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Liebe Paten, Mitglieder, Freunde und Förderer des Vereins, 

 
leider leben wir in einer Zeit mit Meldungen, die uns traurig stimmen. So vom Flugzeugabsturz vom 10.03.19 in Kenia 

mit 150 Toten, oder von Terroranschlägen, die nicht nur viel Leid erzeugen, sondern massiv die Entwicklung in den 

Ländern bremsen. Dazu kommen Nachrichten über den bedrohlichen Rückgang des Bestandes großer Wildtiere um 

75%, einer Hauptquelle für Einnahmen aus dem Tourismus. Insbesondere die wachsende Bevölkerung (Stadtgrenzen 

stoßen unmittelbar an Reservate) und die dramatische Erhöhung der Nutztierzahl um das 4-fache allein im letzten Jahr-

zehnt sind wesentliche Gründe dafür. 

Aber es gibt eben auch Erfreuliches wie die Wahl des kenianischen Lehrers Peter Tabichi zum „Besten Lehrer der 

Welt“, dotiert mit 1 Mio. Dollar. 60 Kinder aus ärmsten Verhältnissen lernen nicht nur Mathematik und Physik bei ihm, 

er stärkt ihr Selbstbewusstsein und erzieht sie im Sinne von Frieden und Völkerverständigung.  

„Was Lehrer jeden Tag leisten, ist unbeschreiblich. Der Preis soll dazu beitragen, dass jedes Kind weltweit - gerade 

auch in schwierigen sozialen Verhältnissen - Zugang zu guter Schulbildung erhält.“, so der Stifter des Preises, Sonny 

Varkey (Indischer Unternehmer). Und weiter: „Lehrer und Schüler können die Welt verändern. Lehrer haben den wich-

tigsten Beruf in der Gesellschaft!“ 

Leider hat sich das in unserer Gesellschaft, sprich Politik, noch nicht herumgesprochen (Lehrermangel, marode Ge-

bäude, schlechte Ausstattung u.v.m.).  

Die, auf unserer MV am 26.03.2019 angesprochenen und als vordringlich eingestuften Probleme sind der bauliche Zu-

stand der Schule und die unzureichende Sicherheit des Grundstückes. 

Eine völlig unzureichende Oberflächenentwässerung führte und führt noch immer, während der regelmäßigen Über-

schwemmungen in der Regenzeit, zu massiven Bauschäden. Den seit nunmehr fast zwei Jahren währenden Kampf mit 

dem BMZ, um benötigte Fördermittel in Höhe von ca.25.000 €, haben wir wohl verloren. Das BMZ stufte unseren An-

trag in die „Stufe C“ und damit „hoffnungslos“ zurück! Damit wird immer deutlicher, dass wir den Erhalt der Schule 

wohl nur über private Sponsoren realisieren können. Deshalb hoffen wir auch, dass der im MDR gesendete Beitrag, 

gedreht am Vortag unserer MV und auf unserer Homepage zu sehen, Menschen mobilisiert, uns zu helfen. Wir haben 

schon so viele Hindernisse überwunden, mit Ihnen schaffen wir auch das! 

Deshalb versucht der Vorstand auch u.a. den OB der Stadt Altenburg, Herrn Neumann, und den Landrat, Herrn Melzer, 

verstärkt ins Boot zu holen. Gespräche wurden und werden dazu geführt. Natürlich sind unsere Mitglieder weiter uner-

müdlich im Einsatz (an Schulen, in öffentlichen Einrichtungen, auf Veranstaltungen und auf Basaren u.v.a.), um unser 

Anliegen zu verdeutlichen und weitere Unterstützer zu finden. 

Die vereinsinterne Auszeichnung von Frau Angelika Schwarzbach und der Altenburger GS „Wilhelm Busch“ für deren 

Engagement waren ein weiterer emotionaler Höhepunkt der MV.  

Und um den Höhepunkt im Jahr 2020, „15 Jahre Verein e4k “ gebührend feiern zu können, bittet der Vorstand Sie 

alle, uns mit Vorschlägen zu unterstützen. Denn es soll ein zünftiges Fest für uns alle werden. 
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Erwünscht sind deshalb Ihre Ideen: 

- inhaltlichen Gestaltung,  

- Tag und Ort der Feierlichkeit u.s.w.  

Gern nehmen wir Beiträge, Anregungen, Kritik entgegen. 

 

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. 

 

Hans-Jürgen Gleitsmann  

Vorstandsmitglied 

 

 

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

http://education4kenya.de/index.php/presseschau-forder
http://education4kenya.de/index.php/bildergalerie-foerder

