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Für folgendes Projekt unseres Mandanten 
»Stiftung Profifußballer helfen Kindern« 
werden wir als Kanzlei – gerne zusammen 
mit Ihnen – die finanzielle Verantwortung 
übernehmen:
»Unser« Projekt führt uns nach Afrika, wo 
südlich der Sahara nur 37 % der Bevölke-
rung Zugang zu sauberem Wasser haben. 
Besonders schwierig ist die Situation in 
der Provinz Benguela im Westen Angolas 
die zudem sehr abgelegen und nur schwer 
erreichbar ist. Dort müssen die Frauen 
und Mädchen sehr lange und gefährliche 
Strecken auf sich nehmen, um die nächst 
gelegene Trinkwasserstelle zu erreichen. 
Mädchen können deshalb oft die Schule 
nicht besuchen. Die Wasserquellen sind 
häufig kontaminiert, da aus der gleichen 
Quelle auch Tiere trinken und die Wäsche 
darin gewaschen wird. Die Anzahl der 
Menschen, welche in Angola an Durchfall-
erkrankungen aufgrund von verschmutz-
tem Trinkwasser sterben, ist mit 114 von 
1.000 Menschen erschreckend hoch. 
Wir wollen mit den Bau eines Tiefwasser-
Brunnens in Angolas helfen. Der Brunnen-
bau wird vor Ort von der Partnerorgani-
sation Joint Aid Managemet e.V. – einer 
christlich-humanitären Hilfsorganisation 

mit ausschließlicher Tätigkeit in Afrika – 
koordiniert und überwacht. Die Organi-
sation ist Träger des DZI-Spendensiegels 
(http://jam-deutschland.org).
Die Bohrung eines Brunnens kostet 12.000 
US-Dollar. Finkbeiner & Partner wird 
hiervon 5.000 € überneh-
men. An dieser Stelle möchten 
wir Sie bitten, »unser« Pro-
jekt mitzutragen. Wir wür-
den uns sehr freuen, wenn 
wir gemeinsam mit Ihnen 
die erforderliche Summe ein-
sammeln und dadurch das 
Leben eines Dorfes in der Pro-
vinz Benguela/Angola prä-
gen und verändern könnten 
(ca. 750 Dorfbewohner!).
Machen Sie mit, beim Bau 
»unseres« Brunnens! Sie 
erhalten eine Spendenbe-
scheinigung, die wir in 
Ihrer Einkommensteuer-
erklärung steuermindernd 
geltend machen werden.

Sollte die erforderliche 
Summe nicht zu Stande kom-
men, wird die Stiftung Profi-
fussballer helfen Kindern die 

Lücke füllen, so dass es auf jeden Fall zu 
einer Projektrealisation kommt.
In einer der nächsten Ausgaben von 
tatort:steuern werden wir über den Bau 
»unseres« Brunnens berichten. 
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Die Kosten von 12.000 USD für den Brunnenbau
setzten sich wie folgt zusammen:

Vorbereitungen für die Bohrung ....................................................600 USD
Bohrung bis zu 100m Tiefe .......................................................... 2.220 USD
Installation der Brunnenrohre in den Boden...................... 1.920 USD
Desinfektion der Brunnenrohre und Brunnenanlage .........615 USD
Afridev Handpumpe und Betonplatte .................................... 2.500 USD
Rücklage, falls man auf kein Wasser stößt .......................... 1.964 USD
Transport, WASH- Schulung, Ersatzteile, 
Werkzeuge & Personalkosten ..................................................... 2.181 USD

Brunnenbau in Angola / Afrika
Rückblickend auf dieses Jahr haben wir, trotz so manchen Herausforderungen, viel Grund zur 

Dankbarkeit. Gleichzeitig können wir den täglichen Nachrichten entnehmen, dass viele Menschen, 

darunter auch sehr viele Kinder, keinen Zugang zu einer Grundversorgung haben und deshalb ihre 

Heimat verlassen und als Flüchtlinge zu uns kommen. FINKBEINER & PARTNER hat sich daher ent-

schieden, Menschen zu helfen, die in einer existenziellen Notlage sind.




