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Förderverein Watoto: Afrikas starke Kinder e.V.  

Rundbrief #4 (Januar 2013) 

Bonn, den 13. Januar 2013 

Liebe Vereinsmitglieder, Förderer, Freunde und Interessierte!  

Wir wünschen Euch allen ein frohes und gesundes neues Jahr 2013!  

Wir bedanken uns ganz herzlich für die vielfältige Unterstützung unserer Vereinsarbeit im vergange-

nen Jahr. Der Rückblick macht uns stolz und froh: Zum Jahresabschluss 2012 haben wir über 10.000 

Euro aus Spendengeldern und Mitgliedsbeiträgen eingenommen. Über den  sehr ertragreichen 

Spendenlauf der Bonner Till-Eulenspiegel-Grundschule hatten wir bereits im letzten Rundbrief be-

richtet. Hinzu kamen in der zweiten Jahreshälfte noch einige sehr großzügige Einzelspenden, die zu-

sammen mit dem Sponsorenlauf zu unseren außergewöhnlich hohen Einnahmen 2012 beigetragen 

haben. Besonderer Dank gilt hierbei Ursula Walter, die sich zu Ihrem 75. Geburtstag statt Geschen-

ken Spenden für unseren Förderverein gewünscht hatte, wodurch 800 Euro zusammen kamen, sowie 

Friederike Brandt und Bernd Simmchen die uns bereits das zweite Jahr in Folge großzügigen Weih-

nachtsspenden von 1.000 bzw. 600 Euro bedachten. Dafür unser ganz besonders dickes „asante sa-

na“ – Dankeschön! 

Mit unseren Vereinseinnahmen aus 2012 werden wir in 2013 weiterhin Projekte unseres Partners 

CADAMIC in Kisumu unterstützen. Das detaillierte Budget kann auf unserer Vereins-Homepage ein-

gesehen werden, ebenso die ausführlichen Jahresberichte von CADAMIC. Exemplarisch möchten wir 

folgende Maßnahmen hervorheben, die 2012 durch unsere Spenden ermöglicht wurden und die wir 

weiter fortführen werden: 

• Zuschuss zu Schulspeisungen blieben auch 2012 ein Schwerpunkt unserer Förderarbeit. Sie 

erreichten 1800 Kinder an vier Schulen. Nach Aussagen der mit CADAMIC kooperierenden 

Lehrerinnen und Lehrer führten die verlässlichen Schulspeisungen zu erkennbar weniger 

Fehlzeiten und wachsenden Schülerzahlen an den von CADAMIC unterstützten Schulen. 

• Im Zusammenhang mit den Schulspeisungen wurden zudem an drei der Grundschulen mit 

unseren Fördergeldern energiesparende Kochherde („jikos“) gebaut. Dadurch kann nicht nur 

Feuerholz eingespart und die lokale Umwelt geschont werden, sondern auch die Luftver-

schmutzung in den Schulräumen vermindert und die zum Sammeln von Feuerholz benötigte 

Schulzeit reduziert werden.  

• Die Knit- & Chat Clubs und der kreative Kunstunterricht, der das reguläre Angebot der 

Grundschulen und Kindergärten spielerisch ergänzt, gehören inzwischen zu den Markenzei-

chen von CADAMIC. Diese erfolgreichen Maßnahmen wurden 2012 zu 100% aus unseren 

Zuwendungen ermöglicht, v.a. in dem wir die Personalkosten für eine fest angestellte Sozial-

arbeiterin und eine nebenberufliche Kunstlehrerin trugen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreativer Kunstunterricht in der Kudho Primary School, mit Knete, Papierfalten und Malen.
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Das Angebot der Knit- & Chat Clubs konnte 2012 auch deshalb so gut weiter geführt werden, weil 

sich mit Irene, Bernard und George drei zuvor individuell unterstützte Sekundarschüler jeweils für 

ein Quartal ehrenamtlich in die Club-Arbeit einbrachten. Wir ermöglichen CADAMIC für diese Art des 

Engagements bescheidene Aufwandsentschädigung zu zahlen. 

• Hinzu kommen die Spiel- und Bastelmaterialen sowie Hygieneartikel, die über die Knit- & 

Chat Clubs regelmäßig an 120 Mädchen ausgegeben werden. Mittlerweile sind die 

Teenagerclubs so erfolgreich, dass wir dieses Jahr in Absprache mit CADAMIC damit begin-

nen wollen, ein vergleichbares Angebot auch für Jungs zu entwickeln. 

 

Übersicht unserer Spenden-Ausgaben 2012  

2993,- € 37% Zuschuss zu laufenden Personal- und Bürokosten CADAMIC 

1677,- € 21% Knit- and Chat Clubs & kreativer Kunstunterricht 

1444,- € 18% Schulspeisungen und Einbau energiesparender Herde  

1429,- € 18% Schulgebühren für die weiterführende Schule von  AIDS-Waisen  

457,- € 6% Informationskampagnen / World Orphans Day 

8000,- € 100 % Total 

 

Wir planen auch in diesem Jahr weiterhin CADAMIC-Aktivitäten an den Grundschulen und Kindergär-

ten von Kudho, Kodiaga, Manyatta Arab und Ogango (alle in Kisumu, West-Kenia) zu unterstützen. 

Vor allem die Schulspeisungen, den kreativen Kunstunterricht und die bewährten „Knit-and-Chat 

Clubs“ zur Gesundheits- und Sexualaufklärung sowie einen Teil der laufenden Personal- und Büro-

kosten von CADAMIC. 

Eine detaillierte Planung stimmen wir im Februar mit Maureen Ouma ab, der Vorsitzenden und Ge-

schäftsführerin von CADAMIC. Das erfreuliche Einnahmeergebnis des zurückliegenden Jahres ermög-

licht uns CADAMIC 2013 mindestens auf dem Niveau des Vorjahres zu unterstützen und die von uns 

vor Ort geförderten Aktivitäten kontinuierlich fortzuführen. 

Konkrete Einzelheiten werden wir am 19. Februar im Rahmen unserer ordentlichen Mitgliederver-

sammlung in Bonn besprechen und ggf. beschließen. Alle Vereinsmitglieder erhalten hierzu in Kürze 

noch eine gesonderte Einladung mit näheren Informationen. 

 

Herzliche Grüße,  

Heike & Steffen 

P.S. Neue Fördermitglieder sind uns natürlich jederzeit herzlich willkommen! Der Mitgliedsantrag kann heruntergeladen 

werden unter: http://www.afrikas-starke-kinder.de/attachments/File/Mitgliedsantrag_F__rderverein_Watoto.pdf  


