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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde und Interessierte!

Seit unserem letzten Rundbrief ist ein halbes Jahr vergangen und wir möchten Euch kurz über unsere
neuesten Aktivitäten und alle Entwicklungen rund um CADAMIC und die Kinder in Kisumu informieren.
Zum Jahresabschluss 2011 haben wir insgesamt 8000 Euro aus Spendengeldern und Mitgliedsbeiträgen eingenommen, die wir CADAMIC im Januar für das Jahr 2012 überwiesen haben. Diese erfreuliche Summe wurde nicht zuletzt erreicht, weil wir zusätzlich zu Eurer aller Engagement und Großzügigkeit vor Jahresabschluss noch zwei außergewöhnliche Spenden verbuchen konnten:
•

•

Zum einen hat die Familie unserer Freundin (und Vereinsförderin der ersten Stunde!) Nora
Baumann quasi unter dem Weihnachtsbaum beschlossen, uns ihre jährliche gemeinsame
Weihnachtsspende zukommen zu lassen. Wir freuen uns natürlich riesig, dass diesmal unser
Förderverein bedacht wurde und danken der gesamten Familie Baumann an dieser Stelle
sehr herzlich dafür!
Zum anderen hat Heike für einen Vortrag bei der Handelsgenossenschaft HaGe Nord in Kiel
im Dezember auf ihr Vortragshonorar verzichtet und alternativ um eine Spende für unseren
Watoto e.V. gebeten. Das ließen sich die Damen und Herren der HaGeNord nicht zweimal sagen: ihre großzügige Spende fiel mit 3000 Euro um ein Vielfaches höher aus als ein normales
Vortragshonorar. Auch dafür bedanken wir uns ganz herzlich!

Mit unseren Einnahmen aus 2011 werden diese Jahr vor allem folgende CADAMIC-Aktivitäten and
den Grundschulen Kasarani, Kudho, Kodiaga Primary, Manyatta Arab and Ogango Nursary gefördert:
•
•

•

•

•

Schulspeisungen: Auch in 2012 bilden Zuschüsse zu den Schulspeisungen für die ärmsten Kinder an drei Grundschulen in Kisumu einen Schwerpunkt unserer Förderarbeit.
Anschaffung energiesparender Kochherde: Für jede der drei Grundschulen wurde mit unseren Fördergeldern ein neuer, energiesparender Herd angeschafft. Dadurch kann sehr viel
Feuerholz eingespart werden, was die Energiekosten der Schule mindert und hilft, die lokale
Umwelt zu schonen.
Knit- and Chat Club: Auch die Arbeit des Clubs für 8- bis 14-jährige Mädchen wird mit unserer
Unterstützung weitergeführt. Die Sozialarbeiterinnen von CADAMIC bieten an den Schulen
spezielle Förderstunden an, in denen neben der Handarbeit über Sexualität, Aufklärung und
Gesundheitsvorsorge sowie den Umgang mit Gewalt in Familie und Freundeskreis gesprochen wird. Dieses Jahr werden wir in dieser Arbeit auch drei Freiwillige ausbilden, die die Arbeit dann in Zukunft übernehmen sollen.
Kreativer Kunstunterricht: Wir finanzieren den von CADAMIC an den Grundschulen angebotenen kreativen Kunstunterricht mit Kunsterzieherin Valarie. Wir bezahlen die Unterrichtstunden und die benötigten Mal- und Bastelmaterialien, damit die Kinder im kreativen Ausdruck lernen, mit ihren alltäglichen Schwierigkeiten umzugehen.
Teilnahme an nationalen Aktionstagen: Das CADAMIC Team hat sich in Kisumu an zwei Aktionstagen beteiligt, dem World AIDS Orphans Day (Welt-AIDS-Waisen-Tag) am 7. Mai und am
Tag des Afrikanischen Kindes am 16. Juni. Beide Aktionstage dienten dazu, die öffentliche

1

Förderverein Watoto: Afrikas starke Kinder e.V.
Rundbrief #3 (Juli 2012)

Aufmerksamkeit für Kinderarmut und besonderen Erfordernisse der armen Kinder in Kisumu
zu erhöhen. Zudem können sich CADAMIC und die Lehrerinnen und Lehrer der unterstützen
Grundschulen an diesen Veranstaltungen mit anderen Akteuren der Sozialhilfe vernetzten
und austauschen.

Darüber hinaus unterstützen wir wie im Vorjahr einen Teil der laufenden Gehalts- und Bürokosten
von CADAMIC und die weiterführenden Schulkosten für 2 AIDS Waisen, die auch als Freiwillige für
CADAMIC arbeiten. Die genaue Budgetplanung könnt Ihr auf unserer aktualisierten Webseite einsehen. Wir hoffen, diese Aktivitäten sind in Eurem Sinne und danken Euch allen nochmals sehr herzlich
für Euer Interesse und Eure Unterstützung. Die Spendenquittungen für 2011 sollten Euch im März
zugegangen sein.
Auch das Jahr 2012 hat sich so weit gut angelassen. Spenden und Mitgliedsbeiträge in unserem nunmehr zweiten Vereinsjahr belaufen sich bereits auf knapp über 7000 Euro! Den Löwenanteil von fast
5880 Euro verdanken wir dabei dem Sponsorenlauf, den die Bonner Till-Eulenspiegel-Grundschule
am 30. April veranstaltet hat. Über 100 Grundschulkinder ließen sich dafür je vollendeter Runde um
den Sportplatz ihrer Schule bezahlen und erliefen mit ihrer sagenhaften Energieleistung deutlich über
10.000 Euro! Die Gesamtsumme wurde je zur Hälfte an Sterntaler e.V., einen Verein für Jugendarbeit
in Bonn, und an unseren Förderverein gespendet.

Bei einer Schulfeier am 13. Juni hatte Heike inzwischen Gelegenheit den Kindern und Angehörigen
sowie dem Kollegium der Till-Eulenspiegel-Schule für ihr Engagement zu danken und einige Bilder aus
Kisumu zu zeigen. Das große Interesse und die Aufmerksamkeit der Kinder sind ein toller Ansporn für
unsere weitere Vereinsarbeit – in diesem Sinne wünschen wir Euch alle noch schöne Sommertage
und ein weiterhin gutes Jahr 2012!
Herzliche Grüße, Heike & Steffen
P.S. Neue Fördermitglieder sind uns natürlich jederzeit herzlich willkommen: der Mitgliedsantrag kann bei Bedarf heruntergeladen werden: http://www.afrikas-starke-kinder.de/attachments/File/Mitgliedsantrag_F__rderverein_Watoto.pdf
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