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1. Patenschaften
Wir können mit Freude berichten, dass wir zum heutigen Zeitpunkt bereits für 12 Kinder
Patenschaften definitiv vermitteln konnten.
Weitere Entscheidungen stehen derzeit noch aus!
Das bedeutet, dass wir monatlich bereits 240 Euro an die Heimverantwortlichen überweisen
können.
Mit diesem Geld kann die gesamte Verpflegung der Kinder abgedeckt, Schulkosten bezahlt und
dringend benötigte Schuluniformen gekauft werden.
Mit jeder weiteren Patenschaft erhöht sich die Summe, die monatlich überwiesen werden kann.
2. Vereinskonto
Auf Grund der vielen Nachfragen aus Deutschland haben wir nun auch in Deutschland offiziell ein
Vereinskonto eröffnen können!
Das wird in erster Linie die interssierten Paten und Spender freuen, denn so fallen hohe
Überweisungskosten weg.
Die Kontodaten sind auf unserer Webseite unter "Spendenkonto" zu finden.
3. Vereinsforum
Für interessierte Vereinsmitglieder und Paten haben wir ein internes Forum eingerichtet.
Dieses Forum ist nur für Mitglieder und Paten zugänglich, nachdem sie von mir ein Passwort
bekommen haben.
4. Registrierung unseres Vereins in Kenya
Im Moment laufen alle Vorbereitungen, um unseren Verein auch in Kenya zu registrieren.
Dies scheint ein umfangreiches Unterfangen zu sein und wird seine Zeit in Anspruch nehmen.
Dennoch hoffen wir, dass dieser Prozess realisiert werden kann.
5. Heimsituation
Derzeit ist es in Kenya, besonders in der Mitte des Landes sehr trocken. Eigentlich ist jetzt grosse
Regenzeit, diese bleibt aber aus.
Das bedeutet, dass grosser Wassermangel herrscht.
Eigens für die erwartete Regenzeit wurden am Waisenhaus noch Regenrinnen montiert und ein
grosses Regenfass aufgestellt, um so das Regenwasser aufzufangen.
Wir können nur hoffen, dass der so lebenswichtige Regen noch kommt, auch damit das Gemüse im
neu angelegten Gemüsegarten nicht vertrocknet.

Ausserdem wurden noch ein Gemüsegarten angelegt und ein neuer Hühnerstall gebaut.
Beim Bau wurde darauf geachtet, dass der Hühnerstall transportabel ist, um ihn später auf das neue
Grundstück mitzunehmen.
Gleiches gilt für die Regenrinnen, den Gartenzaun, die neuen Betten und das Regalsystem für die
Lebensmittel.

6. Neubauprojekt
Die Baupläne sind grösstenteils fertig, kleine Änderungen wird es sicher geben.
Unser Architekt Lugard ist heute nach einem Jahr Auslandsaufenthalt in Norwegen wieder in Kenya
eingetroffen.
Nach ein paar Tagen der Eingewöhnung wird er sich um alles Weitere kümmern und uns dann über
die Details informieren.
Das neue Waisenhaus wird für bis zu 50 Kinder Platz haben. Spätere Anbauten sind bereits so
geplant, dass sie ohne grösseren Aufwand realisiert werden können.
Jetzt kommt es darauf an, inwiefern es uns gelingt, die Finanzierung sicher zu stellen.
Wir benötigen hier jede helfende Hand, jede Unterstützung ist uns willkommen.
7. neues Projekt: Microkredite
Auf unsere Webseite weisen wir auf unser neues Projekt "Microkredite" hin.
Mit Hilfe dieser Microkredite ermöglichen wir es Frauen und Müttern eine kleine eigene Existenz
aufzubauen.
Wir stellen interessierten Frauen und Müttern einen Microkredit in Höhe von 300 Euro zur
Verfügung.
Von diesem Geld kaufen sich die Frauen eine Nähmaschine und das Anfangsmaterial.
In unserem Vereinsshop werden wir die hergestellten Erzeugnisse zum Kauf anbieten.
So helfen wir den Frauen, den Kredit schneller zurückzuzahlen.
Auch hier können Sie dabei behilflich sein, indem sie die angebotenen Waren kaufen.
8. Partnerprogramm Amazon.de
Beinahe jeder kennt heutzutage Amazon und bestellt dort Bücher, DVD's und andere Dinge!
Auf unserer Webseite finden Sie einen Amazon-Button.
Wenn Sie über diesen Button Ihre Waren bestellen, profitiert unser Verein davon.
Von jeder Bestellung über diesen Button fliesst Geld in unsere Vereinskasse.
Mobilisieren Sie Bekannte und Verwandte, indem Sie sie auf diese Möglichkeit aufmerksam

machen.
9. Allgemeines
Es ist mir abschliessend noch ein grosses Bedürfnis mich bei allen Menschen, die uns bis heute so
enorm unterstützt haben, von Herzen zu bedanken.
Unser Verein existiert erst seit einem halben Jahr und all das, was wir bis heute geschafft und
aufgebaut haben, haben wir hilfsbereiten Mitmenschen zu verdanken.
Ich bin besonders stolz auf die 12 Paten und Patinnen, die wir in der doch relativ kurzen Zeit
gefunden haben.
Erst als grosse Gemeinschaft gelingt es einem Verein seine Ziele zu realisieren. Helfen Sie mit!!!
In diesem Sinne, Ihnen eine gute Zeit!
Ihre Lisa Brandt

