Newsletter Juni 2021

Liebe Mitglieder, Paten, Sponsoren und Freunde der SamburuHilfe,
der Sommer ist da und wir hätten uns sehr gern bereits jetzt mit Ihnen getroffen. Doch auch in diesem Jahr
ist wieder alles etwas anders und wir müssen unsere Mitgliederversammlung in den November verschieben.
Wir laden daher herzlich ein zum Besuch unserer diesjährigen Mitgliederversammlung
am
um
im

Samstag, 13.11.2021
15.00 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus Treisbach

und hoffen sehr Sie dort zahlreich begrüßen zu können!
Leider ist die Kommunikation und der Austausch aufgrund Covid19 auch bei unseren Projekten eingeschränkt
und wir müssen an mancher Stelle improvisieren. Der direkte Austausch mit unseren Freunden und Partnern
vor Ort fehlt uns sehr.
Trotzdem halten wir an unseren Verbindungen und Projekten in Baawa fest und versuchen diese bestmöglich
zu pflegen und zu bewältigen. Dies gelingt uns mit Skype, Zoom, Mails und Whats App sehr gut, ist aber eine
ganz neue Erfahrung für uns und unsere Projektarbeit vor Ort:

1.

Bildung

1.1.

Corona

	Seit Mai 2021 haben die Primary Schools ihren Betrieb wieder aufgenommen. Die Kinder sind somit
ein Jahr zu Hause gewesen und nicht beschult worden.
	Über unseren Antrag beim Hessischen Wirtschaftsministerium auf finanzielle Hilfen zur Sanierung
von drei Klassenräumen ist leider noch nicht entschieden worden. Wir hoffen auf eine positive Rückmeldung, sodass wir zum Jahresende mit den Arbeiten beginnen können.
Die Secondary Schools und Universitäten sind ebenfalls geöffnet.

1.2.

Zweite Fortbildung an den drei Primary Schools
 or 3 Jahren haben wir eine Fortbildung für die Lehrer der örtlichen Primary Schools in ZusammenV
arbeit mit der Schulbehörde organisiert. Diese wurde durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit gefördert.

	Die Lehrerschaft hat nach dieser Fortbildung um eine weitere gebeten. Diese findet nun im Juli 2021
in den jeweiligen Primary Schools statt und wird durch das Hessische Wirtschaftsministerium gefördert.
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2.

Nahrung

2.1

Frauengruppen/Gewächshäuser
 ittlerweile sind beide Gewächshäuser in Betrieb. Es werden Tomaten, Kartoffeln, Spinat, Zwiebeln
M
und anderes Gemüse sowohl im Gewächshaus, als auch auf den Freiflächen angebaut.

	Petri Lelenguiya, der Vorsitzende der Samburuhilfe CBO mit dem wir im Austausch stehen, hat uns
berichtet, dass die Frauen 50 % der Ernte für den Eigenbedarf nutzen. Eine Frauengruppe hat bereits eine kleine Rücklage bei der Bank gebildet, um Saatgut, Reparaturen, o.ä. bezahlen zu können.

	Die zweite Frauengruppe hatte unerwünschten Besuch auf der Freifläche. Zuerst sind die Paviane
gekommen und danach Elefanten. Zum Glück sind sie nicht in das Gewächshaus eingedrungen.
	Paul, der Vertreter der kenianischen NGO „CIVS“ hat die Frauen im Mai 2021 nochmals für vier
Wochen begleitet und, so hoffen wir, die Frauen mit wirksamen Mitteln gegen Paviane und Elefanten
vertraut gemacht.
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3.

Patenschaften

3.1

Zwischenstand

	Leider ist es uns derzeit nicht möglich, Ihnen über einzelne Patenkinder zu berichten. Wir hoffen,
dass wir mit neuen Informationen nach unserer nächsten Reise zurückkommen werden und Ihnen
im Newsletter Ende des Jahres Patenkinder vorstellen können.
	Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Paten für die jährliche Unterstützung. Sie können sicher
sein, dass wir uns an unsere Regularien halten und Petri Lelenguiya sehr gewissenhaft die Unterlagen der Patenkinder prüft.
Im Jahr 2020 haben etliche Patenmädchen geheiratet bzw. ein Kind bekommen.

4.

Sonstiges

4.1	Einkäufe bei smile.amazon
	Im vierten Quartal 2020 und ersten Quartal 2021 haben viele Mitmenschen zu Gunsten der SamburuHilfe eingekauft. Wir haben für die 2 Quartale insgesamt 60,– € gutgeschrieben bekommen.
Herzlichen Dank dafür!
 itte geben Sie diese Information an alle Amazon EinB
käufer weiter, die Sie kennen! Hier bei „smile.amazon“
können Sie unserer Organisation als Spendenempfänger
(0,5 % der Einkaufssumme) auswählen und somit helfen
Sie uns und den Menschen vor Ort.
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Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit und freuen uns auf ein Wiedersehen bei unserer diesjährigen
Mitgliederversammlung am 13.11.2021. Bleiben Sie gesund!
Wir verbleiben mit herzlichen Grüßen
Ihre
Gerda Wied-Glandorf und Michael Mailliart
für den Vorstand der SamburuHilfe e.V.
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