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Newsletter 01/2013

Liebe Freundinnen und Freunde,
Liebe Spenderinnen und Spender,

der Sommer hält Einzug – höchste Zeit für ein
paar aktuelle Informationen von Tumaini
Isiolo!

Vor Ostern fand unsere jährliche Mitglieder-
versammlung statt, die wir immer dazu
nutzen auf die Projekte und Themen aus dem
vergangenen Jahr zurückzublicken und auch
für das neue Jahr zu planen. Außerdem
standen turnusgemäß Wahlen an - Nina
Repky und ich wurden in unseren Ämtern
bestätigt, zuvor der Vorstand insgesamt
entlastet.
Wir freuen uns über die stetige Entwicklung,
die unser kleiner Verein nimmt, über die
vielen „Tropfen auf den heißen Stein“, die
wir damit streuen können. Die Spendenein-
nahmen waren in 2017 so hoch wie noch nie
– auch Dank einiger runder Geburtstage, die
statt Geschenken unsere Arbeit unterstützt
haben. Gleichzeitig steigen auch die Kosten
für unsere Schulplätze stetig. Teilweise weil
die unterstützten Kinder älter werden und
z.B. Monatshygiene benötigen aber auch weil
die Schulgebühren an sich steigen.
Wir sind zuversichtlich, dass wir all das mit
Ihrer/Eurer Hilfe abfangen können!

Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich
gerne an mich, ich freue mich über Ihre
Rückmeldung!

Beste Grüße

Katrin Heeskens

1.Vorsitzende

Endlich Regen in Nordkenia

Seit langem gab es jetzt gute Nachrichten
von der Olng´arua School: Der lange
ersehnte Regen kam zwar mit großer Wucht
und es gab im Norden Kenias schwere
Überschwemmungen. Aber er verwandelte
die Landschaft auch in ein grünes, blühendes
Paradies. Die jüngeren Kinder an der Schule
kennen das alles gar nicht, sie streifen
beeindruckt von den Blumen und dem Gras
durch die jetzt grüne Steppe:

Grüne Wiesen statt staubige Erde – endlich gab es
Regen!

Ein zentrales Anliegen der Olng´arua School
ist es, den Kindern - neben der für Kenia
ungewöhnlichen freien Entfaltung ihrer
Persönlichkeit durch Bildung - auch ganz
praktisch eine möglichst gesunde Ernährung
zu bieten. Dazu wurde vor ein paar Jahren

Aus den Projekten
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eine Kantine eingerichtet – die in schwierigen
Zeiten auch schon die Familienangehörigen
der Kinder mitversorgt hat. Es gab immer
wieder Probleme im Management:
Bestellungen wurden vergessen, falsche
Mengen geordert usw. Im Frühjahr hat
Emma den älteren Kindern, den Lions
(Löwen) das Management der Mensa
übertragen – und seitdem läuft es rund in der
Küche!

Penila hat alles im Griff – die Lions (älteste Klasse)
kümmert sich um die Mensa.

Wir planen, die Olng´arua School dieses Jahr
für ihre wunderbare ganzheitliche Arbeit mit
den Kindern (und ihren Familien) mit 5000
Euro aus unseren freien Spenden zu
unterstützen. Im Herbstnewsletter werden
wir berichten, wofür genau das Geld
verwendet werden soll.

Erwachsene stärken!

Das Projekt „Adult Learning“ an der Schule
von Lengwenyi, das von unserem Freund
„teacher“ Alex Muriki initiiert wurde, werden
wir ebenfalls weiter unterstützen: 670 Euro
wird er für den Unterricht von Erwachsenen
im Lauf des Jahres erhalten.

Damit werden Schul- und Lernmaterialien
finanziert, die Lehrer für den
Zusatzunterricht bezahlt. Neben Lesen,
Rechnen und Schreiben lernen die
Erwachsenen auch einiges über Gesundheit
und Ernährung, Hygiene sowie ihre eigenen
Rechte.

Das gemeinsame Lernen stärkt die Erwachsenen.

Schulplätze: Neue Spender gesucht

Insgesamt unterstützen wir mit Hilfe von 28
Spendern im Moment 26 Schulplätze. Ein
Schulplatz kostet zwischen 30 und 55 Euro
monatlich.

Für drei unserer Kinder suchen wir aktuell
neue Spender:

Thomas hat die Secondary School
abgeschlossen und möchte nun das College
besuchen, um eine Ausbildung zum Gas-
Wasser-Installateur zu machen. Seine
bisherigen Spender haben 6 Jahre lang
seinen Schulplatz finanziert – jetzt suchen wir

Bildung fördert Zukunft



Tumaini Isiolo e.V:
c/o Katrin Heeskens
Blumhardtstr. 17
75378 Bad-Liebenzell

Telefon +49 7052 933 931

info@tumaini-isiolo.de
www.tumaini-isiolo.de

GLS Gemeinschaftsbank eG
IBAN: DE55 4306 0967 7023 6414 00
BIC / SWIFT-Code: GENODEM1GLS

jemanden, die ihm die 3 Jahre seiner
Ausbildung ermöglicht (Kosten ca. 55 Euro
monatlich).

Endlich die Schule geschafft – Thomas freut sich
auf die Ausbildung.

Ein englische Bekannte aus Kenia-Zeiten ist
inzwischen Rentnerin und kann Frederik und
Ashley finanziell nicht mehr weiter
unterstützen – weshalb wir für diese beiden
auch neue Spender suchen (jeweils ca. 30
Euro im Monat):

Frederik besucht
das erste Jahr im
„Polytechnic“
(ähnlich unserer
Berufsschule) und
es gefällt ihm sehr
gut. Der Schwer-
punkt seiner Aus-
bildung ist noch
nicht klar sondern

entscheidet er erst im Laufe der drei Jahre
Schulzeit.

Ashley besucht die Hekima
Primary School in der 5. Klasse
und entwickelt sich ebenfalls
sehr gut bzw. gehört immer zu
den 5 besten ihrer Klasse.

Die Schulplätze können auch
von mehreren Spendern
unabhängig voneinander
finanziert werden – jeder Betrag hilft
Thomas, Ashley und Frederik.

Purity und Martha – tolles Team vor Ort!

Wir berichteten im letzten Newsletter über
Purity, unsere „Älteste“ unter den
unterstützten Kindern, die als erste
erfolgreich ihr Lehramtsstudium
abgeschlossen hat. Sie wartet im Moment
noch auf ihre Zeugnisse, ohne die sie keine
Lehrerstelle antreten kann.

Purity in ihrer Bachelor-Robe
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Purity wird unsere Freundin und
Koordinatorin vor Ort, Martha, künftig
offiziell unterstützen und sich um den
Kontakt zu den Kindern kümmern. Wir
kennen zwar noch einige der Kinder aus
unserer Zeit in Kenia persönlich – aber sie
werden alle groß und selbständig, neue
Kinder kommen ins Programm. Umso
wichtiger ist es, dass wir Vertrauenspersonen
vor Ort haben, die wissen was uns wichtig ist.

Martha hält zu allen Kindern regelmäßigen
Kontakt, hilft ihnen im Alltag und koordiniert
verwaltet Tumaini Isiolo e.V. vor Ort – hier mit
Margret und Lilian.

Herzlichen Dank allen, die unsere Arbeit
unterstützen!

Der nächste Newsletter erscheint im
Herbst/ Winter 2018.

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


