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Liebe Paten, Freunde, Förderer und Mitglieder des Vereins!
Am 21.03.18 fand für beide Vereine („e4k“ und „Förderverein Schule Elymu ya Kenia Altenburger Land-Mombasa“) die MV- und Wahlversammlung statt, in der Herr Nehrig für „e4k“ und
Herr Müller für den Förderverein die jeweiligen Tätigkeitsberichte vortrugen.
Beide konnten stolze Bilanzen ziehen, denn unzählige Aktivitäten vieler Mitstreiter sowohl hier
in Deutschland als auch „vor Ort“ trugen dazu bei, dass die Lern- und Lebensbedingungen für
die Kinder und Lehrer unserer Schule weiter verbessert werden konnten.
So wurde u. a. der Wunsch der Kinder nach einer Volleyball-Anlage von Mitgliedern des Vereins bei ihrem letzten Besuch in Kenia realisiert und mit einem gemeinsamen Schlachtfest und
bei Sport und Spiel das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt.
Lehrer und Eltern unserer Schule in Mombasa wurden in Fragen 1.Hilfe und AIDS-Prävention
geschult. Eindrücke von diesem Arbeitsbesuch vermittelte ein sehr interessanter DIA-Vortrag.
Nicht zufrieden stellen konnte der Grad der Selbständigkeit des Managements bei der Erschließung neuer Einnahmequellen (z. B. externe Nutzung/Vermietung der Fachkabinette) zur
Erhöhung des Anteils der Eigenfinanzierung der Schule. Hier ist aber Besserung in Aussicht.
Erfreulich ist die Tatsache, dass die Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Schmölln unterzeichnet ist. Leider hinkt hier das LRA Altenburger Land noch hinterher. Nach Amtsantritt des
neuen Landrates starten wir einen erneuten Versuch und sind sehr optimistisch.
Weniger schön ist der Umstand, dass das “Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ unseren Antrag auf Zuwendungen für das Projekt „Sicherung des Schulbetriebes und Werterhaltung bereits getätigter Investitionen“ zurückgestuft hat.

Wer die Bilder unserer Schule während des Starkregens gesehen hat (s. WhatsApp-Gruppe
bzw. Nachrichten-Links zu Kenia), der kann nur mit Zorn und Unverständnis auf diese Entscheidung reagieren, die nichts mit „Sicherung der Nachhaltigkeit“ zu tun hat und den eigenen
Intensionen des BMZ zuwider laufen.
Deshalb lassen wir nicht locker und werden neue Initiativen starten. So wird ein Unterstützerschreiben verfasst, dass ab dem 01.06.18 in unserem Büro samt Unterschriftenliste für unsere
Mitglieder, Freunde und Sympathisanten zur Unterschrift bereit liegt.
Des Weiteren werden wir „ausgewählte Persönlichkeiten“ direkt ansprechen und einzelne Mitglieder mit dem Schreiben auf „Werbetour“ gehen.
Mit hoffentlich unzähligen Unterschriften wollen wir so den Druck auf das Ministerium erhöhen.
Also bitte alles mobilisieren, was unserem Anliegen hilft!“
Um sich vom Stand in Kenia ein aktuelles Bild machen, notwendige Schritte einleiten und entsprechende Absprachen treffen zu können, werden Herr G. Nehrig und Herr J. Kielmann im Auftrag beider
Vereine für 3 Tage nach Kenia zu einen Arbeits- und Kontrollbesuch reisen.
Zur Information an alle Mitglieder beider Vereine. Wir planen wieder ein Sommerfest am Freitag,
den 14.09.2018 in Meuselwitz. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. Über eine rege
Teilnahme würden wir uns sehr freuen.

Des Weiteren gratulieren die Vorstände allen Geburtstagskindern des 1.Halbjahr 2018 recht herzlich. Wir wünschen Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit.
Für heute verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal,
wünsche allen eine schöne Zeit und uns gemeinsam weiterhin viel Erfolg.
Hans-Jürgen Gleitsmann

PS: Zu Berichten besuchen Sie bitte die Website unseres Vereins, es lohnt sich!
http//:www.education4kenya.de/index.php/de/presseschau
http//:education4kenya.de/index.php/bildergalerie-foerder

