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Liebe Mitglieder, Paten, Freunde, Förderer und des Vereins! 

 

Einige Zeit ist vergangen seit dem Mai-Newsletter in der sich naturgemäß Einiges ereignet hat.  
 

So bereitete uns ein Hilferuf unserer Buchhalterin Judith Sorge, die sich infolge einer bedrohlichen 

Erkrankung einer OP unterziehen musste. Die Kosten von 2000,00 € waren für sie nicht 

aufzubringen, sodass sie finanzielle Unterstützung benötigte. Dank zahlreicher Spenden konnte die 

OP bereits erfolgreich durchgeführt werden und ihr geht es wieder gut.  

Ein weiteres Problem bereitet uns ebenfalls große Sorge, das sind die aufgetretenen Risse an 

unserem Schulgebäude infolge von Unterspülung des Fundaments in der Regenzeit.  

Dieses Problems nahmen sich G. Nehrig und G. Müller bei ihrem Arbeitsbesuch im September 

vorrangig an. Sie befestigten an den entsprechenden Stellen Rissmonitore an, um die 

Veränderungen sichtbar zu machen und durch eine Baufirma zu beheben. Wir sind guter Hoffnung, 

dass es erfolgreich beseitigt werden kann.  

Sehr erfreut waren Beide auch über die Fortschritte des Managements in Sachen 

Eigenverantwortung.  

Mehr Initiativen zur Verbesserung der Schulsituation, Werbung/Schülergewinnung, 

Rechenschaftslegung und in der Buchführung sind sicher auf die monatlichen VIDEO-Konferenzen 

zurückzuführen, die durch den Vereinsvorsitzenden, dem Stellvertreter unseres Vereins und dem 

Management der Schule geführt werden.  

Ebenso erfreulich für uns ist eine andere Entwicklung. Junge Familien ziehen von der Stadt aufs 

Land, bauen im Umfeld der Schule Häuser und bringen so auch Nachwuchs für unsere Schule.  

Dass dabei eine bessere Infrastruktur entsteht (die Straße ist endlich saniert), ist ein weiterer 

positiver Effekt. Eine vorgesehene Veränderung der Schulstruktur in Kenia kann sich auch auf 

unsere Schule positiv auswirken. Doch dazu Infos im nächsten Newsletter. 

Im Mai berichtete ich von der Benachteiligung der Privatschulen bei der Bewertung der 

Prüfungsergebnisse und evtl. schwierigeren Bedingungen unserer Prüflinge bei der Bewerbung um 

Ausbildungsplätze. Da gilt es, abzuwarten. Hoffnungsvoll stimmt uns aber der Weg, den eine 

ehemalige Schülerin, Faith Chemutai, aufgrund ihrer Leistungen nun gehen kann. Sie möchte 

Ärztin werden und begann jetzt ein medizinisches Studium, auch mit finanzieller Unterstützung 

einiger Sponsoren. Unsere Ausbildung kann also nicht ganz so schlecht gewesen sein.  

Apropos Sponsoren. Eine Gruppe (will nicht genannt werden) hat uns die Herstellung eines 

Wandkalenders für 2022 im A3-Format (100 Stück zu je 15,00 €) gesponsert, deren Verkauf bereits 

angelaufen ist und voll dem Verein zu gute kommt. Das Bildmaterial stammt von unserem 

Vorstandsmitglied, Dieter Plötner. In der Mitgliederversammlung besteht die Möglichkeit einen 

solchen Kalender zu erwerben. 

Zu unseren treuesten Paten und Sponsoren gehört die GS „Wilhelm Busch“ in ABG, deren 

langjährige Schulleiterin, Frau Bruns, sich nun in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet 

wurde. Als Dank und Anerkennung überreichte der Vorstand „e4k“ ihr die Verdienstmedaille 

unseres Vereins.  
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Eine letzte Information: Unsere MV-Wahl findet am 10.11.2021 um 18.00 Uhr, Brühl 2 statt. 

Wir würden uns sehr freuen, Sie sehr zahlreich begrüßen zu dürfen. 

 

Bis zum nächsten Mal grüßt Sie, auch im Namen des Vorstandes, 

 

ihr 

Hans-Jürgen Gleitsmann 

Vorstandsmitglied 


