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Sehr geehrte Paten, Freunde, Förderer und Mitglieder des Vereins! 
 
Nach langer Pause wollen wir die Tradition des „Newsletters“ wieder beleben und Sie über den 
Alltag in Kenia, den Werdegang an unserer Schule, zu Vorhaben und Geleistetem und zum 
Vereinsleben informieren. 
Der Ersteller dieses Newsletters ist ungeübt in diesen Dingen und hofft auf Nachsicht, sollte er, 
der Newsletter, nicht ganz Ihren Vorstellungen entsprechen. 
Deshalb meine Bitte, ihn kritisch zu begleiten, verbunden mit der Hoffnung auf Anregungen, 
Informationen und Beiträge/Reiseberichte zur Veröffentlichung an dieser Stelle. 
Infos bitte an: hjgleitsmann@web.de 
 

Und nun geht’s los mit Vereinsneuigkeiten! 
 

Erste Neuerung, wie oben ersichtlich, ist die Gründung des Fördervereins als Partnerverein 
von „e4k“ e. V.  zur Unterstützung der Schule Elimu ya Kenya „Altenburger Land“ bereits am 
12.04.2016 erfolgt. Schwerpunkte der Arbeit sind, neben der Ausbildung von sozial schwachen 
und benachteiligten Kindern, der Ausbau der Infrastruktur der Schule, die Ausbildung und 
Erziehung der Kinder im Sinne eines humanistischen Weltbildes sowie die Beschaffung von 
Lehr- und Lernmaterial.  
 

Deshalb sind wir ständig auf der Suche nach weiteren Unterstützern im privaten, 
geschäftlichen und öffentlichen Sektor und pflegen die Zusammenarbeit mit Kindergärten  
und Schulen aller Arten. 
 

So weilten die Mitglieder Angelika Schwarzbach und Gerd Müller kürzlich in der GS Berka, wo 
mit den Kindern über Leben, Schule und Hilfsmöglichkeiten in Kenia gesprochen wurde.  
Durch die Teilnahme des Vereins an der Sendung des MDR 1 „Johannes und der Morgen-
hahn“ wurde die GS auf unseren Verein aufmerksam und unterstützt uns bereits seit vielen 
Jahren mit einer Patenschaft. Weiterhin wurde am Friedrichgymnasium Altenburg, eine 
Bilderausstellung zum Thema im Schulhaus installiert. In beiden Einrichtungen werden 
regelmäßig Wettbewerbe, Stundenläufe u. a. durchgeführt, deren Erlöse zu einem großen Teil 
für den Verein gespendet werden. 
Eine Möglichkeit, unser Anliegen zu unterstützen, auch ohne eigene finanzielle 
Aufwendungen, bietet sich jedem, der Einkäufe beim Online-Handel „Amazon“ tätigt.  

http://www.education4kenya.de/


 

 

 

Und so geht es: 
 

Wenn Sie im Online-Shop von "Amazon" etwas einkaufen möchten, rufen Sie bitte vorher 
die Seite www.smile.amazon.de auf. 
Haben Sie bereits ein Konto bei "Amazon" geben Sie Ihre Zugangsdaten ein, öffnen "Mein 
Konto" und klicken die 6. Zeile von oben, "Organisation ändern/wählen“, an. 
Geben Sie dann im Suchfeld den Namen „education4kenya e. V.“ ein. Mit dem Feld 
"Suche" kommen Sie auf das Auswahlfenster und klicken "Auswählen" an. Fertig! 
  
Für alle, die noch kein Konto bei "amazon.de" haben heißt es als erstes, dies zu eröffnen. 
Das kann man auch gleich auf der Seite von smile.amazon.de tun. 
Es entstehen keinerlei Kosten, weder für Sie noch für unseren Verein. 
Die Zahlungsverpflichtung von 0,5% des Kaufpreises übernimmt ausschließlich Amazon 
als karitative Leistung gegenüber Vereinen und Organisationen mit nachgewiesener 
Gemeinnützigkeit. 
  
Wir würden uns freuen, wenn Sie diese Form des Einkaufes nutzen und diese Information 
vielleicht auch an Bekannte und Freunde weiter geben. 
 

Was war kürzlich los? 
 

Erstmals luden beide Vereine für den 14.07.2017 zum 
  

1. Sommerfest für Vereinsmitglieder, Förderer und Paten 
 

an den idyllischen Hainbergsee in 04610 Meuselwitz (Schul- und Vereinssportanlage, 
Hütte des Handball-Freizeit-Sportvereins Meuselwitz e. V.) ein und ca. 40 Mitglieder 
fanden den Weg zu uns. Unter ihnen auch der Bundestagsabgeordnete, Herr Volkmar 
Vogel, und Herr Uwe Melzer in Vertretung der Landrätin. 
Alle nutzten die Gelegenheit zu zwanglosen Gesprächen bei einem Bierchen, Glas Wein 
oder Sekt und der in Thüringen obligatorischen Roster. Auch der zwischenzeitliche Regen 
konnte der guten Stimmung keinen Abbruch tun.  
 

Erfreulich: einhellige Meinung aller, die dabei waren, dass das nach einer Wiederholung 
verlangt. Und wer weiß, vielleicht sind Sie ja dann auch dabei? Wir würden uns freuen! 
 

Für heute verabschiede ich mich bis zum nächsten mal, dann mit mehr Informationen zur 
Situation an unserer Schule 

 

Der Vorstand des Vereins gratuliert allen Geburtstagskindern der Monate 

Januar bis Juli 2017 recht, recht herzlich. Wir wünschen Ihnen alles Gute 

und viel Gesundheit. 
 
Altenburg, 20.07.17 

 
gez. Hans-Jürgen Gleitsmann  
Stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins 
 
Ach ja, wir werden den Sportplatz der Schule mit einer Volleyball-Anlage bereichern und 
im Anhang finden Sie Fotos aus den schulischen Auftritten sowie vom Sommerfest 2017.  

https://deref-web-02.de/mail/client/zMy59WF5mw4/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.smile.amazon.de


 

 

 
Frau Schwarzbach in der GS Berka v. d. H. 

 

 
Bilderausstellung im Friedrichgymnasium Altenburg 

 

  
Sommerfest  2017 


