungen!
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Auch Anfang November galt es erneut Glückwünsche auszusprechen: zwei unserer
Lehrkräfte gaben sich das Ja-Wort! Gefeiert wurde standesamtlich in einem leicht
europäisch anmutenden Outfit. Für gute Laune war gesorgt und das glückliche Paar
genoss die ganze Angelegenheit sichtlich:

Das glückliche Brautpaar samt Angehöriger und Trauzeugen

Am 18.12 begannen dann für unsere Schüler*Innen die Weihnachtsferien. Während
dieser Zeit war die Schule geschlossen und die Kinder konnten einige schöne Tage
mit ihren Eltern verbringen. Unser verspätetes Weihnachtsgeschenk war die
Schulöffnung Anfang Februar 2021. Die Freude darauf war mehr als groß!
Außerdem wurde in der „Weihnachtspause“ beschlossen, der rasch steigenden
Inflation in Nigeria entgegenzuwirken, indem die Lehrer*Innengehälter erhöht werden.
So soll die Existenzgrundlage der Angestellten weiter gesichert werden. Um auf die
steigenden Schüler*innenzahlen zu reagieren, entschlossen wir uns außerdem neue
Lehrer*Innen einzustellen. So können die einzelnen Lehrkräfte entlastet, die Arbeit
besser verteilt und die Qualität des Unterrichts verbessert werden.
Am Ende des Jahres haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wie es die nächsten
Jahre weitergehen soll. Nach einiger Überlegung haben wir uns auf folgenden „groben
Fahrplan“ geeinigt, Änderungen sind natürlich vorbehalten:
• 2021 Fertigstellung des Ausbildungszentrums und des wissenschaftlichen Labors,
wenn Corona das erlaubt.
• 2022: Einstieg in den Agrarsektor durch den Kauf/Miete und die Bepflanzung von
Ackerland. Daraus resultierend die Produktion von Essen, die Versorgung der
Leute, Schaffung von Arbeitsplätzen und weitere Einnahmen für das Projekt.
• 2023: Ausbau der lokalen Infrastruktur, beginnend mit der Schul-Straße bis hin zur
Verbesserung des lokalen Straßennetzes. Dies soll Handel, Transport und
Versorgung erleichtern sowie die Region zusätzlich zu stabilisieren.
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Eine der Situationen, die Miracle dazu bewegen, die Schule vorwärts zu treiben: auf Ihrer Rundreise
begegnete Sie dieser Familie mit ihrer 13-jährigen Tochter bei der Arbeit. Miracle’s erster Gedanke
war „Warum ist die Tochter um diese Uhrzeit nicht in der Schule, sondern muss bei der Feldarbeit
helfen?“. Genau diese Momente sind es, die Miracle und uns motivieren, das Projekt vorwärts zu
treiben – wir haben diese Gelegenheit übrigens genutzt und das Mädchen/ihre Eltern davon zu
überzeugen, kostenfrei unsere Schule zu besuchen.

2020 war ein Jahr voller Entbehrungen und Herausforderungen, aber auch erfüllt von
schönen Momenten. Die Corona-Krise hat uns eine enorme Belastung aufgehalst.
Gerade Projekte wie wir leben vom Kontakt zu den Menschen, von Veranstaltungen
und persönlicher Werbung. Genau das war dieses Jahr jedoch fast gänzlich
unmöglich. Allerdings durften wir dieses Jahr auch wieder erfahren, was für großartige
Unterstützer*Innen wir haben. Denn trotz der vielen Herausforderungen, haben wir
einiges bewegt, das Projekt weiter vorangebracht und uns nicht unterkriegen lassen.
Das war nur aufgrund von Euch möglich.
Deswegen möchten wir diese Möglichkeit am Ende noch einmal nutzen und uns bei
Euch Allen bedanken. Euer Engagement, offenes Ohr und die liebevolle
Unterstützung, gibt uns Kraft am Ball zu bleiben. Ohne euch wäre das alles hier nicht
möglich!
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Danke!
Das Team von Miracle’s Hilfsprojekt e.V.

Unser Büroteam von rechts nach links: Steve Mroncz (damaliger 1.Vorstand), Ayleen Sanborn, Miracle
Amadi (unsere Gründerin) und Kilian Lechbauer

V. Informationen über den Verein online
Weitere Informationen über Miracle‘s Hilfsprojekt sind auf folgenden
Internetseiten zu finden:
Website:
www.miracle-hilfe.de
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Miracles-Hilfsprojekt-eV/263616403728076
Betterplace:
https://www.betterplace.org/de/projects/41471-miracle-s-hilfsprojekt-bildungfur-kinder-in-nigeria
Instagram:
https://www.instagram.com/miracles_hilfsprojekt_e.v._/?hl=de
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