
Zahlreiche Läufer, Walker und Radler beim 11. Afridunga-Benefizlauf  
spenden für die berufliche Erstausbildung in Kenia 

Über 110 Mitglieder, Freunde und Gönner von Afridunga machten sich in der Woche vom 
13. bis 19. September auf den Weg, um für sich und vor allem für die Waisenkinder bei  
Sheryl‘s Orphans Children Home in Kenia etwas Gutes zu tun. Wie bereits im Vorjahr 
wählten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Strecke und den zeitlichen Um-
fang selbst. Während die Walker und Läufer teilweise die offizielle und ausgeschilderte 
Strecke beim Schützenhaus in Hohberg im unteren Wald wählten, waren es vor allem 
zahlreiche Radler und Sportler, die in der Region und darüber hinaus die schönen Sep-
tembertage nutzten, um den Hohberger Förderverein Afridunga zu unterstützen. 

Einige waren alleine, als Familie oder mit Freunden unterwegs und überwiesen ihre 
Startgebühr oder ihre Spende an den Förderverein, wohl wissend dass ihre Unterstüt-
zung garantiert und wie gewohnt zu 100 % am Viktoriasee ankommt. Die größten Teil-
nehmergruppen waren die Donnerstagsradler Niederschopfheim und der TV Diersburg, 
gefolgt von der Radgruppe 60 plus aus Weier. Auch die LG Brandenkopf, die Walking-
gruppe aus Schutterwald, das Catering Team Afridunga, die LG Geroldseck und die Ver-
rechnungsstelle für Kath. Kirchengemeinden trugen dazu bei, dass zu Fuß ca. 500 km 
und mit dem Rad ca. 4.000 km zurückgelegt wurden. Afridunga dankt allen - auch denje-
nigen, die nicht in der Lage waren, zu laufen oder zu radeln - für die wertvolle Unter-
stützung. Bisher sind über 1.600 Euro an Spenden eingegangen.  

Aktuell steht der Förderverein Afridunga vor der großen Herausforderung , dem ersten 
Abschlussjahrgang der eigenen Schule eine berufliche Ausbildung zu ermöglichen. In 
Kenia gibt es keine tarifliche Ausbildungsvergütung.  Die anfallenden Kosten für die be-
rufliche Erstausbildung, Verpflegung und Unterkunft werden von Afridunga übernom-
men. Ziel unseres Fördervereins ist, den jungen Menschen eine Chance für den Start in 
die Selbständigkeit zu geben. 

Für die Startgebühr bzw. Spende (Afridunga e.V., Volksbank eG, IBAN DE97  6649 
0000 0012 6964 00 bedanken sich Vorstand, die Projektverantwortlichen in Kenia und 
unsere Waisenkinder herzlich. 

Mit freundlichen Grüßen,  

Daniel Knäble (1. Vorsitzender)  
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