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Newsletter Februar 2020
Liebe Mitglieder, Paten, Freunde und Förderer des Vereins!
Im Dezember-2019-Newsletter berichtete ich über unsere MV und die dabei beschlossene Auflösung des Fördervereins. Weiterhin konnte ich vermelden, dass unser Spendenaufruf zum Projekt „Entwässerung“ so erfolgreich war, dass einem Start unseres Bauvorhabens nichts mehr im Wege steht.
Ende Januar 2020 waren wir schon einen gewaltigen Schritt weiter, denn Herr Nehrig und Herr Müller weilten
zu einem Arbeitsbesuch an der Schule in Mombasa, bei dem sie den „Startschuss“ zum Baubeginn der ersten
von drei Phasen gaben. Eine im Anschluss vor Ort weilende Gruppe von Mitgliedern des Vereins berichtete
von den Baufortschritten und gab sich zuversichtlich, dass auch die beiden sich anschließenden Bauabschnitte erfolgreich gemeistert werden (siehe dazu Bilder auf der Homepage). Deshalb gehen wir auch davon
aus, dass schon bald der ersehnte Schlussstrich unter das Kapitel „Wasserschäden“ gezogen werden kann
und wir der kommenden Regenzeit mit mehr Gelassenheit entgegensehen können.
Vor Ort wurden Herr Nehrig und Herr Müller vom Schulmanagement u. a. mit Problemen der Schülergewinnung (Gewinnung von Schülern aus dem entfernt gelegenen Umfeld) konfrontiert. Der einzige Ausweg, auch
zur Verbesserung der Sicherheit unserer Kinder, besteht in der Anschaffung eines eigenen Schulbusses. Dass
sie in der kurzen Zeit einen Bus auftreiben und ihn erwerben konnten, grenzt an ein Wunder, denn die vorhandenen finanziellen Mittel für den Kauf reichten nicht aus. So ist unserem Mitglied, Herrn Morgenstern (er weilte
mit vor Ort) besonders zu danken, denn er gewährte uns für die fehlenden 8000 € spontan einen zinslosen
Kredit.
Leider benötigen wir jedoch noch weitere finanzielle Unterstützung durch Einwerbung von Spenden. Dazu wird
ein neuer Spendenaufruf gestartet und wir hoffen auf einen ähnlichen Erfolg wie beim letzten Aufruf.
An dieser Stelle möchte ich nochmals auf unsere Festveranstaltung zu unserem „15-jährigen Jubiläum“ hinweisen. Die Vorbereitungen laufen auf vollen Touren, sodass wir am 04.09.2020 eine dem Anlass entsprechende Festveranstaltung gestalten werden. Die Orangerie/Teehaus Altenburg wird ein würdiger Rahmen für
unsere Feier sein. Die Einladung sowie den genauen Ablauf werde ich Ihnen rechtzeitig im nächsten Newsletter zukommen lassen. Wir hoffen, dass auch Sie diesen festlichen Tag gern mit uns begehen möchten.

Zuvor werden wir bereits am 18.08.2020 (neuer Termin) im Vereinshaus, Brühl 2 eine Ausstellung zum Verein
„e4k“ eröffnen.
Gleichzeitig möchte der Vorstand die Gelegenheit nutzen und allen Geburtstagskindern des I. Halbjahres 2020 recht herzlich gratulieren. Wir wünschen Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit.
Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit!
Ihr
Hans-Jürgen Gleitsmann
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

