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Newsletter 30. September 2019 

 

Liebe Mitglieder, Paten, Freunde und Förderer des Vereins! 
 

Heute zu Beginn drei wichtige Informationen: 
 
Am 23.10.19 um 18.00 Uhr finden die Mitgliederversammlungen beider Vereine (e4k und Förderverein), zu 
denen Sie die Tagesordnungen bereits zugesandt bekommen haben, statt. Da es um grundlegende Fragen 
zur künftigen Gestaltung der Zusammenarbeit mit der Schule geht, wäre Ihre Teilnahme sehr wünschenswert.  
 

Besonders erfreulich ist, dass im letzten Newsletter angesprochene Problem der Finanzierung des „Projektes 
zur Oberflächenentwässerung“ dank einer überwältigenden Reaktion auf unsere öffentlichen Hilferufe 
(Presse, MDR…) beseitigt werden konnte. Zahlreiche Aktionen und Spenden brachten tatsächlich die erfor-
derlichen 35.000 € zusammen. Wir sind sprachlos und allen Unterstützern unendlich dankbar. 
Alle Spender an dieser Stelle zu nennen, würde den Rahmen sprengen, weswegen hier stellvertretend nur 
zwei erwähnt werden sollen: 
Das Friedrichgymnasium Altenburg führte einen „Run for help“ durch und erlief 2.662,10 €, und 
unser Vereinsmitglied Heinz-Dieter Plötner bat seine Gäste anlässlich seines 70. Geburtstages statt der übli-
chen Geschenke um eine Geldspende. So kamen 1.185 € zusammen, die von der Familie Plötner auf die 
Summe von 1.250 € erhöht und dem Verein gespendet wurde. 
Der Baumarkt „Leitermann“ lobt 1.500 € aus für den Verein, dessen Mitglieder oder Freunde sich auf der 
Homepage des Baumarktes registrieren und dort die meisten Klicks erreicht. Also KLICKEN sie bitte… . 
 
Übrigens, ein Team von drei Schülern des Lerchenberggymnasiums, das vor dem Vorstand ein von ihnen ent-
wickeltes „Wasser-Testgerät“ zur Überprüfung der Wasserqualität in Entwicklungsländern präsentiert hatte, 
belegte beim Sparkassenwettbewerb für „Unternehmensgründer“ einen hervorragenden 3. Platz! Gratulation!!! 
 
Auch in Mombasa konnte ein weiterer Erfolg erreicht werden, ein sogenannter „Erinnerungsmarsch“, der im 
Zusammenhang mit dem Arbeitsbesuch unseres Vorsitzenden im Juni mit Kindern, Eltern und Lehrern unserer 
Schule zu einem Abgeordneten führte, der vor einem ¾ Jahr die Sanierung der Zufahrtsstraße zur Schule ver-
sprochen hatte, aber, aber, aber …. . Nach dem Marsch (3 Std. später) rollten die Baumaschinen an ! (s. Vi-
deo YouTube und Homepage des Vereins). 
An der Schule wurden durch den Umbau des nie genutzten Speiseraumes zwei Räume für zwei KiGa-Grup-
pen und ein Babyraum eingerichtet. Diese Räume wurden von den Kindern bereits in Beschlag genommen 
und fühlen sich „pudelwohl“ (siehe Homepage). 
„15 Jahre e4k“ feiern wir nun am 04.09.2020 im Teehaussaal in Altenburg. Zuvor wird am 01.09.2020 im Ver-
einshaus Brühl 2 eine Ausstellung zum Thema eröffnet. Dazu werden zu gegebener Zeit noch nähere Informa-
tionen gegeben. 
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Allgemeines aus Kenia: 
Leider nicht zum Lachen: nach der Jagd auf Elefanten, Nashorn u.a. Schuppentiere werden nun in Kenia Esel, 
auch von der Straße weg, getötet, deren Haut in China (wo sonst?) als Wundermittel gilt! 
 
Des Weiteren möchten die Vorstände allen Geburtstagskindern des II. Halbjahres 2019 recht herzlich 
gratulieren. Wir wünschen Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit. 
 
Für heute verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal, wünsche allen eine gute Zeit und ein Wiedersehen 
zur Mitgliederversammlung. 
 
 
Hans-Jürgen Gleitsmann  
Vorstandsmitglied 
 
http//:education4kenya.de/index.php/presseschau-foerder 
http//:education4kenya.de/index.php/bildergalerie-foerder  
 

 
PS: Zu Berichten besuchen Sie bitte die Website unseres Vereins, es lohnt sich! 
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