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Liebe Mitglieder, Paten, Freunde und Förderer des Vereins, 

 

heute möchte ich mit einer guten Nachricht starten: Unser Schulbus kann dank Ihrer finanziellen 

Unterstützung repariert und damit der Schülertransport gesichert werden. Unsere Bitte um 

Unterstützung blieb, wie immer, nicht ungehört. So kamen bisher 1.230 € zusammen und weitere 

500 € wurden durch die Organisation „Alternative 54“ gespendet. Dafür möchten wir uns ganz, 

ganz herzlich bedanken. 

Dass ihr Geld tatsächlich vor Ort ankommt, ist durch unsere Vereinsstruktur und die enge 

Zusammenarbeit mit unserem Partnerverein EYK in Mombasa und dem Schulmanagement 

gewährleistet. Das ist gar nicht so selbstverständlich, wenn man um das Ausmaß der Korruption in 

Kenia weiß. Sie ist so schlimm, dass die eigene Bevölkerung gegen Hilfsmaßnahmen in Form von 

internationalen Hilfsfonds protestiert, da sie überzeugt ist, dass die Gelder in den Taschen der 

Machthaber und Behörden verschwindet - einfach unfassbar!!! 

Unsere Gelder jedenfalls kommen denen zugute, für die sie gedacht sind, unseren Kindern! 

Auch dem Management der Schule geben wir mit monatlichen Video- Konferenzen Unterstützung, 

die dank des nun installierten WiFi in den Räumen der Schule durchgeführt werden können. 

Dass Politiker mitunter nicht nachvollziehbare Entscheidungen treffen, die sie wahrscheinlich selbst 

nicht immer verstehen, erleben wir in Zeiten von Corona (aber nicht nur dann) leider auch hier zu 

Lande des Öfteren. Was sich aber das Kenianische Kultusministerium ausgedacht hat, schlägt dem 

Fass den Boden aus: 

Wegen angeblicher Wettbewerbsvorteile, sprich besserer Bedingungen, der Privatschulen, werden 

die Ergebnisse der Abschlussprüfungen Klassen 8 von Privatschulen um 20% abgestuft!!! 

Nur zur Erklärung:  

Hat ein Schüler der staatlichen Schule alle Aufgaben richtig erhält er 100 Punkte,  

ein Schüler einer Privatschule erhält trotz richtiger Lösung aller Aufgaben nur 80 Punkte.  

Bleibt nur zu hoffen, dass sich unsere Kinder trotzdem mit Wissen und Können im Wettbewerb um 

Lehrstellen durchsetzen können. 

Auf Ihr Verständnis hoffen wir, dass der Vorstand beschlossen hat, die geplante Jubiläumsfeier 

 „15+1“ endgültig abzusagen. Diese Veranstaltung dem Anlass entsprechend in einem würdigen 

Rahmen durchzuführen, ist schlicht unmöglich und wird nun wohl erst zum „20.“ stattfinden. 

Für unsere diesjährige MV ist der Spätherbst vorgesehen, da aufgrund der geringeren 

Teilnehmerzahl eventuell noch erforderlich Hygieneregeln besser umgesetzt werden können.  
 

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

 

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  
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