
Jahresbrief 2014 
 
Liebe Freunde von Lukas und der Lukas-Sperling-Stiftung, 
 
zum Weihnachtsfest und dem Jahresende möchten wir Euch vom Vorstand 
alle guten Wünsche schicken.  
Wir hoffen, dass Ihr ein friedvolles Fest verlebt und vor allen Dingen  
gesund bleibt, um im Neuen Jahr wieder mit viel Freude Euren  
vielfältigen Beschäftigungen nachgehen zu können. 
 
Bei uns in der Stiftung war es im vergangenen Jahr eher ruhig. Ich selber hatte 
Probleme mit den Augen, die mich zeitweise bremsten. Und auch sonst 
hatte jeder vom Beirat und Vorstand eher viel privat um die Ohren. 
 
Wir haben aber dieses Jahr konkret vier  Projekte unterstützt, 
1.konnte Peter Francins in Mkusi / Tanzania mit unserer Hilfe seinen Lukas-Sperling-Carpenter-
workshop erweitern  
2.unterstützen wir über eine Bekannte die Tiberias Initiative for children  in Ruanda  und zwar haben 
wir einen 4-wöchigen workshop zur Ausbildung von village helpers finanziert 
3. unsere Lukas-Sperling-Stipendien an den Arbeitskreis Ostafrika wurden fortgeführt. 
4. Nachdem wir so ein gutes feed-back zu unseren Mikrokrediten erhalten haben,  

die wir Absolventinnen der  Haushaltsschule der Meru Diozöse gegeben haben, werden wir noch 
einmal weitere 4 Nähmaschinen finanzieren. 

 
Unser größtes Anliegen, ein Projekt in München zu machen, ist leider noch nicht vorangekommen. 
Entwicklungszusammenarbeit in Deutschland, ja aber wie? 
Es besteht die Bereitschaft, anlässlich der immer größeren Flüchtlingsströme speziell unbegleiteten 
minderjährigen 
Flüchtlingen zu helfen. Ich hatte da auch schon mit Refugio e.V., dem Verein, wo sich auch schon 
Lukas engagierte, 
Kontakt aufgenommen. Die wären sehr froh, wenn uns mit engagieren würden. 
Es ist  nur vorher mit der Stiftungsaufsicht einiges zu klären. 
 
Es wäre sehr schön, wenn sich der eine oder andere bei mir melden würde, wenn er Interesse an 
dem  Projekt hat. 
 
Weiter hätte ich die Frage, ob es nicht jemanden gibt, der sich in Buchführung, speziell der Buchung 
von Wertpapieren auskennt. 
Wir hatten jetzt schon überlegt, die Buchführung ans Haus des Stiftens zu geben, aber vielleicht gibt 
es ja im Freundeskreis jemanden, der das könnte. 
 
Alles alles Gute von 
 
Beate Sperling-Gebhardt                Matthias Hiechinger 
Stiftungsvorstand                              stellvertretender Vorstand 
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