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Hallo und ein herzliches Grüß Gott,
liebe Mitglieder, Spender und Gönner unseres Vereins "Von Herz zu Herz e.V.
– Hilfe die ankommt"

Gerne informieren wir Euch heute wieder aktuell über unseren Verein. Dies
geschieht wie gewohnt in kurzer und kompakter Form. Gern stehen wir Euch
für weitere Informationen und Fragen jederzeit zur Verfügung.
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NACHLESE – BENEFIZKONZERT

Viele von Euch waren wahrscheinlich live dabei und haben unser diesjähriges Benefizkonzert Ende März in
Wiggensbach hautnah miterlebt. Wir sind immer noch überwältigt von den beiden Abenden, sowohl von dem
großen Besucherandrang, als auch von den Musikern, die uns mit wahnsinnig viel Engagement unentgeltlich
unterstützt haben. An zwei Abenden herrschte in der Pfarrkirche St. Pankratius in Wiggensbach eine ganz
besondere Stimmung – ein herzliches Dankeschön an alle, die das möglich gemacht haben. Ein besonderer
Dank gilt dem Chor Grenzenlos mit Band, die das Konzert gestaltet haben sowie der Formation „ManDiva“,
die besondere musikalische Akzente gesetzt hat, unteranderem mit dem »von Herz zu Herz« Song. Ein Dank
auch an alle Techniker – ob Licht oder Ton – sowie alle Helfer und Sponsoren, die uns finanziell und mit
Manpower unterstützt haben. Vielen Dank auch an Weihbischof Florian Wörner, der die Schirmherrschaft
übernommen hat und an die Gemeinde Wiggensbach und Pfarrer Demel, dass wir unser Benefizkonzert in
diesem tollen Rahmen abhalten durften. Und nicht zuletzt ein riesiges Dankeschön an Euch, die diesen
Abend nicht nur mit tosendem Beifall, sondern auch mit großzügigen Spenden belohnt haben. Nur dadurch
ist unsere Arbeit möglich – vielen Dank.
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PROJEKTE

Tansania: Kabanga Hospital
Nachdem unser Mitglied Angelika drei Monate im Krankenhaus in Tansania mitgearbeitet hat, konnten wir
eine Bedarfsliste an dringend benötigten Materialien ausarbeiten.  Viele dieser Dinge konnten wir nun
kostenfrei über Krankenhäuser organisieren. Daher versuchen wir nun zeitnah einen Container auf die Reise
zu schicken (schon jetzt ein Dankeschön dafür an unser Mitglied Sebastian Zinth, der uns mit seiner
Spedition unterstützt). Falls einer von Euch noch Kontakte in Krankenhäuser oder Arztpraxen hat – es ist
noch etwas Platz im Container. Die weitere Reise der Hilfsgüter ab Daressalam versuchen wir gerade in
Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation Humedica, dem Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung und der katholischen Kirche vor Ort zu koordinieren.

Bezüglich unseres Plans, den Neubau der Tagesklinik weiter zu prüfen und voranzutreiben, haben wir
ebenfalls Neuigkeiten für Euch. Derzeit haben wir gerade den Kontakt zu einem Kemptener Architekten
aufgenommen, der uns mit seiner Erfahrung mit Bauvorhaben in Afrika unterstützen wird. Erste Austausche
mit Misereor und dem Missionsärztlichen Institut in Würzburg sind vielversprechend. Die Erfahrungen dieser
Institutionen in Afrika sind für uns enorm hilfreich. Über eventuelle Förderungsunterstützung tauschen wir uns
ebenfalls mit dem Ministerium aus. Es tut sich also einiges in diesem Projekt.

Bosnien
Von 23. bis 26. Februar dieses Jahres waren Martin (Seif), Sebastian und Michi auf Projektreise in Bosnien. 
Alle drei haben sich persönlich davon überzeugt, dass der Betrieb der Tagesstätte für behinderte Kinder und

Jugendliche sehr gut funktioniert und Euer Geld hier sinnvoll investiert wird. In naher Zukunft verfolgen wir 
sogar das Ziel, die Zusammenarbeit auszubauen. Dann können täglich doppelt so viele Kinder wie bisher 
betreut und gezielt gefördert werden. Sobald es hierzu Neuigkeiten gibt, erfahrt Ihr es natürlich von uns.



VORSTELLUNG

STECKBRIEF

Name:  Ralf Kehrer

Geburtstag:  18.08.1983 in Immenstadt (Allgäu)

Wohnort:      Haldenwang

Beruf:      Immobilienkaufmann bei der

  BSG-Allgäu eG in Kempten

Hobbies:  Sport allgemein, Reisen

Ich bin vor 33 Jahren in Immenstadt/Allgäu
geboren und wuchs zunächst in einem kleinen
Allgäuer Weiler, in Hehlen bei Waltenhofen auf.
Mit fünf Jahren zog ich mit meinen Eltern nach
Haldenwang, wo ich auch meine ganze Kindheit
verbringen durfte. Nach einiger Zeit in Kempten
wohne ich mit meiner Freundin nun mittlerweile
wieder im schönen Haldenwang.

Ich besuchte zunächst die Haldenwanger
Grundschule, ehe ich in Kempten nach dem
erfolgreichen Realschulabschluss eine
Ausbildung zum Kaufmann in der Grundstücks-
und Wohnungswirtschaft bei der BSG-Allgäu in
Kempten-Sankt Mang begann. Nachdem es mir
persönlich dort sehr gut gefiel, blieb ich nach der

Auch oder vielleicht gerade wegen des bei der
BSG-Allgäu sehr menschlichen Umgangs
miteinander und einem gesamtgesellschaftlichen
Verantwortungsgefühl, wuchs in mir der Wunsch,
auch in meiner Freizeit „Gutes“ zu tun und
anderen Menschen, denen es nicht so gut geht,
zu helfen. Auf den vielen, langwöchigen
Rucksackreisen, welche ich mit meiner Freundin
machen durfte, verschlug es uns sehr oft auch in
ärmere Länder dieser Welt, wie zum Beispiel
nach Kambodscha oder Indien. Hier wurde mir
mein großes Glück bewusst, in einer der
schönsten und wohlhabendsten Regionen der
Welt aufgewachsen zu sein und leben zu dürfen.
Uns fehlt es wirklich an nichts. Daher sollten wir
dies nicht als selbstverständlich betrachten,

Ausbildung dort. Dank der Unterstützung meines
Arbeitgebers konnte ich mich zunächst zum
Immobilienfachwirt und später zum Bachelor of
Arts über ein Fernstudium weiterbilden.

sondern denjenigen helfen, die unsere Hilfe
benötigen.

Euer Ralf
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