Rollstühle für Ostafrika
Konvoi der Hoffnung e.V. hat uns 2020 einen “Container der Hoffnung” geschickt vollgepackt mit Rollstühlen und anderen Hilfsmitteln für Menschen mit
Behinderungen. Diese Hilfsmittel bedeuten Hoffnung: auf ein würdigeres Leben,
auf wieder Teilhaben am sozialen Leben, auf Erleichterung beim Pflegen von
Angehörigen… und vieles mehr.
Auch dieses Jahr soll ein Container auf die Reise gehen. Dazu braucht es
Menschen, die sich an den Transportkosten beteiligen. Der Transport eines
Containers kostet 10.000 - 12.000 Euro. 70% der Kosten werden vom
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung getragen.
Die gesammelten Rollstühle werden vor Versand in der Werkstatt von Konvoi der
Hoffnung überholt. Der Eigenanteil für die Überholung und den Versand eines
Hilfsmittels beträgt ca. 20 Euro.
Osman ist seit seiner
Wer möchte mithelfen, einen Container voller Hoffnung auf die Reise zu schicken? Kindheit ge
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