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Liebe Paten, Mitglieder, Freunde und Förderer unseres Vereins! 

 

Nach etwas längerer Pause möchte ich Sie wieder einmal über Gewesenes informieren und 

Ausblick auf Künftiges geben und Sie hier nochmals zum Besuch unserer Homepage ermutigen. 

Dort finden Sie sehr viel Interessantes aus unserem Vereinsleben, zu lobenswerten Aktivitäten von 

Mitgliedern und Paten. (Sammlungen, Flohmarkt u.v.m.). 
 

Beim Kurzbesuch von Herrn Nehrig und Herrn Kielmann an unsere Schule in Kenia wurden u.a. 

Gespräche mit der Schulleitung, dem Vorstand der Schule und dem Lehrerkollektiv geführt. Ziel 

dieser Gespräche war es, die Schule langfristig durch mehr Schüler und stabile Leitungsprozesse 

wirtschaftlich auf eigene Füße zu stellen. Es wurde außerdem angeregt für jede Klassenstufe zwei 

Elternvertretungen zu wählen, die u. a. auch im Vorstand der Schule mitarbeiten. Insgesamt macht 

die Schule einen sehr guten Eindruck, was vor allem auch auf die Neubesetzung der Managements 

zurück zu führen ist. Die Schäden am Bauwerk, durch die extremen starken Regenfälle, sind 

unübersehbar und sollten uns weiter anspornen die notwendigen Bundesmittel für die Entwässerung 

zu erhalten. 

Dazu wurden u.a. durch Herrn Nehrig und Herrn Müller in Jena Gespräche mit dem MdB, Herrn 

Matschie, geführt, welcher sich bereit erklärt hat unsere Anliegen in Berlin zu unterstützen.  
 

Dank der Initiative unseres stellvertretenden Vorsitzenden, Herrn Müller konnten wir dieses Jahr 

Lottomittel erhalten, welche zur Erneuerung unseres technischen Equipments genutzt wurden 

(Beamer, Rechner, Drucker). Dieses ist vor allem wichtig für die vielen Vorträge, im Rahmen des 

Projektes „Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit, welche u. a. durch Frau Schwarzbach, Herrn  

Müller sowie Herrn Nehrig 2018 gehalten wurden und werden. 
 

Geschichte ist unser diesjähriges, zum 2. Mal durchgeführtes Sommerfest, zu dem sich am 14.09.18 

leider nicht ganz so viele Mitglieder wie beim Auftakt, in der „Poschwitzer Höhe“ in Altenburg 

trafen. Die aber nutzten die Gelegenheit bei schmackhaftem Essen, einem (oder auch 2) Gläschen 

Wein, Saft oder Bier zu anregenden Gesprächen und zum Austausch.  
 

Sehr schön fanden die Teilnehmer die sehr interessanten, per Beamer vorgestellten, Impressionen 

(Bilder und Videos) von Besuchen unserer Mitglieder, Familie Plötner, Frau Köhler und Herrn 

Gebhardt in Kenia, wofür an dieser Stelle noch einmal ein besonderer Dank ausgesprochen wird. 
 

Dieses Sommerfest soll auf Wunsch aller Anwesenden zu einer festen Tradition werden. 

Der Vorstand bittet deshalb auch um Ihre Ideen und Vorschläge für 2019 zu folgenden Punkten: 

Zeitpunkt, Örtlichkeit, Programmgestaltung. 
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Momentan wird durch den Vorstand intensiv an der Neugestaltung unserer Webseite sowie des 

Flyers gearbeitet. Ein besonderer Dank gilt dabei Herrn Kirstein und Herrn Friedemann, die sich 

sehr intensiv mit dieser Problematik seit März 2018 beschäftigen.  
 

Vielleicht nutzen Sie die Möglichkeit schon zu unserer Mitgliederversammlung am 24.10 2018, 

zu der wir um eine hohe Teilnahme bitten, da wichtige Dinge angesprochen und beraten werden. 
 

Wichtig und dringend erforderlich ist auch, dass Sie die Ihnen im Zusammenhang mit dem DSGVO 

vom 25.05.2018 zugesendeten Formblätter zu Erklärungen zum Datenschutz an das Büro 

zurücksenden. Hier bitten wir um eine rasche Erledigung, denn es sind noch einige Rückläufe offen. 
 

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bedanken, die über „Amazon smile“ Einkäufe getätigt 

haben. Seit unserem ersten Hinweis im November 2017 sind bis jetzt 52,98 € auf unserem 

Vereinskonto eingegangen. Bitte ermutigen Sie auch Freunde und Bekannte zu Einkäufen über 

„Amazon smile“, alles hilft! 
 

Im November wird unser Vereinsvorsitzender, erstmals unterstützt vom Stellvertreter, zu einem 

weiteren Arbeitsbesuch nach Kenia aufbrechen. 
 

Des Weiteren gratulieren die Vorstände allen Geburtstagskindern des 2.Halbjahres 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  

Vorstandsmitglied 
 
 
PS: Zu weiteren Informationen 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  
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