
Alinas 24x24 Advent-Spendenaktion für Tansania 

Liebe Freunde, Verwandte und Bekannte, 

wie viele von euch wissen, engagiere ich mich ehrenamtlich für 

die Sports Charity Mwanza, einem gemeinnützigen, deutsch-tan-

sanischen Sport- und Entwicklungsprojekt. Diese mit Freunden 

gegründete Charity fördert den Ausbau der vier populärsten 

Mannschaftssportarten im Land (Fußball, Volleyball, Basketball 

und Netball). So geben wir vielen Mädchen und Jungen Zugang 

zum Vereinssport in Tansania. 

Meine Spendenidee: Durch die Corona-Krise konnten wir dieses 

Jahr keine Spendenläufe und -events in Deutschland durchführen 

und stehen vor der Herausforderung, das Budget von mindestens 

50.000 Euro für 2021 zu stemmen. Gerne würde ich hierfür einen 

wichtigen Beitrag leisten, indem ich 24 Freunde und Bekannte 

finde, die 24 Euro (oder gerne auch mehr) für unser Projekt spen-

den. Da wir in Deutschland ehrenamtlich arbeiten und für unsere Reise- und Aufenthaltskosten in Tan-

sania selbst aufkommen, fließt deine Spende zu 100% nach Tansania. 

Das machen wir mit deiner Spende: Gemeinsam mit der regionalen Verwaltung und den lokalen Sport-

verbänden bauen wir in der Region Mwanza (ca. 3 Mio. Einwohner) eine Breitensport- und Vereinsin-

frastruktur auf. Unsere Arbeit hat drei Säulen: 

1. Durch den Bau und Betrieb unserer Sport- und Gemeinschaftszentren entsteht in den Ballungs-

zentren der Region Mwanza eine Sportinfrastruktur, die vormittags von Schulen und nachmit-

tags von Vereinen genutzt wird.  

2. Durch den Aufbau von Sportvereinen mit Teams von jung bis alt schaffen wir eine wichtige 

soziale Säule in der Gesellschaft, die Sport und Gemeinsinn fördert. Lokale Teams haben nor-

malerweise nur 1-2 Bälle im Training und bekommen von uns 5-10 Bälle, wenn sie neue Ju-

gend- und insbesondere Mädchenmannschaften aufbauen. 

3. Durch kreative Ideen zur Unterstützung lokaler Ressourcen und den Aufbau von Arbeitsplätzen 

in unserer Ballwerkstatt wollen wir lokales Know-How fördern. Bei einer Jugendarbeitslosigkeit 

von über 80% schafft jeder neugeschaffene Job einen großen Mehrwert.   

Falls du spenden möchtest: Hier findest du den Link zur Spendenseite. Wichtig: Wenn du auf den 

Spendenbutton klickst, verändere die von der Spendenseite vorgegeben 50 Euro auf 24 Euro (oder 

gerne auch einen höheren Betrag). Klicke dann am besten weiter unten auf „Beitrag für Betterplace 

ändern“ und setze den Betrag manuell auf 0 Euro, da wir als Organisation eh schon eine Provision an 

Betterplace zahlen. Betterplace achtet als größte deutsche Spendenplattform für Vereine auf den 

Schutz deiner Daten. Deine Spendenbescheinigung erhältst du Anfang Februar 2021 per Mail.  

Wer lieber offline Spenden möchte, hier das Spendenkonto: MWANZA e.V., IBAN: DE14 7909 0000 

0005 2143 00, Verwendungszweck: Advent-Spendenaktion Alina (Adresse für Spendenbescheinigung 

in Klammer). 

Ich würde mich freuen, wenn viele von euch mitmachen. Ohne eure Unterstützung wäre all das nicht 

möglich. Gerne schicke ich euch auch unseren Projektbericht für 2020. Bei Interesse einfach melden. 

Viele Grüße, 

Alina 

https://www.betterplace.org/de/fundraising-events/36595-alinas-24x24-advents-spendenaktion-fuer-tansania

