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EDUCATION4KENYA im 15. Jahr!
Liebe Paten, Freunde, Förderer und Mitglieder des Vereins!
Es ist kaum zu glauben, aber wir sind tatsächlich, nun bereits im 15. Jahr, für unsere Herzensangelegenheit Bildung für Kinder in Kenia „auf Achse“!
Was in dieser Zeit für Widerstände und Probleme zu überwinden, Kämpfe mit Behörden hierzulande und in Kenia auszufechten waren, um Fördergelder zu erhalten und wieviel Kraft seitens des Vorstandes und unserer Mitglieder, Freunde und Förderer aufzubringen waren lässt
sich von Außenstehenden gar nicht ermessen.
Wir wissen es - und es macht uns unsagbar stolz! „education4kenya“ ist eine Marke!
Deshalb freuen wir uns auf die diesjährige Mitgliederversammlung, die geplant ist für den
Dienstag, 26.03.2019 um 18.00 Uhr im Sitzungsraum Brühl 2
zu der wir Sie schon jetzt herzlichst einladen möchten.
Auf dem Programm stehen nicht nur der Rechenschafts- und Finanzbericht, sondern auch die
öffentlichkeitswirksame Auszeichnung eines besonders engagierten Mitgliedes und einer GS
im Altenburger Land. So hoffen wir, auch Vertreter der Presse und des MDR zur Veranstaltung
begrüßen zu können.
Weiterhin wollen wir mit Ihnen gemeinsam darüber reden, was Sie, jeder Einzelne, im Rückblick auf diese 15 Jahre, bewegte, was Sie erfreute, was Sie erlebten.
Und natürlich wollen wir gemeinsam Ideen und Anregungen entwickeln, die uns auf unserem
mitunter recht schwierigen Weg weiterbringen!
Bitte lassen Sie uns teilhaben an Ihren Emotionen, Ihren Vorstellungen!
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Anregungen gibt uns sicher ein von Herrn Gerd Müller gedrehtes Video. Keine Angst, es ist
mit 17 Minuten in genau der richtigen Länge!
Natürlich sind auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Aktionen geplant, die uns Öffentlichkeit
verschaffen und weitere Unterstützer gewinnen sollen.
So wurden Kontakte nach Geithain zur „Paul-Günther-Schule“ geknüpft, wo wir am 22.03.2019
unser Anliegen mit dem Ziel vorstellen, die 9. Klasse als „Multiplikator“ an der Schule zu gewinnen.
Erfreulich ist auch das Interesse an unserer Bilderausstellung. Die zahlreichen Anfragen erfordern zwar einen hohen zeitlichen Aufwand, aber die Ausstellungen tragen enorm zur Verbreitung unseres Anliegens bei.
An dieser Stelle sei deshalb ganz besonders Frau Angelika Schwarzbach als Hauptkoordinatorin und den Herren Gerd Müller und Dieter Plötner für die logistische Unterstützung gedankt.
Nächste Ausstellungen: Sonntag, 17.02.2019 in Mittweida (14.00 Uhr Eröffnung)
02.04.2019 im Rathaus Gößnitz (18.00 Uhr Eröffnung).
Wir würden uns freuen, wenn wir Sie sehr zahlreich zu den Ausstellungseröffnungen begrüßen
dürften.
Im Rahmen der Eröffnung in Gößnitz hoffen wir auf eine Kooperationsvereinbarung wie mit der
Stadt Schmölln. Gespräche dazu sind angedacht, aber terminlich noch nicht fixiert.

Des Weiteren gratulieren die Vorstände allen Geburtstagskindern des 1.Halbjahr
2019 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 ein Wiedersehen zur Mitgliederversammlung
(s.o.).
Hans-Jürgen Gleitsmann
Vorstandsmitglied

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