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Liebe Paten, Mitglieder, Freunde und Förderer des Vereins! 

 

Im letzten Newsletter berichtete ich u.a. von unseren Sorgen im Zusammenhang mit den Corona be-

dingten Schulschließungen (befürchteter Schülerschwund, Lehrerabgänge, finanzielle Verluste).  

Nun läuft mittlerweile in Abstufungen der Unterricht wieder und wir können erfreut vermelden, dass 

unsere Befürchtungen so nicht eingetroffen sind. Unsere 235 Kinder haben sich wieder eingefunden, 

das Schulmanagement hat bereits rund 90% des Schulgeldes erhoben (das klappte nicht immer so!) 

und ist vor Ort insgesamt aktiver geworden. Da zurzeit keine Anleitung/Beratung direkt vor Ort statt-

finden kann, läuft alles per VIDEO-Konferenzen (eine neue Erfahrung auch für uns). Das klappt er-

staunlich gut, findet monatlich einmal statt und zeigt Wirkung.  

Übrigens, auf dieser Basis arbeitet unser Vorstand seit geraumer Zeit auch und ist jetzt vor allem mit 

der Sichtung, Digitalisierung und Archivierung unserer Vereinsunterlagen beschäftigt. Fürwahr eine 

Heidenaufgabe, denn in nunmehr fast 16 Jahren ist doch eine ganze Menge an Ordnern zusammenge-

kommen. 

So „einfach“ ist aber die Beratung mit dem Management in Kenia nicht, da die Mitstreiter dort ge-

zwungen sind, für den Internetzugang in öffentliche Räume (Hotel, Restaurant o. ä.) zu gehen. 

Deshalb haben wir im Vorstand beschlossen, die Installationskosten für die Einrichtung des Internetzu-

gangs an der Schule zu übernehmen, aus unserer Sicht ein Erfordernis der Zeit. Für die Folgekosten 

muss allerdings die Schule selbst Mittel erwirtschaften.  

Unsere finanzielle Unterstützung bedarf es jedoch bei notwendigen Reparatur- bzw. Wartungsarbeiten 

am Schulbus. Dafür können wir die erforderlichen Mittel aus unserem Vereinsbudget nicht vollständig 

aufbringen und wenden uns deshalb an Sie, liebe Mitstreiter, mit der Bitte um Unterstützung.  
 

Jede Hilfe zur Absicherung unseres Schülertransportes ist willkommen. Sie haben uns bisher nie im 

Stich gelassen und wir sind überzeugt, dass das auch diesmal nicht sein wird.  

Für Ihre bisherige und künftige Unterstützung möchte ich Ihnen allen im Namen des Vorstandes ganz 

herzlich danken.  

 

Gemeinsam haben wir in nunmehr 16 Jahren Hervorragendes geleistet, viele Schwierigkeiten über-

wunden und immer optimistisch nach vorn geblickt. Nur in einer starken Gemeinschaft wie der unse-

ren war und ist das möglich, und so soll es auch bleiben!  

 

Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit und vor allem, bleiben Sie GESUND!!! 

 

Gleichzeitig möchte der Vorstand die Gelegenheit nutzen und allen Geburtstagskindern des I. Halb- 

jahres 2021 recht herzlich gratulieren. Wir wünschen Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit.   
 

Ihr Hans-Jürgen Gleitsmann 

 
PS: Zu Berichten besuchen Sie bitte die Website unseres Vereins, es lohnt sich! 
http//:education4kenya.de/neuigkeiten/presseschau 

http://www.education4kenya.de/
http://education4kenya.de/index.php/presseschau-forder


 

 

 


