
 

 

 

 

 

 

Von Weihnachten 2012 bis Ostern 2013  viel bewegen:  

Kiter helfen „Medicine on the move“! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Sponsoren,  liebe Bekannte und Freunde! 

Firmen und auch Einzelpersonen planen zur Zeit die letzten Wochen des Jahres 2012.  

Weihnachten und Gutes tun gehört für Viele wie selbstverständlich zusammen. 

Wir möchten Sie auf diesem Wege bitten, uns dabei zu helfen, von Weihnachten 2012 bis 

Ostern 2013 etwas dauerhaft Gutes (wieder) in Bewegung zu bringen, damit es auf der 

Welt auch über Weihnachten hinaus besser zugeht.  Emmanuel und Francis Norman 

planen gemeinsam mit ewigkite.de für das Frühjahr 2013 eine privat organisierte Reise 

nach Ghana. Die zu Weihnachten 2012  und in den ersten Monaten des Jahres 2013 

gesammelte Spendengelder sollen zu Ostern 2013 an „Medicine on the Move“ übergeben 

werden. 

„Medicine on the move“ ist eine anerkannte NGO-Hilfsorganisation in Ghana, die sich für 

Schulungen im Gesundheitswesen und für regelmäßige medizinische Hilfe für Menschen 

in abgelegenen dörflichen Gegenden in Ghana einsetzt. „Vom Himmel hoch da komm ich 

her!“: Per Flugzeug bringt die Organisation konkrete Hilfe zu bedürftigen Menschen. 

 

Der Kite-Sport bringt viele Menschen in Bewegung. Als Kiter möchten wir auch im 

übertragenen Sinn für „Bewegung“ sorgen. Ein Transportfahrzeug sowie ein Flugzeug von 

„Medicine on the  Move“ sollen durch unsere Spendenaktion wieder flott gemacht werden 

und in Bewegung kommen! Weitere Informationen dazu finden Sie untenstehend. 

 

Wir möchten Sie bitten, unsere Spendenaktion für „Medicine on the Move“ zu 

unterstützen! Move it! Kiter bewegen was. Spenden von Einzelpersonen, 

Organisationen oder Firmen können viel in Bewegung bringen. Spenden, die bei 

Betriebsfeiern gegeben werden, ermöglichen Bewegendes. 

Dürfen wir mit Ihrer Unterstützung rechnen? 

Melden Sie sich gerne bei Carsten Hokema, um konkrete Fragen bzgl. der Spenden, 

Sponsoring der Spenden-Aktion, Veröffentlichungen u.ä. zu besprechen. 

Bitte  antworten Sie uns bis spätestens zum 1.Dezember! Danke! 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

 

          

     Emmanuel Norman       Carsten Hokema   chokema@ewigkite.de  Tel.: 0172 3976601 



 

Die Entstehung der Idee 

Im Frühjahr 2012 waren die Brüder Emmanuel und Francis 

Norman erstmals gemeinsam in Ghana. Als Kiteboarder war 

Emmanuel Norman vom Reiz des Landes und von den faszinierenden Kitebedingungen 

begeistert. Bei seiner Reise lernte er auch die Organisation „Medicine on the Move“ 

kennen, für die sich sein Bruder Francis Norman schon seit mehreren Jahren engagiert. 

Die Hilfe, die ankommt und die schon durch Kleinigkeiten Großes bewegt, begeisterten 

ihn. 

Gemeinsam mit Mitarbeitern von ewigkite.de, einem kirchlichen Projekt in der Kite-

Szene, wurde die Idee entwickelt, die Arbeit von „Medicine on the Move“ zu unterstützen. 

Die Kontakte von ewigkite.de zu „Medicine on the Move“ intensivierten sich zu Beginn 

des Jahres 2012. Zu Weihnachten 2012 möchte ewigkite.de gemeinsam mit den Brüdern 

Norman eine Spendenaktion für „Medicine on the Move“ beginnen, die sich an 

Einzelpersonen, Organisationen und Firmen richtet, die eine Beziehung zum Kite-Sport 

haben und die gemeinsam mit anderen Kitern etwas Sinnvolles bewegen möchten. 

 

Die konkrete Hilfe 

Wir bitten Kiter, Firmen, Projekte und Medien, die aus dem Kite-Bereich kommen, etwas 

Gutes zu bewegen! Die durch die Aktion gesammelten Spendengelder werden von 

„Medicine on the Move“ für zwei (ggf. drei) konkrete Projekte eingesetzt: 

1. Die Schwimmer des Wasserflugzeugs der Hilfsorganisation müssen dringend erneuert 

werden.  Mit dem Flugzeug kann „Medicine on the move“ auch entlegendste Dörfer 

erreichen.  

2. Der Geländewagen der Hilfsorganisation steht zur Zeit still. Mit einem neuen Getriebe 

würde er wieder zu den Menschen unterwegs sein können, die dringend medizinische 

Versorgung brauchen. Gehen mehr Spendengelder als für diesen beiden Projekte 

benötigt  werden ein, so werden diese  

3. für das Projekt „ETCHE“ von „Medicine on the Move“ zur Verfügung gestellt. 

„ETCHE“ steht für „ Encouragement Training for Community Health Empowerment“. 

Bei diesem Arbeitszweig von „Medicine on the Move“ werden zunächst Informations-

Materialien zur Gesundheitserziehung in abgelegenen Gegenden per Flugzeug 

„abgeworfen“. In der Folgezeit kommen Mitarbeiter der Hilfsorganisation in das entlegene 

Gebiet und bieten weiterführende Schulungen an einem öffentlichen Ort in der Region an. 

Die Empfänger der „Himmelssendungen“ sind durch diese sehr offen, wissbegierig und 

lernwillig bzgl. der angebotenen Schulungen. Den mit „ETCHE“ erreichten Menschen kann 

durch Schulung, Bildung und medizinische Güter konkret geholfen werden. 

 

 

 

 



Die Reise nach Ghana 

Vom 22.März bis 3.April 2013 (Ostern) bieten Francis und 

Emmanuel Norman gemeinsam mit ewigkite.de eine privat 

organisierte Reise nach Ghana an. Zur Zeit liegen sechs Anmeldungen vor. Die Reise wird 

eine Mischung aus Ausflügen ins Hinterland von Accra, Urlaub an faszinierenden 

Kitestränden und ein Besuch bei „Medicine on the Move“ bieten. Noch sind einige Plätze 

zu vergeben. Interessierte können weitere Informationen auf der Homepage von 

ewigkite.de erhalten. Gerne ist die Gruppe auch offen für Mitreisende aus dem Bereich 

der Unterstützer der Spendenaktion. Die Kosten für die Reise nach Ghana werden 

komplett von den Reisenden selbst übernommen. Die Spendengelder gehen zu 100% an 

„Medicine on the Move“. 

 

Der Verwendung und der Weg der Spenden 

Für die Sammelaktion werden Einzelpersonen und  zahlreiche Firmen, Organisationen 

und Medien angeschrieben, um möglichst viel Gutes in Bewegung zu bringen.  

Die gesammelten Spendengelder gehen zu 100% an „Medicine on the Move“. Dies wird 

dadurch möglich und gewährleistet, dass die Kirche, an die ewigkite.de als Kite-Projekt 

angebunden ist, ein eigenes Konto für die Spendenaktion „Ghana“ einrichtet (Projekt 

41601 Ghana).  

Der BEFG (Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden) hat sich gemeinsam mit 

ewigkite.de bereit erklärt, die Kosten für Verwaltung, internationale Transferbuchungen 

und sonstige Kosten, die durch die Spendenaktion entstehen (bei internationalen 

Spendenaktionen entstehen im Durchschnitt ca. 10-12% des Spendenvolumens an 

Nebenkosten), in vollem (!) Umfang zu übernehmen.  

Die bis kurz vor der Reise nach Ghana im Frühjahr 2013 gesammelten Spendengelder 

werden unmittelbar vor der Reise in voller Höhe ohne Abzug von Neben-, Verwaltungs- 

oder sonstigen Kosten auf das Konto von „Medicine on the Move“ überwiesen.  

 

Spendenkonto: 

BEFG 

Konto 33308 

BLZ 500 921 00 

SKB Bad Homburg 

BIC: GENODE51BH2 

Verwendungszweck: Projekt 41601 Ghana 

Spendenquittungen werden selbstverständlich ausgestellt. Geben Sie dazu bitte Ihre 

volle Adresse auf dem Überweisungsträger an. Danke! 

 

 

 

 

 



 

 

Die Berichterstattung über die Reise und die konkrete 

Hilfe von „Medicine on the Move“ 

 

Die Reise nach Ghana wird durch intensive Berichterstattung in Wort und Bild begleitet. 

Berichte und Bilder über die Hilfsorganisation, über Land und Leute sowie über Kite-

Erlebnisse können von Firmen und Organisationen, die die Spendenaktion unterstützen, 

kostenlos für eigene Publikationen im Print oder Online-Bereich in Anspruch genommen 

werden.  

Genaue Absprachen über gewünschte Artikellängen, Bildmaterial und 

Zusatzinformationen werden im Vorfeld abgesprochen. 

Zur Zeit sind die Organisatoren der Reise u.a. bemüht, einen Fotografen für  die Reise zu 

gewinnen. 

Im Focus der Spendenaktion steht das Gute, das (wieder) in Bewegung gebracht werden 

soll, damit Menschen konkrete Hilfe erfahren. 

Dass die Ghana-Reise auch viel Berichtes- und Sehenswertes aus dem „Kite-Paradies 

Ghana“ bieten wird, ist selbstverständlich und ein schöner Effekt für Einzelpersonen, 

Firmen, Organisationen und Medien, die  sich an der Aktion beteiligen. 

 

Mit Firmen oder Medien werden gerne begleitende Sonderprojekte zur Förderung der 

Aktion angedacht und durchgeführt. 

 

 

______________________________ 

 

Weitere Informationen  

zu „Medicine on the Move“ und zur Reise nach Ghana unter 

http://www.ewigkite.de/index.php/ghana-20122013.html 

oder 

http://medicineonthemove.org 

 

 

Informationen zu den Beteiligten unter 

www.francisnorman.de 

www.emmanuelnorman.de 

www.ewigkite.de 

 

 


