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Liebe Paten, Freunde, Förderer und Mitglieder des Vereins! 
 
Viel Zeit ist seit dem letzten Newsletter (Februar) vergangen, in der Corona unsere aller Leben tüchtig 
durcheinander gebracht hat. Deshalb hoffe ich sehr, dass der heutige Newsletter Sie alle bei bester 
Gesundheit erreicht! 
Was gibt es nun „Neues“ von uns und unserer Schule zu berichten? 
Sicher wissen Sie, dass auch in Kenia der Schulbetrieb völlig eingestellt wurde und erst im Januar 2021 
wieder erlaubt werden sollte. Nun gibt es Nachrichten, wonach evtl. ein früherer Wiederbeginn möglich sein 
könnte. Drücken wir die Daumen, denn die Schließung bereitet uns eine Menge Probleme, da ohne 
Schulbesuch der Kinder Zahlungen der Eltern ausblieben, die Bezahlung der Lehrer und des anderen 
Personals stark eingeschränkt oder ganz ausgesetzt werden musste. Da alle Schulen vor dem gleichen 
Problem stehen, ist zum Glück die Gefahr der Abwanderung von Lehrern und Schülern relativ gering.  
Allerdings wissen wir nicht, wie die zahlenden Eltern die Situation in finanzieller Hinsicht meistern können und 
ob sie ihren Kindern beim Neustart den Schulbesuch ermöglichen können. Deshalb sucht das Management 
vor Ort nach Möglichkeiten, die stark eingeschränkten Mittel durch Sponsorenwerbung zu erhöhen und so 
einzusetzen, dass der Unterricht wieder aufgenommen werden kann, wenn auch sicher nicht in der gewohnten 
Form. Da auch die Mittel des Vereins nicht unendlich sind, können wir unsere Freunde nur eingeschränkt 
unterstützen. Die vom Verein organisierte Spendenaktion für die Lehrer und Angestellten unserer Schule war 
ein voller Erfolg, Der Erlös wurde 1:1 überweisen und soll die größte Not lindern helfen. Die Schulmanagerin 
Frau Musungu hat uns bereits den Dank des gesamten Schulteams übermittelt.   
Ein weiterer, Corona bedingter, Wermutstropfen ist der Ausfall unserer Feierlichkeiten zu unserem  
„15-jährigem Vereinsjubiläum“, dass ja jetzt im September stattfinden sollte und der unseren Einsatz leider 
zunichtemachte. Aber so ging es ja vielen „Veranstaltern“, sind wir nicht die einzigen Betroffenen. 
Erfreulich ist aber, dass durch den Einsatz von Herrn Gerd Müller eine Video-Dokumentation entstand, die 
einen wunderbaren Blick auf unsere 15-jährige Tätigkeit ermöglicht und die uns stolz macht. Dank auch Ihrer 
Unterstützung haben wir wohl nicht Alltägliches erreicht. Die Dokumentation finden Sie natürlich auf unserer 
Homepage und ich wünsche Ihnen viel Freude beim Ansehen. 
 
Nach all den Problemen gibt es aber auch sehr Erfreuliches zu vermelden:  
Die Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der „Oberflächen-Wasser-Problematik/Überschwemmung) sind 
abgeschlossen und das System hat seine Feuertaufe in der vergangenen Regenzeit mit Bravour bestanden.  
Auch das können Sie sich in besagtem Video gern anschauen. 
 
Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit und vor allem, bleiben Sie GESUND!!! 
 
Ihr 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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