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Sehr geehrte Unterstützerin, sehr geehrter Unterstützer unseres Hilfsprojektes in Kibera!  

Für die Unterstützung des Kinderprojektes für die Pfarre „Christ the King“ im Slum von 
Kibera/Nairobi danke ich Ihnen recht herzlich. 
Vor kurzem hat Pfarrrer Carlos May wieder einen Bericht über dieses Projekt und auch die 
Jahresabrechnung für das Jahr 2017 geschickt.  Es handelt sich bei unserem Projekt um das 
Schulprogramm für die drei Vorschulen (Kindergärten) in den Außenstationen der Pfarre (Soweto, 
Lindi, Shilanga). Mit den Spenden wird vor allem das Ernährungsprogramm im Rahmen dieses 
Kinderprojektes finanziert.  
Wie aus der Abrechnung zu entnehmen ist, macht das Ernährungsprogramm nach den Gehältern 
den größten Teil der Ausgaben für das Vorschulprogramm aus.Es umfasst eine Essensausgabe 
vormittags (porridge), ein bescheidenes Mittagessen und später am Nachmittag nochmals eine 
Mahlzeit (porridge). Die Kinder kommen aus dem Slumgebiet. Die Essensversorgung leistet einen 
wesentlichen Beitrag für die Gesundheit der Kinder und für die Möglichkeit zum Lernen, da viele 
Eltern nicht in der Lage sind, ihre Kinder entsprechend zu versorgen. – So erzählt Pfarrer Carlos in 
seinem Bericht von einem Kind, das von seiner Essensportion etwas zurückbehalten hat. Auf die 
Frage, warum es das tut, gab es zur Antwort, dass es das Essen für sein kleines Geschwisterchen 
daheim mitnimmt. Eine Nachforschung ergab, dass die betreffende Familie daheim viel zu wenig zu 
essen hatte.  
In seinem Schreiben drückt Pfarrer Carlos den Munderfinger Spenderinnen und Spendern 
ausdrücklich seinen Dank aus. 
Im abgelaufenen Jahr ist das Spendenaufkommen zurückgegangen. Umso mehr danke ich allen, die 
dieses Projekt freigebig und treu unterstützt haben. Ich ersuche auch weiterhin um großzügige 
Unterstützung. Die genauen Angaben zur Bankverbindung lauten: BIC: RZOOAT2L303  
IBAN: AT90 3430 3000 0762 2400 Das Konto lautet auf: Pfarramt Munderfing, Hilfsprojekt - Kibera. 
Zahlscheine liegen auch am Schriftenstand in der Pfarrkirche Munderfing und Pfaffstätt auf.  

Wie Sie wissen, wurde die Spendenabsetzbarkeit für die Steuererklärung neu geregelt. Sie 
brauchen nicht mehr selber die Spendenbestätigung an das Finanzamt schicken, sondern dies 
geschieht zentral durch die DKA (Dreikönigsaktion). D.h. wir geben die Höhe Ihrer Spende sowie 
die Personaldaten (Name, Adresse, Geburtsdatum) der DKA bekannt und von dort wird das 
Finanzamt informiert, damit der Betrag von der Steuer abgesetzt werden kann.  
Falls Sie keine Meldung Ihrer Spende an das Finanzamt wünschen, ersuche ich Sie, dies möglichst 
bald dem Pfarramt (Tel.07744/6232) bekannt zu geben.  

Mit herzlichen Grüßen 
 


