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In dem vorliegenden 

Tätigkeitsbericht erhalten Sie 

einen Kurzüberblick zu den 

Vereinstätigkeiten 2020. 
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CORONA-KRISE 
Sonderthema 

Ein Jahr im Zeichen der Corona-Krise 

2020 war ein Jahr geprägt von einer Pandemie, die es so zu unseren Lebzeiten noch nie gab. 

Daher mussten wir auf Veranstaltungen verzichten und uns überlegen, wie wir diese ersetzen, 

um Spenden für die laufenden Hilfsprojekte zu sammeln. Und wir haben viele unserer Aktionen 

auf akute Lebenshilfe für die ärmsten der Armen umgewandelt, da diese trotz einiger staatlicher 

Hilfsmaßnahmen besonders stark unter der Krise litten – die Lage hat sich in ganzen Regionen 

drastisch verschlimmert.    

Im gesamten Jahr haben wir über 1.000 Lebensmittelpakete verteilt, in mehr als 15 Regionen in 

ganz Marokko. Besonders im März bis nach Ramadan, als auch zum Aid Al-Adha und zum 

Winteranbruch. 

 

Da es keine Moschee-Tour gab,  

haben wir über ein Mailing  

um Spenden gebeten. 

Auch die Iftar-Pakete halfen,  

um in der Krise zu überleben. 
Spendenaufruf zum Beginn  

der ersten Welle im März 
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AUTISMUSZENTRUM 
Sonderthema 

Schenk ein Lächeln! 
Besma 

Nachhaltig helfen | Bildung 
### Schulbuch-Pakete zum Beginn des Schuljahrs ### 

Unser Traditionsprojekt hat auch in diesem Jahr rund 100 Kindern den Start ins neue Schuljahr 

erleichtert. Wir haben Ihnen die Schulbücher zur Verfügung gestellt, die sie für das Schuljahr 

benötigen. Wenn auch du als Schulpate mit einem Betrag von jährlich 30 EUR helfen möchtest, 

damit wir noch mehr Kindern helfen können, melde dich unter kontakt@rif-khv.com! 

Besma heißt ins Deutsche übersetzt "Lächeln" und genau das wollte Habiba autistischen 

Kindern in Marokko schenken. Als Mutter eines autistischen Kindes weiß sie, wie schwer es ist, 

pädagogisch wertvolle Angebote für Kinder mit geistiger und körperlicher Beeinträchtigung zu 

finden. Daher hat sie vor Jahren beschlossen, dass sie sich einfach selbst darum bemüht - und 

nahm sich vor, eine Betreuungsstätte mit dem Namen "Besma" zu gründen. Ein jahrelanger 

Kampf hat die mutige und starke Frau nicht dazu bewegen können, aufzugeben. Heute betreut 

sie mit ihrem Team rund 30 Kinder - über 60 weitere stehen auf der Warteliste. 

Habiba möchte gerne mehr tun, aber ihr fehlen die Mittel. Daher haben wir beschlossen, dass 

wir ihren Traum zu unserem machen und ein großes Autistenzentrum in Zeghanghane 

aufbauen - als Großprojekt 2020.  

Wir haben mittlerweile auch ein günstiges Haus im Zentrum von Zeghanghane gefunden, 

gekauft und sind aktuell dabei, es zur Bildungsstätte umzuwandeln. 
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NACHHALTIG HELFEN 
Ausbau des Patenschaftsprogramms 

Wir freuen uns über die Aufnahme von 10 weiteren Familien mit 22 Kindern in unser 

Patenschaftsprogramm. Des Weiteren sind wir unserer Verantwortung nachgekommen und haben 

die zahlreichen Familien, die wir im Patenschafts-Programm betreuen, auf ihre Bedürftigkeit 

überprüft. Familien, welche aus dem Programm ausscheiden, weil sich die finanzielle Lage 

verbessert hat, wurden informiert und zum Ende des Jahres 2019 aus dem Programm 

verabschiedet. 

Stand 31.12.2020 unterstützt der Verein 31 Familien mit 96 Kindern in Patenschaft. 

Existenzgründung & Wohnraumsicherung 

Neue Patenschaften. 

Insgesamt konnten wir 2020 die Wohnraumsituation von 4 Familien verbessern, sodass sie nun 

sicher vor Wind und Wetter sind.  

Zudem haben wir die 5 Familien aus unserem Existenzgründungsprogramm so weit unterstützen 

können, dass sie jetzt ohne Spenden leben können. Ende 2020 hatten wir somit unser Ziel erreicht. 

Neue Existenzgründungen und Wohnraumsicherungs-Projekte 
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AKUT HELFEN 
Medizinische Behandlungspflege 
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2020 hat der Verein für insgesamt 15 Kinder aus bedürftigen Familien und für insgesamt 5 

alleinerziehende Mütter die Behandlungskosten übernommen. Kosten wurde u.a. übernommen 

für: 

> Beinfehlstellung eines Babys aus Dar Kabdani, sodass der mittlerweile 1-Jährige das Laufen 

erlernen konnte  

> Tumor entfernt und alleinerziehenden Mutter von zwei Kindern aus Nador vor der Erblindung 

bewahrt 

> MRT-Kosten für alleinerziehende Mutter aus Salouane, bei der Brustkrebs diagnostiziert wurde 

> Beteiligung an Behandlungskosten für leukämiekrankes Kind aus Aaroui Nador 

> Kostenübernahme für Medikamente für alleinerziehende Mutter von 4 Kindern aus Salouane 

> Beteiligung an Operationskosten für alleinerziehende Mutter von 3 Kindern aus Oujda 

> Beteiligung an Behandlungskosten für leukämiekrankes Mädchen aus Tanger 

> Sprachtherapie für taubstumm geborenes Mädchen aus Dar Kabdani, das mithilfe einer 

Operation nun hören und das Sprechen erlernen kann 

> Start eines Spendenaufrufs für ein Mädchen mit starker Osteoporose aus dem Süden Marokkos 

Und vieles mehr. 

 



 

 

  

 

 

 

AKUT HELFEN 

Religiöses | Eid Al-Adha 
So wie auch im Ramadan stand das Opferfest unter dem 

Schatten von Corona. Daher stand auch hier die akute 

Unterstützung im Vordergrund. Mithilfe eurer Spenden 

konnten wir über 50 Familien mit über 160 Kinder in 

Benslimane, Berkane, Guercif, Nador, Oujda, Rabat, Salé und 

Taza unterstützen, ein schönes Eid-Fest zu feiern. 

Care-Pakete | Winterhilfe 
Die Care-Pakete für die Winterhilfe bestehend aus einer Jacke, 

ein Paar Winterschuhen und warmer Kleidung. 50 Pakete 

wurden in diesem Winter 2020/21 in den Regionen 

Taza/Guercif, Maghrawa, im Atlasgebirge, Driouch, Krona, 

Nador und Al Hoceima verteilt. Spenden werden ganzjährig 

angenommen, daher spende gerne auch heute schon für den 

nächsten Kälteeinbruch! 

Sonstiges 
Besuch einer Sozialeinrichtung für obdachlose Kinder, 

Jugendliche und Familien im Februar 2020. Einige Familien 

 haben wir ins Patenschaftsprogramm aufgenommen, bei  

einigen konnten wir die Kosten der medizinischen Versorgung 

übernehmen und an weiteren wurden Einmalhilfen ausgezahlt, 

da sie akuten Bedarf an Kleidung/Lebensmittel hatten. Zudem 

haben wir die Einrichtung mit einer Einmalzahlung unterstützt. 
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JETZT SPENDEN! 

RIF Kinderhilfsverein e.V. | Die helfende Hand für ganz Marokko. 

Postfach 42 11 51 | 55069 Mainz 

Vorstand: Driss Hajji 

kontakt@rif-khv.com | www.rif-khv.com 

Spendenkonto 

Sparkasse Mainz 

IBAN: DE71 5505 0120 0200 0111 87 

BIC: MALADE51MNZ 

Paypal: kontakt@rif-khv.com 


