Newsletter März 2010
Wir möchten Sie heute über Neuigkeiten und Besonderheiten unseres Vereins informieren und
bedanken uns für Ihr Interesse an unserer Arbeit.

1. Patenschaften
Zum Jahresende 2009 hatten wir für jedes unserer 22 Kinder engagierte Paten und Patenfamilien
gefunden.
Dank zusätzlicher Spenden konnte im Heim ein Weihnachtsfest gefeiert werden, welches vorallem
für die Kinder unvergessen bleibt.

Inzwischen wurden 3 neue Kinder im Heim aufgenommen, die kleine Teresia, Alfred und Patrick.
Für Teresia haben wir bereits eine engagierte Patenfamilie aus deutschland gefunden.
Wer eine Patenschaft für einen der beiden Jungs übernehmen möchte oder jemanden kennt, der
bereit ist, eine Patenschaft zu übernehmen,
kann sich mit unserem Verein in Verbindung setzen.
Auf unserer Webseite, finden Sie all unsere Kinder aufgelistet.
Neuerdings vermitteln wir auch ganz besondere Waisenhaus-Patenschaften.
Waisenhaus-Patenschaften helfen unter anderem, allfällige und anfallende Unterhaltskosten
abzudecken oder notwendige Tierarztkosten zu bezahlen.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite, bzw. können Sie sich bei Fragen gern an
unseren Verein wenden.

2. Vereinsreise
In der Zeit vom 18. März bis einschliesslich 1. April 2010 werden 3 Vereinsmitglieder nach Kenya
reisen.
Hauptschwerpunkt unserer Reise wird der Kaufabschluss des neuen Grundstücks sein.
Nach erfolgreichem Abschluss werden wir mit der Einzäunung und Rodung des Grundstücks
beginnen.
Auch was unser Trinkwasser-Projekt anbelangt, sind weitere Schritte geplant.
3. Ugali-Projekt
Auch während dieser Reise planen wir ein Ugali-Projekt. Die genaue Spendensumme steht erst kurz
vor unserer Reise fest.
Sie wird zwischen 800 Euro und 900 Euro bewegen.
Eine unglaubliche Spendensumme, mit der wir ca.140 bedürftige Familien, Kinder und alte
Menschen mit Lebensmittelpaketen versorgen.
Ein Lebensmittelpaket beinhaltet Ugali, Bohnen und Öl.

Waisenhaus-Projekt
Im Oktober hatten wir uns ein geeignetes Grundstück für unser Projekt angesehen und mit den
Besitzern erste Verkaufsgespräche geführt.
Inzwischen wurde unser Partnerverein in Kenya gegründet und dem Kauf des Grundstücks steht
nichts mehr im Weg.

Geplant ist, dass wir uns um die Rodung und um die Einzäunung des Grundstücks kümmern.
Wir werden unweit des Waisenhauses wohnen, um so täglich vor Ort zu sein. So können wir die
Arbeiten unter Kontrolle halten und auch selbst mit anpacken.
Ein weiteres Ziel ist die engere Kontaktaufnahme zu den Kindern im Waisenhaus, um so mehr
Vertrauen zu schaffen.
Die Kinder sollen von Anfang an in das Projekt integriert werden.
So wollen wir zum Beispiel mit den Kindern beginnen, Setzlinge für die neue Obst- und
Gemüsefarmn zu ziehen.

3. Aktuelles aus dem Waisenhaus
Bereits unter Punkt 1 "Patenschaften" haben wir Sie darüber informiert, dass im Waisenhaus 3 neue
Kinder aufgenommen wurde.
Desweiteren wird derzeit ein Auslaufgehege für die Ziegen gebaut, so dass diese nicht mehr nur an
der Leine gehalten werden müssen.
Um im Haus selbst die Lebensqualität ein wenig zu erhöhen, werden neue Matratzen und
Moskitonetze gekauft.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei Frau Gerda Stock von Herzen für ihren Einsatz und ihre
Unterstützung bedanken.

Fotos vom neuen Ziegenauslauf und den Matratzen und Moskitonetzen werden in Kürze folgen.

4. Vereinsaktivitäten 2010
Unser Verein plant in diesem Jahr einige Aktivitäten, um in erster Linie den Verein bekannter, aber
auch auf unsere Arbeit aufmerksam zu machen.
So sind unter anderem regionale Sponsorenläufe geplant. Um die Schüler optimal zu motivieren,
planen wir Diavorträge und Infonachmittage.
Zum Jahresende planen wir ein Gospelkonzert, dessen Erlös in den Vereinsspendentopf kommt.
Desweiteren ist auf unserer Webseite ein Vereinsshop im Aufbau, um auch so typisch afrikanische
Sachen zum Verkauf anzubieten.
Im Moment werden nach wie vor Kangas und unsere selbst aufgenommen Audio-CD angeboten. In
Vorbereitung sind zur Zeit handgefertigte Kerzen mit afrikanischen Motiven.
So, das waren die neueste Informationen unsererseits. Wir werden Sie bereits während unserer
Reise mit Berichten und Fotos auf dem Laufenden halten.
Auf unserer Webseite www.hope-for-kenyafamily.ch können Sie sich so stets über unsere
Aktivitäten während der Reise informnieren.
Wir wünschen Ihnen einen sonnigen Frühlingsanfang!
In diesem Sinne, Ihnen alles Gute
Lisa Brandt
Vereinsvorsitzende

