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Unsere Patenkinder haben ihre Schule schon in Besitz genommen 

Ohne viel Zeit zu verlieren, haben die ersten Lerngruppen den Schulbetrieb in dem neuen 
Schulgebäude aufgenommen. In den großen und hellen Räumen lernt es sich noch mal so gut, 
vor allem, wenn man an die Bedingungen an vielen anderen Schulen in Kenia denkt.  

Am 24.05.2012 traf sich der Vorstand des Vereines in Altenburg zu einer Beratung über aktuelle 
Probleme und weitere Zielsetzungen. So wurde u.a. eine verstärkte Aufmerksamkeit auf 
Aktivitäten zur Gewinnung von Paten und Mitgliedern für den Verein beschlossen, um so die 
bisher  erreichte Qualität bei der Umsetzung der Satzungsziele zu sichern. Zur Durchsetzung 
dieses Zieles sind auch die Vorschläge und Initiativen aller Mitglieder und Paten gefragt. Weiter- 
hin wurde die Einstellung der Zusammenarbeit mit der Tumaini Junior School bestätigt. Wie 
sicher schon seit der letzten Mitgliederversammlung bekannt, gab es seitens der dortigen 
Schulleitung erhebliche Schwierigkeiten, die eine vertragsgemäße Durchführung des 
Schulbetriebes in Frage stellen. Die Kinder unserer Paten werden nach Möglichkeit an unsere 
neue Schule versetzt.   
 



Im Frühjahr 2012 beantragte der Verein, wie 2011, die Förderung für die Teilnahme an der 
Umsetzung des Thüringer Landesprogrammes für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit beim 
Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit in Erfurt. Am 18.06.2012 wurde uns 
aus dem Ministerium signalisiert, dass nach positiver Bewertung unseres Antrages durch den 
zuständigen Prüfungsausschuss noch in diesem Monat mit einem Bewilligungsbescheid zu 
rechnen ist.  

Vom Jobcenter Altenburger Land bekam unser Verein die Bewilligungsbescheide für den Einsatz 
zweier sog. AGH-Stellen. Während sich der erste Stelleninhaber über 6 Monate mit der 
Erstellung einer Vereinschronik beschäftigt, soll der oder die Zweite für ein Jahr am 
Vereinsprojekt „Afrika-Kenia“ in Schulen und Kindereinrichtungen arbeiten. Schwieriger als 
gedacht erweist sich hierbei allerdings die Suche nach geeigneten Teilnehmern. 

Ebenfalls schwieriger gestaltete sich die Überführung unseres neuen Schulbusses aus dem 
Hafen von Mombasa in die Schule. Uns nicht in der angewandten Form bekannte 
Zollvorschriften ergaben plötzlich Mehrkosten vor Ort, die natürlich nicht vorgesehen waren. 
Nach kurzer Aufregung konnte dann aber auch dieses Problem gelöst werden und der Bus kann 
nun seinen Dienst tun. 

Herzliche Feriengrüße gehen an unsere Freunde aus Brandenburg und Berlin, für sie haben die 
Ferien bereits begonnen. Den Kindern und Jugendlichen aus Sachsen und Thüringen wünschen 
wir ein gutes Zeugnis und frohe Ferien ab 21.07.2012. 
 

Wir danken auch in diesem Monat wieder den Spendern und Sponsoren, mit deren Hilfe wir 
einen Spendenstand von aktuell    25.039 €   erreicht haben.  
 
 
Die aktuelle Vereinsstärke sind  94  Mitglieder und 218 Paten.  
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