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28. Oktober 2011 

 

Liebe Vereinsmitglieder der ersten Stunde und des ersten Jahres!  

Am 19. November jährt sich bereits unser Gründungstreffens – höchste Zeit zu berichten, 

was sich seither getan hat. Nach den unvermeidlichen behördlichen Warte- und Bearbei-

tungszeiten wurde unser Verein am 1.3. 2011 formal ins Vereinsregister des Amtsgerichts 

Bonn aufgenommen, woraufhin wir auch endlich das Vereinskonto einrichten konnten. Auf-

grund der Anerkennung der Gemeinnützigkeit sind wir seither nun berechtigt, unseren Mit-

gliedern und Förderern steuerabzugsfähige Spendenquittungen auszustellen.  

Nach dem Eingang der ersten Spenden und Mitgliedsbeiträge sind bereits in den formalen 

ersten 6 Monaten knapp 3000,- Euro zusammengekommen – dafür möchten wir Euch allen 

schon einmal ganz ganz herzlich danken!!!  

Das ist umso beachtlicher, als die Mitgliederzahl unseres Vereins mit bislang 14 noch sehr 

überschaubar geblieben ist. Wir wissen aber, dass unser „Sympathisantenkreis“ wesentlich 

größer ist. Hier wollen wir in den kommenden Wochen und Monaten ansetzen und unter 

Freunden und Verwandten verstärkt um Mitgliedschaften werben. Dass wir dies im Grün-

dungsjahr nicht schon intensiver betreiben konnten, lag vor allem daran, dass die Geburt 

unserer Tochter Polly Ende November 2010, der Besuch von Dan Amolo im Mai/Juni sowie 

leider auch die krankheitsbedingten Auszeiten unserer kenianischen Partner Maureen (April-

Mai) und Dan (September/Oktober) viel Zeit und Aufmerksamkeit absorbierten. In den kom-

menden Wochen wollen wir aber sowohl unsere „PR“-Materialien wie auch unseren Internet-

Auftritt deutlich ausbauen. Wer Lust, Zeit und Ideen hat, daran mitzuarbeiten oder z.B. unse-

re Entwürfe zu kommentieren, ist herzlich dazu eingeladen! Speziell beim Ausbau unserer 

Vereins-Webseite www.afrikas-starke-kinder.de wären wir für technische wie inhaltliche Un-

terstützung sehr dankbar.  

Was ist sonst noch passiert? 

• Ganz aktuell: Noch bis zum 15. November läuft eine Spendenaktion der DiBa, in de-

ren Rahmen auch wir uns um eine Spende beworben haben. Jeder Mensch mit einer 

gültigen email-Adresse kann mit 3 Stimmen abstimmen – es dauert nur eine Minute.  

Wenn wir genügend Online-Unterstützer finden, erhält unser Verein 1.000,-- Euro von 

der DiBa. Siehe:  

https://verein.ing-diba.de/soziales/53115/frderverein-watoto-afrikas-starke-kinder-ev  

Daher bitte Mitmachen und Weitersagen bzw. per email weiterleiten, auf Facebook 

posten, den Link teilen, usw. Wäre doch toll, wenn wir genügend Stimmen zusammen 

bekämen und „den Bänkern“ helfen, auch mal Gutes zu tun! 

• Heike wir Mitte November dienstlich in Kenia unterwegs sein und die Gelegenheit 

auch für einen Abstecher zu CADAMIC nach Kisumu nutzen. So kann sie sich persön-

lich vor Ort ein Bild über die Arbeit der vergangenen Monate machen und sich kon-

kret über die Verwendung unserer Spendengelder informieren. 



 

 

 

 

2 

Förderverein Watoto: Afrikas starke Kinder e.V.  

Rundbrief #1 (Oktober 2011) 

Vereinsentwicklung und Fundraising 

• Wie schon im Vorjahr haben wir auf Anregung von Christoph Weber einen Förderan-

trag beim Landesjugendring Rheinland-Pfalz gestellt, in Folge dessen 4980,- Euro für 

gemeinsame Aktivitäten von CADAMIC mit dem kenianischen Pfadfinderverband KSA 

bewilligt wurden. Nach dem großen Zeltlager des vergangenen Jahres, konnte da-

durch auch in diesem Jahr die Teilnahme von über 50 CADAMIC-Kindern an Veran-

staltungen der Pfadfinder in Kisumu ermöglicht werden – ein voller Erfolg, wie uns 

Dan und Maureen begeistert berichteten! 

• Im Rahmen des Besuchs von Dan Amolo im Frühsommer luden wir Nachbarn und Ar-

beitskollegen zu einem Charity-Dinner zu uns nach Hause. Das ursprünglich geplante 

Charity-Barbecue, mit dem wir zweifellos mehr Leute erreicht hätten, fiel leider dem 

verregneten Sommer zum Opfer. Aber auch so war es ein gelungener Abend, bei dem 

sich unsere Gäste aus erster Hand von Dan über die Arbeit von CADAMIC informieren 

konnten und bei dem sie nebenbei 135,- Euro in die Spendentrommel warfen. 

• In Abstimmung mit Dan haben wir eine Fotomappe über die Lebensbedingungen in 

Kisumu und die Arbeit von CADAMIC erstellt, die Vorträge und Infoveranstaltungen 

über die Arbeit von CADAMIC und unserer Förderung sehr anschaulich ergänzen 

kann. Entsprechend haben wir auch unsere Powerpoint-Präsentation aktualisiert (und 

online gestellt:  

http://www.afrikas-starke-kinder.de/attachments/File/Was_macht_CADAMIC.pdf ). 

• Steffens alter ego DJ Soulbauer legte gegen freiwillige Spenden für unseren Verein auf 

einem “runden” Geburtstag und einer Hochzeit auf; Heike wird im Dezember ein Vor-

tragshonorar spenden. 

Unterstützung durch den BdP Rheinland-Pfalz/Saar 

• Auf Initiative unseres Gründungsmitglieds Christoph hatte der Landesverband Rhein-

land-Pfalz/Saar des BdP letztes Jahr die Aktion „Watoto Kabisa“ gestartet und in der 

Vorweihnachtszeit erfolgreich und kreativ Spenden für CADAMIC gesammelt (über 

5,000 Euro!!!). 

• Christoph ist dann gleich im Dezember nach Kisumu gereist um sich ein Bild vor Ort 

zu machen über die Verwendung der Spendengelder und mögliche weitere Koopera-

tionen mit dem BdP und kam begeistert zurück.  

• Der „Gegenbesuch“ von Dan im Mai in Deutschland bot ihm u.a. die Gelegenheit, ei-

nige der Pfadfinderstämme zu besuchen und am Pfingstlager des BdP Landeverban-

des Rheinland-Pfalz/Saar teilzunehmen. Das ohnehin große Interesse an der Arbeit 

von CADAMIC und dem Engagement unseres Vereins erhielt dadurch weiteren Rü-

ckenwind. 

• Durch eine Vielzahl ganz unterschiedlicher Fundraising-Aktivitäten – vom Singen in 

der Fußgängerzone über Sponsorenläufe bis hin zum Erlös aus einem Grundstücks-

verkauf – erwirtschaften die Pfadfinderinnen und Pfadfinder des BdP Rheinland-

Pfalz/Saar mittlerweile über 15,000 Euro, die unmittelbar CADAMIC zu Gute kommen. 

Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder des BdP planen weitere Fundraising-Aktivitäten 
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zur Unterstützung des Vereins für die Vorweihnachtszeit – Christoph Weber wird zu 

gegebener Zeit berichten. 

• 27 Pfadfinderinnen und Pfadfinder des BdP bereisen in den Herbstferien Kenia, ein-

schließlich eines mehrtägigen Aufenthalts in Kisumu. Die Reise ist ein voller Erfolg, 

wie sich detailliert im Reiseblog der Jugendlichen nachlesen lässt: 

http://keniarps.wordpress.com/watoto-kabisa/  

Christoph wird sicher auch nochmal berichten über die „Nachlese“ dieser Reise und 

den geplanten nächsten Schritten. 

Soweit erst mal - für Euer Engagement und Eure Unterstützung ein herzliches „Asante sana“! 

Wir freuen uns auf Euer Feedback und hoffen, bereits den nächsten Rundbrief an eine deut-

lich vergrößerte Runde von Vereinsmitgliedern schicken zu können. 

 

Herzlich, 

 

Heike & Steffen 
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