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22. Dezember 2011
Liebe Vereinsmitglieder und „Sympathisanten“!
Bevor wir zu den Weihnachtsfeiertagen aufbrechen, möchten wir Euch noch kurz über die
jüngsten Aktivitäten rund um CADAMIC und die Kinder in Kisumu informieren.
Wie bereits im letzten Rundbrief im Oktober angekündigt, war Heike Ende November beruflich in Kenia unterwegs. Das ermöglichte ihr auch für einen Tag nach Kisumu zu fahren und
vor Ort mit Maureen und Dan das vergangene CADAMIC-Jahr Revue passieren zu lassen und
das kommende zu planen. Heikes Eindruck war, dass trotz einiger gesundheitlicher und familiärer Einschränkungen im Jahr 2011 eine ganz Menge gelaufen ist – an den PartnerSchulen, mit den Pfadfindergruppen und mit weiteren Partnern. So wurde u.a. die dreijährige
Förderung von jugendlichen Schulabgängern durch Misereor um weitere drei Jahre verlängert
– ein toller Erfolg für Maureen und ihr Team!
Das CADAMIC-Büro wurde neu gestrichen und strahlt nun in Fanta-Knallorange. Es ist ein
freundliches Haus, das immer offene Türen für Kinder und Teenager aus der Nachbarschaft
hat, die bei CADAMIC immer wieder Rat und Hilfe finden. Die Unterstützung der insgesamt
neun Partnerschulen von CADAMIC läuft weiter auf Hochtouren. Mit Berlin kümmert sich eine
festangestellte Sozialarbeiterin in offenen Sprechstunden und in Rücksprache mit den Schulleitern, Lehrerinnen und Lehrern im Turnus um die einzelnen Schulen. Die Arbeit mit den
Kleinsten in den sogenannten „Nursery Classes“ hatte zudem für 10 Wochen wertvolle Unterstützung durch Jan und Hannah bekommen, zwei Freiwillige aus dem Landesverband Rheinland-Pfalz/Saar des BdP (Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder).
An drei Grundschulen mit ca. 2500 Kindern haben wir das ganze Jahr über Schulspeisungen
mitfinanziert. Leider reicht das Geld wegen der 2011 wieder stark gestiegenen Getreidepreise nicht mehr aus, allen bedürftigen Kindern eine Porridge-Mahlzeit pro Schultag zu finanzieren, so dass zwei Schulen notgedrungen einen Teil der Kindern von den Speisungen ausnehmen müssen. Die dritte Schule verzichtet darauf und teilt stattdessen allen Kindern nur
noch eine halbe Portion pro Tag aus. Mit Eurer Unterstützung wollen wir im kommenden Jahr
dafür sorgen, dass wieder mehr Kinder satt und aktiv am Unterricht teilhaben können!
Desweiteren haben wir mit Maureen und Dan vereinbart, dass wir mit den Einnahmen unseres Fördervereins aus 2011 laufende Gehalts- und Bürokosten übernehmen und die Schulsozialarbeit von CADAMIC weiter ausbauen, v.a. im Rahmen der bewährten „Knit-and-ChatClubs“ für Mädchen. Eine genaue Budgetplanung werden Maureen und der Vorstand im Januar vornehmen. Das Protokoll unseres Treffens und den Budgetplan werden wir auf unserer
Webseite veröffentlichen.
Wir danken Euch allen sehr herzlich für Euer Interesse und Eure Unterstützung! Spenden und
Mitgliedsbeiträge aus unserem ersten Vereinsjahr belaufen sich bereits auf über 4500,- Euro!
Darauf wollen wir im kommenden Jahr aufbauen. Die z.T. noch ausstehenden Spendenquittungen werden wir im Laufe des ersten Quartals 2012 per Post versenden.
Die Mitgliederzahl ist über das Jahr stetig gewachsen, mit inzwischen 20 Mitgliedern allerdings auch noch überschaubar. Weitere Fördermitglieder sind uns natürlich herzlich will-
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kommen: der Mitgliedsantrag kann unter als PDF heruntergeladen werden
 http://www.afrikas-starke-kinder.de/attachments/File/Mitgliedsantrag_F__rderverein_Watoto.pdf .
Wir sind außerdem dabei, die Webseite www.afrikas-starke-kinder.de auszubauen. Wer Lust,
Zeit und Ideen hat, daran mitzuarbeiten, ist dazu jederzeit herzlich eingeladen.
Was war sonst noch?
•

Am 15. November endete die Aktion 'DiBaDu und dein Verein – 1000 Euro für 1000
Vereine'. Herzlichen Dank nochmal an alle, die mitgemacht haben und uns per Internetabstimmung unterstützt haben – insgesamt hatten sich 19.329 Vereine beteiligt
und der tausendste Verein brachte es auf 7.902 Stimmen. Die waren für uns mit 861
Stimmen zwar in weiter Ferne; aber den Versuch war es wert und von Platz 2390 waren wir positiv überrascht. Zudem sah sich in Friederike eine edle Spenderin veranlasst, uns 1000 Euro zu spenden und wir haben somit doch gewonnen!

•

Außerdem hat sich unser Freund Bernd aus Berlin im Nachgang zu der DiBa-Aktion
dazu entschlossen, uns die jährliche Weihnachtsspende seiner Firma (600 Euro) zukommen zu lassen – dafür ganz herzlichen Dank!

•

Die Weihnachtsaktion unserer Pfadfinder-Freunde des BdP Rheinland-Pfalz/Saar „Sinnvoll Schenken mit Watoto Kabisa“ läuft dank der vielen engagierten Mitglieder sehr
gut. Christoph und Mitsch werden uns im kommenden Jahr über den Erlös der verkauften Weihnachtskarten informieren (siehe: http://www.afrikas-starkekinder.de/attachments/File/INFOBROSCHUERE_WATOTOKABISA.pdf). Die eingesammelten Mittel werden über unseren Verein an CADAMIC weitergeleitet werden.

Wir wünschen Euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein entspanntes Jahresende und ein
gesundes und glückliches Jahr 2012!
Herzlich,
Heike & Steffen
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