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(BW) Als Schlagzeuger hat er schon viele berühmte Sänger be-
gleitet, Phil Collins ist einer von ihnen. Auch Peter Maffay oder 
Heino, mit dem er  auf Tournee war, kennt er bestens. Zu Hause in 
Eningen arbeitet er als Studiomusiker oder als Schlagzeuglehrer 
und an den Wochenenden ist er meistens mit einer seiner Bands 
unterwegs.
Schlagzeug ist seine Leidenschaft, doch gibt es Dinge, die ihm 
ebenfalls sehr am Herzen liegen und die, so meint er „uns alle 
betreffen“. 
Seit etwa 20 Jahren setzt er sich für Vereine und Hilfsprojekte ein 
indem er die Einnahmen seiner Benefizevents spendet. Diesmal 
sammelte er Gelder in Höhe von 9620,- Euro für die Organisation 
JAM in Stuttgart. Der Verein Joint Aid Management baut Brunnen 
in Afrika und setzt sich dort für Bildung und Ernährung ein, nach 
dem Motto: HELPING AFRICA TO HELP ITSELF.
Begonnen hatte Harald Wester mit dem ersten Benefizkonzert 1994 
für den Förderverein krebskranker Kinder in Tübingen. Damals bei 
der Scheckübergabe in Tübingen, führte ihn die Leitung des För-
dervereins durch das Haus, das habe sein Bewusstsein verändert, 
erzählt Harald Wester. Von da an folgten weitere Benefizkonzerte 
für den Verein, 2012 auch für das Geschwisterhaus in Tübingen. 
Die Idee zum Brunnenbau in Afrika hatte Harald Wester lange bevor 
er bei einem Vortragsabend in der Metzinger Kelter den Vortrag  
„Alles ist Rhythmus“ hielt und an diesem Abend den Grafenberger 
Unternehmer Rudolf Rampf kennenlernte, der mit seinem Vortrag 
„WASSER IN AFRIKA“ auf das Leben der Dorfbewohner in Angola 
aufmerksam machte.
„Ich wollte schon lange einen nachhaltigen Beitrag für Men-
schen leisten, die in Gebieten leben, wo sie keinen Zugang zu 

sauberem Wasser haben und 
täglich kilometerweite Stecken 
zurücklegen um verunreinigtes 
Wasser zu besorgen, das wir 
hier in Deutschland nicht einmal 
zum Händewaschen benutzen 
würden. Und da ein Brunnen ca. 
2000 Menschen mit sauberem 
Wasser versorgt, war das genau 
der richtige Weg für mich“, so 
Harald Wester.
Über Rudolf Rampf , der sich 
bereits für die Verwirklichung 
von Brunnen und Schulspeisung 
in Angola engagiert, wurde Ha-
rald Wester auf die Organisation 
JAM (Joint Aid Management) 
mit Sitz in Stuttgart aufmerk-
sam. Die Organisation hat in 
30 Jahren über 2500 Brunnen 
in Afrika gebohrt. Sie unter-
stützt Bauern beim Anbau lan-
destypischer Pflanzen, sie baut 
Kindertagesstätten auf und un-
terstützt die Schulspeisung. Die 
Organisation arbeitet nach dem 
Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“. 
So werden beispielsweise die 
Brunnen in den Dörfern nahe 
der Schulen gebohrt und von 
einem aus Dorfbewohnern und 
Vertretern der Provinzregierung 
zusammengesetzten Wasser-
komitee in Ordnung gehalten. 
Dieses Wasserkomitee wird mit 
allen notwendigen Aufgaben 
zum Erhalt und der Wartung 
des Brunnens geschult und über 
3 Jahre lang begleitet, betreut 
und überprüft.
Im Schnitt kostet das Bauen 
und Installieren eines Brunnens 
rund 9000,- Euro. 

Harald Wester hatte sich also 
viel vorgenommen. „Ich habe 
versucht über das Internet mit 
einer sogenannten crowdfun-
ding- Seite Geld zu sammeln, 
habe Unterrichtsstunden gegen 
„Brunnenspenden“ gegeben, 
außerdem habe ich den Link 
über Facebook, Instagramm, 
E-Mail und meine Internetseite 
geteilt, das hat aber nicht den 
erwarteten Erfolg gebracht.“, 
so Harald Wester. Den meisten 
und schnellsten Erfolg ergaben 
persönliche Kontakte zu Freun-
den, Bekannten und Familie, 
die die Kampagne unterstützen 
und anderen davon erzählten, 
berichtet Wester begeistert. 
Innerhalb von nur 30 Tagen 
hatte er die Summe erreicht 
und sogar noch überschritten.
Da gingen bei ihm Beträge ein 
zwischen einem Euro und meh-
reren hundert Euro. Es haben 
Privatpersonen genauso ge-
spendet wie Firmen. Begeistert 
erzählt er von der Klasse 3 c der 
Achalmschule in Eningen. Dort 
ist ein Kind bei ihm Schlagzeug-
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schüler und der Junge hatte 
aus ganz eigenem Antrieb in 
seiner Klasse für den Brunnen 
gesammelt. Insgesamt kamen 
so 82 Spender zusammen. 
Die Liste der Spender hat Ha-
rald Wester übrigens wöchent-
lich auf Videos zusammen-
gefasst und verlesen und sie 
können bei Youtube abgerufen 
werden. So kamen insgesamt 
9620, - Euro zusammen.
9000,- Euro sind jetzt für den Brunnen vorgesehen und der Rest 
des Geldes geht an die Schulspeisung der Kinder. Denn, so weiß 
Harald Wester, mit nur 48, - Euro kann ein Kind in Afrika ein Jahr 
lang beschult und ernährt werden.
Derzeit sind von JAM 18 weitere Brunnen in Planung. Der Brun-
nen, für den Harald Wester den Scheck an Maren Augustin von 
JAM übergeben hat, wird nächstes Jahr in Angola gebaut werden.
Wer für den Brunnenbau und die Schulernährung in Afrika spenden 
möchte, findet die Spendenadresse bei Harald Wester auf der 
Internetseite (harrydrum.de) oder direkt bei JAM unter: www.
jam-deutschland.org.

JAM Deutschland e.V. ist eine in Stuttgart ansässige nicht staat-
liche Organisation, die unter anderem Brunnen in afrikanischen 
Dörfern baut. (Foto:pr)

Maren Augustin von JAM Deutschland und Harald Wester mit dem 
Spendencheck für den Brunnenbau in Afrika, (Foto: pr)




