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Newsletter Dezember 2022 
 
Liebe Mitglieder, Paten, Freunde und Förderer des Vereins! 
 
Seit dem 21.10.2022 liegt es nun hinter uns, das Vereinsfest zum Jubiläum „15 Jahre e4k“, allerdings 2 
Jahre verspätet und als „17.0“ gefeiert. Und es war ein voller Erfolg. Trotz des  miserablen Wetters fanden 
über 50 Mitglieder und Interessenten den Weg zu uns in den mit der Bildergalerie schön gestalteten Saal. 
Umrahmt vom virtuosen Gitarrenspiel Herrn Hugo Ferreira’s, ging es mit einer sehr emotionalen Ansprache 
von Herrn Nehrig los, der mit bewegenden Worten seine Motivationsgründe darlegte, bestätigt von unserem 
kenianischen Gast Lilian Musungu, die noch „Verstärkung“ mitgebracht hatte. 
Grußworte von ihr und u. a. vom Landrat Herrn Schmelzer, würdigten unser langjähriges Engagement und 
die herausragenden Ergebnisse, auf die wir alle sehr stolz sein können. 
An dieser Stelle der Hinweis: 
Nicht nur für Vereinsmitglieder dürfte deshalb das vom Verein unter Federführung von Herrn Plötner im 
Frühjahr 2023 erscheinende Buch über unsere „17Jahre e4k“ interessant sein, das mehr als „nur eine 
Chronik“ sein wird. Bei Interesse sind Vorbestellungen jederzeit möglich und erwünscht, da die Stückzahl 
natürlich begrenzt ist. 
 
Nach dem „offiziellen Teil“ ging es „richtig zur Sache“, denn der Meistertrommler der Gruppe „Mambo Vipi“ , 
Herr Arba Manilla, bescherte uns nicht nur heiße Trommelrhythmen und Gesang, sondern wir mussten 
selbst mit ran an mitgebrachte Trommeln und Klanghölzer . 
Über den Spaß konnte man fast vergessen, dass auch für das leibliche Wohl gesorgt war. 
Toll fanden alle die Bildergalerie und nutzten die Gelegenheit für anregende Gespräche und den Austausch 
von Erfahrungen und Ideen. Eine davon, eine organisierte „Mitgliederreise nach Kenia“, wurde schon von 
Herrn Nehrig aufgegriffen und findet in der Zeit vom 03.02.-18.02.2023 statt  
(1. Woche organisiert, 2. Woche individuelle Gestaltung). Bisher gibt es 15 Teilnehmer, aber weitere 
Interessenten sind herzlich willkommen. Bei Interesse bitte umgehend bei Herrn Nehrig melden! Es besteht 
auch die Möglichkeit, 1 Woche vorher individuell anzureisen, selbst zu gestalten und dann zur Gruppe zu 
stoßen. 
 
Neuigkeiten aus Kenia: 
Im neuen Schulsystem erfolgt eine Trennung: Primary School (Kl.1-6) und Secundary Junior School (Kl. 7-
9). 
Das erfordert eine Umgestaltung unserer Schule (bisher Kl. 1-8). Dazu wurden in Beratungen mit dem 
Management der Schule Lösungen gesucht und gefunden, begünstigt durch unsere beiden, getrennten 
Schulgebäude. 
Das Ministerium war bei einem Besuch der Schule sehr angetan vom Zustand, der Sauberkeit und der 
Ausstattung und hat „grünes Licht“ für unsere Vorhaben gegeben.  
 
Neben diesem erfreulichen Stand gibt es leider auch erschreckende Nachrichten aus Kenia, nachzulesen in 
den online-Beiträgen von „https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_100091970/terrorgruppe-in-
kenia-das-mysterium-der-sekte-die-menschen-koepft.html 
und https://www.t-online.de/nachrichten/tgesanbruch/id_100092866/duerre-in-ostafrika-stuerzt-
hunderttausende-kinder-ins-elend.html 
 
Bis zum nächsten mal im kommenden Jahr wünsche ich Ihnen, auch im Namen des Vorstandes, für die 
kommende Weihnachtszeit ein erbauliches Fest und einen „Guten Rutsch in das Jahr 2023“! 

 
Ihr 
Hans-Jürgen Gleitsmann 
Vorstandsmitglied 
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