
we can change 
the world



One Day ist ein junger, 
gemeinnütziger Aschaffenburger 
Verein mit einer klaren Vision: 
JEDER Mensch kann etwas dazu
beitragen, die Welt ein Stückchen 
besser zu machen.

MENSCHENRECHTE 
STÄRKEN



DIE WELT VERÄNDERN

UNSER FOKUS

HILFE ZUR SELBSTHILFE 
ERMÖGLICHEN

MENSCHENRECHTE 
STÄRKEN

SCHULBILDUNG 
FÖRDERN

MEDIZINISCHE VERSORGUNG 
GEWÄHRLEISTEN



#who

Ein buntes und gut gelauntes Team mit viel Herzblut, 
in dem jeder seine individuellen Fähigkeiten und vor 
allem Zeit einbringt. So werden alle Tätigkeiten rund 
um den Verein und im Hinblick auf unsere Projekte 
von uns betreut. 

#where

Wir sind überall dort tätig, wo Menschen unsere Hilfe 
benötigen. Aktuell sind unsere größten Projekte in 
Afrika. In Sierra Leone, Kenia und Namibia. 





#how

Die finanziellen Mittel, um unsere Projekte zu stemmen 
sind natürlich immer eine Herausforderung. Durch kleine 
und große Spenden, durch heldenhafte Patenschaften, 
durch viele Fundraising Events und Vereinsaktivitäten, aber 
auch durch unseren Charity Onlineshop und Popup Store 
sammeln wir Gelder. Eine nächste Etappe sollen staatliche 
Förderungen und Stiftungen sein. 

#why_us?

… weil wir uns mit viel Herzblut und aus eigener Überzeu-
gung für die gute Sache einsetzen

... wir mit starken Partnern in den jeweiligen Projektländern 
arbeiten, die auf Augenhöhe für mehr Humanität kämpfen

... uns alle unsere gemeinsame Vision verbindet



Sierra Leone

Zum ProJEKTFILM





#hope

In unserem Projekt HOPE in Sierra Leone unterstützen 
wir Mädchen in ihren dunkelsten Momenten. 
Teil des Projekts sind jene Mädchen, die unter 18 
Jahre alt sind und durch sexuellen Missbrauch 
schwanger wurden. 

Wir unterstützen die jungen Mütter und ihre Babys 
auf dem Weg zurück ins Leben. Kümmern uns 
um medizinische Versorgung, psychologische 
Betreuung und vieles mehr. 

Unser Sozialarbeiter vor Ort betreuen das 
Neugeborene und die junge Mama psychologisch 
und medizinisch. Wir gewährleisten in den ersten 12 
Monaten die Versorgung mit Babynahrung. Dadurch 
können wir Mangelernährung des Neugeborenen 
vermeiden und verringern gleichzeitig die Anfälligkeit 
für Krankheiten, wie Malaria. 

Mit der Rückkehr in Schule und Beruf der jungen 
Mutter schließt unser Projekt ab und wirkt nachhaltig. 

Aber vorallem schenkt HOPE Hoffnung!



#kalia_orphans

Unsere knapp 100 kleinen Helden in Kalia, Sierra Leone teilen 
alle das gleiche Schicksal: Sie haben beide Elternteile durch 
die schwere Ebola-Epidemie verloren. Pflegefamilien in der 
Community haben die Waisenkinder aufgenommen. Wir 
bieten Versorgung, Fürsorge, medizinische und schulische 
Unterstützung.

#school

2015 nach der Ebola Epidemie haben wir ein neues 
Schulgebäude in Kalia gebaut. Seither gewährleisten wir 
Unterricht für 220 Kinder der Community inkl. unserer 93 
Ebola Vollwaisenkinder. Wir zahlen Gehälter für 6 Lehrer und 
stellen zudem notwendiges Schul- und Lernmaterial zur 
Verfügung. 



KALIA
45 Haushalte

400 Bewohner
220 Schulkinder



#kalia_sustainability

Hilfe zur Selbsthilfe: Die Pflegefamilien unserer 
Waisenkinder haben während der Ebolaepidemie 
alles verloren. Über 2 Jahre haben wir Projekte im 
Bereich Anbau und Viehzucht wiederaufgebaut, um 
Abhängigkeiten zu vermeiden und eine eigenständige 
Versorgung zu ermöglichen.

#medical_support

Für alle Kinder leisten wir medizinische Versorgung durch 
unsere medizinischen Mitarbeiter. Zweimal pro Woche 
sind sie in Kalia und versorgen sowohl Waisen, als auch 
Community Kinder. 





Kenia



#kibera_talents

Im größten Slum Kenias unterstützen wir einige Kinder, 
die einen besonders guten Notendurchschnitt haben, um
weiterführende Schulen zu besuchen, die sich ihre Eltern 
nicht leisten können. Hier tragen wir die Schulgebühren. 
Erine (links auf dem Bild) lebt in Nairobi und koordiniert die 
Projekte für uns ehrenamtlich.





Namibia



#computer_project
Zeitgleich zu dem Fahrradprojekt konnten wir mit  
gespendeten PC‘s und Team-Knowhow einen  
Computerraum an der örtlichen Schule in Hoachanas 
einrichten und erste Computerkurse für Schüler, 
Lehrer und Ortsbewohner anbieten. Der Unterricht im 
Computerraum wurde mittlerweile in den Lehrplan 
integriert. Da die PCs mit einer OpenSource Software 
ausgestattet sind, die auch offline verfügbar ist  
(wie z.B. offline Wikipedia) können sie jederzeit für  
Recherchezwecke eingesetzt werden. 

#bicycle_project

In Zusammenarbeit mit Bicycle Empowerment Namibia 
und unterstützt durch Engagement Global, war dies eines 
unserer ersten erfolgreich durchgeführten Großprojekte. 
Ein Fahrradverleih inklusive Werkstatt für bedürftige 
Menschen in der Kalahari Wüste, in Namibia. Neben 
den entstandenen Arbeitsplätzen konnten wir damit vor 
allem Mobilität und Eigenständigkeit fördern. Inzwischen 
ist der Bikeshop im Eigenbetrieb und an die Bewohner 
übergeben worden.





Es gibt viele Möglichkeiten uns zu unterstützen: Kaufe 
in unserem Onlineshop oder in unserem Popup Store 
ein, erzähl anderen von uns, folge uns einfach auf 
Facebook oder Instagram, tritt der Volunteer Gruppe 
auf WhatsApp bei und übernimm die ein oder andere 
Aufgabe, verschenke eine Heldentat oder spende 
einfach so an uns:

DU möchtest uns 
unterstützen?

Ein paar 
beispiele



Ein paar 
beispiele

#heldentaten

Heldentaten sind Gutscheine, die du an Freunde und 
Familie verschenken kannst. Einglöst werden sie von uns 
für dich. Zum Beispiel für Babymilchpulver für ein Baby in 
Sierra Leone. Heldentaten sind steuerlich abzugsfähig.
www.oneday.de/heldentaten

#pate_werden

Mit einer Patenschaft für HOPE helft ihr womöglich nicht 
nur einem Menschen, sondern vielleicht sogar 3 oder 4 
Mamas und Babys pro Jahr. Ihr rettet Leben und schenkt 
Hoffnung in dunkelsten Zeiten. 
www.oneday.de/pate-werden



#charitybracelets

Mit jedem Kauf eines “Charity Bracelets” trägst du dazu bei, 
die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen.

Der Erlös fließt direkt in unsere Projekte und in die 
Arbeit des Vereins, die Menschenrechte stärken und 
sich um Schwächere kümmern. So zahlst Du damit 
vielleicht ein Medikament gegen Malaria oder finanzierst 
Babymilchpulver für eines unserer HOPE-Babys.

Dein individuelles Bracelet kannst du in unserem 
Onlineshop selbst gestalten oder auf unseren Events,  
bzw. im Pop Up Store direkt anfertigen lassen.
      onedayluckycharms





www.oneday.de

#onlineshop

#popupstore

Unsere Charity Artikel kannst Du auch über 
unseren Online shop bestellen. Stöber dich doch 
einfach mal durch :)

Mit einem Einkauf in unserem Pop Up Store 
in Aschaffenburg machst Du die Welt ein 
Stückchen besser. Du findest dort immer die 
aktuelle Charity Kollektion bestehend aus Shirts, 
Sweatern, Caps und sogar eine Kids Collection. 
Heldentaten, Charity Bracelets und vieles mehr. 
Kommt doch einfach mal vorbei! Die Addresse 
findest Du auf unserer Website.



www.oneday.de



#übrigens

Eure Spenden erreichen uns zu 100 % und werden dort 
eingesetzt, wo sie am Nötigsten gebraucht werden. 
Gerne dürft ihr uns auch Verwendungswünsche 
mitteilen.  

Unser Verein ist in zwei Bereiche unterteilt. Man nennt 
das den wirtschaftlichen und den ideellen Bereich. In 
den wirtschaftlichen Bereich fließt alles, was wir bei 
Events einspielen und alles, was wir an Charity Artikeln 
verkaufen. Aus diesem Topf zahlen wir auch Themen, 
die in die Verwaltung fallen. 

Die Verwaltung halten wir so klein wie möglich und 
haben glücklicherweise viele ehrenamtliche ONE DAY 
Helfer.

Dann gibt es noch den ideellen Topf. Hier landet alles 
was ihr an uns spendet. Und genau diese Beträge 
fließen zu 100 % in unsere Projekte. 

Als eingetragener, gemeinnütziger Verein stellen wir 
Euch gerne Spendenbelge aus. Schreibt uns dazu bitte 
Eure Adresse an hello@oneday.de. Die Finanzämter 
erkennen bis zu einer Höhe von200 Euro den 
Überweisungsbeleg als Spendenbeleg an. 



Spendenkonto:
IBAN: DE 3779 5625 1401 0144 4905

BIC: GENODEF1AB1
Raiffeisenbank Aschaffenburg eG

find us here:
 www.oneday.de

ONE DAY Office
Wolfslaufstraße 2
63768 Hösbach

hello@oneday.de onedayevonedayev




