


§ 2 Zweck und Ziel (unserer Satzung )  

• Der Satzungszweck wird verwirklicht durch:  

• Abschluss von Schulpatenschaftsverträgen mit kenianischen Kindern. Die, in diesem 
Zusammenhang erhaltenen Gelder dürfen ausschließlich für den Schulbesuch der 
kenianischen Kinder eingesetzt werden.  

• finanzielle und materielle Unterstützung beim Neubau und Ausbau von 
Schulräumen  

• ideelle Unterstützung bei der Erziehung und Ausbildung der Kinder im Sinne eines 
humanistischen Weltbildes  

• Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial  

 

Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des 
Vereins fremd sind, begünstigen. ( § 2 Abs.1 ) 



Persönlich 

• Wir und unsere Paten kennen die Paten-Kinder persönlich und können auch 
jederzeit Kontakt zu diesen pflegen 

• Weder der Spender noch die Paten-Kinder sind Anonym … 

 

Transparent 

• Alle Gelder ob Patenbeiträge oder Spendengelder kommen direkt den 
Kindern zu gute 

• Jeder Pate wird über ( sicherlich ungewollten ) Kinderwechsel umgehend 
informiert … 

Zielgerichtet 

• Wir unterstützen ausschließlich unsere Patenkinder 

• Alle Projekte oder Aktionen dienen der Verbesserung der Lehr- oder 
Lernbedingungen die unseren Kindern zu gute kommen … 



Schulgeld 

• Vollpatenschaft  180 € 

• Kombipatenschaft  90 € 

Essengeld 

• alle Nahrungsmittel 

• Notwendige Ausstattung ( Teller , Brennmaterial etc. ) 

Schule 

• Betriebsmittel ( Strom, Wasser, etc. ) 

• Löhne/Motivation von Lehrer/Schüler…Porta  Stipendium 100 €, 
Auszeichnung der Besten mit Schultasche, Schuhe oder 
Schreibmaterial ( 50 €; 30 €; 10 €) am Jahresende… 



Schulkleidung 

• drei Uniformen, Sportkleidung u. Schuhe 7.000 Ksh/a – wie an 
kostenfreien  Staatsschulen 

Schulbücher 

• Alle Textbücher und Übungsbücher 3.000 Ksh/a– wie an 
kostenfreien Staatsschulen 

Transport 

• 20 Cent/Strecke– wie an kostenfreien Staatsschulen 

Lohn Küche 

• Da die Eltern keine freiwilligen Arbeit in der Küche leisten wollten, 
nun 400 Ksh/Monat – Essen muss an kostenfreien Staatsschulen 
prinzipiell bezahlt werden 



Mit Unterstützung des Arbeitsamtes Altenburg und der 
FAW Plauen ! 
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Symbolischer Akt: Die erste Säule des 
neuen Zaunes wird gesetzt 



Der Grundstücksnachbar Dr. M. Nourya Mwavadu 
Mbamdi, Wunderheiler und Pflanzenkundler 





Die Schule 
wächst… 



Toilettengrube 2 













Porta Stipendium 





Unser 
russisches 
Bohrgerät 
ging 
während der 
Einsatzzeit 
fünf Mal 
Kaput. 
 







Dear Gunter, 
 
Hope you are doing fine . 
 
We got water which is not salty from the borehole and we are glad we stared the water tower 
last week. 
 
we finished other works on the main building except few windows without glass, fixing of the 
separation door on the hall and general dust cleaning. 
 
we are today connecting the main building with the old building with powerline though Kenya 
power are yet to increase the load. 
 
We started with grass planting last week and brought in the goal posts to their positions. 
 
lookoing forward in for your next visit. 
 
 
Regards 
 
 
Ndolo 

E -mail vom 19.3.2012 



Probleme…viele aber eins… 

Für jede zu erbringende Leistung mussten und müssen wir in Kenia in Vorleistung 
gehen ! Das bei bisherigen Ausgaben von fast 180.000 € auch immer gut 
funktioniert. 



• 243 Paten ( von A-Z ,vom Kreistag bis Bundestag vom 
Schüler bis zum Rentner…) 

• 201 Kinder in Schulpatenschaft 

• 90 Vereinsmitglieder 

• 4 Schulkooperationen in Deutschland 

• 23 Projektthemen an Schulen des Landkreises betreut 

• 8 Studenten haben bereits in Mombasa ein Praktikum 
absolviert 

• 53 Paten haben bereits ihr „KIND“ in Mombasa besucht 

 



• Aktueller Spendenstand : 
• IST:                      23.602,56 € 
• SOLL:                  32.157,50 € ( nach Ergänzungsantrag) 

• Differenz:              8.554,94 € 
 

• Fünf Sponsoren haben je 2.400 € Zinslos für das 
Computerkabinett zur Verfügung gestellt  (12.000 
€ ) 

• Für ein mögliches Nähmaschinenkabinett 
kommen evtl. noch mal 2.200 € 
 
 



Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung 

http://www.thueringen.de/de/tmsfg/

