Mörlenbach, im Januar 2019
Liebe Mitglieder, Paten und Förderer des Vereins „Zukunft für Kinder e.V“!
Anbei finden Sie die Spendenbescheinigungen aus dem Jahr 2018;
vielen Dank für die dauerhafte und großzügige Unterstützung unseres Vorschulprojektes-Projektes an
der Baharini E.C.D. in Kihoto /Naivasha (Kenia)!
Auch im letzten Jahr konnten wir 100 Kinder in vier Klassenzügen unterrichten und betreuen. Unsere
Kinder werden durch vier Lehrkräfte unterrichtet und durch drei Küchenkräfte bekocht. Die Kinder
bekommen jeden Tag ein Frühstück und ein warmes Mittagsessen, da die Versorgung selbst dieser
elementaren und für uns so selbstverständlichen Dinge nicht immer durch den Elternhaushalt
gewährleistet ist (so er denn überhaupt existiert).
Wie schon in den letzten Jahren hat unsere Vorschule durch herausragende Leistungen beim nationalen
Gesangswettbewerb geglänzt und sich über die lokalen, regionalen und überregionalen Ausscheidungen
letztlich für den nationalen Endwettbewerb qualifiziert; eine wirklich tolle Leistung und das zum
wiederholten Male! Als Belohnung durfte unsere Vorschule bei den offiziellen Feierlichkeiten anlässlich
eines nationalen Gedenktages in Naivasha im Rahmenprogramm mit ihrer Gesangs- und Tanzgruppe vor
Tausenden von Zuschauern auftreten!
Erfolgreich war auch der Abschluss des letzten Schuljahres, bei dem alle Schulabgänger-Kinder die
Aufnahmeprüfungen an der weiterführenden Primary School bestanden haben. Auch dies ist keine
Selbstverständlichkeit und zeichnet unsere Vorschule und Ihre Lehrkräfte aus. Damit die Kinder an der
Primary School aufgenommen werden können, müssen Aufnahmegebühren, Lehrmaterial und eine
Schuluniform finanziert werden. Nicht alle Eltern können dies und so hat sich in den letzten Jahren
etabliert, dass wir als Verein und über die DHL als Sponsor diese Startgebühren in diesem Fall
übernehmen. Hier sei an dieser Stelle ganz herzlich Claudia Giessen gedankt, die sich schon seit Jahren
bei ihrem Arbeitgeber DHL für unserer Projekt einsetzt und auch im letzten Jahr wieder die Zusage
bekam, unser Projekt mit 2000,- € zu unterstützen.
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Unser Gesamtbudget beträgt in diesem Jahr ca. 12.000 €, dabei sind die Aufwendungen für die
überregionalen Musikwettbewerbe noch nicht enthalten, denn aus einem Jahresbeitrag von 60,- € für
eine Patenschaft können wir diese Zusatzleistungen nicht finanzieren. Wer also gerne separat unsere
Schule für die Teilnahme am nationalen Musikfestival unterstützen möchte, der kann es gerne mit einer
Sonderspende mit dem Zweck „Musikfestival 2019“ tun.
Die Schule wird nun seit 2005 durch unserer Verein unterstützt und hat sich mit bemerkenswerter
Kontinuität erfolgreich entwickelt. Die Kommunikation zwischen dem kenianischen Komitee und dem
deutschen Vorstand des Vereins ist nicht immer einfach, letztlich machen alle Beteiligten diese Aufgabe
ehrenamtlich und wir sind in Sachen Administration und Öffentlichkeitsarbeit keine Perfektionisten und
wir bitten, uns dies nachzusehen. Nichtsdestotrotz werden wir weiter daran arbeiten, die Administration
sowohl auf der deutschen Seite als auch vor Ort in Naivasha zu professionalisieren. Budgetregeln,
Arbeitsverträge und Aufnahmedokumente sind erste Schritte, die wir Ende des letzten Jahres eingeleitet
haben.
Organisatorisch haben wir uns im Vorstand etwas verändert: Alberto Lombardo hat die langjährige 2.
Vorsitzende des Vereins und großzügige Förderin Christine Müller in ihrem Amt abgelöst. Ferner wird
unsere Vereinsadresse in Zukunft in der Fichtenstrasse 5 in Mörlenbach geführt. Beides wird noch im
Vereinsregister entsprechend angepasst.
Bleiben Sie unserem Projekt bitte auch in Zukunft positiv zugewandt und unterstützen Sie auch weiterhin
wie bisher die Kinder und das Lehrerteam an der Baharini E.C.D. Vorschule!
Mit herzlichem Dank für Ihre Unterstützung und mit freundlichen Grüßen

Dr. Sven-Michael Cords (1. Vorsitzender)
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