
 

Jahresbericht
2 0 2 0

1000 Hügel e.V. 
Kardinal-von-Galen-Str. 10

48346 Ostbevern 
Tel 02532 957545  

info@1000huegel.de
1000huegel.de

http://1000huegel.de
http://1000huegel.de


 

Organisation 3

Aufgaben und Ziele 5

Aktivitäten 9

Lokal im Münsterland 10

 - Junior Member 11

 - Aktive Mitglieder 13

 - Mitgliederversammlung 15

Global im Schwerpunktland Ruanda 17

- Bildung: Patenschaften 19

- Bildung: Wohnheim 20

- Bildung: Mama Courage 21

- Gesundheit: Straßenkinder 22

- Gesundheit: Wasser 23

- Corona Nothilfe 25

- WaSH & Sleep 30

Global im Schwerpunktland Uganda: Ziegen 32

Öffentlichkeitsarbeit 37

Projektarbeit & Wirkungsorientierung 43

Finanzen 47

Ausblick 50

Inhaltsverzeichnis

Redaktion: Janine Frönd,  
Konzeption und Layout: Janine Frönd

Alle Angaben ohne Gewähr. 



�3

Organisation



�4

1000 Hügel e.V.
• Vereinssitz: Ostbevern 
• Adresse: Kardinal-von-Galen-Str 10, Ostbevern 
• Gründungsjahr: 2019
• Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt Warendorf
• Steuernummer 346/5849/0879
• eingetragen beim Amtsgericht Münster in das Vereinsregister VR 5879

Name und Funktion wesentlicher Entscheidungsträger
• Vorstandsvorsitzende: Janine Frönd
• stellvertretender Vorsitzender: Lars Frönd
• Kassenwart: Katrin Pottebaum
• Schriftführerin: Catrin Hirsch
• Beisitzerin: Annkathrin Borowski  

Personalstruktur
5 Vorstandsmitglieder, 20 Gründungsmitglieder  
Anzahl der Mitglieder Stand Dezember 2020: 49  
 
 
1000 Hügel e.V. arbeitet mit lokalen Kooperationspartnern lokal und global zusammen und ist mindestens einmal im Jahr 
persönlich vor Ort in Ruanda, um die Projekte zu besuchen. Aufgrund der Pandemie fand 2020 kein Besuch in Ruanda statt. 
Die Vorstandstätigkeit erfolgt ausschließlich ehrenamtlich, die Reisen werden stets privat finanziert. 

1000 Hügel e.V. ist Mitglied im Eine-Welt-Netz NRW. 

Organisation 



 

�5
Aufgaben und Ziele



�6

1000 Hügel e.V. - der Verein für Bildung und Gesundheit in Ruanda  

Ruanda ist eines der kleinsten und dicht besiedeltesten Länder Ostafrikas. 
Trotz zahlreicher Fortschritte leben rund 40 Prozent der Bevölkerung in absoluter Armut. 
Die Folgen des Genozids, der 1994 etwa 1 Million Menschenleben gekostet hat, sind auch heute noch im ganzen Land 
spürbar. Ein Krieg, der ganze Familien traumatisierte und Kinder zu Waisen machte.
Durch Besuche, Begegnungen, Gespräche und Reisen ist uns Ruanda und insbesondere das Wohl der Kinder und 
Jugendlichen zu einer Herzensangelegenheit geworden.
Bei einem durchschnittlichen Tagesverdienst von etwa 1€, können sich die Eltern die Schulbildung ihrer Kinder oft nicht 
leisten, noch kritischer ist die Situation für die Kinder, die keine Familie mehr haben. 

Unser Ziel ist es, die Bildung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen zu fördern.
Damit geben wir ihnen die Möglichkeit, ihr Leben nachhaltig und selbst bestimmt zu gestalten. 
Wir möchten langfristige Perspektiven schaffen und Jugendliche, insbesondere junge Frauen in den ländlichen 
Gebieten, effektiv dabei unterstützen ein eigenes Einkommen zu erzielen, um langfristig eigenständig für sich und ihre 
Familien sorgen zu können. 
Darüber hinaus unterstützen wir Projekte, die der Gesundheit, der Ernährung und der Versorgung mit Trinkwasser zu 
Gute kommen. 

Gleichzeitig möchten wir das soziale Engagement junger Menschen weltweit wertschätzen.
Wir inspirieren, unterstützen und ermöglichen jungen Menschen, ihre eigenen sozialen Ideen umzusetzen. Gemeinsam 
für die gute Sache – Jugendliche wollen und können die Gesellschaft und ihre Umwelt in entscheidendem Maße mit 
gestalten, wir unterstützen dieses Engagement – lokal und global!

Aufgaben und Ziele

https://1000huegel.de/bildung/
https://1000huegel.de/gesundheit/
https://1000huegel.de/bildung/
https://1000huegel.de/gesundheit/
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Ein Sprichwort sagt: Ruanda – das Land der 1000 Hügel, der 1000 Probleme, aber auch der 1000 Lösungen. 
Zu einigen dieser Lösungen möchten wir unseren Beitrag leisten.
Unsere Kooperationspartner in Ruanda sind gemeinnützige Organisationen, lokale Initiativen, Schulen, Behörden und auch 
Kirchengemeinden mit denen wir auf der Basis von gegenseitigem Respekt, Dialog und Transparenz eng zusammenarbeiten. 

Konkret sind unsere aktuellen Projektpartner:  

• RD-Rwanda, anerkannte lokale gemeinnützige Organisation mit Sitz in Kigali
• Ecole Malaika, Vorschule mit Sitz in Gisenyi
• YADE, anerkannte lokale gemeinnützige Organisation mit Sitz in Gisenyi
• Kirchengemeinde Mubuga, gehört zur Diözese Nyundo
• Caritas Rwanda über Diözese Nyundo
• WE ACT FOR HOPE, anerkannte lokale gemeinnützige Organisation mit Sitz in Kigali 
• Transformation of The Batwa People in Uganda, in Kabale, Uganda

Wir agieren als Projektpartner auf Augenhöhe. Alle Projekte beruhen auf lokalen Initiativen aus Ruanda und orientieren sich am 
Bedarf der Menschen vor Ort. Unsere Projektpartner kennen die Situationen am Besten. Durch unsere jährlichen Besuche und 
nahezu täglichen Kontakt nach Ruanda halten wir uns selbst auf dem Laufenden. Gemeinsam mit unseren Partnern entwickeln 
wir Projekte und definieren Ziele. 
 
 

Aufgaben und Ziele
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193 Staaten der Vereinten Nationen haben sich im 
September 2015 auf eine neue Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung geeinigt. Sie löst die im Jahr 
2000 formulierten Millenniums-Entwicklungsziele ab. Die 
neue Agenda umfasst 17 Ziele – Sustainable 
Development Goals (SDGs), die in den kommenden 10 
Jahren eine globale nachhalt ige Entwicklung 
gewährleisten sollen.

Auch wir orientieren uns an den Entwicklungszielen der 
Vereinten Nationen. Die Besuche in unserer derzeitigen 
Projektregion Ruanda haben vor allem Entwicklungs-
bedarf in folgenden zwei Feldern ergeben:  
Bildung ermöglichen und Gesundheit stärken.  
Der Verein 1000 Hügel e.V. will zur Umsetzung der 
Entwicklungsziele der Vereinten Nationen beitragen. 
Konkret unterstützen wir mit unseren Aktivitäten die 
Ziele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 und 17.

Aufgaben und Ziele
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AktionenZiele für 2020

Unsere Pläne für 2020 waren vielseitig….

So hatten die Junior Member beispielsweise den Verkauf von Spielsachen, Büchern oder Kleidung auf dem Flohmarkt 
geplant, um dann den Erlös für unsere Projekte zu spenden.  
Treffen in den Gruppenstunden waren vorgesehen, als auch die Fortführung des digitalen Austauschs mit den 
Jugendgruppen aus Ruanda. Die Pfandaktion in den Schulen sollte weitergeführt werden und um Besuche mit Vorträgen an 
den Schulen der näheren Umgebung ergänzt werden. 
Als größere Veranstaltungen war ein erneutes Rock4Rwanda Konzert für den Sommer geplant und im Laufe des Jahres 
Lesungen mit bzw. von afrikanischen Autor:innen angedacht 

In Ruanda sollte das Projekt „Mama Courage“ starten und das Bauprojekt Wohnheim in Mubuga abgeschlossen werden.  
Für 2020 stand ebenfalls eine Projektreise im Raum.

Doch dann kam Corona…

Um unseren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten haben wir alle geplanten lokalen Veranstaltungen und Reisen 
abgesagt. Wo es ging, haben wir uns digital getroffen, ausgetauscht und haben kurzfristig die Corona-Nothilfe für Ruanda 
geplant und umgesetzt. Aufgrund des strikten Lockdowns in Ruanda waren andere Projektmaßnahmen weitgehend 
unmöglich durchzuführen. 
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Lokale Aktivitäten  
im Münsterland  

➡ Junior Member
➡ Aktionen aktiver Mitglieder 
➡ Mitgliederversammlung 
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1000 Hügel e.V. unterstützt Jugendliche dabei, ihr soziales Engagement mithilfe von digitalen 
Medien zu stärken. Wir inspirieren, unterstützen und ermöglichen jungen  Menschen, ihre 
eigenen sozialen Ideen umzusetzen. So können sie in ihrem Umfeld etwas bewirken und werden 
durch ihre eigenen Interessen angetrieben.
Wir helfen den Jugendlichen beim Erwerb ihrer digitalen Kompetenzen. Sie können Wege kennen 
lernen, digitale Medien für soziale Zwecke einzusetzen und so selbst zu Gestaltern zu werden. 
Ein wichtiger Schwerpunkt ist, Jugendliche in ihrer Bereitschaft zum Engagement zu unterstützen 
und ihnen Raum zu bieten, dies mit den Mitteln zu tun, mit denen sie sich auskennen und an 
denen sie Interesse zeigen. Sie entwickeln Kompetenzen für ihren Lebensweg und hoffentlich 
auch für weiteres Engagement. Wer sich engagiert und für andere einsetzt, sammelt wertvolle 
Lebenserfahrung. Sich für etwas einzusetzen, stärkt das Selbstbewusstsein, fördert die 
Persönlichkeitsentwicklung und hat einen langfristigen Effekt auf die Gesellschaft.   
 
Durch #DearFriend4.0, also dem regelmässigen digitalen Austausch via Videokonferenzen, sollen 
soziale Kompetenzen, Offenheit und Toleranz und das Interesse und Verständnis für andere Kulturen und Traditionen gefördert 
werden. Durch den digitalen Austausch zwischen den Jugendgruppen in Ruanda und Ostbevern werden Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede entdeckt, die gemeinsame Fremdsprache English verbessert und 
Horizonte erweitert.

Im Jahr 2020 waren leider keine digitalen Treffen mit Schülergruppen möglich, da die 
Schüler:innen in Ruanda im Lockdown waren und dort so keine Gruppentreffen möglich 
waren. Stattdessen wurden einzelne Gastreferenten zu unterschiedlichen Themen, wie 
z.B. „Weihnachten in Ruanda“ eingeladen. 

JuniorMember
 

Dear Friend 4.0  
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Die Jugendgruppe des Vereins 1000 Hügel e.V setzt sich zusammen aus Jugendlichen zwischen 10-16 Jahren.  
Sie engagieren sich mit innovativen Projekten wie der #CharityBottle, einem Pfandflaschen-Projekt und pflegt zugleich den Kontakt 
mit jungen Ruandesen innerhalb von Video Chats, die im Rahmen des Projektes #DearFriend4.0 laufen.  
Gruppenmitglieder lernen innerhalb der Arbeit im Verein, zusammen für einen guten Zweck zu arbeiten und ihrer Kreativität freien 
Lauf zu lassen. Außerdem gewinnen sie durch den regelmäßigen Kontakt zum Land neue kulturelle Einblicke.

Wir freuen uns über die Förderung der DSEE, der Deutschen 
Stiftung für Engagement und Ehrenamt zur Förderung der 
Digitalisierung in unserer Nachwuchsarbeit. Diese Förderung, die 
uns im November 2020 erreicht hat, umfasst neben einem Beamer 
und einer Leinwand u.a. auch eine VR-Kamera und VR-Brille. Mit 
kleinen Videos soll sowohl das Land, Kulturen als auch Projekte 
erlebbar und näher gebracht werden. Bei der nächsten Reise 
werden vor Ort kleine Filme erstellt. Ebenso werden kleine Filme 

hier vor Ort vorbereitet, um mit den Jugendlichen in Ruanda einen kulturellen Austausch zu ermöglichen.  

Eine VR Kamera (auch Vollsphären-, 360-Grad- oder omnidirektionale Kamera) ist in der Lage, Bilder aus allen Richtungen in 
einem Bereich von 360 Grad horizontal als auch vertikal aufzunehmen. Virtuelle Realität (VR) ist eine computergenerierte 
Wirklichkeit mit Bild (3D) und in vielen Fällen auch Ton. Sie wird über Großbildleinwände,oder wie in unserem Fall über VR-Brillen 
übertragen. Diese Technik führt dazu, dass der Betrachter das Gefühl bekommt dabei zu sein, an einem anderen Ort zu sein. 
Länder und Projekte werden dadurch erfahrbar, auch wenn man selbst nicht vor Ort sein kann. 

JuniorMember
 

Digitalisierung  
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Aus gegebenem Anlass haben einige aktive Mitglieder ab Mitte März 2020 aus Kitengestoffen Mund-Nasen-Masken genäht. 
Ursprünglich waren die Stoffe für Taschen und Körnerkissen vorgesehen, doch der Kitengestoff hat sich aufgrund der 
besonderen Dichte und natürlich auch wegen des schönen Designs für die Maskenherstellung angeboten. Die Masken 
wurden nicht verkauft, sondern gegen eine freiwillige Spende abgegeben. Dabei waren Spenden zwischen 5-100€ pro Maske 

dabei.  
Die Masken wurden über den 
örtlichen Buchhandel, persönlich 
oder per Post verteilt. Es gab 
etwa 40 verschiedene Designs. 
 
Mit diesen Spendeneinnahmen 
konnten wir die Corona Nothilfe 
mitfinanzieren. 
 
H e r z l i c h e n D a n k a n d i e 
Helferinnen! 

T r a n s p a r e n z  a u f  e i n e n  
B l i c k :   

 
Einnahmen durch diese 

Aktion:   
ca. 8000€ 

Aktive Mitglieder
 

Masken  
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Unser Mitglied Christian Lötters ist nicht nur Urologe 
sondern auch Musiker. 
Seit Jahren unterstützt er uns durch den Verkauf seiner 
CDs. Auch in 2020 hat er ein neues Album  mit dem 
klangvollen Namen „Panta Rhei“ herausgebracht und 
möchte die Einnahmen an unseren Verein spenden. 

Danke, Christian! 
 

Aktive Mitglieder
 

Engagement  
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Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir 
leider keine der geplanten Veranstaltung oder 
andere Aktionen durchführen können. Unsere 
Vorstandstreffen haben weitgehend digital 
stattgefunden. Auch haben wir unsere jährliche 
Mitgliederversammlung online via Zoom 
abgehalten. Etwa 35 Mitglieder waren Ende 
November 2020 zugeschaltet.  
Die Kassenprüferin hat bestätigt, dass alle 
Buchungsbelege und Bankauszüge vollständig 
und übersichtlich geordnet vorliegen und alle 
B u c h u n g e n m i t d e n B e l e g e n u n d 
Bankauszügen übereinstimmen. Es wurden 
keine Beanstandungen festgestellt und der 
Vorstand wurde entlastet.  

T r a n s p a r e n z  a u f  e i n e n  B l i c k :   
 
 

Kosten für einen Zoom-Account: 
16 €/ Monat  

  

Aktive Mitglieder
 

Mitgliederversammlung  



 

�16

Global   
in Ruanda & Uganda

➡ Patenschaften 
➡ Wohnheim
➡ Mama Courage
➡ Streetkids
➡ Wasser
➡ Corona Nothilfe
➡ WaSH & Sleep
➡ Ziegen
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Hauptstadt: Kampala
Fläche: 241.037 km
Einwohnerzahl: 42,72 Millionen

Uganda

2



 

Ruanda

Wohnheim
Patenkinder

Ecole Malaika  
Straßenkinder
Patenkinder

Trinkwasser

Patenkinder

Patenkinder

Mama Courage

Kigali 

Uganda: Ziegen
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Mama 

Paten aus ganz Deutschland ermöglichen die Schulausbildung für Waisen und andere Mädchen, die aus sehr armen Verhältnissen 
kommen. Einige der Patenkinder begleiten wir schon seit der Grundschule und es ist schön zu sehen, wie diese Unterstützung das 
Leben der Mädchen positiv verändert. Die Paten finanzieren die Schulgebühren, die Uniformen, Bücher, Hefte und sonstiges 
Material sowie die Unterkunft und Verpflegung in den Schulen und investieren damit in die Zukunft der Kinder.  
 
Seit Ende März sind die Schulen bis November komplett geschlossen geblieben. TV-Sender haben ihre Programme umgestellt und 
es gab täglich Unterricht vor Allem für die Abschlussklassen. Die Grundschulkinder wurden über das Radio unterrichtet. Daher hat 
das jetzige Schuljahr nicht wie üblich im Dezember geendet, sondern wird bis Juli 2021 verlängert. Zwar konnte online Unterricht in 
Teilen stattfinden, aber dieser war nicht ausreichend genug, die Examen stattfinden lassen zu können.
Der Ausfall des Unterrichts und Bildung war das eine Problem. Vor Allem, weil viele Familien keinen Zugang zum E-Learning 
haben. Doch ein noch gravierenderes Problem war, dass für viele Kinder das Schulessen die einzige Mahlzeit am Tag ist. 
Der Hunger war und ist noch immer eine große Gefahr.  
Da unsere Patenkinder in der Regel keine Handy oder Laptop besitzen und somit auch keine Kommunikationsmöglichkeiten zu uns 
hatten, haben wir von vielen Kindern erst im November ein erstes Lebenszeichen 
bekommen. Sobald sie in der Schule waren und Internet hatten, haben uns zahlreiche 
Berichte und Grüße erreicht! 
 
Nach neustem Stand wird sich das Schulsystem in Ruanda im neuen Jahr ein wenig ändern. 
Nach dem Examen im kommenden Juli, wird ab 2021 das Schuljahr im gleichen Rhythmus 
wie auch in Deutschland sein, nämlich von Sommer bis Sommer.
 
Seit Herbst 2020 unterstützt uns Vereinsmitglied Mirjana Mag bei der Koordination der 
Patenschaften. 

Bei jeder Projektreise versuchen wir so viele der Patenkinder wie möglich zu besuchen.  
Im Jahr 2020 hat leider keine Reise stattgefunden. 

T r a n s p a r e n z  a u f  e i n e n  
B l i c k :   

 
 

 Kosten einer Patenschaft: 
315€ 

 
 Aktuell haben wir 23 

Patenkinder in 
verschiedenen Regionen in 

Ruanda 

 

Chance & Zukunft durch Schulpatenschaften Bildung
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In der Gemeinde Mubuga im Karongi Distrikt konnte 2019 das von der 
1. Vorsitzenden Janine Frönd privat initiierte Wohnheim für 200 
Mädchen mit dem Bau begonnen werden. Schon 3 Jahre vor 
Vereinsgründung hat sie durch Aktionen von Schulen, Sportvereinen, 
Privatinitiativen und andere Spendenaufrufe für dieses Wohnheim 
Mittel eingeworben. Nach der Zusammenarbeit mit einem anderen 
Verein und einer Zusage mehrerer Stiftungen konnte das große 
Bauprojekt im Mai 2019 endlich starten. Ziel ist es 200 Mädchen, 
davon sehr viele Waisen, eine schulnahe und sichere Unterkunft zu 
bieten, so dass Schulabbrüche weniger werden und auch die 
Mädchen einen Schulabschluss machen können, die sehr weite 
Schulwege von bis zu zwei Stunden haben.  
Geplant war das Bauprojekt bis Mitte 2020 abzuschließen, doch unter 
anderem der monatelange Lockdown in Ruanda haben sich die letzten 
Maßnahmen massiv verzögert.  
Es sind nur noch wenige Maßnahmen nötig, um es abzuschließen. Wir 
hoffen auf einen baldigen Einzug der Mädchen in 2021.

T r a n s p a r e n z  a u f  e i n e n  B l i c k :   
 
 

Finanzierung mit Unterstützung von 
„Ein Herz für Kinder“, Lipoid-Stiftung, 
RoterKeil, LionsClub Ostbevern und 

vielen anderen  
 

Gesamtkosten des Projektes: 
131.200€ 

Anteil von 1000 Hügel e.V.: 16.500€ 
und viel ehrenamtliche Zeit! 

 

Wohnheim für Mädchen Bildung
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Komplikationen während der Schwangerschaft und der Geburt ist eine der häufigsten Todesursachen bei heranwachsenden 
Mädchen. In Ruanda werden jedes Jahr über 20.000 junge Mädchen im Alter von 11 bis 18 Jahren schwanger. Die Gründe 
dafür sind vielfältig, jedoch spielt Armut und mangelnde Bildung eine wesentliche Rolle. Die wenigsten Teenagermütter haben 
eine abgeschlossene Schulausbildung und damit in der Regel keine Chance auf Arbeit oder einer Möglichkeit einen Beitrag für 
die Gemeinschaft zu leisten. Dies hat neben der physischen und psychischen persönlichen schwierigen Situation der Mädchen 
auch langfristig negative Effekte für die Gesellschaft und die Wirtschaft des Landes.
Unser lokaler Projektpartner, RD Rwanda, möchte jungen Teenagermüttern eine Ausbildung als Näherin ermöglichen, damit sie 
in Zukunft ihre Familie auf seriöse Weise versorgen können. Die Ausbildung dient vielen armen, benachteiligten Mädchen bei 
der Versorgung ihrer jungen Familien. Die Hilfe kommt direkt ihrer Bildung und damit ihrer selbstbestimmten Zukunft zugute 
und wirkt damit nachhaltig für Generationen.
Unser Projekt Mama Courage beruht auf den 3 Säulen Ausbildung, Empowerment und Prävention.   

Mit den Aktivitäten in den Bereichen 
Empowerment und Prävention starten 
wir im Frühjahr 2021 - je nach aktueller 
Lockdownsituation in Ruanda 

T r a n s p a r e n z  a u f  e i n e n  
B l i c k :   

 
Wir freuen uns sehr über die  

Förderung durch die Familie 
Nowak-Stiftung  

Förderung durch die 
apoBank-Stiftung:  

(2021)  

„Mama Courage“Bildung

Ausbildung  
 

Ausbildung zur Näherin als 
einkommenschaffende 
Maßnahme mit einer 

Kinderbetreuung für die 
nicht-schulpflichtigen Kinder

Empowerment  
 

Aufklärung hinsichtlich der 
Rechte der Mädchen, 

Förderung der 
Selbständigkeit und des 
Selbsbewusstseins der 
jungen Mütter, mediz. 

Unterstützung, Beratung 
und Therapie   

Prävention  
 

Aufklärungskampagnen 
(Familienplanung/ 
Sexualaufklärung) 

Sensibilisierung der 
Elternhäuser, Unterstützung 

der Schulen im gesamten 
Bezirk

für 25- 50 junge Mütter für mindestens 200 junge Mütter für mindestens 6000 Jugendliche
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Inzwischen werden 98 Straßenkinder von unserem Projektpartner YADE in Gisenyi betreut, 
damit hat sich die Anzahl der Staßenkinder - vemutlich coronabedingt - nahezu verdoppelt. Sie 
bekommen an der Ecole Malaika einmal am Tag eine warme Mahlzeit und werden durch 
Sozialarbeiter betreut. Sport, Tanz und Musik stehen ebenso auf dem Programm wie tägliches 
Waschen und ein offenes Ohr haben. Die Kinder sind im Alter zwischen 8 und 15 Jahren und 
sind auf sich alleine gestellt. Viele sind Waisen oder können bzw. wollen nicht bei ihren Familien 
leben.  
Unser langfristiges Ziel ist es, sie wieder in die Schule zu bekommen. Kurzfristig geht es aber 
zunächst ums tägliche Überleben und die Primärbedürfnisse wie Versorgung mit Nahrung und 
Kleidung. 
Die Straßenkinder konnten Dank Spenden Ende des Jahres mit Essen versorgt werden. Ebenso wurden Wunden versorgt, denn die 
Kinder sind täglich Gewalt ausgesetzt.  

Gesundheit
 

Hilfe für Straßenkinder 
T r a n s p a r e n z  a u f  e i n e n  

B l i c k :   
Dank einer 

Weihnachtsaktion des 
Buchhändlers LesArt aus 
Telgte haben Kunden für 

die Straßenkinder 
gespendet:  
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Die Volksgruppe der Batwa  (auch Pygmäen genannt) leben in einem ländlichen Gebiet in der Nähe von Gisenyi ohne Land zum 
Bewirtschaften und ohne Zugang zu trinkbarem Wasser. Die Auswirkungen der schlechten Lebensbedingungen sind deutlich 
sichtbar: Mangelernährung, Krankheiten und eine sehr niedrige durchschnittliche Lebenserwartung von 39 Jahren.  
Besonders betroffen macht die hohe Kindersterblichkeit - nur jedes 3. Kind erlebt seinen 5. Geburtstag.  
Die dramatische Situation kann u.a. durch den Zugang mit sauberem Wasser schon verbessert werden. Mit Hilfe unseres 
Projektpartners YADE in Gisenyi haben wir Trinkwasserzisternen mit je 20.000 Liter Fassungsvermögen gebaut. Regenwasser und 
ein eingebauter Filter sorgen für die tägliche Versorgung für inzwischen über 1000 Menschen.  
Anfang bis Mitte 2020 wurden drei weitere Wasserzisternen gebaut. Die Mittel dafür sind u.a. aus verschiedenen Aktionen des 
Vereins aber auch durch die Unterstützung durch Step by Step e.V. und durch großzügige Spenden im Rahmen einer Beerdigung 
„Spende statt Kranz“ ermöglicht worden.  

T r a n s p a r e n z  a u f  
e i n e n  B l i c k :   

 
  

 Finanziert durch  
 - „Spende statt 

Kranz“  
- „Step by Step e.V.“  

- Aktionen und 
Spenden von 1000 

Hügel 

Gesundheit Trinkwasserprojekt 
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Trinkwasserprojekt Gesundheit

2020 2020 20202018 2018/19
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Corona-Nothilfe
“ENTSCHULDIGEN SIE, WENN ICH GANZ OFFEN REDE: WÄHREND WIR JETZT EINE CORONA-PANDEMIE ERLEBEN IST 

DIE WELT AM RANDE EINER HUNGER-PANDEMIE.“ 
DAVID BEASLEY, DER CHEF DES WELTERNÄHRUNGSPROGRAMMS, IM UN-SICHERHEITSRAT, 2020

Seit Ende März 2020 erzählen uns unsere Projektpartner in Ruanda von verzweifelten Familien, Straßenkindern, die Müll 
durchsuchen und schlicht hungernden Menschen. Der Teller bleibt wegen der Ausgangssperren bei vielen Familien leer – viele 
sterben nicht am Virus, sondern am Hunger, den das Virus schafft.
Für viele Familien geht es in Ruanda seit Wochen und Monaten um die Existenz. Tagelöhner und andere Arbeiter mit niedrigem 
Einkommen können ihre Familien nicht mehr ernähren.
Auch bei den vielen Kindern die seit der Geburt mit HIV infiziert sind und von der Psychologin Laetitia Umulisa von WE ACT FOR 
HOPE in Kigali betreut werden. „Um die Viruslast gering zu halten und um eine erfolgreiche Therapie zu haben, müssen die Kinder 
jeden Tag regelmäßig ihre Medikamente zusammen mit einer Mahlzeit einnehmen. Die Unverträglichkeiten und Nebenwirkungen auf 
nüchternem Magen sind einfach zu stark. Schon viele Kinder und Jugendliche haben ihre Therapie aufgrund von Mangel an 
Nahrungsmitteln abgebrochen. Und nur eine konsequent fortgeführte Behandlung mit HIV-Medikamenten ermöglicht eine gutes und 
langes Leben ohne Schädigung des Immunsystems.

Die Folgen sind – neben dem akuten Hunger – gravierend: es kann schnell zu Krankheit wie Tuberkulose, Meningitis oder AIDS 
führen, die so schlimm werden können, dass sie zum Tod führen können“, so Laetitia Umulisa.
Unser oberstes Ziel ist es, besonders betroffene Familien vor dem Hungertod zu bewahren. Im Hinblick auf die Kinder mit HIV und 
ihre Medikation möchten wir diese auch vor Folgekrankheiten bewahren!

Neben den Kindern und Jugendlichen in Kigali, haben wir auch die Straßenkinder in Gisenyi, sowie alleinerziehende Mütter in dem 
Umland von Gisenyi mit Care-Paketen, bestehend aus Mehl, Bohnen, Reis, Öl und Zucker versorgt. 
Mit 20€ können wir eine ganze Familie mit einem 20 kg Care-Paket für 4-6 Wochen ernährt. 
Neben den Nahrungsmitteln haben wir 5000 wiederverwendbare und waschbare Masken in den 3 Gemeinden Mushubati, 
Rubengera und Mubuga verteilt. 

Care-Pakete und Masken 
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T r a n s p a r e n z  a u f  e i n e n  
B l i c k :   

 
  

 Finanziert durch  
 - „Bild hilft - Ein Herz für 

Kinder“  
- „Step by Step e.V.“  

- Masken und Spenden von 
1000 Hügel

 
Ausgaben für die Corona 
Nothilfe insgesamt 2020:  

38.350€ 

Care-Pakete und Masken 
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OUTPUTS
Was sind die direkten Ergebnisse der 
Projektaktivitäten?
bei unserem Projekt: Kinder haben 
Zugang zu Bildung, können einen 
A u s b i l d u n g s b e r u f e r l e r n e n ,  
bekommen eine eigene Nähmaschine 
zum Start in das eigene Business, 
durch unsere Auklärungskampagne 
geht die Anzahl der künft igen 
Teenagerschwangerschaften zurück, 
einkommensschaffende Maßnahme

Corona-Nothilfe Care-Pakete und Masken 
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Corona-Nothilfe Care-Pakete und Masken 
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Corona-Nothilfe WaSH & Sleep

Um die Schulen nach über 7-monatiger Pause im November 2020 wieder öffnen zu können mussten seitens der Schulen Corona-
Schutzmaßnahmen umgesetzt werden. Dazu zählen eine ausreichende Anzahl von Tischen, damit jedes Kind einen Einzelplatz und 
Abstand hat. Außerdem müssen für die boarding schools (Internate) mehr Platz mit Abstand geschaffen werden – das geht oft nur 
durch einen Anbau oder sonstige Erweiterungen der Schlafsäle durch Umnutzung bestehender Gebäude.

Bei unserem langjährigen Projektpartner der Schule Saint Alphonse in Mubuga war es ganz konkret ein Umbau des Schlafsaals für 
100 Mädchen, damit alle 300 Schülerinnen mehr Platz haben. Außerdem mussten deutlich mehr Waschgelegenheiten installiert 
werden. Für diese Maßnahmen haben sie uns um Unterstützung gebeten. Was für uns selbstverständlich ist, wie z.B. 
Händewaschen nach dem Toilettengang ist teilweise ein großes Problem. 
Zugang zu besseren Waschmöglichkeiten hat langfristigen Einfluss auf die Gesundheit und reduziert viele vermeidbaren 
Krankheiten.

Im November / Dezember 2020 konnten unter dem Projekttitel „WaSH & Sleep“ 3 Waschgelegenheiten und eine Erweiterung eines 
Raumes zu einem Schlafsaal umgesetzt werden (WaSH steht für Water, Sanitary und Hygiene). Damit leisten wir einen weiteren 
Beitrag im Rahmen unserer Corona Nothilfe. Denn ohne diese Maßnahmen hätte die Schule ihren vollen Schulbetrieb nicht wieder 
aufnehmen dürfen.
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Corona-Nothilfe WaSH & Sleep

Bessere Hygiene

Situation vorher: Wasser als Mangelware.  
Weder vor der Mensa noch an den Toiletten gab es 
ausreichende Waschmöglichkeiten.
Jetzt: Vor dem Betreten der Schule, der Klassenzimmer 
und der Mensa können sich die Schüler und Lehrer nun die 
Hände waschen und auch nach dem Toilettengang ist das 
nun endlich möglich.
Langfristig: Die allgemeine Hygiene steigt, dadurch 
werden auch andere übertragbare Krankheiten reduziert.

Mehr Abstand

Situation vorher: In einem großen Schlafsaal schlafen 
über 300 Schülerinnen. Auf einer Matratze von ca. 1m 
Breite liegen jeweils zwei Mädchen. In einem Hochbett 
schlafen also 4 Mädchen.
Jetzt: Die enge Schlafsituation wurde entschärft und jedes 
Kind hat nun eine eigene Matratze mit ausreichend Abstand 
zwischen den Betten und zum Nachbarkind.
Langfristig: Ausgeruhte Kinder sind konzentrierter und 
haben eine stabilere Gesundheit.
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Ziegenprojekt 
 

in Uganda 

Die Situation der Batwa ist auch im Nachbarland Uganda nicht die Allerbeste. 
Unser neuer Projektpartner hat dieses Ziegenprogramm für die Batwa in Kabale 
in Westen Ugandas vor einigen Jahren aufgebaut und begleitet es ehrenamtlich 
mit großem Engagement. Dieses Projekt umfasst auch die fachliche 
Unterstützung zur Haltung der Tiere und sehr regelmäßige Besuche. Für 
weitere Ziegen benötigen sie unsere Unterstützung.  
 
Die Lebensbedingungen für Ziegen sind gut in Uganda. Sie finden Gras oder 
anderes Futter auf den Feldern oder Wegen. Es besteht keine Notwendigkeit, 
sie mit Getreide oder anderen Pflanzen zu füttern, die auch den Menschen als 
Lebensmittel dienen. Sie geben Milch, Fleisch und Dünger und die Kosten sind 
gering. Eine Ziege kostet 55,-€ und verändert grundlegend das Leben eines 
Kindes. 

Mit diesem Projekt arbeiten wir grenzüberschreitend für die Minderheit der 
Batwa. Eine Community befindet sich in Gisenyi, nordwestlicher Teil Ruandas 
(s. Trinkwasserprojekt) und die andere Gemeinde befindet sich in Kabale, im 
Süden Ugandas. Die Entfernung zwischen beiden Standorten beträgt 165 km. 

Projektbeschreibung: es sollen weibliche Ziegen für die Kinder der Batwa 
angeschafft werden. Diese Ziegen werden zusammen in einer Herde gehalten 
und von der Gemeinschaft versorgt. Zusätzlich sollen ca. 3 Ziegenböcke für 
eine Nachzucht sorgen. Diese Böcke werden regelmäßig ausgetauscht, so dass 
keine Inzucht stattfindet.  
 
Die jungen Ziegenbesitzer haben Zugang zu eigenem Einkommen, denn durch 
den Verkauf von Dung, Milch und Nachzucht generieren sie Einkommen und 
sind damit in der Lage für ihren eigenen Lebensunterhalt zu sorgen und das 
nötige Schulgeld aufzubringen.  
 
Eigenes Einkommen ermöglicht eine Krankenversicherung und damit Zugang 
zum Gesundheitssystem. 



 

�34

Ziegenprojekt 
 

in Uganda 

Die Fotos wurden uns von unserem Projektpartner zur Verfügung gestellt, verbunden mit der Bitte auf die verheerende Situation der Batwa aufmerksam zu machen. 

Die Lebenssituation der Batwa in Uganda: absolute Armut. 
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Ziegenprojekt 
 

in Uganda 

Um auf das Projekt aufmerksam zu machen haben wir eine intensive aber kostenfreie Social 
Media Kampagne gestartet und zusätzlich Urkunden und „Ziegen auf Heubett“ (Zertifikat in einer 
mit Heu gefüllten kleinen Box) angeboten. Beides war sehr erfolgreich: es wurde innerhalb 
wenige Wochen über 180 Ziegen gespendet.  
Der Verein Step by Step hat uns mit seiner Weihnachtsaktion unterstützt und dadurch sind 42 
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in Uganda Ziegenprojekt 
Die erste Ziegenverteilung am 24.12. 2020 löste viel Freude aus.  
Weitere Ziegenverteilungen sind für Januar und Februar 2020 geplant. 
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➡ Roll Up
➡ Social Media Auftritte 
➡ Flyer
➡ Website
➡ Inshutiblog
➡ Zeitung

Öffentlichkeitsarbeit
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T r a n s p a r e n z  a u f  
e i n e n  B l i c k :   

 
 Kosten für die 

Öffentl ichkeitsarbeit 
werden über die 
Mitgliedsbeiträge 
finanziert - nicht 
durch Spenden!  

Ein Roll-up, der auf 
Veranstaltungen als 
Blickfang eingesetzt wird. 
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In den sozialen Medien finden Sie uns auf Facebook, 
Instagram und Twitter jeweils unter dem Namen 1000 Hügel. 

Website des Vereins: 1000huegel.de 

Website des Blogs: inshutiblog.com 

http://1000huegel.de
http://inshutiblog.com
http://inshutiblog.com
http://1000huegel.de
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29.4.2020 Westfälische Nachrichten 

07.03.2020 Westfälische Nachrichten 



10.07.2020 Westfälische Nachrichten 
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02.12.2020 Westfälische Nachrichten 
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Projektarbeit ➡ Vorgehen
➡ Wirkungsanalyse
➡ Monitoring/ Evaluation
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Projektarbeit
 

Transparenz 

Bedarfsanalyse & Projektplanung 
Zu Beurteilen, wo die Not am größten ist und mit welchen Maßnahmen den Menschen geholfen werden kann, liegt nicht an uns, 
sondern an den Menschen vor Ort. Deshalb sind es unsere Projektpartner in Ruanda und Uganda, die Bedarfsanalysen erstellen und 
geeignete Projektideen vor Ort entwerfen. Uns ist wichtig, dass die in den Projektzielen definierten Wirkungen in Zusammenarbeit mit 
Vertretern der Zielgruppen stattfindet. Dabei steht eine umfassende Bedarfsanalyse und wir überzeugen uns durch regelmäßige 
Besuche vor Ort von der Umsetzung der Projekte.  
 
Finanzierung 
Für die Projektideen aus Ruanda und Uganda suchen wir hier in Deutschland nach finanzieller Unterstützung: Zum Beispiel bei 
Stiftungen und Vereinen. Erhalten wir eine Zusage, wird meist vom Geldgeber eine zusätzliche Finanzierung durch Eigenmittel 
gefordert. Gerade hierfür sind die vielen kleinen Spenden von Privatpersonen wichtig. Dieser Eigenanteil ist in den meisten Fällen die 
Bedingung einer Förderung. Ihre Spende ist also enorm wichtig - ohne sie könnten wir unsere Projekte nicht realisieren!
Ist die Finanzierung eines Projektes sichergestellt, kann in der Regel direkt begonnen werden, denn Ziele, Maßnahmen, Indikatoren, 
Zeitpläne und das Budget sind dann bereits festgelegt.

Projektimplementierung, Monitoring und Kontrolle
Systematisch und regelmäßig werden neben der Umsetzung der Aktivitäten auch die Erreichung der Projektziele beobachtet.  
Wir diskutieren regelmäßig mit Zielgruppenvertretern, Projektpartner und anderen Stakeholder und besuchen unsere Partner vor Ort.  
Uns ist es aber auch ein Anliegen, dass die Menschen in den Projekten sich selbst Ziele für die von ihnen gewünschten Veränderungen 
setzen. 
Anhand von Fotos und Zwischenberichten sowie Rechnungsbelege werden Projektberichte und Verwendungsnachweise angefertigt.  
Die persönlichen Projektbesuche mindestens einmal im Jahr, vertiefen die persönlich gewonnenen Eindrücke und dienen auch der 
Überprüfung der Projektfortschritte. (Leider war wegen der Pandemie in 2020 keine Reise möglich.) 

Bei größeren Projekten wird Ratenzahlung vereinbart: Erst nach der ordnungsgemäßen Umsetzung einzelner Projektschritte, wird
weiteres Geld überwiesen. Wenn es sinnvoll erscheint, werden Projektmaßnahmen angepasst, um den größtmöglichen Nutzen für die 
Menschen vor Ort zu erzielen. Die anschließenden Verwendungsnachweise werden an die Geldgeber in Deutschland weitergeleitet. 
Außerdem berichten wir auf unserer Website, dem Blog, den Social Media Kanälen und im Newsletter regelmäßig über 
Projektfortschritte. 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Welche Wirkung hat unser Projekt? 

Wirkungen sind Veränderungen, die wir mit unserer Arbeit bei unseren Zielgruppen, deren Lebensumfeld oder der Gesellschaft erreichen. 
Gesellschaftliche Wirkung wird als Impact, Wirkungen bei den Zielgruppen werden als Outcomes bezeichnet. Bei den Outcomes lassen sich 
wiederum verschiedene Wirkungsebenen unterscheiden, z.B. die Veränderung von Fähigkeiten, Verhalten oder der Lebenslage der Zielgruppen  
 Wirkungen treten in Folge von Leistungen, d.h. Angeboten, Maßnahmen oder Produkten ein. Hierbei spricht man von Outputs. Diese sind noch 
keine Wirkungen, aber eine Voraussetzung, um diese zu erreichen.  

Wirkungsorientierung bedeutet, dass ein Projekt darauf ausgelegt ist, Wirkungen zu erzielen, und es entsprechend geplant und umgesetzt wird. 
Erwünschte Wirkungen werden als konkrete Ziele formuliert, an denen sich die gesamte Arbeit des Projekts ausrichtet. 

Um klare Aussagen über die erwünschten Wirkungen unseres Projektes geben zu können, müssen die verschiedenen Arbeits- und Wirkebenen 
definiert werden. Die verschiedenen Ebenen am Beispiel des Ziegenprojektes sind:

 

Wirkungsorientierung am Beispiel des Ziegenprojektes 

INPUTS
Welche Ressourcen stehen 
d e m P r o j e k t z u r 
Verfügung?  
 
Bei unserem Pro jek t : 
(ehrenamtliche) Mitarbeiter, 
Geld, Zeit  

ACTIVITIES
Was „macht“ das Projekt?  

Bei unserem Projekt:  
1) Anschaffung von weiblichen 
Ziegen und einigen Böcken zur 
Aufbau einer Ziegenzucht 
2) Schulungen zur Ziegenhaltung 
und Ziegengesundheit 
3) Schulungen zum Thema Zucht 
aufbauen  
4) regelmäßige Besuche vor Ort 

OUTPUTS
Was sind die direkten Ergebnisse der 
Projektaktivitäten?  

Bei unserem Projekt: Die jungen Ziegenbesitzer 
haben Zugang zu eigenem Einkommen, haben 
eine bessere Ernährungssituation und der 
Verkauf von Dung, Milch und Nachzucht 
befähigt sie für ihren eigenen Lebensunterhalt 
zu sorgen und das nöt ige Schulgeld 
aufzubringen. Eigenes Einkommen ermöglicht 
eine Krankenversicherung und Zugang zum 
Gesundheitssystem.  
Durch die begleitenden Empowerment-
schulungen sind sie aufgeklärter.

Projektarbeit
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Welche Wirkung hat unser Projekt? 

Projektarbeit 

OUTCOMES
Welche (Verhaltens-)Änderungen sollen sich bei 
der Zielgruppe (aufgrund der Outputs) einstellen?  

Bei unserem Projekt: Kinder und Jugendliche 
besuchen regelmäßig die Schule, bekommen eine 
Bildung und später eine Ausbildung. So können sie 
später eine Anstellung finden, sie können auf 
seriöse Weise ihre Familie ernähren und sind ein 
anerkanntes Mitglied der Gesellschaft werden. Im 
Hinblick auf die Empowermentarbeit sind die 
jungen Menschen in ihren Rechten gestärkt und 
s i n d i m U m f e l d u n d d e r G e s e l l s c h a f t 
se lbs tbewuss te r. Durch Au fk lä rung und 
Wissensvermittlung sind sie nicht mehr so leicht 
ein Opfer von physischer und psychischer Gewalt 
und die Diskriminierung geht zurück. Die 
Gesundheits- und Lebenssituation wird verbessert. 
D ie Z iege scha f f t Se lbs t ve r t r auen und 
Selbstbewusstsein, da ihre Haltung Verantwortung 
und auch Arbeit bedeutet.

IMPACTS
Welche langfristigen, positiven und beabsichtigten 
Veränderungen werden auf gesellschaftlicher Ebene 
erwartet?  
 
Bei unserem Projekt: Die Kinder und Jugendlichen haben 
bessere Zukunftschancen durch (Aus-)Bildung, dadurch 
langfristige Chance auf ein selbstbestimmtes Leben jenseits 
der Armutsgrenze. Durch die Integration kommt es zu 
weniger Diskriminierung und einer erhöhten Akzeptanz in 
der Bevölkerung. Weiter kommt es zur Stärkung und zur 
Unterstützung der Menschenrechte, es ergibt sich ein 
Ausweg aus der Armut durch Bildung und Stärkung des 
Selbstbewusstseins und der Rechte.

 

Wirkungsorientierung am Beispiel des Ziegenprojektes 

Die Vorgehensweise Situationsanalyse, Zielgruppen- und Bedarfsanalyse, Ziel und Aktivitätsermittlung durch die 
Analyse der Wirkungsorientierung, Fundraising sowie Montierung und Kontrollen sind Standard bei all unseren 
Projekten. 
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Finanzen   ➡ Einnahmen
➡ Ausgaben
➡ Mittelverwendung
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Finanzen 

Übersicht Einnahmen Herkunft 
2020

in Euro

Geldspenden von Privat 36.382,10 €

— davon Mitgliedsbeiträge* 740,86 €

Geldspenden von Firmen 3.000,00 €

Zustiftungen durch andere Vereine 8.200,00 €

Förderung durch Stiftungen 33.930,00 €

— davon öffentliche Mittel der DSEE 3.930,00 €

Veranstaltungen 0,00 €

Summe 81.512,10 €

 

Bilanz 

Einnahmen zweckgebundene Spenden 2020 in Euro

zweckgebunden Patenschaften 4.803,00 €

zweckgebunden Trinkwasser 2.500,00 €

zweckgebunden Mama Courage 11.410,00 €

zweckgebunden Ziegen 5.463,00 €

zweckgebunden Streetkids 510,00 €

zweckgebunden Digialisierung 5.930,00 €

zweckgebunden Corona-Nothilfe 32.259,00 €

Mitgliedsbeiträge* 740,86 €

„Spende statt Kranz“ ** (Wasserprojekt & Bienfait Hilfsfonds) 3.900,00 €

freie Spenden 13.996,24 €

Summe 81.512,10 €

* auch für 2019 wurden sie erst 2020 erstmalig per SEPA eingezogen  
** Stand ab 1.1.2020
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Finanzen 

Übersicht über Mittelverwendung 2020 in Euro

Patenschaften 4.490,01 €

Corona Nothilfe inkl. WaSH & Sleep 38.350,00 €

Trinkwasserprojekt 4.965,00 €

Streetkids (Hilfe auch über Corona Nothilfe) 900,00 €

Ziegen 2.500,00 €

Summe 51.205,01 €

Übersicht Ausgaben Betriebskosten  
2020

in Euro

Versicherungsbeiträge 174,99 €

Überweisungskosten für Auslandsprojekte 715,00 €

Sonstige Bankgebühren 5,95 €

Personalkosten 0,00 €

Vereins-Software 99,95 €

Kosten Internetauftritt 95,60 €

Mitgliedsbeitrag Eine-Welt-Netz NRW 60,00 €

Kosten Veranstaltungen 0,00 €

Technik zur Digitalisierung / Junior Member 1.434,97 €

Summe 2.586,46 €

Übertrag und Bilanz auf einen Blick in Euro

Übertrag 2019 26.791,43 €

Einnahmen 2020 81.512,10 €

Ausgaben (Betrriebskosten + Projekte) -53.791,47 €

Saldo 54.512,06 €

Mitglieder-
entwicklung 

Anzahl

Gründung 20

Mitglieder 31.12.2020 49

Austritte 0

 

Bilanz 

Konto- 
entwicklung 

Stand

31.12. 2019 26.791,43 €

31.12.2020 54.314,28 €

Entwicklung + 102,73%
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Ausblick 2021 
Im Januar und Februar 2021 werden weitere Ziegen in Uganda verteilt.  
 
Nach dem Lockdown in Ruanda, voraussichtlich im Frühjahr 2021 können wir mit den 
Bereichen Empowerment und Prävention des Projektes „Mama Courage“ starten. 

Voraussichtlich Ende des ersten Quartals wird das Mädchenwohnheim in Mubuga 
fertig gestellt sein. Dann können 200 Mädchen dort endlich einziehen. 

Implementierung des Projektes „Bienfait“ zur Förderung von Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderungen.  
 
Auf der Mitgliederversammlung im zweiten Quartal werden weitere 
Einsatzmöglichkeiten vorgestellt und zur Abstimmung gestellt. 

Sonstige Ziele:
weitere Mitglieder werben 
Aktionen und lokale Aktivitäten wieder aufnehmen, sofern die Pandemie es 
zulässt. 
Projektreise 2021
Förderung der Projekte und Partnerschaften 

 

T r a n s p a r e n z  a u f  e i n e n  B l i c k :   
 
 

Sie möchten Mitglied werden?   
Auf unserer Internetseite 

1000huegel.de finden Sie unsere 
Satzung und den Antrag zum 

Download. 

Sie möchten uns durch Spenden 
unterstützen?  

1000 Hügel e.V. IBAN: 
DE12400501500034449975 
Sparkasse Münsterland-Ost


