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Liebe Freundinnen und Freunde,
Liebe Spenderinnen und Spender,

das Jahr hat für unseren Verein sehr
erfreulich begonnen – dank Eurer und Ihrer
Unterstützung. Und dies nicht nur durch
Spenden, sondern einfach durch das
Weitertragen unserer Anliegen. So
vergrößert sich der Kreis derer, die unsere
Sache unterstützen stetig weiter. Deshalb soll
dieser Newsletter unter dem Motto
„Netzwerk“ stehen.

Die jährliche Mitgliederversammlung des
Vereins Anfang des Jahres zeigte, dass sich
alle unterstützten Kinder und Jugendlichen
sehr positiv entwickeln. Einige werden dieses
Jahr ihre Ausbildung oder ihr Studium
abschließen, andere Kinder konnten auf
weiterführende Schulen wechseln, neue
Kinder kamen hinzu. Sehr erfreulich ist auch,
dass - entgegen der letzten Jahre - mehr freie
Spenden eingegangen sind. So können wir
unseren Projektpartnern Dare Foundation
und der Schule in Lengewenyi unsere
Unterstützung fest zusagen.

Lesen Sie nachfolgend mehr dazu, auf welch
vielfältige Art und Weise dieses Netzwerk
wächst und hilft. Bei Fragen oder
Anregungen wenden Sie sich gerne an mich,
ich freue mich über Ihre Rückmeldung!

Beste Grüße

Katrin Heeskens
1. Vorsitzende

In den letzten Jahren haben wir das Almasi
Children Village unterstützt, eine Einrichtung
für Behinderte mit angeschlossener
Werkstatt. Das Zentrum wurde von einer
holländischen NGO aufgebaut und geleitet
und ist im letzten Jahr in staatliche Führung
übergegangen. Wie wir von unseren
Freunden Rita und Peter hören läuft alles wie
zuvor, was uns sehr freut!

Deshalb werden wir uns künftig – neben
unserem Schulplatzprogramm – auf unsere
Projektpartner Dare Foundation mit der
Olng´arua School und die Schule in
Lengwenyi mit dem Fokus auf
Erwachsenenbildung konzentrieren.

Leider ist die Situation an der Olng´arua
School nach wie vor kritisch und wird immer
schlechter: Die Trockenheit zieht Kämpfe um
Wasser und Futterstellen für das Vieh
zwischen verschiedenen Stämmen nach sich.

Der Schulbetrieb kann nur eingeschränkt
stattfinden. Viele Familien verlassen nachts
ihre Häuser und schlafen im Busch aus Angst
vor Überfällen.

Aus den Projekten
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So sieht der Alltag der Schüler im Moment aus.

Unsere Freundin Emma Redfern, ihr Mann
Kitonga sowie alle Lehrer bemühen sich, den
Kindern wenigstens während der paar
Stunden Schulzeit ein Stück Normalität zu
geben und versuchen die Erlebnisse der
Schüler so gut es geht aufzuarbeiten. Die
Situation wird verschärft durch die Tatsache,
dass im August in Kenia Wahlen stattfinden
und sich auch deshalb rivalisierende Gruppen
noch stärken bekämpfen als sonst.

Ein Stück Normalität: Fußball

Umso mehr freuen wir uns, dass wir das
bewundernswerte Engagement von Emma
dieses Jahr mit 4000 Euro aus unseren freien
Spenden unterstützen können. Das Geld wird
u.a. für Baumaßnahmen an der Schule
verwendet (Lehrerunterkunft). Außerdem
können Umweltschutzmaßnahmen in einem

nahe gelegenen Moorgebiet durchgeführt
werden, welches für die Nomaden im Busch
von essentieller Bedeutung und durch die
ausbleibenden Regenfälle stark bedroht ist.

Ebenfalls unterstützen wir aus den freien
Spenden unseren Freund, „teacher“ Alex
Muriki mit 600 Euro für sein Projekt „Adult
Learning“ (Erwachsenenbildung) an der
Schule von Lengwenyi:

Er hat vor einiger Zeit schon Abendkurse für
die Eltern der Schulkinder initiiert, die sehr
gut angenommen wurden.
Aufgrund der prekären Sicherheitslage und
eines langen Lehrerstreiks im letzten Jahr
kam auch dort die Initiative

Teacher Alex (vorne) mit den sechs neuen Schülerinnen
in den Abendkursen.

leider ins Stocken. Mit Hilfe unserer
Unterstützung kann er die Abendkurse nun
auf solide Beine stellen und z.B. auch Lehrer
und Lernmittel für die Erwachsenen
finanzieren. Ziel der Erwachsenenbildung ist
es, grundlegende Lese- und
Rechenkenntnisse zu vermitteln und
Initiativen zur Selbsthilfe bekannt zu machen.
Des Weiteren geht es um die Förderung
sozialer Fähigkeiten und christlicher Werte
und die Förderung von Frieden und
Umweltschutz.
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Diese Unterstützung von Seite des Vereins
ist vor allem dadurch möglich, dass sich
unser eingangs erwähntes Netzwerk stetig
vergrößert – wofür wir sehr dankbar sind!

So hat der Kinderbasar Möttlingen-
Unterhaugstett, der uns schon im letzten
Frühjahr mit einer Spende bedacht hat,
entschieden, dass von jedem Basarerlös
künftig ein Teil an Tumaini Isiolo e.V.
gespendet wird. Herzlichen Dank dafür!

Einen sehr schönen Termin durfte ich in der
Grund- und Werkrealschule im Nachbarort
Merklingen wahrnehmen:

Die Schule führt jedes Jahr einen
Adventsbasar durch, der Erlös wird
gespendet. Ende Januar konnte ich einigen
Hundert gebannt lauschenden Schülerinnen
und Schülern von unserer Arbeit berichten
und zahlreiche Fragen beantworten. Im
Anschluss daran überreichten mir Rektor
Rössler und Vertreter der SMV einen Scheck
über 2300 Euro!

Direktor Bernhard Rössler übergibt mit den beiden
SMV-Vorsitzenden den Scheck

Doch damit nicht genug: Die SMV hat
beschlossen, uns mit einem regelmäßigen
jährlichen Betrag zu unterstützen. Auch dafür
sind wir sehr dankbar!

Schon seit einigen Jahren unterstützt uns auf
dieselbe Art und Weise auch die
Kinderkirche Bad Liebenzell mit ihren
Spenden. Auch dafür vielen Dank!

Es ist sehr schön zu sehen, dass Ihr unsere
Themen und Anliegen in Eurem Bekannten-
und Freundeskreis oder im beruflichen
Umfeld weitertragt!

An dieser Stelle berichten wir immer über die
Kinder, die wir mit Ihrer Hilfe unterstützten
oder für die wir noch Sponsoren suchen.

So suchen wir für den 16-jährigen Kennedy
einen oder mehrere Unterstützer, um seinen
Schulplatz zu finanzieren.

Kennedy wurde uns von Purity
vorgeschlagen, die ihrerseits schon seit
Jahren von uns unterstützt wird und im
Herbst ihr Lehramtsstudium abschließen
wird. Purity ist gerade im Praktikum und
unterrichtet an einer Schule in der Stadt
Meru. Kennedy ist in ihrer Klasse und hat das
Gespräch mit ihr gesucht, weil er die Schule
verlassen soll, da er die Schulgebühren nicht
mehr bezahlen kann.

Bildung fördert Zukunft
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Kennedy mit seiner Oma, Purity (l.) und einer Nachbarin

Kennedy ist ein Waisenkind und lebt bei
seiner blinden Oma, zusammen mit seinem
7-jährigen Bruder. Allein der normale
Lebensunterhalt ist schon eine
Herausforderung für die Drei, da bleibt für
Bildung logischerweise nichts mehr übrig. Oft
sind sie auf Almosen von Bauern aus dem
Dorf angewiesen.

Da er aber ein sehr disziplinierter und
zielstrebiger Schüler ist, der auch konkrete
Pläne hat – er möchte gern eine
Berufsausbildung an einem Polytechnic
machen – sprach Purity mich an, ob es nicht
möglich wäre, einen Spender für ihn zu
finden. Denn mit einer guten Ausbildung
wäre er künftig in der Lage, seinen Bruder
und auch seine Oma zu ernähren. Der
Schulplatz von Kennedy kostet ca. 40 EURO
monatlich.

Wenden Sie sich gerne an mich, wenn Sie
Kennedy unterstützen möchten und geben
Sie die Info gerne weiter!

Herzlichen Dank allen, die unsere Arbeit
unterstützen!

Der nächste Newsletter erscheint im Herbst
2017.

Für weitere aktuelle Informationen
besuchen Sie gerne unsere Website unter
http://www.tumaini-isiolo.de


