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Ich möchte heute auf unsere Projekte aufmerksam machen, mit denen unser Verein auf
betterplace.org verteten ist.
Um dort so erfolgreich wie möglich zu agieren, bedarf es auch hier Unterstützung und Mithilfe.
1. Projekt
Die akute Situation in Voi war der Anlass für unser Sonderprojekt "Ugali - für Kenyas hungernde
Kinder"
Dieses Projekt führen wir bereits zum 2. Mal durch und hoffen auf einen ähnlichen Erfolg wie im
März 2009.
Ugali ist das Hauptnahrungsmittel in Kenya. Die ansteigenden Preise (2 Kilo kosten derzeit 1 Euro)
für Ugali waren Ursache für eine grosse ansteigende Hungersnot.
Durch unsere gemeinsame Hilfe war es möglich 180 Familien mit je 2 Kilo Ugali zu versorgen.
Dieses Projekt wollen wir wiederholen und bitten um Unterstützung.
Unser Projekt finden Sie unter: http://de.betterplace.org/projects/992
Im Moment sind bereits 115 Euro Spendengelder eingegangen. Vielen herzlichen Dank!
2. Projekt
Ein weiteres und derzeit wichtigstes Projekt ist der Bau eines Trinkwasserbrunnens, der nicht nur
unsere Kinder, sondern auch die Bewohner der umliegenden Dörfer
mit frischem und sauberem Trinkwasser versorgt.
Im Moment herrscht in der Region grosse Trockenheit, die Bevölkerung wartet seit Monaten auf
Regen, dieser bleibt aber aus. Die Folgen der Trockenheit sind katastrophal.
Unser mühsam anglegter Gemüsegarten vertrocknet, die Ernten bleiben aus. Tiere haben keine
Weideplätze mehr, verhungern! Die Flussläufe trocknen aus, die Wege zu anderen
Flüssen und Bächen werden immer länger, das Wasserholen zur Qual.
Für den Bau eines so lebenswichtigen Trinkwasserbrunnens benötigen wir ca. 10.000 Euro (ca.
15.000 CHF).
Um die Zeit bis zur Realisierung dieses Projektes zu überbrücken, werden wir vorerst Wasser
kaufen müssen.
Mit unserem Spendenaufruf auf betterplace.org hoffen wir, dieses Projekt ins Rollen zu bringen.
Unser Projekt finden Sie unter: http://de.betterplace.org/projects/1728
3. Projekt
Dieses ist unser grosses Vereinsprojekt, mit dem wir ein langjähriges Ziel verfolgen.
Der Bau des neues Waisenhauses wird das Leben von bis zu 50 Kinder nachhaltig verändern.
Ein grossartiges Projekt wartet auf seine Realisierung und bedarf die Unterstützung vieler
hilfsbereiter Mitmenschen.
Auf betterplace finden Sie das Projekt unter: http://de.betterplace.org/projects/783
Für alle drei Projekte ist es wichtig, dass wir aktuell und transparent bleiben, daher bitte ich Sie,

uns ebenso als "Fürsprecher" und als "Spender" zu unterstützen.
Bei Fragen zu unseren Projekten können Sie mich gern kontaktieren.
Patenschaften:
Für unseren Zachariah (15 Jahre) suchen wir dringend 1 bis 3 langjährige Paten, die es dem Jungen
durch die Übernahme der Patenschaft ermöglichen, eine Ausbildung als Piloten zu absolvieren.
Zachariah wurde auf Grund seiner Intelligenz in der Schule gefördert und kann nun die Akademie
besuchen. Sein grosser Traum ist es, einmal Pilot zu werden.
Um dies zu realisieren, braucht Zachariah unbedingt Unterstützung.
Wenn Sie Interesse an einer Patenschaft haben, würde ich mich freuen, wenn Sie sich mit mir in
Verbindung setzen würden.
Mail: kontakt@hope-for-kenyafamily.ch
Ich danke allen für ihr Interesse und ihre Unterstützung!
Mit hoffnungsvollen Grüssen
Ihre Lisa Brandt

