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Wissenswertes Nr.  3 / November 2021 
 
 
Liebe Unterstützerin, lieber Unterstützer, 
 
in dieser letzten Nummer von Wissenswertes vor Weihnachten möchte ich mit Ihnen 
dankbar auf das erste Jahr der Lea Ackermann Stiftung zurück blicken. 
 
Am 30. November 2020 übergab der rheinland-pfälzische Minister des Innern und 
für Sport, Roger Lewentz, mir im Propsteigebäude in Boppard-Hirzenach persönlich 
die Anerkennungsurkunde für die von mir neu gegründete Lea Ackermann Stiftung. 
Das Grundstockvermögen der Stiftung in Höhe von 25.000 Euro hatte die 
Unternehmerin, Wirtschaftsprofessorin und Frauenrechtlerin Prof. Dr. Ulrike 
Detmers zur Verfügung gestellt. In den ersten Monaten mussten wir zunächst die 
Arbeit der Stiftung mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern organisieren und 
einen Vorstand konstituieren. Das nahm viel Zeit in Anspruch. Um so glücklicher war 
ich, als wir im Sommer Peter Bualuang als Bürokoordinator einstellen konnten und 
so eine kontinuierliche und professionelle Arbeit möglich wurde. Die Erstellung einer 
Homepage wollen wir im neuen Jahr angehen. 
 
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht aber die konkrete Hilfe für Kinder in Not. 
Über einige Kinder und ihre Schicksale habe ich in den ersten Briefen berichtet. 
Es macht uns froh zu sehen, dass unsere Hilfe ankommt und Veränderung schafft. 
Ein Beispiel ist die Geschichte von C., einer jungen Frau in Butare, Rwanda. Als sie 
schwanger wurde, heiratete ihr Freund sie zwar zunächst, machte ihr nach der 
Geburt des Kindes aber das Leben zur Hölle und zeigte deutlich, dass sie und ihr Kind 
in seinem Leben nicht erwünscht waren. Sie verließ ihn und wollte zu ihrer Familie 
zurück kehren, aber ihre Eltern machten ihr klar, dass sie nicht noch ein weiteres 
Kind mit ernähren konnten und wollten. So lebte sie allein mit ihrem Kind. Sie fand 
Kontakt zu  SOLWOGIDI, einer Hilfsorganisation in Rwanda, mit der wir zusammen 
arbeiten. Dort wurde sie soweit stabilisiert, dass sie ein eigenständiges Leben führen 
und ihr Kind gut versorgen konnte. Gegen ihre Familie hegte sie keinen langen Groll. 
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Als ihre Mutter sich bei ihr entschuldigte und sie bat, in die Familie zurück zu kehren, 
versöhnte sie sich mit ihnen.   
Mit Hilfe der finanziellen Unterstützung der Lea Ackermann Stiftung konnte sie  eine 
Championzucht aufbauen und lebt nun vom Verkauf der Champignons.  Sie ist nicht 
nur autonom und kann sich und ihr Kind ernähren, sie unterstützt auch noch ihre 
Eltern. Ihre persönliche Veränderung und Entwicklung haben sie zu einer jungen, 
selbstbewussten und strahlenden Frau werden lassen. 
 
Ein weiteres Beispiel: 
Drei hochschwangere zwölfjährige Mädchen, die in Mombasa auf der Straße lebten, 
wurden von der Polizei zu OKOA SASA gebracht. Sie wurden dort ins Heim 
aufgenommen und betreut. Inzwischen haben sie die Geburt überstanden und ihre 
Kinder gesund zur Welt gebracht. Zwei der Babys sind jetzt zwei Monate und eines 
ist sechs Monate alt. Die Lea Ackermann Stiftung hat die Unterbringung im Heim, die 
Betreuung und die Geburt finanziert. Nach der Zeit des Stillens gehen diese Kinder 
wieder zur Schule. 
 
Kindern in ärmeren Ländern wollen wir besonders helfen wollen, doch wir 
engagieren uns auch für in Not geratene und in Notlagen lebende Kinder in 
Deutschland. So haben wir nach der Flutkatastrophe im Ahrtal eine syrische allein 
erziehende Mutter mit zwei Kindern, die durch die Flut ihre Wohnung und alles, was 
darin war, verloren hat, unterstützt mit einer Spende für Winterkleidung und andere 
lebensnotwendige Dinge. 
 
 Wir freuen uns, dass wir mit Ihnen zusammen diesen Kindern Hilfe ermöglichen und 
eine Perspektive geben können. Bleiben Sie weiter mit Ihrer Unterstützung an 
unserer Seite. 
Ich wünsche Ihnen einen besinnlichen Advent, frohe,  gesunde und gesegnete 
Weihnachtstage und alles Gute, Glück und Gottes Segen im Neuen Jahr. 
 
Herzliche Grüße 
Ihre 
 
 
Sr. Lea Ackermann 
 
 
Zur Organisation: Einige Unterstützerinnen und Unterstützer haben uns gesagt, dass 
sie „Wissenswertes“ lieber über email erhalten würden. Wenn Sie dies auch 
möchten, teilen sie uns dies bitte kurz mit  unter : info@lea-ackermann-stiftung.de 
 


