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Franz Stelzt,Vizepräsident desVereins, PaulineThorer, Oberin lrnd leiterin der Barrnherzigen
Schwestern in lnnsbruck, Theo Kelz, ebenfallsVizepräsident und Raimund Margreiter, Prä'si-
dent (v;ti.) bei der fuiertiCtren Scheckübergabe. DaiGeld fließt in ein Brunnenpräjekt in ffrita.
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Kelz und Stelzl schwingen nach einem Bombenangriff nes Lebens. Aber nicht nur
sich aufs Motorrad, um von beide Hände verloren hat das: Es war auch der Beginn
Wien nach Afrika zu fahren und 'seither mit ,,neuen eines wunderbaren Projäkts.
gnd dort Spenden abzuge- IJnterarmen* lebt, wai es die In Mitundu-Tanzania änge-

men, treffen die beiden

Visionäre nämlich einen 20-
Jährigeil, der aufgrund eines
deformierten Beines noch
nie in seinem Leben aufrecht
gehen konnte. Sie beschlie-
ßen ihm zu helfen holen
ihn nach österreicho wo er
operiert wird und das Land
aufrecht wieder verlässt.

Wusser heißt leben
Der Ort an sich hat den

Verein seither aber nicht los-
gelass.er, deshalb unterstüt-
z,en sie nun die Barmherui-
gen Schwestern. Die betrei-
ben in Mitundu nämlich ein
Visionshaus samt Schule.
Eines der größten Probleme:
die Wasserversorgung. Gut
zehn Monate im Jahr ist es
dort staubtrocken. Dabei ist
Wasser überlebenswichtig.
Ein unterirdischer Wasser-
tahk soll Abhilfe schaffen
die 10.000 Euro sind ein
Etappenziel in der Finanzie-
rung. Denn: Wasser heißt
Leben. Anna .Haselwanter

Wer helfen witt:
helpinghandstour2O'l 4.word press.com

Q,Ktqiner:Yer€in, grpße Wirkung P ,,Helping Hands" hilft Brunnen zu finanzieren

Steterft0plen $tillt den llutst
f)er Yerein ooHelpingHands Giving Liferz

überreichte den &rmher- ,

zigen Schwestern am fDon-
nerstag einen Scheck über
10.000 Euro.' f)ie Spende
fließt in'ein Wasservörsor-
gungsprojekt in Afrika
und beweist einnial mehro
dass auch im Kleinen Gro= ,

ßes bervegt rverden kann.
ooWir wissen, dass unser

Zielutopisch klingt. Aber je-
der kleine Beitrag ist ein
Etappensieg im großen
Ganzefro'.- sagt Thomas Ffye.
Hye ist Mitglied des Vereins -

,,Helping Hands Giving
Lifeo', einer Organisation,
die sich nichts Geringeres
zrtm Ziel gesetzt hat, ali die
Welternährungskrise zu be-
enden. Wie sie das machen?
Schritt für Schritt.

Zum Anfang: Vor vier
Jahren gründen Raimund
Margreiter, Theo Kelz und
Franz Stelzl den Verein.

, 7. Juli 2018
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