
Africa GreenTec Help e. V. engagiert sich vor allem in 
Westafrika und verfolgt das Ziel Fluchtursachen zu 
bekämpfen. Dabei sind wir vorwiegend in den 
Bereichen: Energie, Bildung, Medizinische 
Versorgung und Ernährung tätig. Ein weiteres Projekt 
'Kinder helfen Kindern' organisiert Sachspenden 
Deutscher Schulen und stattet damit Afrikanische 
Schulen aus.

Im Rahmen unseres Vereins möchten wir Schulen 
mit Laptops und ausreichend Lernmaterialien 
ausstatten. Außerdem versorgen wir Haushalte mit 
LEDs, die Malaria übertragende Moskitos nicht 
anziehen. Darüber hinaus kooperieren wir mit 
deutschen Schulen, die Spielsachen an die Kinder in 
Afrikanischen Dörfern spenden. Wir sind weiterhin 
auf der Suche nach Möglichkeiten zur Kooperation 
und Unterstützung von Projekten auf dem 
Afrikanischen Kontinent.



Gemeinsam für Afrika ist ein Bündnis von über 20 Hilfsorganisationen, 
die der Öffentlichkeit ein neues und differenziertes Bild von Afrika 
vermitteln möchten – ein Bild, das den Kontinent nicht auf seine 
Probleme reduziert, sondern seine Potenziale und Stärken hervorhebt. 
Schirmherr der Kampagne ist Bundespräsident Fran-Walter Steinmeier, 
Botschafter sind Wolfgang Niedecken, Ivy Quainoo und Gentleman.

Mit zahlreichen Projekten leisten die Hilfsorganisationen, die sich zu 
Gemeinsam für Afrika zusammengeschlossen haben, einen nachhaltigen 
Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen vor Ort und 
bekämpfen somit Fluchtursachen. Die Vielfalt der teilnehmenden 
Organisationen spiegelt die Vielfalt der Hilfsangebote wider. In 
tausenden Projekten, die zum überwiegenden Teil aus privaten Spenden 
und Zuwendungen finanziert werden, leisten die Hilfswerke von 
Gemeinsam für Afrika Tag für Tag für konkrete Hilfe für Menschen in Not 
und Armut. Sie errichten Schulen und initiieren Ausbildungsprogramme, 
sorgen für eine medizinische Grundversorgung, leisten Nothilfe für 
Flüchtlinge, verbessern die Trinkwasserversorgung und entwickeln die 
Landwirtschaft.

5000 Euro für verbesserte Lebensbedingungen in afrikanischen Ländern, 
damit weniger Menschen zur Flucht gezwungen werden.

Spendenbeispiele:
10 Euro ermöglichen 5 Kindern Impfungen gegen lebensgefährliche 
Krankheiten.
20 Euro kosten Schulhefte für 200 Schülerinnen und Schüler.
50 Euro kostet die Versorgung von 100 Menschen mit sauberem 
Trinkwasser für einen Monat.
60 Euro reichen aus, um ein Kind ein Jahr lang zur Schule zu schicken.
80 Euro kosten Nahrungsmittelpakete, mit denen acht Familien einen 
Monat lang versorgt werden können.
120 Euro ermöglichen einem Jugendlichen die Ausbildung zum Tischler.



Ein Schulweg von 3 Stunden zu Fuß, ein Brunnen der 2 Stunden 
entfernt ist und eine Krankenschwester, die ihre Patienten nie 
erreichen kann. Das alles wäre bei uns nicht möglich, ist aber in 
weiten Teilen Afrikas Alltag. Gerade in dünnbesiedelten Gebieten 
sind Transportmittel für viele Menschen unbezahlbar und diese 
dadurch in ihrem Leben und Wirtschaften sehr eingeschränkt.

Mit Hilfe von Partnern in Afrika bauen wir an verschiedenen Orten 
auf dem Kontinent Fahrradwerkstätten auf. Dafür sammeln wir im 
deutschsprachigem Raum gut erhaltene Fahrräder, Ersatzteile und 
Werkzeuge, die dann in einem großen Container nach Afrika 
verschifft werden.
Vor Ort dient dieser dann als Werkstatt, Einheimische werden 
innerhalb von zwei Monaten zu Fahrradmechanikern ausgebildet 
und auch weiterhin begleitet. In dieser Zeit lernen sie nicht nur 
handwerkliche Fertigkeiten, sondern
ihnen wird auch beigebracht, wie man ein Geschäft führt. 
Spätestens nach Ablauf der Betreuungszeit, meist aber schon viel 
früher, werden die Inhaber der Fahrrad-Shops finanziell 
unabhängig und kommen OHNE weitere Zuschüsse aus. Die 
Fahrräder aus Deutschland sind nur die Grundlage für ein 
nachhaltiges Wirtschaften der Fahrradwerkstätten und es findet 
keine weitere finanzielle Förderung unsererseits statt! Auf der 
einen Seite ist dies einfach nicht nötig, da sich die Werkstätten 
schon nach kurzer Zeit selbst tragen, auf der anderen Seite wollen 
wir eben eben auch nachhaltige Strukturen schaffen.



Alle Teams der Superlative Adventure Club-Challenges und auch 
alle anderen Freunde der Meere: seid herzlich willkommen!

Wir von DEEPWAVE freuen uns, Charity-Partner der Rallyes zu sein 
- und dass wir mit euren Spenden unsere Arbeit für den Schutz der 
Meere tun können.

Über uns: 
Die Meeresschutzorganisation DEEPWAVE e.V. wurde im Frühjahr 
2003 vom Meeresbiologen und Tiefseeforscher Onno Groß 
gemeinsam mit einer kleinen Gruppe Meeresbegeisterter in 
Hamburg gegründet. Sie setzt sich seitdem regional und 
international erfolgreich für den Schutz des Ökosystems Ozean ein.

DEEPWAVE will
– das Bewusstsein über die Gefährdungen der Meere fördern
– politischen Druck machen, um die Ursachen zu beheben
– die Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse fördern und
– ein Forum für Informationsaustausch und Vernetzung bieten.

Unser Ziel ist es, die Meere zu erhalten: das Blau unseres BLAUEN 
Planeten!


