Förderverein Schule Altenburger Land Mombasa e.V.
Wie möchten uns bei allen, die uns tatkräftig unterstützten und unterstützen recht herzlich bedanken. In
unserem Gepäck haben wir bisher jede Menge Stifte, Schulhefte, Malfarben incl. Pinsel und natürlich
Luftballons und Süßigkeiten.

Nach einem langen, anstrengenden Flug sind wir gestern Mittag endlich in Mombasa gelandet. Sofort beim
Aussteigen aus dem Flugzeug erfasste uns diese wohlige Wärme, die wir so vermisst haben. Zuvor in
Nairobi war es noch eisig kalt und wir mussten sogar die Jacken wieder auspacken. Jetzt genießen wir es
erstmal hier zu sein, organisieren noch etwas für morgen, denn dann geht es zum ersten Mal in die Schule….

Heute haben wir den morgigen ersten Schulbesuch vorbereitet. Wir haben Geld umgetauscht, welches wir
von Freunden und Bekannten erhielten, um Fußbälle und Schreibmaterial aus Gründen des großen
Gewichtes, hier in Kenia direkt zu kaufen. Des Weiteren fließt auch noch Geld aus unseren Trödelaktionen
mit ein. 10 Fußbälle haben wir gleich heute gekauft. Die transportierten wir mit dem Tuktuk ins Hotel

Heute waren wir unterwegs um Schreib- und Bastelsachen für die Schule einzukaufen. Wir wurden vom
Hotel abgeholt damit wir auch durch den abenteuerlichen Verkehr in Mombasa kommen. Irgendwo in der
Stadt gab es dann dieses Geschäft. Es wurde akribisch ausgesucht, denn die Geldmittel hatten ja doch ein
Limit, und am Ende noch der Endpreis 100 verhandelt bis beide Seiten zufrieden waren. Dann wurde alles
verpackt und verladen und es ging zurück.
Morgen steigt dann die Ziegenparty in der Schule. Wir sind gespannt auf das Programm das man uns
präsentieren wird. Alsdann LG aus Kenia und bis dann.

Heute war nun der große Tag der Ziegenparty. Zuerst mussten wir noch einmal in einen Supermarkt und
Spielzeug nachkaufen, da wir noch eine Zusage von Frau Schröder bekommen hatten. Anschließend ging's
dann zur Schule. Dort wurden wir schon wieder erwartet. Als erstes brachten wir das Spielzeug in die
Krabbelgruppe welches erst schüchtern aber dann ganz intensiv angenommen wurde. Kleinigkeiten
nebenher gab es auch noch (z. b. Süßigkeiten). Im Anschluss hatte man ein kleines Kulturprogramm für uns
vorbereitet. Die kleinen Schüler und Schülerinnen legten sich mächtig ins Zeug. Dann ging die Party mit
Luftballons richtig los. Danach gab es lecker Essen, Ziegenfleisch mit Reis und Gemüse. Im Anschluss kam
das letzte Highlight des Tages, es wurden die Fußbälle freigegeben. Es war ein riesiges Tohuwabu auf dem
Pausenhof und im Anschluss spielten jeweils die großen Jungs und die großen Mädels ein Match. Damit
ging dieser sehr schöne Tag auch schon zu Ende. Alle Beteiligten hatten sehr viel Spaß bei den Aktionen
und werden diese bestimmt nicht gleich vergessen.
Allen die uns dabei unterstützt haben diesen tollen Tag zu ermöglichen sagen wir hiermit nochmals
herzlichen Dank.

Heute mit dem Patenkind, deren Eltern und Geschwistern im Hallerpark. Schön war’s
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