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Frauen eines Massai Stammes, Kenia 2013

Wer wir sind
Die Humanitas Founda on e.V. ist ein gemeinnützig tä ger Verein, der humanitäre Arbeit weltweit
leistet. Unser Ziel ist es, die Not bedür iger Menschen aus den ärmeren Regionen der Welt zu lindern.
Waisen, Witwen, Erkrankten, Flüchtlingen und anderwei g Benachteiligten wird gezielt geholfen,
Linderung in aktuellen Notlagen oder sogar eine dauerha e Existenzgrundlage zu ﬁnden. Unser
Grundsatz ist es, Familien zu stärken, die Jugend zu unterstützen und interna onale Beziehungen zur
Organisa on von Hilfsprojekten herzustellen. Somit unterstützt unsere Organisa on einerseits geeignete
bestehende soziale Projekte und realisiert neue für notleidende Menschen und ganze Familien mit dem
Ziel, auf Dauer eine eigenständige und freie Lebensweise zu ermöglichen.
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Uber uns
Unser Verein ist oﬃziell ins Vereinsregister eingetragen und von Finanzbehörden als ausschließlich
gemeinnützig tä g anerkannt. Unser Team setzt sich zusammen aus fest angestellten Mitarbeitern und
einigen ehrenamtlichen Helfern. Einnahmen der Humanitas Founda on entstehen aus Spenden von
Mitgliedern, Freunden und Förderern aller Art, hierbei betreiben wir auch Ak vitäten zur
Spendengewinnung. Sachspenden erhalten wir zum Beispiel von Seiten anderer anerkannter deutscher
Hilfswerke für den gezielten Einsatz bei bes mmten Projekten. Jede Spende verwenden wir
satzungsgemäß in weltweiten Projekten zur Förderung von Familie, Jugend und interna onaler
Völkerverständigung. Alle Finanzen unterliegen natürlich immer der staatlichen Aufsicht. Bes mmte
Projekte, wie zum Beispiel das Porta Medika Projekt, sind so konzipiert, dass sie sich selbst tragen und
Gewinn ausschü en, der für weitere Projekte genutzt wird.

Unsere Geschichte
Die Organisa on wurde im Jahre 2002 von Dr. Walter Lipke und seiner Familie gegründet. Der Verein
engagierte sich von Anfang an in den Bereichen Förderung der Familie, der Jugend sowie der
interna onalen Völkerverständigung. Die Humanitas förderte zum Beispiel schulische Bildung und
Ausbildung in Deutschland, half Ausbildungsplätze zu schaﬀen und unternahm hierzu verschiedene
soziale Projekte. Hierzu gehörte auch die Betreibung eines Feriendorfes für interna onale kinderreiche
Familien, für Jugendgruppen und Gäste aus Europa. Mit dem 10-jährigen Bestehen im Jahre 2012
entschied der Verein sich dafür, die gemeinnützige Arbeit auszuweiten und besonders in ärmeren
Ländern wie in Afrika tä g zu werden. Dadurch begannen wir die Ziele der Förderung von Familie,
Jugend und interna onaler Völkerverständigung nun auch außerhalb Europas gezielt in geeigneten
Projekten umzusetzen. Die Hauptzielsetzung ist es, Menschen auf der ganzen Welt in Form von
unterschiedlichen Projekten und Koopera onen zu helfen, ihr Leben nachhal g und dauerha zu
verbessern. Da Dr. Lipke aus dem medizinischen Bereich kommt, lag es für uns Nahe auch in diesem Feld
tä g zu werden. Diese Idee wird seit 2015 mit dem Projekt Porta Medika umgesetzt. Porta Medika ist
eine Internetpla orm, gewachsen aus dem Gedanken Pa enten die beste medizinische Versorgung zu
ermöglichen, durch medizinische und gesundheitsrelevante Informa onen, die jedem User per
Mausklick zugänglich gemacht werden sollen. Das ist besonders für afrikanische Ländern von großer
Bedeutung, da die Zugänge zu Informa onen o fehlen und die medizinische Versorgung sehr
eingeschränkt ist.
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Bildeindrücke aus Deutschland & Kenia
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Unsere Leitgedanken – Faith – Love - Hope
FUR HILFE WELTWEIT
Wir wollen allen Menschen, die gern helfen wollen, ermöglichen, weltweit helfen zu können, indem wir
dafür sorgen, dass Spenden direkt den Empfänger erreichen. Mit dieser Hilfe können bes mmte
Personenkreise gezielt interna onale ﬁnanzielle Unterstützung erfahren in ihrem Bestreben nach
Selbständigkeit und größerer Unabhängigkeit in ihrem täglichen Leben.
FUR HILFE ZUR SELBSTHILFE
Wir wollen Menschen ermöglichen sich eine eigene Existenzgrundlage zu schaﬀen, damit sie durch
unsere Hilfe auf Dauer eine selbstständige Versorgung ihrer Familie erreichen und nachhal g
eigenständig und frei leben können.
FUR EIN MENSCHENWURDIGES LEBEN
Wir wollen Männern, Frauen und Kindern ermöglichen ein Leben mit hohen Zielen, in Selbstachtung und
Würde zu leben.
FUR DIE FAMILIE
Wir möchten die Familie stärken und unterstützen als erste und grundlegende Einheit aller Länder und
Na onen.
FUR DIE ELTERN
Wir wollen Eltern ermöglichen, ihre Kinder nach den höchsten Standards zu erziehen und in einem
Umfeld von Sicherheit und Geborgenheit, damit sie ihre Talente und inneren Werte in Freiheit
entwickeln können.
FUR DIE JUGEND
Wir sehen es als wich ges Ziel sich um die Jugend kümmern als die Zukun eines Landes und es jungen
Menschen zu ermöglichen, eine gute Ausbildung zu erhalten und hohe moralische Werte gelehrt zu
bekommen.
FUR RELIGIOSE FREIHEIT
Wir sind überzeugt, dass religiöse Freiheit ein grundlegendes menschliches Recht ist. Die Freiheit nach
eigenen Erkenntnissen und gemäß dem eigenen Glauben zu leben und selbst diesbezügliche
Entscheidungen zu treﬀen steht jedem Menschen zu.
WICHTIGE BEMERKUNG: Wir verfolgen keinerlei poli sche Richtung oder nehmen Teil an irgendwelchen poli schen Ak vitäten irgendwelcher
Art und ergreifen auch keine Partei für irgendeine religiöse oder poli sche Richtung, egal welche Ziele diese auch verfolgen mögen. Wir
engagieren uns überkonfessionell in rein humanitären Projekten und sind als Organisa on komple unabhängig.
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Projekte in Afrika 2019-2020
Eine wich ge Koopera on im Ausland ist die Unterstützung des St. Paul's Children's Home, ein
Waisenhaus für Kinder aus den Elendsvierteln von Nairobi in Kenia. Das Projekt wurde von Mrs. Margret
Mbote und ihrer Familie im Jahre 2001 ins Leben gerufen. Sie gründete das Heim im Stad eil Ongata
Rongai und ist seither auch als dessen Leiterin tä g. Mrs. Mbote gibt diesen Kindern, die sonst keinen
familiären Halt haben, ein Zuhause. Mi lerweile leben dort rund 70 Waisenkinder und erhalten
Unterkun , Verpﬂegung und Ausbildung. Die Mi el des Heims sind allerdings sehr begrenzt, sodass wir
es uns zur Aufgabe gemacht haben, das Waisenhaus in seinem Bestreben zu unterstützen den Kindern
die Möglichkeit zu geben, jetzt und in Zukun ein menschenwürdiges Leben führen zu können.
In den letzten Jahren konnten wir die Bedingungen in diesem Heim nachhal g verbessern. Wir bauten
gemeinsam Sanitäranlagen und eine Mehrzweckhalle für Schularbeiten und Feste. Außerdem wurden
alle Be en im Heim ausgetauscht und die Trinkwasserversorgung verbessert durch Reinigung der Tanks
und Installierung eines Wasserﬁltersystems. Überdies halfen wir den dort lebenden Kindern beim Erwerb
einer Ausbildung und unterstützen die schulische Bildung und den Erwerb eines Führerscheins.
Detaillierte Informa onen und Fotos zu dieser Entwicklung können sie den Berichten der letzten Jahre
entnehmen.
Zusätzlich haben wir im Jahr 2016 die Koopera on mit einem Heim für behinderte Kinder in Nairobi
aufgenommen. Diese Kinder haben es in der dor gen Gesellscha ganz besonders schwer. Wir
versuchen die ﬂeißigen Frauen und Männer, die dort arbeiten, mit ﬁnanziellen und Sachmi eln zu
unterstützen.
Weiterhin unterstützen wir in Uganda eine Wohlfahrtsfarm, die sich mit dem Anbau von Lebensmi eln
und dem Halten von verschiedenen Tierarten beschä igt, um nicht nur eine nachhal ge
Selbstversorgung zu sichern, sondern auch ein regelmäßiges Einkommen für die Arbeiter vor Ort zu
generieren.
In den letzten zwei Jahren konzentrierten wir uns vor allem auf die ﬁnanzielle Unterstützung und die
Spendengenerierung, um diese Koopera onen und Projekte weiterhin aufrechterhalten zu können.
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Porta Medika
Porta Medika ist ein Projekt, das bereits seit 2015 in der Konzep onierung und Entstehung ist. Tatsa
chlich exis ert die Idee bereits seit mehr als 15 Jahren im Kopf von Dr. med. Walter Lipke. Damals war
die technische Umsetzung jedoch noch so gut wie unmöglich. Mit einem jungen, engagierten Team
begann er dann 2015, diesen Gedanken in die Tat umzusetzen. Der Grundgedanke bei Porta Medika ist
es, das medizinische und gesundheitliche Wissen der Welt auf einer Pla orm zu vereinen, unabhängig
von der medizinischen Ausrichtung und in welchem Zusammenhang der User in Kontakt mit dem
jeweiligen Thema steht (Pa ent, Angehöriger, Behandelnder, Interessierter usw.). Denn jede Meinung
zählt! Wir wollen den Menschen eine Austauschs-, Informa ons-, und Vergleichspla orm bieten, auf
der der User nicht nur als Nutzer au ri , sondern auch selbst zum Autor werden kann. Vor allem durch
unsere Arbeit in Afrika und mit Flüchtlingen sahen wir immer wieder die schlechten medizinischen
Versorgungsbedingungen und das fehlende Wissen um Gesundheitsthemen.

Covid-19 und unser Umgang damit
Wie so viele Menschen, stellte der Coronavirus auch unsere Partnerprojekte und uns als gemeinnütziger
Organisa on vor ganz besondere Herausforderungen. Gerade in Afrika wird die Verbreitung eines
solchen Viruses durch die schlechten hygienischen Bedingungen sowie das Unwissen und die
Fehlinforma onen in der Bevölkerung stark begüns gt. Den meisten Menschen ist es nicht einfach
möglich, sich medizinische Hilfsgüter wie einen Mund-Nasenschutz zu beschaﬀen.
Daher setzten wir Anfang 2020 die Idee um, Informa onen zum Umgang mit dem Virus zu verbreiten
und eröﬀnete die Pla orm www.portamedika.online, welche unter dem Porta Medika Projekt
eingegliedert wurde. Diese verbreiteten wir über unsere Kanäle in den sozialen Medien und
veröﬀentlichten Kampagnen, in denen wir hygienische Maßnahmen erklärten und Falschinforma onen
entgegen wirkten.
Zusätzlich bekämp en wir die, vor allem zu Beginn der Pandemie, au retenden Engpässe in
afrikanischen Krankenhäusern, Praxen und in der Bevölkerung, indem wir beispielsweise
Fieberthermometer dorthin schickten. Gemeinsam mit dem in Nairobi ansässigen Allgemeinarzt Dr.
Richards, mit dem schon in der Vergangenheit sehr erfolgreich zusammengearbeitet ha en,
unterstützten wir seine Bemühungen auf den Straßen Nairobis Informa onen zur Hygiene zu verbreiten
um den Menschen beispielsweise das rich ge Händewaschen bei zu bringen.
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Eindrücke aus Kenia
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Spenden
Über unser Spendenkonto können Sie einen frei gewählten Betrag einmalig oder wiederkehrend
spenden. Wir sind von oﬃzieller Seite gemeinnützig anerkannt und Ihre Spende ist natürlich steuerlich
absetzbar. Ab einer Spende von 50 Euro stellen wir Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung aus. Senden
Sie uns dazu bi e Ihren Namen und Ihre Adresse per E-Mail an contact@humanitasfounda on.com

Kontonr:

14003040

BLZ:

46451012

Inhaber:

Humanitas Founda on e.V.

Bank:

Sparkasse Meschede

BIC:

WELADED1MES

IBAN:

DE39464510120014003040

Kontakt
Humanitas Founda on e. V.
Olper Str. 67, 59872 Meschede
Tel.: +49 2903 3999 626
Mail: contact@humanitasfounda on.com
www.humanitasfounda on.com
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