
 
 
 
 

Welcome! 
Liebe Freunde und Unterstützer von Grace Impact 
 
Schön, dass Sie hier sind und sich etwas Zeit nehmen, 
um unseren Newsletter zu lesen. Wir berichten heute 
über aktuelle Entwicklungen und spannende 
Veränderungen. 
 
Wir hoffen, dass Sie, Ihre Familie und Ihre 
Angehörigen gesund sind, und wir bitten Sie 
dringend, alle empfohlenen Vorsichtsmaß- nahmen 
während der Covid-19-Pandemie zu befolgen. 
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse!  
 
Viele liebe Grüße 
Dinese Hannewald 

 
 

Iris Hannewald tritt Grace Impact als neue 
Geschäftsführerin bei 
 
Ich bin überglücklich und fühle mich geehrt, Iris bei Grace Impact begrüßen zu dürfen. 
Mit ihrem Engagement und ihrer Loyalität habe ich hier in München einen Freund und ein 
Familienmitglied vor Ort, mit dem ich Ideen austauschen und gemeinsam die Zukunft von 
Grace Impact weiterentwickeln und voranbringen kann. 
  
Iris und ich wurden Freunde, Jahre bevor ich ihren Bruder, meinen geliebten Ehemann Jens, 
heiratete. Ich freue mich sehr über unsere tiefe und langjährige Freundschaft.  
Iris bringt nicht nur ihre praktische Erfahrung und ihr Fachwissen in Architektur und Bauwesen 
mit, sondern auch ihre Leidenschaft, andere zu unterstützen und ihnen zu helfen, denen es 
weniger gut geht. 
 
Zusammen mit den Vorstandsmitgliedern Darlene und Peter planen wir, Gemeinde- und 
Schulbauprojekte zu eruieren, die vor Ort unter Verwendung lokaler Baumaterialien und unter 
Beschäftigung lokaler Mitarbeiter durchgeführt werden sollen. 

 
Unser Ziel ist es, Technologie, Know-how und Ideen zur Verbesserung von Schulen und 
Wohnraum beizutragen und auszutauschen, die sowohl umweltfreundlich als auch für die 
lokale Bevölkerung erschwinglich sind. 
 
Willkommen im Team, Iris! 

Eine große Umarmung und Love,  
Dinese 

https://www.grace-impact.com/de/


Brief von Iris Hannewald  
Unsere neue Geschäftsführerin 
 
Liebe Freunde und Förderer von Grace Impact, 
 
Seit mein Bruder Jens vor einigen Jahren viel zu früh 
gestorben ist, hat sich in meinem Leben alles geändert.  
Ich bin mit meiner Schwägerin Dinese Hannewald eng 
zusammengerückt und habe immer mehr über ihr soziales 
Engagement erfahren. 
Es hat mich zunehmend fasziniert, wie professionell und 
leidenschaftlich Dinese an ihre vielen sozialen Projekte 
herangeht – sei es Plant-a-Talent gGmbH, Arrival Aid UG in Deutschland oder viele weitere in 
Afrika und anderen Regionen der Welt. 
Irgendwann habe ich Mut gefasst, sie angesprochen und gefragt, ob ich nicht bei Grace Impact 
einsteigen könnte. Und ja, ich konnte! 
Es ist ein wirklich schönes Gefühl von einem Idol wie ihr mit solch offenen Armen empfangen zu 
werden. Auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen. die jetzt auf mich zukommen, bin ich 
sehr gespannt und bereit sie anzunehmen. 
Nachdem ich 10 Jahre in Brasilien gelebt habe und mich dort sozial engagiert habe, ist mir die 
Welt der Philanthropie nicht fremd und das Gefühl helfen zu können war und ist mir sehr 
wichtig.  
Nicht nur in Brasilien ist Bildung und Erziehung die wichtigste Chance und der Schlüssel um die 
Lebensumstände des Einzelnen zu verbessern und sich aus eigener Kraft aus der Armut zu 
befreien. 
Mit hilfsbereiten Menschen vor Ort, die sich täglich und vor allem auch langfristig engagieren, 
erreicht man Schritt für Schritt deutlich mehr als durch Geldspenden von außen mit dem 
Gießkannenprinzip. 
Als Architektin habe ich schon immer versucht, meine Arbeit mit sozialen Belangen zu 
verknüpfen und in Einklang zu bringen. Zu einem menschenwürdigen Leben gehört ja nicht nur 
die jeweilige Wohnsituation, sondern es geht insbesondere auch um die öffentlichen Orte der 
Begegnung. 
Genau hier hat Grace Impact schon in der Vergangenheit Schwerpunkte auf Ausbildung sowie 
die schulischen Rahmenbedingungen gesetzt. So ist z.B. eine Schule ohne Sanitäranlagen ein 
sehr großes Hindernis für junge Mädchen, die ohne entsprechende Baumaßnahmen während 
ihrer Periode schlicht und einfach nicht in die Schule kommen würden. Hier kann ich mich als 
Architektin in ganz besonderem Maße einbringen. 
Dinese und Grace Impact sind für mich emotional unzertrennlich mit meinem Bruder verbunden. 
Jens war ein besonderer Mensch, war bescheiden und konnte sich zu 100% auf seine 
Mitmenschen einlassen. Er gab allen das Gefühl, dass nur sie, im Hier und Jetzt, wichtig sind. 
„Wir sind alle nur Menschen“ war einer seiner Schlüsselsätze, wenn mal etwas nicht so lief, wie 
man sich das wünscht. 
 
Dinese hat Jens eine Bibliothek gewidmet und damit seine Werte und seine Großherzigkeit 
unvergesslich gemacht. Sie ist ein Teil von Jens und es macht mich glücklich, mit ihr Zeit und 
Geld zu investieren, für viele ein besseres und menschenwürdiges Leben zu erreichen. 
 
Ein sehr wichtiger Teil dabei, ist Ihre Unterstützung – dafür möchte ich Ihnen allen von Herzen 
danken. 
Herzliche Grüße 
Iris Hannewald 



 
 

Newsletter-Highlights 

In diesem Newsletter möchten wir Euch von folgenden spannenden Neuigkeiten berichten: 
 
Unser Bildungsprojekt - Waithaka Bibliothek in Dagoretti, Nairobi, Kenia 

Fusion von Plant-a-Talent und ArrivalAid 

Workshops gegen Aids in Kenia 

Sauberes Wasser - Solar Wave in Uganda 
 

 

• Unser Bildungsprojekt - Waithaka Bibliothek in Dagoretti, 
Nairobi, Kenia 

 
Nach 4-monatiger Schließung konnte die Waithaka Bibliothek im 
Juni 2020 wieder öffnen.  
 
Wir haben mit unserer bisherigen Spende Schulbücher, 5 
Laptops, Kopierer und Internet bereitgestellt, und ganz wichtig 
einen Bibliothekar und einen Assistenten bezahlt die permanent 
vor Ort sind. 
 
Um hier voranzukommen brauchen wir Eure Hilfe für mehr 
Schulbücher, Computer und unsere Bibliotheksmitarbeiter, auch 
eine sanitäre Einrichtung soll gebaut werden, gerade in Zeiten 
von Covid 19 ein wichtiges Vorhaben. 
 
Grace Impact bedankt sich bei Dr. med. Ronald Beyer aus 
München für seine sehr großzügige Spende an Grace Impact im 
Jahr 2019 und für diesen ersten Schritt zur Unterstützung der  
Waithaka-Bibliothek als Freund von Grace Impact. 

 

 
Wenn wir im Jahr 2021 die Waithaka Bibliothek dem Jens widmen, so hoffe ich, dass wir ein 
wirklich vorzeigbares Ergebnis haben, das unsere jetzigen Erwartungen übertrifft. 
 

• Fusion von Plant-a-Talent und ArrivalAid 
 
Nachdem ich drei Jahre lang die Plant-a-Talent gGmbH in 
München geleitet hatte, wurde mir klar, dass es an der Zeit war, 
ein neues Zuhause für unser Fachwissen und unsere 
Dienstleistungen zu finden, da weniger neue Flüchtlinge nach 
Deutschland kamen. 
 
 

 

https://plant-a-talent.org/


Im Herbst 2019 beschlossen David Offenwanger und David 
Prochnow, beide CEOs von ArrivalAid und ich, beide 
Unternehmen zusammenzulegen. Es ist eine Win-Win-Lösung für 
beide Unternehmen angesichts unserer jeweiligen ergänzenden 
Aktivitäten. Die sehr talentierte und hochqualifizierte Ines Šašić 
von Plant-a-Talent, die auch PATs dienstälteste Mitarbeiterin ist, 
trat dem ArrivalAid-Team bei. 
Die Entscheidung, aus dem Tagesgeschäft auszusteigen, gibt mir 
die Möglichkeit, neue Projekte und Initiativen bei Grace Impact zu 
unterstützen. Mein Herz ist immer noch ein Teil von ArrivalAid / 
Plant-a- Talent. Aus diesem Grund werde ich weiterhin Mitglied 
des ArrivalAid-Beirats sein. Meine Aufgaben umfassen 
Veranstaltungen, Networking und Spendenaktionen. 
 
 

• Workshops gegen Aids in Kenia 
 
Die wichtigen Workshops des Projekts Men and Traditions 
Against AIDS (MTAA) werden für Teilnehmer durchgeführt, zu 
denen Jugendliche mit ihren jeweiligen Betreuern, junge Paare, 
Witwen, HIV-Infizierte mit nicht-infiziertem Partner und alte 
Männer gehören. 
 
Die Workshops sind der Schlüssel zu einem langfristigen Erfolg, 
da sie der MTAA helfen, alle Teilnehmer genau zu überwachen, 
um ihre Arzneimitteleinhaltung und ihre akademischen 
Leistungen zu verbessern. 
Seit dem Start haben wir einen signifikanten Rückgang der HIV / 
Aids-Infektionen feststellen können. 
Corona-bedingt waren die Workshops eine Weile ausgesetzt. Wir 
freuen uns, dass sie nun wieder stattfinden können. Diesmal im 
neu gebauten Haus, natürlich unter Einhaltung von Abstands-
regeln. Es können nun 35 Teilnehmer in 2 Workshops 
unterrichtet werden. 

MTAA ist eines unserer Lieblingsprojekte, da die 
Programmkoordinatorin, Frau Teresa Owino, detaillierte Budgets 
mit unterstützenden Informationen rechtzeitig liefert und alle 
Meilensteine früher als erwartet erreicht. 
 

 

 

 

• Sauberes Wasser - SolarWave in Uganda 
 
Grace Impacts Unterstützung für SolarWave Uganda Limited soll für Gehalt- und Lohn-
zahlungen sowie Sozialversicherung und Steuern für alle derzeitigen Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen verwendet werden, ebenso wie für das Sicherheitspersonal, das für das in 
Kampala ansässige Unternehmen arbeitet. 
 
Unser Schwerpunkt liegt auf der Gesundheit und Sicherheit der Angestellten, Familien und 
Gemeinschaften während dieser globalen Pandemie. Wir fühlen mit den Angestellten von 

https://www.arrivalaid.org/
https://www.grace-impact.com/de/portfolio-items/aufklaerung-und-hilfe-beim-kampf-gegen-hiv/
https://www.grace-impact.com/de/portfolio-items/solarwave-se/


SolarWave während der Covid-19-Krise und wollen ihnen und ihren Famiilien während dieser 
schwierigen Zeit helfen. 
 
Seit 2015 unterstützen wir SolarWave Uganda Limited mit zwei Good Water-Projekten, einem 
2017 in Uganda und einem 2015 in Tansania. Grace Impact freut sich darauf, auch in Zukunft 
mit SolarWave Uganda zusammenarbeiten zu können. 
 
„Solarwave Uganda dankt Grace Impact für seine Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten. 
Diese Unterstützung von Grace Impact erlaubt es uns, uns weiterhin auf unsere harte Arbeit zu 
konzentrieren, nämlich, mit unseren Netzbetriebslösungen sauberes Wasser für Alle zu 
ermöglichen. Wir sind aufrichtig dankbar.“ 

Said Abdu, Geschäftsführer von Solarwave Uganda 
 
 

Grace Impacts Solidaritätserklärung mit Black Lives Matter 
 
Grace Impact engagiert sich dafür, das Leben der Menschen zu verbessern, vor allem derer, 
die an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden, indem wir die Gemeinschaft stärken und 
einen langfristigen, nachhaltigen Wandel herbeiführen. Im Sinne dieses Wandels erklären 
wir unsere Solidarität und Unterstützung - Black Lives matter! 
 
Grace Impacts Vision ist eine Welt, in der marginalisierte und entrechtete Gemeinschaften 
besser und erfolgreicher werden können. Wir verstehen, dass die Gemeinschaften, um 
nachhaltig zu sein, die Infrastruktur und die Ressourcen zum Überleben brauchen, um 
Gesundheit, Wohlbefinden und ökonomische Stärke zu entwickeln.  
 
Unser Fokus liegt auf entrechteten Menschen. Wir wollen ihnen die notwendigen 
Ressourcen zur Verfügung stellen, um ein würdevolles Leben zu leben. Alle Menschen 
sollen in einer Gesellschaft leben, die gerecht, respektvoll und antirassistisch ist. 
 
Bei Grace Impact versprechen wir, dass wir das, was wir von den jüngsten und historischen 
Ereignissen gelernt haben, dazu verwenden, um weiter systematische Ungleichheiten 
anzugehen.  
 
Wir versprechen auch, weiterhin Erziehungs- und Stärkungsinitiativen, Frauen und Kinder in 
Gemeinschaften mit wenigen Ressourcen zu unterstützen sowie den Zugang zu Energie, 
sicherem Wasser, sauberen Sanitäranlagen und Infrastruktur zu verbessern.  
Wir glauben, dass diese Ressourcen ein Menschenrecht darstellen. 
 
 
Wir werden weiter Gemeinschaften aufbauen, unterstützen und als Partner gewinnen für eine 
Stärkung und Wiederherstellung - und anerkennen, dass Wandel Zeit braucht. Doch mit jedem 
kleinen Schritt können wir die Welt zu einem besseren Ort machen. 
 
Was zählt, ist das, was wir tun und nicht nur das, was wir sagen! 
 
 

 
 



Über Grace Impact 
 
Durch die Gründung der gemeinnützigen Grace Impact GmbH fördern Dinese und Iris 
Hannewald Projekte und Unternehmen, die an nachhaltigen, sozialen Lösungen arbeiten. 
Sie investieren vorwiegend in drei Kernsektoren (SDGs – Sustainable Development Goals) der 
Vereinten Nationen: 
 
• „Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen“(6) 
• „Gesundheit und Wohlergehen“(3) 
• „Hochwertige Bildung“(4), 
 
vorzugweise in Projekten in Afrika, Europa und Nordamerika. 
 
Grace Impact bietet weit mehr als Geld. Wir bleiben in Kontakt mit unseren Partnern und 
Unterstützern und betreuen langfristig und aktiv unsere Projekte und Firmen. 
 

 
 
 
  

https://www.grace-impact.com/de/
https://www.grace-impact.com/de/


Wie können Sie Grace Impact unterstützen? 
Ihre Spende wird sehr geschätzt! 
 
Grace Impact ist eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die derzeit von 
Dinese Hannewald, Iris Hannewald und Spenden von Freunden und Familie finanziert wird. Wir 
bemühen uns, in naher Zukunft Zuschüsse, Spenden und Firmenpatenschaften zu gewinnen. 
 
Wenn Sie daran interessiert sind, eines oder mehrere unserer Projekte auf unserer Website zu 
unterstützen, teilen Sie uns dies bitte mit.  
 
Wir werden sicherstellen, dass 100% Ihrer Spende zur Finanzierung Ihres ausgewählten 
Projekts verwendet wird. Spenden an Grace Impact werden nicht zur Deckung der 
Verwaltungskosten bei Grace Impact verwendet. 
 
Direkt spenden 
 

Grace Impact gGmbH 
Hypovereinsbank Munich 
IBAN: DE21 7002 0270 0015 2862 84 
BIC: HYVEDEMMXXX 
 
Bitte geben Sie bei der Überweisung unbedingt Ihren vollständigen Namen und Ihre 
Adresse an, damit wir Ihnen eine Spendenquittung ausstellen können. Danke! 

 
 
Spenden mit AmazonSmile 
 

Mit amazonSmile können Sie uns bei jedem Ihrer 
Einkäufe unterstützen. 
Wenn Sie bei AmazonSmile einkaufen, spendet die AmazonSmile  Foundation 
0,5% des Kaufpreises für berechtigte Produkte an eine gemeinnützige Organisation 
Ihrer Wahl. Wir bitten Sie, Grace Impact gGmbH als Ihre bevorzugte gemeinnützige 
Organisation auszuwählen: https://smile.amazon.de 
 
Wichtig: Es entstehen keine extra Kosten für Sie! Vielen Dank! 

 
 

Wir sind verifiziert 
 
 
Ich möchte Dr. Ayoka Wiles-Abel (meine Cousine, die die Black Lives Matter-Erklärung 
verfasst hat), Iris Hannewald und Jasmin Nowak für ihren Beitrag und ihre Unterstützung  
bei der Veröffentlichung unseres ersten Grace Impact Newsletters danken. 
 

 
 
 

https://www.grace-impact.com/de/

