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Wege in die Zukunft

Anlässlich der nahenden Weihnachtsfeiertage und dem Jahreswechsel möchten wir die

Chance nutzen und uns für die Zusammenarbeit, sowie das uns entgegengebrachte

Vertrauen bei Ihnen bedanken.

Anders als in den vergangenen Jahren werden wir in

diesem Jahr auf die sonst üblichen, postalischen

Neujahrskarten verzichten. Wir haben uns dafür

entschieden, die normalerweise anfallenden Kosten

einem guten Zweck zukommen zu lassen.

Aus diesem Grund möchten wir Ihnen die caritative

Familienstiftung Pro fratre et amico vorstellen, an

die wir das Geld gespendet haben.

Die Stiftung wurde 2006 von Herbert Walterspacher

und seiner Familie gegründet und ermöglicht seit-

her soziale Projekte zur Entwicklungshilfe in Äthio-

pien und im Südsudan. Ziel der Stiftung ist es, Pro-

jekte zu unterstützen, die den Menschen als Hilfe zur

Selbsthilfe neuen Lebensmut schenken.

Vor allem die nachhaltige Finanzierung verschiede-

ner Bildungsprojekte ist ein wichtiges Anliegen. So

unterstützt die Stiftung beispielsweise einen Land-

kindergarten für ca. 400 Kinder aus armen Familien

in Alemtena. Dieses Projekt ist so erfolgreich, dass

man sich auch für die Eröffnung einer Grundschule

entschieden hat. Die Grundschule mit einer Sekun-

darstufe (Klasse 1 - 4) wurde im Jahr 2014 fertigge-

stellt und bietet seither 144 Kindern eine Chance auf

eine Schulausbildung und somit spätere Zukunfts-

perspektiven. Neben den normalen Fächern wie

Lesen, Schreiben, Rechnen, Musik und Tanz wird

auch viel Wert darauf gelegt, die Kinder spielerisch

an eine gute Ethik des Miteinanders heranzuführen.

Pro fratre et amico sichert hierbei die Lehrer-Gehäl-

ter, sämtliche Lehrmaterialien, sowie die tägliche

Verpflegung der Kinder.

Doch auch andere Bereiche werden unterstützt.

Themen wie die Gesundheitsaufklärung und die

medizinische Versorgung vor Ort, verschiedene

Frauen- und Mädchenprojekte sowie ein Renaturie-

rungsprojekt sind ebenso ein wichtiger Teil der

Entwicklungshilfe von Pro fratre et amico. 

Um sich über die laufenden Projekte zu informieren

und deren Nachhaltigkeit im Blick zu behalten, ist

es für Herbert Walterspacher besonders wichtig,

diese einmal im Jahr vor Ort zu besuchen. Bei diesen

ausschließlich privat finanzierten Reisen werden die

eingesetzten Mittel von ihm kontrolliert und der

Projekteinsatzplan für das nächste Jahr besprochen.

Wir freuen uns, in Herbert Walterspacher und seiner

Stiftung, ein so engagiertes Projekt gefunden zu ha-

ben, welches wir gerne unterstützen.

Für weitere Informationen zu Pro fratre et amico 

können Sie gerne Herr Walterspacher direkt kontak-

tieren oder die Internetseite www.pro-fratre-et-ami-

co.de besuchen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Fa-

milien frohe Festtage sowie Gesundheit, Glück und

Erfolg für das neue Jahr. 

Viele Grüße

Ihr Jürgen Stark

Jürgen Stark
Partner, Steuerberater
T 0721 98175-392
E juergen.stark@dhmp.de
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