Förderverein Watoto: Afrikas starke Kinder e.V.
Rundbrief #5 (Dezember 2013)
Bonn, den 14. Dezember 2013
Liebe Vereinsmitglieder, Förderer, Freunde und Interessierte!
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und unser Verein und mehr noch unsere Freunde und Partner
von CADAMIC blicken auf ein bewegtes Jahr zurück, von dem wir Euch hier berichten wollen.
Zunächst einmal wurde auf der ordentlichen Mitgliederversammlung in Bonn am 7. März 2013 der
Vereinsvorstand, bestehend aus Heike Höffler als Vorsitzender, Steffen Bauer als stellvertretendem
Vorsitzenden und Verena Artz als Beisitzerin, entlastet und sodann einstimmig im Amt bestätigt.
Darüber hinaus beriet die Mitgliederversammlung über die programmatischen Prioritäten für die
zukünftige Vereinsarbeit und beschloss u.a. CADAMIC darin zu unterstützen, das Erfolgsmodell der so
genannten „Knit & Chat Clubs“ zur Sexual- und Gesundheitsaufklärung für Mädchen auszubauen und
in geeigneter Weise auch für Jungen anzubieten. Des Weiteren bestätigte die Mitgliederversammlung die Auffassung, dass die Übernahme von Personal- und Verwaltungskosten unserer afrikanischen Partner einen besonderen Mehrwert darstellt, der unseren Verein von anderen Zuwendungsgebern unterscheidet. Das vollständige Protokoll der Mitgliederversammlung hatten wir im März an
alle Mitglieder verschickt und wird auch bald wieder auf der Webseite verfügbar sein1.
Im weiteren Verlauf des Frühjahrs wurde deutlich, dass das kleine CADAMIC-Team vor Ort in Kisumu
aufgrund unterschiedlicher familiärer und gesundheitlicher Gründe vorübergehend Schwierigkeiten
hatte, die alltägliche Programmarbeit aufrecht zu erhalten. Zeitweise waren davon auch Förderaktivitäten unseres Vereins betroffen. Ein Besuch des CADAMIC-Kernteams, namentlich Maureen Ouma,
Dan Amolo und Berline Ndolo, in Bonn im Juli 2013 bot die Möglichkeit dies ausführlich zu erörtern
und Abhilfe zu schaffen.
Die Deutschlandreise von Dan, Maureen und Berline erfolgte auf Einladung unserer Freunde des
Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP), an deren Bundeslager sie teilnahmen. Dadurch
ergaben sich Gelegenheiten zu ausführlichen Gesprächen über unsere zukünftige Zusammenarbeit
mit CADAMIC und speziell die Bewältigung der zuletzt aufgetretenen Herausforderungen. Diesbezüglich wurde insbesondere eine Neuorganisation der Arbeitsteilung von Maureen und Dan beim Management der unterschiedlichen CADAMIC-Aktivitäten vereinbart.
Vor drei Wochen hatte Heike nun im Rahmen einer dienstlichen Reise nach Kenia die Möglichkeit,
sich vor Ort ein aktuelles Bild der laufenden CADAMIC-Aktivitäten zu machen. Dazu zählte auch ein
Besuch der von CADAMIC unterstützten Grundschule Manyatta Arab (s. unten), die zwischenzeitlich
durch Mittel der deutsch-kenianischen Entwicklungszusammenarbeit eine deutliche Aufwertung
erfahren hat.

Schuldirektor Abdul in einem der neuen Klassenräume und zusammen mit Heike im Schulinnenhof.
1

Auf Grund von Softwareumstellungen des Providers unserer Webseite ist es im Moment leider nicht möglich die Seite zu
aktualisieren – wir werden dies aber so bald der Software-Baukasten wieder funktioniert, nachholen!
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Auch an den anderen mit CADAMIC kooperierenden Grundschulen bleiben die Schulspeisungen
Schwerpunkt unserer Fördertätigkeit. In 2013 erreichten wir dadurch insgesamt etwa 1800 Kinder
an 4 Schulen. Die verlässlichen Schulspeisungen führen zu erkennbar weniger Fehlzeiten, besserem
Lernverhalten und besserem Gsundheitszustand der Kinder an den von CADAMIC unterstützten
Schulen.
Besonders freuen wir uns auch darüber, dass die Idee, das Erfolgsmodell der „Knit & Chat Clubs“
auch um ein entsprechendes Angebot für Jungen zu ergänzen, aufzugehen scheint. Die von
CADAMICs neuem Mitarbeiter Bernard in den Grundschulen von Ogango and Kodhiaga angebotenen
„Kick & Chat Clubs“ für Jungen zwischen 10 und 14 werden offenbar gut angenommen. Anders als in
den „Knit & Chat Clubs“ der Mädchen steht dort bisher eher Drogenprävention als Sexualaufklärung
im Vordergrund. Die Aktivitäten dieser Schul-Clubs sollen 2014 mit unserer Unterstützung fortgeführt und nach Möglichkeit ausgeweitet werden, da die Lehrer aller unterstützen Schulen in einem
eintägigen Workshop im November einstimmig davon berichteten, dass die Jugendlichen sehr von
den Clubs und der Ansprache der Sozialarbeiter von CADAMIC profitierten. Ein Schulleiter führt die
drastisch gesunkene Zahl an Schülerinnenschwangerschaften auf die Arbeit von CADAMIC zurück.
Der ebenfalls von uns geförderte kreative Kunstunterricht in Kombination mit den von uns zur Verfügung gestellten Bastelmaterialien, hat zudem zu einem wunderbaren Geschenk geführt, das das
CADAMIC-Team Heike bei ihrem Besuch stolz überreichen konnte: mehr als 150 selbst gefertigte
Weihnachts- und Grußkarten, die wir unseren Mitgliedern mit diesem Rundbrief mitschicken und
hoffen, dass wenigstens ein paar davon noch dieses Jahr zu Weihnachten verschickt werden können..
Zum Abschluss möchten wir Euch hiermit auch eine Übersicht über unsere Unterstützung in 2013
geben:
Unterstützung des Fördervereins Watoto: Afrikas starke Kinder Kinder e.V. an CADAMIC (2013)
KSh

EURO

Anteil Spendenbudget in %
14,3
40,0

Posten

127.500
356.400

1.214
3.394

Zuschuss zu administrativen Kosten (CADAMIC)
Zuschuss zu Personalkosten (CADAMIC)

83.000

790

9,3

Knit & Chat Clubs (Mädchen) + Kick & Chat Clubs (Jungen)

60.000

571

6,7

Hygieneartikel für Mädchen

80.000

762

9,0

kreativer Kunstunterricht für Kindergartenkinder & Vorschüler

134.000

1.276

15,0

Schulspeisungen und Zuschüsse zu Schuluniformen

50.000
892.913

476
8.485

5,6
100

Öffentlichkeitsarbeit (World Orphans Day) und Lehrerworkshop
TOTAL

Wir wollen den Rundbrief nicht abschließen ohne ein herzliches „asante sana“ – Dankeschön – an
alle, die unsere Vereinsarbeit im vergangenen Jahr durch ihre kleinen und großen Spenden oder in
anderer engagierter Weise unterstützt haben. Unser besonderer Dank gilt dabei in diesem Jahr unserem Freund Christian Jacobs für die mit 1333,33 größte Einzelspende in diesem Jahr – WOW! Ohne
Eure Beiträge und großzügigen Spenden wäre all dies nicht möglich gewesen!
Euch und Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und die besten Wünsche für das neue Jahr 2014!
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
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Besonders freuen wir uns auch darüber, dass die Idee, das Erfolgsmodell der „Knit & Chat Clubs“
auch um ein entsprechendes Angebot für Jungen zu ergänzen, aufzugehen scheint. Die von
CADAMICs neuem Mitarbeiter Bernard in den Grundschulen von Ogango and Kodhiaga angebotenen
„Kick & Chat Clubs“ für Jungen zwischen 10 und 14 werden offenbar gut angenommen. Anders als in
den „Knit & Chat Clubs“ der Mädchen steht dort bisher eher Drogenprävention als Sexualaufklärung
im Vordergrund. Die Aktivitäten dieser Schul-Clubs sollen 2014 mit unserer Unterstützung fortgeführt und nach Möglichkeit ausgeweitet werden, da die Lehrer aller unterstützen Schulen in einem
eintägigen Workshop im November einstimmig davon berichteten, dass die Jugendlichen sehr von
den Clubs und der Ansprache der Sozialarbeiter von CADAMIC profitierten. Ein Schulleiter führt die
drastisch gesunkene Zahl an Schülerinnenschwangerschaften auf die Arbeit von CADAMIC zurück.
Der ebenfalls von uns geförderte kreative Kunstunterricht in Kombination mit den von uns zur Verfügung gestellten Bastelmaterialien, hat zudem zu einem wunderbaren Geschenk geführt, das das
CADAMIC-Team Heike bei ihrem Besuch stolz überreichen konnte: mehr als 150 selbst gefertigte
Weihnachts- und Grußkarten, die wir unseren Mitgliedern mit diesem Rundbrief mitschicken und
hoffen, dass wenigstens ein paar davon noch dieses Jahr zu Weihnachten verschickt werden können..
Zum Abschluss möchten wir Euch hiermit auch eine Übersicht über unsere Unterstützung in 2013
geben:
Unterstützung des Fördervereins Watoto: Afrikas starke Kinder Kinder e.V. an CADAMIC (2013)
KSh

EURO

Anteil Spendenbudget in %
14,3
40,0

Posten

127.500
356.400

1.214
3.394

Zuschuss zu administrativen Kosten (CADAMIC)
Zuschuss zu Personalkosten (CADAMIC)

83.000

790

9,3

Knit & Chat Clubs (Mädchen) + Kick & Chat Clubs (Jungen)

60.000

571

6,7

Hygieneartikel für Mädchen

80.000

762

9,0

kreativer Kunstunterricht für Kindergartenkinder & Vorschüler

134.000

1.276

15,0

Schulspeisungen und Zuschüsse zu Schuluniformen

50.000
892.913

476
8.485

5,6
100

Öffentlichkeitsarbeit (World Orphans Day) und Lehrerworkshop
TOTAL

Wir wollen den Rundbrief nicht abschließen ohne ein herzliches „asante sana“ – Dankeschön – an
alle, die unsere Vereinsarbeit im vergangenen Jahr durch ihre kleinen und großen Spenden oder in
anderer engagierter Weise unterstützt haben. Unser besonderer Dank gilt dabei in diesem Jahr unserem Freund Christian Jacobs für die mit 1333,33 größte Einzelspende in diesem Jahr – WOW! Ohne
Eure Beiträge und großzügigen Spenden wäre all dies nicht möglich gewesen!
Euch und Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und die besten Wünsche für das neue Jahr 2014!
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
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Förderverein Watoto: Afrikas starke Kinder e.V.
Rundbrief #5 (Dezember 2013)
Bonn, den 14. Dezember 2013
Liebe Vereinsmitglieder, Förderer, Freunde und Interessierte!
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und unser Verein und mehr noch unsere Freunde und Partner
von CADAMIC blicken auf ein bewegtes Jahr zurück, von dem wir Euch hier berichten wollen.
Zunächst einmal wurde auf der ordentlichen Mitgliederversammlung in Bonn am 7. März 2013 der
Vereinsvorstand, bestehend aus Heike Höffler als Vorsitzender, Steffen Bauer als stellvertretendem
Vorsitzenden und Verena Artz als Beisitzerin, entlastet und sodann einstimmig im Amt bestätigt.
Darüber hinaus beriet die Mitgliederversammlung über die programmatischen Prioritäten für die
zukünftige Vereinsarbeit und beschloss u.a. CADAMIC darin zu unterstützen, das Erfolgsmodell der so
genannten „Knit & Chat Clubs“ zur Sexual- und Gesundheitsaufklärung für Mädchen auszubauen und
in geeigneter Weise auch für Jungen anzubieten. Des Weiteren bestätigte die Mitgliederversammlung die Auffassung, dass die Übernahme von Personal- und Verwaltungskosten unserer afrikanischen Partner einen besonderen Mehrwert darstellt, der unseren Verein von anderen Zuwendungsgebern unterscheidet. Das vollständige Protokoll der Mitgliederversammlung hatten wir im März an
alle Mitglieder verschickt und wird auch bald wieder auf der Webseite verfügbar sein1.
Im weiteren Verlauf des Frühjahrs wurde deutlich, dass das kleine CADAMIC-Team vor Ort in Kisumu
aufgrund unterschiedlicher familiärer und gesundheitlicher Gründe vorübergehend Schwierigkeiten
hatte, die alltägliche Programmarbeit aufrecht zu erhalten. Zeitweise waren davon auch Förderaktivitäten unseres Vereins betroffen. Ein Besuch des CADAMIC-Kernteams, namentlich Maureen Ouma,
Dan Amolo und Berline Ndolo, in Bonn im Juli 2013 bot die Möglichkeit dies ausführlich zu erörtern
und Abhilfe zu schaffen.
Die Deutschlandreise von Dan, Maureen und Berline erfolgte auf Einladung unserer Freunde des
Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP), an deren Bundeslager sie teilnahmen. Dadurch
ergaben sich Gelegenheiten zu ausführlichen Gesprächen über unsere zukünftige Zusammenarbeit
mit CADAMIC und speziell die Bewältigung der zuletzt aufgetretenen Herausforderungen. Diesbezüglich wurde insbesondere eine Neuorganisation der Arbeitsteilung von Maureen und Dan beim Management der unterschiedlichen CADAMIC-Aktivitäten vereinbart.
Vor drei Wochen hatte Heike nun im Rahmen einer dienstlichen Reise nach Kenia die Möglichkeit,
sich vor Ort ein aktuelles Bild der laufenden CADAMIC-Aktivitäten zu machen. Dazu zählte auch ein
Besuch der von CADAMIC unterstützten Grundschule Manyatta Arab (s. unten), die zwischenzeitlich
durch Mittel der deutsch-kenianischen Entwicklungszusammenarbeit eine deutliche Aufwertung
erfahren hat.

Schuldirektor Abdul in einem der neuen Klassenräume und zusammen mit Heike im Schulinnenhof.
1

Auf Grund von Softwareumstellungen des Providers unserer Webseite ist es im Moment leider nicht möglich die Seite zu
aktualisieren – wir werden dies aber so bald der Software-Baukasten wieder funktioniert, nachholen!
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Rundbrief #5 (Dezember 2013)
Bonn, den 14. Dezember 2013
Liebe Vereinsmitglieder, Förderer, Freunde und Interessierte!
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und unser Verein und mehr noch unsere Freunde und Partner
von CADAMIC blicken auf ein bewegtes Jahr zurück, von dem wir Euch hier berichten wollen.
Zunächst einmal wurde auf der ordentlichen Mitgliederversammlung in Bonn am 7. März 2013 der
Vereinsvorstand, bestehend aus Heike Höffler als Vorsitzender, Steffen Bauer als stellvertretendem
Vorsitzenden und Verena Artz als Beisitzerin, entlastet und sodann einstimmig im Amt bestätigt.
Darüber hinaus beriet die Mitgliederversammlung über die programmatischen Prioritäten für die
zukünftige Vereinsarbeit und beschloss u.a. CADAMIC darin zu unterstützen, das Erfolgsmodell der so
genannten „Knit & Chat Clubs“ zur Sexual- und Gesundheitsaufklärung für Mädchen auszubauen und
in geeigneter Weise auch für Jungen anzubieten. Des Weiteren bestätigte die Mitgliederversammlung die Auffassung, dass die Übernahme von Personal- und Verwaltungskosten unserer afrikanischen Partner einen besonderen Mehrwert darstellt, der unseren Verein von anderen Zuwendungsgebern unterscheidet. Das vollständige Protokoll der Mitgliederversammlung hatten wir im März an
alle Mitglieder verschickt und wird auch bald wieder auf der Webseite verfügbar sein1.
Im weiteren Verlauf des Frühjahrs wurde deutlich, dass das kleine CADAMIC-Team vor Ort in Kisumu
aufgrund unterschiedlicher familiärer und gesundheitlicher Gründe vorübergehend Schwierigkeiten
hatte, die alltägliche Programmarbeit aufrecht zu erhalten. Zeitweise waren davon auch Förderaktivitäten unseres Vereins betroffen. Ein Besuch des CADAMIC-Kernteams, namentlich Maureen Ouma,
Dan Amolo und Berline Ndolo, in Bonn im Juli 2013 bot die Möglichkeit dies ausführlich zu erörtern
und Abhilfe zu schaffen.
Die Deutschlandreise von Dan, Maureen und Berline erfolgte auf Einladung unserer Freunde des
Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP), an deren Bundeslager sie teilnahmen. Dadurch
ergaben sich Gelegenheiten zu ausführlichen Gesprächen über unsere zukünftige Zusammenarbeit
mit CADAMIC und speziell die Bewältigung der zuletzt aufgetretenen Herausforderungen. Diesbezüglich wurde insbesondere eine Neuorganisation der Arbeitsteilung von Maureen und Dan beim Management der unterschiedlichen CADAMIC-Aktivitäten vereinbart.
Vor drei Wochen hatte Heike nun im Rahmen einer dienstlichen Reise nach Kenia die Möglichkeit,
sich vor Ort ein aktuelles Bild der laufenden CADAMIC-Aktivitäten zu machen. Dazu zählte auch ein
Besuch der von CADAMIC unterstützten Grundschule Manyatta Arab (s. unten), die zwischenzeitlich
durch Mittel der deutsch-kenianischen Entwicklungszusammenarbeit eine deutliche Aufwertung
erfahren hat.

Schuldirektor Abdul in einem der neuen Klassenräume und zusammen mit Heike im Schulinnenhof.
1

Auf Grund von Softwareumstellungen des Providers unserer Webseite ist es im Moment leider nicht möglich die Seite zu
aktualisieren – wir werden dies aber so bald der Software-Baukasten wieder funktioniert, nachholen!
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Förderverein Watoto: Afrikas starke Kinder e.V.
Rundbrief #5 (Dezember 2013)
Auch an den anderen mit CADAMIC kooperierenden Grundschulen bleiben die Schulspeisungen
Schwerpunkt unserer Fördertätigkeit. In 2013 erreichten wir dadurch insgesamt etwa 1800 Kinder
an 4 Schulen. Die verlässlichen Schulspeisungen führen zu erkennbar weniger Fehlzeiten, besserem
Lernverhalten und besserem Gsundheitszustand der Kinder an den von CADAMIC unterstützten
Schulen.
Besonders freuen wir uns auch darüber, dass die Idee, das Erfolgsmodell der „Knit & Chat Clubs“
auch um ein entsprechendes Angebot für Jungen zu ergänzen, aufzugehen scheint. Die von
CADAMICs neuem Mitarbeiter Bernard in den Grundschulen von Ogango and Kodhiaga angebotenen
„Kick & Chat Clubs“ für Jungen zwischen 10 und 14 werden offenbar gut angenommen. Anders als in
den „Knit & Chat Clubs“ der Mädchen steht dort bisher eher Drogenprävention als Sexualaufklärung
im Vordergrund. Die Aktivitäten dieser Schul-Clubs sollen 2014 mit unserer Unterstützung fortgeführt und nach Möglichkeit ausgeweitet werden, da die Lehrer aller unterstützen Schulen in einem
eintägigen Workshop im November einstimmig davon berichteten, dass die Jugendlichen sehr von
den Clubs und der Ansprache der Sozialarbeiter von CADAMIC profitierten. Ein Schulleiter führt die
drastisch gesunkene Zahl an Schülerinnenschwangerschaften auf die Arbeit von CADAMIC zurück.
Der ebenfalls von uns geförderte kreative Kunstunterricht in Kombination mit den von uns zur Verfügung gestellten Bastelmaterialien, hat zudem zu einem wunderbaren Geschenk geführt, das das
CADAMIC-Team Heike bei ihrem Besuch stolz überreichen konnte: mehr als 150 selbst gefertigte
Weihnachts- und Grußkarten, die wir unseren Mitgliedern mit diesem Rundbrief mitschicken und
hoffen, dass wenigstens ein paar davon noch dieses Jahr zu Weihnachten verschickt werden können..
Zum Abschluss möchten wir Euch hiermit auch eine Übersicht über unsere Unterstützung in 2013
geben:
Unterstützung des Fördervereins Watoto: Afrikas starke Kinder Kinder e.V. an CADAMIC (2013)
KSh

EURO

Anteil Spendenbudget in %
14,3
40,0

Posten

127.500
356.400

1.214
3.394

Zuschuss zu administrativen Kosten (CADAMIC)
Zuschuss zu Personalkosten (CADAMIC)

83.000

790

9,3

Knit & Chat Clubs (Mädchen) + Kick & Chat Clubs (Jungen)

60.000

571

6,7

Hygieneartikel für Mädchen

80.000

762

9,0

kreativer Kunstunterricht für Kindergartenkinder & Vorschüler

134.000

1.276

15,0

Schulspeisungen und Zuschüsse zu Schuluniformen

50.000
892.913

476
8.485

5,6
100

Öffentlichkeitsarbeit (World Orphans Day) und Lehrerworkshop
TOTAL

Wir wollen den Rundbrief nicht abschließen ohne ein herzliches „asante sana“ – Dankeschön – an
alle, die unsere Vereinsarbeit im vergangenen Jahr durch ihre kleinen und großen Spenden oder in
anderer engagierter Weise unterstützt haben. Unser besonderer Dank gilt dabei in diesem Jahr unserem Freund Christian Jacobs für die mit 1333,33 größte Einzelspende in diesem Jahr – WOW! Ohne
Eure Beiträge und großzügigen Spenden wäre all dies nicht möglich gewesen!
Euch und Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und die besten Wünsche für das neue Jahr 2014!
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
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Schwerpunkt unserer Fördertätigkeit. In 2013 erreichten wir dadurch insgesamt etwa 1800 Kinder
an 4 Schulen. Die verlässlichen Schulspeisungen führen zu erkennbar weniger Fehlzeiten, besserem
Lernverhalten und besserem Gsundheitszustand der Kinder an den von CADAMIC unterstützten
Schulen.
Besonders freuen wir uns auch darüber, dass die Idee, das Erfolgsmodell der „Knit & Chat Clubs“
auch um ein entsprechendes Angebot für Jungen zu ergänzen, aufzugehen scheint. Die von
CADAMICs neuem Mitarbeiter Bernard in den Grundschulen von Ogango and Kodhiaga angebotenen
„Kick & Chat Clubs“ für Jungen zwischen 10 und 14 werden offenbar gut angenommen. Anders als in
den „Knit & Chat Clubs“ der Mädchen steht dort bisher eher Drogenprävention als Sexualaufklärung
im Vordergrund. Die Aktivitäten dieser Schul-Clubs sollen 2014 mit unserer Unterstützung fortgeführt und nach Möglichkeit ausgeweitet werden, da die Lehrer aller unterstützen Schulen in einem
eintägigen Workshop im November einstimmig davon berichteten, dass die Jugendlichen sehr von
den Clubs und der Ansprache der Sozialarbeiter von CADAMIC profitierten. Ein Schulleiter führt die
drastisch gesunkene Zahl an Schülerinnenschwangerschaften auf die Arbeit von CADAMIC zurück.
Der ebenfalls von uns geförderte kreative Kunstunterricht in Kombination mit den von uns zur Verfügung gestellten Bastelmaterialien, hat zudem zu einem wunderbaren Geschenk geführt, das das
CADAMIC-Team Heike bei ihrem Besuch stolz überreichen konnte: mehr als 150 selbst gefertigte
Weihnachts- und Grußkarten, die wir unseren Mitgliedern mit diesem Rundbrief mitschicken und
hoffen, dass wenigstens ein paar davon noch dieses Jahr zu Weihnachten verschickt werden können..
Zum Abschluss möchten wir Euch hiermit auch eine Übersicht über unsere Unterstützung in 2013
geben:
Unterstützung des Fördervereins Watoto: Afrikas starke Kinder Kinder e.V. an CADAMIC (2013)
KSh

EURO

Anteil Spendenbudget in %
14,3
40,0

Posten

127.500
356.400

1.214
3.394

Zuschuss zu administrativen Kosten (CADAMIC)
Zuschuss zu Personalkosten (CADAMIC)

83.000

790

9,3

Knit & Chat Clubs (Mädchen) + Kick & Chat Clubs (Jungen)

60.000

571

6,7

Hygieneartikel für Mädchen

80.000

762

9,0

kreativer Kunstunterricht für Kindergartenkinder & Vorschüler

134.000

1.276

15,0

Schulspeisungen und Zuschüsse zu Schuluniformen

50.000
892.913

476
8.485

5,6
100

Öffentlichkeitsarbeit (World Orphans Day) und Lehrerworkshop
TOTAL

Wir wollen den Rundbrief nicht abschließen ohne ein herzliches „asante sana“ – Dankeschön – an
alle, die unsere Vereinsarbeit im vergangenen Jahr durch ihre kleinen und großen Spenden oder in
anderer engagierter Weise unterstützt haben. Unser besonderer Dank gilt dabei in diesem Jahr unserem Freund Christian Jacobs für die mit 1333,33 größte Einzelspende in diesem Jahr – WOW! Ohne
Eure Beiträge und großzügigen Spenden wäre all dies nicht möglich gewesen!
Euch und Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und die besten Wünsche für das neue Jahr 2014!
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
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Förderverein Watoto: Afrikas starke Kinder e.V.
Rundbrief #5 (Dezember 2013)
Bonn, den 14. Dezember 2013
Liebe Vereinsmitglieder, Förderer, Freunde und Interessierte!
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und unser Verein und mehr noch unsere Freunde und Partner
von CADAMIC blicken auf ein bewegtes Jahr zurück, von dem wir Euch hier berichten wollen.
Zunächst einmal wurde auf der ordentlichen Mitgliederversammlung in Bonn am 7. März 2013 der
Vereinsvorstand, bestehend aus Heike Höffler als Vorsitzender, Steffen Bauer als stellvertretendem
Vorsitzenden und Verena Artz als Beisitzerin, entlastet und sodann einstimmig im Amt bestätigt.
Darüber hinaus beriet die Mitgliederversammlung über die programmatischen Prioritäten für die
zukünftige Vereinsarbeit und beschloss u.a. CADAMIC darin zu unterstützen, das Erfolgsmodell der so
genannten „Knit & Chat Clubs“ zur Sexual- und Gesundheitsaufklärung für Mädchen auszubauen und
in geeigneter Weise auch für Jungen anzubieten. Des Weiteren bestätigte die Mitgliederversammlung die Auffassung, dass die Übernahme von Personal- und Verwaltungskosten unserer afrikanischen Partner einen besonderen Mehrwert darstellt, der unseren Verein von anderen Zuwendungsgebern unterscheidet. Das vollständige Protokoll der Mitgliederversammlung hatten wir im März an
alle Mitglieder verschickt und wird auch bald wieder auf der Webseite verfügbar sein1.
Im weiteren Verlauf des Frühjahrs wurde deutlich, dass das kleine CADAMIC-Team vor Ort in Kisumu
aufgrund unterschiedlicher familiärer und gesundheitlicher Gründe vorübergehend Schwierigkeiten
hatte, die alltägliche Programmarbeit aufrecht zu erhalten. Zeitweise waren davon auch Förderaktivitäten unseres Vereins betroffen. Ein Besuch des CADAMIC-Kernteams, namentlich Maureen Ouma,
Dan Amolo und Berline Ndolo, in Bonn im Juli 2013 bot die Möglichkeit dies ausführlich zu erörtern
und Abhilfe zu schaffen.
Die Deutschlandreise von Dan, Maureen und Berline erfolgte auf Einladung unserer Freunde des
Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP), an deren Bundeslager sie teilnahmen. Dadurch
ergaben sich Gelegenheiten zu ausführlichen Gesprächen über unsere zukünftige Zusammenarbeit
mit CADAMIC und speziell die Bewältigung der zuletzt aufgetretenen Herausforderungen. Diesbezüglich wurde insbesondere eine Neuorganisation der Arbeitsteilung von Maureen und Dan beim Management der unterschiedlichen CADAMIC-Aktivitäten vereinbart.
Vor drei Wochen hatte Heike nun im Rahmen einer dienstlichen Reise nach Kenia die Möglichkeit,
sich vor Ort ein aktuelles Bild der laufenden CADAMIC-Aktivitäten zu machen. Dazu zählte auch ein
Besuch der von CADAMIC unterstützten Grundschule Manyatta Arab (s. unten), die zwischenzeitlich
durch Mittel der deutsch-kenianischen Entwicklungszusammenarbeit eine deutliche Aufwertung
erfahren hat.

Schuldirektor Abdul in einem der neuen Klassenräume und zusammen mit Heike im Schulinnenhof.
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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
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Förderverein Watoto: Afrikas starke Kinder e.V.
Rundbrief #5 (Dezember 2013)
Bonn, den 14. Dezember 2013
Liebe Vereinsmitglieder, Förderer, Freunde und Interessierte!
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und unser Verein und mehr noch unsere Freunde und Partner
von CADAMIC blicken auf ein bewegtes Jahr zurück, von dem wir Euch hier berichten wollen.
Zunächst einmal wurde auf der ordentlichen Mitgliederversammlung in Bonn am 7. März 2013 der
Vereinsvorstand, bestehend aus Heike Höffler als Vorsitzender, Steffen Bauer als stellvertretendem
Vorsitzenden und Verena Artz als Beisitzerin, entlastet und sodann einstimmig im Amt bestätigt.
Darüber hinaus beriet die Mitgliederversammlung über die programmatischen Prioritäten für die
zukünftige Vereinsarbeit und beschloss u.a. CADAMIC darin zu unterstützen, das Erfolgsmodell der so
genannten „Knit & Chat Clubs“ zur Sexual- und Gesundheitsaufklärung für Mädchen auszubauen und
in geeigneter Weise auch für Jungen anzubieten. Des Weiteren bestätigte die Mitgliederversammlung die Auffassung, dass die Übernahme von Personal- und Verwaltungskosten unserer afrikanischen Partner einen besonderen Mehrwert darstellt, der unseren Verein von anderen Zuwendungsgebern unterscheidet. Das vollständige Protokoll der Mitgliederversammlung hatten wir im März an
alle Mitglieder verschickt und wird auch bald wieder auf der Webseite verfügbar sein1.
Im weiteren Verlauf des Frühjahrs wurde deutlich, dass das kleine CADAMIC-Team vor Ort in Kisumu
aufgrund unterschiedlicher familiärer und gesundheitlicher Gründe vorübergehend Schwierigkeiten
hatte, die alltägliche Programmarbeit aufrecht zu erhalten. Zeitweise waren davon auch Förderaktivitäten unseres Vereins betroffen. Ein Besuch des CADAMIC-Kernteams, namentlich Maureen Ouma,
Dan Amolo und Berline Ndolo, in Bonn im Juli 2013 bot die Möglichkeit dies ausführlich zu erörtern
und Abhilfe zu schaffen.
Die Deutschlandreise von Dan, Maureen und Berline erfolgte auf Einladung unserer Freunde des
Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP), an deren Bundeslager sie teilnahmen. Dadurch
ergaben sich Gelegenheiten zu ausführlichen Gesprächen über unsere zukünftige Zusammenarbeit
mit CADAMIC und speziell die Bewältigung der zuletzt aufgetretenen Herausforderungen. Diesbezüglich wurde insbesondere eine Neuorganisation der Arbeitsteilung von Maureen und Dan beim Management der unterschiedlichen CADAMIC-Aktivitäten vereinbart.
Vor drei Wochen hatte Heike nun im Rahmen einer dienstlichen Reise nach Kenia die Möglichkeit,
sich vor Ort ein aktuelles Bild der laufenden CADAMIC-Aktivitäten zu machen. Dazu zählte auch ein
Besuch der von CADAMIC unterstützten Grundschule Manyatta Arab (s. unten), die zwischenzeitlich
durch Mittel der deutsch-kenianischen Entwicklungszusammenarbeit eine deutliche Aufwertung
erfahren hat.

Schuldirektor Abdul in einem der neuen Klassenräume und zusammen mit Heike im Schulinnenhof.
1

Auf Grund von Softwareumstellungen des Providers unserer Webseite ist es im Moment leider nicht möglich die Seite zu
aktualisieren – wir werden dies aber so bald der Software-Baukasten wieder funktioniert, nachholen!
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Förderverein Watoto: Afrikas starke Kinder e.V.
Rundbrief #5 (Dezember 2013)
Auch an den anderen mit CADAMIC kooperierenden Grundschulen bleiben die Schulspeisungen
Schwerpunkt unserer Fördertätigkeit. In 2013 erreichten wir dadurch insgesamt etwa 1800 Kinder
an 4 Schulen. Die verlässlichen Schulspeisungen führen zu erkennbar weniger Fehlzeiten, besserem
Lernverhalten und besserem Gsundheitszustand der Kinder an den von CADAMIC unterstützten
Schulen.
Besonders freuen wir uns auch darüber, dass die Idee, das Erfolgsmodell der „Knit & Chat Clubs“
auch um ein entsprechendes Angebot für Jungen zu ergänzen, aufzugehen scheint. Die von
CADAMICs neuem Mitarbeiter Bernard in den Grundschulen von Ogango and Kodhiaga angebotenen
„Kick & Chat Clubs“ für Jungen zwischen 10 und 14 werden offenbar gut angenommen. Anders als in
den „Knit & Chat Clubs“ der Mädchen steht dort bisher eher Drogenprävention als Sexualaufklärung
im Vordergrund. Die Aktivitäten dieser Schul-Clubs sollen 2014 mit unserer Unterstützung fortgeführt und nach Möglichkeit ausgeweitet werden, da die Lehrer aller unterstützen Schulen in einem
eintägigen Workshop im November einstimmig davon berichteten, dass die Jugendlichen sehr von
den Clubs und der Ansprache der Sozialarbeiter von CADAMIC profitierten. Ein Schulleiter führt die
drastisch gesunkene Zahl an Schülerinnenschwangerschaften auf die Arbeit von CADAMIC zurück.
Der ebenfalls von uns geförderte kreative Kunstunterricht in Kombination mit den von uns zur Verfügung gestellten Bastelmaterialien, hat zudem zu einem wunderbaren Geschenk geführt, das das
CADAMIC-Team Heike bei ihrem Besuch stolz überreichen konnte: mehr als 150 selbst gefertigte
Weihnachts- und Grußkarten, die wir unseren Mitgliedern mit diesem Rundbrief mitschicken und
hoffen, dass wenigstens ein paar davon noch dieses Jahr zu Weihnachten verschickt werden können..
Zum Abschluss möchten wir Euch hiermit auch eine Übersicht über unsere Unterstützung in 2013
geben:
Unterstützung des Fördervereins Watoto: Afrikas starke Kinder Kinder e.V. an CADAMIC (2013)
KSh

EURO

Anteil Spendenbudget in %
14,3
40,0

Posten

127.500
356.400

1.214
3.394

Zuschuss zu administrativen Kosten (CADAMIC)
Zuschuss zu Personalkosten (CADAMIC)

83.000

790

9,3

Knit & Chat Clubs (Mädchen) + Kick & Chat Clubs (Jungen)

60.000

571

6,7

Hygieneartikel für Mädchen

80.000

762

9,0

kreativer Kunstunterricht für Kindergartenkinder & Vorschüler

134.000

1.276

15,0

Schulspeisungen und Zuschüsse zu Schuluniformen

50.000
892.913

476
8.485

5,6
100

Öffentlichkeitsarbeit (World Orphans Day) und Lehrerworkshop
TOTAL

Wir wollen den Rundbrief nicht abschließen ohne ein herzliches „asante sana“ – Dankeschön – an
alle, die unsere Vereinsarbeit im vergangenen Jahr durch ihre kleinen und großen Spenden oder in
anderer engagierter Weise unterstützt haben. Unser besonderer Dank gilt dabei in diesem Jahr unserem Freund Christian Jacobs für die mit 1333,33 größte Einzelspende in diesem Jahr – WOW! Ohne
Eure Beiträge und großzügigen Spenden wäre all dies nicht möglich gewesen!
Euch und Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und die besten Wünsche für das neue Jahr 2014!
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
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Auf Grund von Softwareumstellungen des Providers unserer Webseite ist es im Moment leider nicht möglich die Seite zu
aktualisieren – wir werden dies aber so bald der Software-Baukasten wieder funktioniert, nachholen!
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Förderverein Watoto: Afrikas starke Kinder e.V.
Rundbrief #5 (Dezember 2013)
Auch an den anderen mit CADAMIC kooperierenden Grundschulen bleiben die Schulspeisungen
Schwerpunkt unserer Fördertätigkeit. In 2013 erreichten wir dadurch insgesamt etwa 1800 Kinder
an 4 Schulen. Die verlässlichen Schulspeisungen führen zu erkennbar weniger Fehlzeiten, besserem
Lernverhalten und besserem Gsundheitszustand der Kinder an den von CADAMIC unterstützten
Schulen.
Besonders freuen wir uns auch darüber, dass die Idee, das Erfolgsmodell der „Knit & Chat Clubs“
auch um ein entsprechendes Angebot für Jungen zu ergänzen, aufzugehen scheint. Die von
CADAMICs neuem Mitarbeiter Bernard in den Grundschulen von Ogango and Kodhiaga angebotenen
„Kick & Chat Clubs“ für Jungen zwischen 10 und 14 werden offenbar gut angenommen. Anders als in
den „Knit & Chat Clubs“ der Mädchen steht dort bisher eher Drogenprävention als Sexualaufklärung
im Vordergrund. Die Aktivitäten dieser Schul-Clubs sollen 2014 mit unserer Unterstützung fortgeführt und nach Möglichkeit ausgeweitet werden, da die Lehrer aller unterstützen Schulen in einem
eintägigen Workshop im November einstimmig davon berichteten, dass die Jugendlichen sehr von
den Clubs und der Ansprache der Sozialarbeiter von CADAMIC profitierten. Ein Schulleiter führt die
drastisch gesunkene Zahl an Schülerinnenschwangerschaften auf die Arbeit von CADAMIC zurück.
Der ebenfalls von uns geförderte kreative Kunstunterricht in Kombination mit den von uns zur Verfügung gestellten Bastelmaterialien, hat zudem zu einem wunderbaren Geschenk geführt, das das
CADAMIC-Team Heike bei ihrem Besuch stolz überreichen konnte: mehr als 150 selbst gefertigte
Weihnachts- und Grußkarten, die wir unseren Mitgliedern mit diesem Rundbrief mitschicken und
hoffen, dass wenigstens ein paar davon noch dieses Jahr zu Weihnachten verschickt werden können..
Zum Abschluss möchten wir Euch hiermit auch eine Übersicht über unsere Unterstützung in 2013
geben:
Unterstützung des Fördervereins Watoto: Afrikas starke Kinder Kinder e.V. an CADAMIC (2013)
KSh

EURO

Anteil Spendenbudget in %
14,3
40,0

Posten

127.500
356.400

1.214
3.394

Zuschuss zu administrativen Kosten (CADAMIC)
Zuschuss zu Personalkosten (CADAMIC)

83.000

790

9,3

Knit & Chat Clubs (Mädchen) + Kick & Chat Clubs (Jungen)

60.000

571

6,7

Hygieneartikel für Mädchen

80.000

762

9,0

kreativer Kunstunterricht für Kindergartenkinder & Vorschüler

134.000

1.276

15,0

Schulspeisungen und Zuschüsse zu Schuluniformen

50.000
892.913

476
8.485

5,6
100

Öffentlichkeitsarbeit (World Orphans Day) und Lehrerworkshop
TOTAL

Wir wollen den Rundbrief nicht abschließen ohne ein herzliches „asante sana“ – Dankeschön – an
alle, die unsere Vereinsarbeit im vergangenen Jahr durch ihre kleinen und großen Spenden oder in
anderer engagierter Weise unterstützt haben. Unser besonderer Dank gilt dabei in diesem Jahr unserem Freund Christian Jacobs für die mit 1333,33 größte Einzelspende in diesem Jahr – WOW! Ohne
Eure Beiträge und großzügigen Spenden wäre all dies nicht möglich gewesen!
Euch und Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und die besten Wünsche für das neue Jahr 2014!
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
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Förderverein Watoto: Afrikas starke Kinder e.V.
Rundbrief #5 (Dezember 2013)
Bonn, den 14. Dezember 2013
Liebe Vereinsmitglieder, Förderer, Freunde und Interessierte!
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und unser Verein und mehr noch unsere Freunde und Partner
von CADAMIC blicken auf ein bewegtes Jahr zurück, von dem wir Euch hier berichten wollen.
Zunächst einmal wurde auf der ordentlichen Mitgliederversammlung in Bonn am 7. März 2013 der
Vereinsvorstand, bestehend aus Heike Höffler als Vorsitzender, Steffen Bauer als stellvertretendem
Vorsitzenden und Verena Artz als Beisitzerin, entlastet und sodann einstimmig im Amt bestätigt.
Darüber hinaus beriet die Mitgliederversammlung über die programmatischen Prioritäten für die
zukünftige Vereinsarbeit und beschloss u.a. CADAMIC darin zu unterstützen, das Erfolgsmodell der so
genannten „Knit & Chat Clubs“ zur Sexual- und Gesundheitsaufklärung für Mädchen auszubauen und
in geeigneter Weise auch für Jungen anzubieten. Des Weiteren bestätigte die Mitgliederversammlung die Auffassung, dass die Übernahme von Personal- und Verwaltungskosten unserer afrikanischen Partner einen besonderen Mehrwert darstellt, der unseren Verein von anderen Zuwendungsgebern unterscheidet. Das vollständige Protokoll der Mitgliederversammlung hatten wir im März an
alle Mitglieder verschickt und wird auch bald wieder auf der Webseite verfügbar sein1.
Im weiteren Verlauf des Frühjahrs wurde deutlich, dass das kleine CADAMIC-Team vor Ort in Kisumu
aufgrund unterschiedlicher familiärer und gesundheitlicher Gründe vorübergehend Schwierigkeiten
hatte, die alltägliche Programmarbeit aufrecht zu erhalten. Zeitweise waren davon auch Förderaktivitäten unseres Vereins betroffen. Ein Besuch des CADAMIC-Kernteams, namentlich Maureen Ouma,
Dan Amolo und Berline Ndolo, in Bonn im Juli 2013 bot die Möglichkeit dies ausführlich zu erörtern
und Abhilfe zu schaffen.
Die Deutschlandreise von Dan, Maureen und Berline erfolgte auf Einladung unserer Freunde des
Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP), an deren Bundeslager sie teilnahmen. Dadurch
ergaben sich Gelegenheiten zu ausführlichen Gesprächen über unsere zukünftige Zusammenarbeit
mit CADAMIC und speziell die Bewältigung der zuletzt aufgetretenen Herausforderungen. Diesbezüglich wurde insbesondere eine Neuorganisation der Arbeitsteilung von Maureen und Dan beim Management der unterschiedlichen CADAMIC-Aktivitäten vereinbart.
Vor drei Wochen hatte Heike nun im Rahmen einer dienstlichen Reise nach Kenia die Möglichkeit,
sich vor Ort ein aktuelles Bild der laufenden CADAMIC-Aktivitäten zu machen. Dazu zählte auch ein
Besuch der von CADAMIC unterstützten Grundschule Manyatta Arab (s. unten), die zwischenzeitlich
durch Mittel der deutsch-kenianischen Entwicklungszusammenarbeit eine deutliche Aufwertung
erfahren hat.

Schuldirektor Abdul in einem der neuen Klassenräume und zusammen mit Heike im Schulinnenhof.
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„Kick & Chat Clubs“ für Jungen zwischen 10 und 14 werden offenbar gut angenommen. Anders als in
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eintägigen Workshop im November einstimmig davon berichteten, dass die Jugendlichen sehr von
den Clubs und der Ansprache der Sozialarbeiter von CADAMIC profitierten. Ein Schulleiter führt die
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CADAMIC-Team Heike bei ihrem Besuch stolz überreichen konnte: mehr als 150 selbst gefertigte
Weihnachts- und Grußkarten, die wir unseren Mitgliedern mit diesem Rundbrief mitschicken und
hoffen, dass wenigstens ein paar davon noch dieses Jahr zu Weihnachten verschickt werden können..
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Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und unser Verein und mehr noch unsere Freunde und Partner
von CADAMIC blicken auf ein bewegtes Jahr zurück, von dem wir Euch hier berichten wollen.
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und Abhilfe zu schaffen.
Die Deutschlandreise von Dan, Maureen und Berline erfolgte auf Einladung unserer Freunde des
Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP), an deren Bundeslager sie teilnahmen. Dadurch
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mit CADAMIC und speziell die Bewältigung der zuletzt aufgetretenen Herausforderungen. Diesbezüglich wurde insbesondere eine Neuorganisation der Arbeitsteilung von Maureen und Dan beim Management der unterschiedlichen CADAMIC-Aktivitäten vereinbart.
Vor drei Wochen hatte Heike nun im Rahmen einer dienstlichen Reise nach Kenia die Möglichkeit,
sich vor Ort ein aktuelles Bild der laufenden CADAMIC-Aktivitäten zu machen. Dazu zählte auch ein
Besuch der von CADAMIC unterstützten Grundschule Manyatta Arab (s. unten), die zwischenzeitlich
durch Mittel der deutsch-kenianischen Entwicklungszusammenarbeit eine deutliche Aufwertung
erfahren hat.
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Lernverhalten und besserem Gsundheitszustand der Kinder an den von CADAMIC unterstützten
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Besonders freuen wir uns auch darüber, dass die Idee, das Erfolgsmodell der „Knit & Chat Clubs“
auch um ein entsprechendes Angebot für Jungen zu ergänzen, aufzugehen scheint. Die von
CADAMICs neuem Mitarbeiter Bernard in den Grundschulen von Ogango and Kodhiaga angebotenen
„Kick & Chat Clubs“ für Jungen zwischen 10 und 14 werden offenbar gut angenommen. Anders als in
den „Knit & Chat Clubs“ der Mädchen steht dort bisher eher Drogenprävention als Sexualaufklärung
im Vordergrund. Die Aktivitäten dieser Schul-Clubs sollen 2014 mit unserer Unterstützung fortgeführt und nach Möglichkeit ausgeweitet werden, da die Lehrer aller unterstützen Schulen in einem
eintägigen Workshop im November einstimmig davon berichteten, dass die Jugendlichen sehr von
den Clubs und der Ansprache der Sozialarbeiter von CADAMIC profitierten. Ein Schulleiter führt die
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Der ebenfalls von uns geförderte kreative Kunstunterricht in Kombination mit den von uns zur Verfügung gestellten Bastelmaterialien, hat zudem zu einem wunderbaren Geschenk geführt, das das
CADAMIC-Team Heike bei ihrem Besuch stolz überreichen konnte: mehr als 150 selbst gefertigte
Weihnachts- und Grußkarten, die wir unseren Mitgliedern mit diesem Rundbrief mitschicken und
hoffen, dass wenigstens ein paar davon noch dieses Jahr zu Weihnachten verschickt werden können..
Zum Abschluss möchten wir Euch hiermit auch eine Übersicht über unsere Unterstützung in 2013
geben:
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anderer engagierter Weise unterstützt haben. Unser besonderer Dank gilt dabei in diesem Jahr unserem Freund Christian Jacobs für die mit 1333,33 größte Einzelspende in diesem Jahr – WOW! Ohne
Eure Beiträge und großzügigen Spenden wäre all dies nicht möglich gewesen!
Euch und Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und die besten Wünsche für das neue Jahr 2014!
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
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Förderverein Watoto: Afrikas starke Kinder e.V.
Rundbrief #5 (Dezember 2013)
Bonn, den 14. Dezember 2013
Liebe Vereinsmitglieder, Förderer, Freunde und Interessierte!
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und unser Verein und mehr noch unsere Freunde und Partner
von CADAMIC blicken auf ein bewegtes Jahr zurück, von dem wir Euch hier berichten wollen.
Zunächst einmal wurde auf der ordentlichen Mitgliederversammlung in Bonn am 7. März 2013 der
Vereinsvorstand, bestehend aus Heike Höffler als Vorsitzender, Steffen Bauer als stellvertretendem
Vorsitzenden und Verena Artz als Beisitzerin, entlastet und sodann einstimmig im Amt bestätigt.
Darüber hinaus beriet die Mitgliederversammlung über die programmatischen Prioritäten für die
zukünftige Vereinsarbeit und beschloss u.a. CADAMIC darin zu unterstützen, das Erfolgsmodell der so
genannten „Knit & Chat Clubs“ zur Sexual- und Gesundheitsaufklärung für Mädchen auszubauen und
in geeigneter Weise auch für Jungen anzubieten. Des Weiteren bestätigte die Mitgliederversammlung die Auffassung, dass die Übernahme von Personal- und Verwaltungskosten unserer afrikanischen Partner einen besonderen Mehrwert darstellt, der unseren Verein von anderen Zuwendungsgebern unterscheidet. Das vollständige Protokoll der Mitgliederversammlung hatten wir im März an
alle Mitglieder verschickt und wird auch bald wieder auf der Webseite verfügbar sein1.
Im weiteren Verlauf des Frühjahrs wurde deutlich, dass das kleine CADAMIC-Team vor Ort in Kisumu
aufgrund unterschiedlicher familiärer und gesundheitlicher Gründe vorübergehend Schwierigkeiten
hatte, die alltägliche Programmarbeit aufrecht zu erhalten. Zeitweise waren davon auch Förderaktivitäten unseres Vereins betroffen. Ein Besuch des CADAMIC-Kernteams, namentlich Maureen Ouma,
Dan Amolo und Berline Ndolo, in Bonn im Juli 2013 bot die Möglichkeit dies ausführlich zu erörtern
und Abhilfe zu schaffen.
Die Deutschlandreise von Dan, Maureen und Berline erfolgte auf Einladung unserer Freunde des
Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP), an deren Bundeslager sie teilnahmen. Dadurch
ergaben sich Gelegenheiten zu ausführlichen Gesprächen über unsere zukünftige Zusammenarbeit
mit CADAMIC und speziell die Bewältigung der zuletzt aufgetretenen Herausforderungen. Diesbezüglich wurde insbesondere eine Neuorganisation der Arbeitsteilung von Maureen und Dan beim Management der unterschiedlichen CADAMIC-Aktivitäten vereinbart.
Vor drei Wochen hatte Heike nun im Rahmen einer dienstlichen Reise nach Kenia die Möglichkeit,
sich vor Ort ein aktuelles Bild der laufenden CADAMIC-Aktivitäten zu machen. Dazu zählte auch ein
Besuch der von CADAMIC unterstützten Grundschule Manyatta Arab (s. unten), die zwischenzeitlich
durch Mittel der deutsch-kenianischen Entwicklungszusammenarbeit eine deutliche Aufwertung
erfahren hat.

Schuldirektor Abdul in einem der neuen Klassenräume und zusammen mit Heike im Schulinnenhof.
1

Auf Grund von Softwareumstellungen des Providers unserer Webseite ist es im Moment leider nicht möglich die Seite zu
aktualisieren – wir werden dies aber so bald der Software-Baukasten wieder funktioniert, nachholen!
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Auch an den anderen mit CADAMIC kooperierenden Grundschulen bleiben die Schulspeisungen
Schwerpunkt unserer Fördertätigkeit. In 2013 erreichten wir dadurch insgesamt etwa 1800 Kinder
an 4 Schulen. Die verlässlichen Schulspeisungen führen zu erkennbar weniger Fehlzeiten, besserem
Lernverhalten und besserem Gsundheitszustand der Kinder an den von CADAMIC unterstützten
Schulen.
Besonders freuen wir uns auch darüber, dass die Idee, das Erfolgsmodell der „Knit & Chat Clubs“
auch um ein entsprechendes Angebot für Jungen zu ergänzen, aufzugehen scheint. Die von
CADAMICs neuem Mitarbeiter Bernard in den Grundschulen von Ogango and Kodhiaga angebotenen
„Kick & Chat Clubs“ für Jungen zwischen 10 und 14 werden offenbar gut angenommen. Anders als in
den „Knit & Chat Clubs“ der Mädchen steht dort bisher eher Drogenprävention als Sexualaufklärung
im Vordergrund. Die Aktivitäten dieser Schul-Clubs sollen 2014 mit unserer Unterstützung fortgeführt und nach Möglichkeit ausgeweitet werden, da die Lehrer aller unterstützen Schulen in einem
eintägigen Workshop im November einstimmig davon berichteten, dass die Jugendlichen sehr von
den Clubs und der Ansprache der Sozialarbeiter von CADAMIC profitierten. Ein Schulleiter führt die
drastisch gesunkene Zahl an Schülerinnenschwangerschaften auf die Arbeit von CADAMIC zurück.
Der ebenfalls von uns geförderte kreative Kunstunterricht in Kombination mit den von uns zur Verfügung gestellten Bastelmaterialien, hat zudem zu einem wunderbaren Geschenk geführt, das das
CADAMIC-Team Heike bei ihrem Besuch stolz überreichen konnte: mehr als 150 selbst gefertigte
Weihnachts- und Grußkarten, die wir unseren Mitgliedern mit diesem Rundbrief mitschicken und
hoffen, dass wenigstens ein paar davon noch dieses Jahr zu Weihnachten verschickt werden können..
Zum Abschluss möchten wir Euch hiermit auch eine Übersicht über unsere Unterstützung in 2013
geben:
Unterstützung des Fördervereins Watoto: Afrikas starke Kinder Kinder e.V. an CADAMIC (2013)
KSh
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14,3
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Zuschuss zu Personalkosten (CADAMIC)
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790

9,3
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60.000

571

6,7

Hygieneartikel für Mädchen

80.000

762

9,0

kreativer Kunstunterricht für Kindergartenkinder & Vorschüler

134.000

1.276

15,0

Schulspeisungen und Zuschüsse zu Schuluniformen

50.000
892.913

476
8.485

5,6
100

Öffentlichkeitsarbeit (World Orphans Day) und Lehrerworkshop
TOTAL

Wir wollen den Rundbrief nicht abschließen ohne ein herzliches „asante sana“ – Dankeschön – an
alle, die unsere Vereinsarbeit im vergangenen Jahr durch ihre kleinen und großen Spenden oder in
anderer engagierter Weise unterstützt haben. Unser besonderer Dank gilt dabei in diesem Jahr unserem Freund Christian Jacobs für die mit 1333,33 größte Einzelspende in diesem Jahr – WOW! Ohne
Eure Beiträge und großzügigen Spenden wäre all dies nicht möglich gewesen!
Euch und Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und die besten Wünsche für das neue Jahr 2014!
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

2

Förderverein Watoto: Afrikas starke Kinder e.V.
Rundbrief #5 (Dezember 2013)
Bonn, den 14. Dezember 2013
Liebe Vereinsmitglieder, Förderer, Freunde und Interessierte!
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und unser Verein und mehr noch unsere Freunde und Partner
von CADAMIC blicken auf ein bewegtes Jahr zurück, von dem wir Euch hier berichten wollen.
Zunächst einmal wurde auf der ordentlichen Mitgliederversammlung in Bonn am 7. März 2013 der
Vereinsvorstand, bestehend aus Heike Höffler als Vorsitzender, Steffen Bauer als stellvertretendem
Vorsitzenden und Verena Artz als Beisitzerin, entlastet und sodann einstimmig im Amt bestätigt.
Darüber hinaus beriet die Mitgliederversammlung über die programmatischen Prioritäten für die
zukünftige Vereinsarbeit und beschloss u.a. CADAMIC darin zu unterstützen, das Erfolgsmodell der so
genannten „Knit & Chat Clubs“ zur Sexual- und Gesundheitsaufklärung für Mädchen auszubauen und
in geeigneter Weise auch für Jungen anzubieten. Des Weiteren bestätigte die Mitgliederversammlung die Auffassung, dass die Übernahme von Personal- und Verwaltungskosten unserer afrikanischen Partner einen besonderen Mehrwert darstellt, der unseren Verein von anderen Zuwendungsgebern unterscheidet. Das vollständige Protokoll der Mitgliederversammlung hatten wir im März an
alle Mitglieder verschickt und wird auch bald wieder auf der Webseite verfügbar sein1.
Im weiteren Verlauf des Frühjahrs wurde deutlich, dass das kleine CADAMIC-Team vor Ort in Kisumu
aufgrund unterschiedlicher familiärer und gesundheitlicher Gründe vorübergehend Schwierigkeiten
hatte, die alltägliche Programmarbeit aufrecht zu erhalten. Zeitweise waren davon auch Förderaktivitäten unseres Vereins betroffen. Ein Besuch des CADAMIC-Kernteams, namentlich Maureen Ouma,
Dan Amolo und Berline Ndolo, in Bonn im Juli 2013 bot die Möglichkeit dies ausführlich zu erörtern
und Abhilfe zu schaffen.
Die Deutschlandreise von Dan, Maureen und Berline erfolgte auf Einladung unserer Freunde des
Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP), an deren Bundeslager sie teilnahmen. Dadurch
ergaben sich Gelegenheiten zu ausführlichen Gesprächen über unsere zukünftige Zusammenarbeit
mit CADAMIC und speziell die Bewältigung der zuletzt aufgetretenen Herausforderungen. Diesbezüglich wurde insbesondere eine Neuorganisation der Arbeitsteilung von Maureen und Dan beim Management der unterschiedlichen CADAMIC-Aktivitäten vereinbart.
Vor drei Wochen hatte Heike nun im Rahmen einer dienstlichen Reise nach Kenia die Möglichkeit,
sich vor Ort ein aktuelles Bild der laufenden CADAMIC-Aktivitäten zu machen. Dazu zählte auch ein
Besuch der von CADAMIC unterstützten Grundschule Manyatta Arab (s. unten), die zwischenzeitlich
durch Mittel der deutsch-kenianischen Entwicklungszusammenarbeit eine deutliche Aufwertung
erfahren hat.

Schuldirektor Abdul in einem der neuen Klassenräume und zusammen mit Heike im Schulinnenhof.
1

Auf Grund von Softwareumstellungen des Providers unserer Webseite ist es im Moment leider nicht möglich die Seite zu
aktualisieren – wir werden dies aber so bald der Software-Baukasten wieder funktioniert, nachholen!

1

Förderverein Watoto: Afrikas starke Kinder e.V.
Rundbrief #5 (Dezember 2013)
Auch an den anderen mit CADAMIC kooperierenden Grundschulen bleiben die Schulspeisungen
Schwerpunkt unserer Fördertätigkeit. In 2013 erreichten wir dadurch insgesamt etwa 1800 Kinder
an 4 Schulen. Die verlässlichen Schulspeisungen führen zu erkennbar weniger Fehlzeiten, besserem
Lernverhalten und besserem Gsundheitszustand der Kinder an den von CADAMIC unterstützten
Schulen.
Besonders freuen wir uns auch darüber, dass die Idee, das Erfolgsmodell der „Knit & Chat Clubs“
auch um ein entsprechendes Angebot für Jungen zu ergänzen, aufzugehen scheint. Die von
CADAMICs neuem Mitarbeiter Bernard in den Grundschulen von Ogango and Kodhiaga angebotenen
„Kick & Chat Clubs“ für Jungen zwischen 10 und 14 werden offenbar gut angenommen. Anders als in
den „Knit & Chat Clubs“ der Mädchen steht dort bisher eher Drogenprävention als Sexualaufklärung
im Vordergrund. Die Aktivitäten dieser Schul-Clubs sollen 2014 mit unserer Unterstützung fortgeführt und nach Möglichkeit ausgeweitet werden, da die Lehrer aller unterstützen Schulen in einem
eintägigen Workshop im November einstimmig davon berichteten, dass die Jugendlichen sehr von
den Clubs und der Ansprache der Sozialarbeiter von CADAMIC profitierten. Ein Schulleiter führt die
drastisch gesunkene Zahl an Schülerinnenschwangerschaften auf die Arbeit von CADAMIC zurück.
Der ebenfalls von uns geförderte kreative Kunstunterricht in Kombination mit den von uns zur Verfügung gestellten Bastelmaterialien, hat zudem zu einem wunderbaren Geschenk geführt, das das
CADAMIC-Team Heike bei ihrem Besuch stolz überreichen konnte: mehr als 150 selbst gefertigte
Weihnachts- und Grußkarten, die wir unseren Mitgliedern mit diesem Rundbrief mitschicken und
hoffen, dass wenigstens ein paar davon noch dieses Jahr zu Weihnachten verschickt werden können..
Zum Abschluss möchten wir Euch hiermit auch eine Übersicht über unsere Unterstützung in 2013
geben:
Unterstützung des Fördervereins Watoto: Afrikas starke Kinder Kinder e.V. an CADAMIC (2013)
KSh

EURO

Anteil Spendenbudget in %
14,3
40,0

Posten

127.500
356.400

1.214
3.394

Zuschuss zu administrativen Kosten (CADAMIC)
Zuschuss zu Personalkosten (CADAMIC)

83.000

790

9,3

Knit & Chat Clubs (Mädchen) + Kick & Chat Clubs (Jungen)

60.000

571

6,7

Hygieneartikel für Mädchen

80.000

762

9,0

kreativer Kunstunterricht für Kindergartenkinder & Vorschüler

134.000

1.276

15,0

Schulspeisungen und Zuschüsse zu Schuluniformen

50.000
892.913

476
8.485

5,6
100

Öffentlichkeitsarbeit (World Orphans Day) und Lehrerworkshop
TOTAL

Wir wollen den Rundbrief nicht abschließen ohne ein herzliches „asante sana“ – Dankeschön – an
alle, die unsere Vereinsarbeit im vergangenen Jahr durch ihre kleinen und großen Spenden oder in
anderer engagierter Weise unterstützt haben. Unser besonderer Dank gilt dabei in diesem Jahr unserem Freund Christian Jacobs für die mit 1333,33 größte Einzelspende in diesem Jahr – WOW! Ohne
Eure Beiträge und großzügigen Spenden wäre all dies nicht möglich gewesen!
Euch und Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und die besten Wünsche für das neue Jahr 2014!
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

2

Förderverein Watoto: Afrikas starke Kinder e.V.
Rundbrief #5 (Dezember 2013)
Bonn, den 14. Dezember 2013
Liebe Vereinsmitglieder, Förderer, Freunde und Interessierte!
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und unser Verein und mehr noch unsere Freunde und Partner
von CADAMIC blicken auf ein bewegtes Jahr zurück, von dem wir Euch hier berichten wollen.
Zunächst einmal wurde auf der ordentlichen Mitgliederversammlung in Bonn am 7. März 2013 der
Vereinsvorstand, bestehend aus Heike Höffler als Vorsitzender, Steffen Bauer als stellvertretendem
Vorsitzenden und Verena Artz als Beisitzerin, entlastet und sodann einstimmig im Amt bestätigt.
Darüber hinaus beriet die Mitgliederversammlung über die programmatischen Prioritäten für die
zukünftige Vereinsarbeit und beschloss u.a. CADAMIC darin zu unterstützen, das Erfolgsmodell der so
genannten „Knit & Chat Clubs“ zur Sexual- und Gesundheitsaufklärung für Mädchen auszubauen und
in geeigneter Weise auch für Jungen anzubieten. Des Weiteren bestätigte die Mitgliederversammlung die Auffassung, dass die Übernahme von Personal- und Verwaltungskosten unserer afrikanischen Partner einen besonderen Mehrwert darstellt, der unseren Verein von anderen Zuwendungsgebern unterscheidet. Das vollständige Protokoll der Mitgliederversammlung hatten wir im März an
alle Mitglieder verschickt und wird auch bald wieder auf der Webseite verfügbar sein1.
Im weiteren Verlauf des Frühjahrs wurde deutlich, dass das kleine CADAMIC-Team vor Ort in Kisumu
aufgrund unterschiedlicher familiärer und gesundheitlicher Gründe vorübergehend Schwierigkeiten
hatte, die alltägliche Programmarbeit aufrecht zu erhalten. Zeitweise waren davon auch Förderaktivitäten unseres Vereins betroffen. Ein Besuch des CADAMIC-Kernteams, namentlich Maureen Ouma,
Dan Amolo und Berline Ndolo, in Bonn im Juli 2013 bot die Möglichkeit dies ausführlich zu erörtern
und Abhilfe zu schaffen.
Die Deutschlandreise von Dan, Maureen und Berline erfolgte auf Einladung unserer Freunde des
Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP), an deren Bundeslager sie teilnahmen. Dadurch
ergaben sich Gelegenheiten zu ausführlichen Gesprächen über unsere zukünftige Zusammenarbeit
mit CADAMIC und speziell die Bewältigung der zuletzt aufgetretenen Herausforderungen. Diesbezüglich wurde insbesondere eine Neuorganisation der Arbeitsteilung von Maureen und Dan beim Management der unterschiedlichen CADAMIC-Aktivitäten vereinbart.
Vor drei Wochen hatte Heike nun im Rahmen einer dienstlichen Reise nach Kenia die Möglichkeit,
sich vor Ort ein aktuelles Bild der laufenden CADAMIC-Aktivitäten zu machen. Dazu zählte auch ein
Besuch der von CADAMIC unterstützten Grundschule Manyatta Arab (s. unten), die zwischenzeitlich
durch Mittel der deutsch-kenianischen Entwicklungszusammenarbeit eine deutliche Aufwertung
erfahren hat.

Schuldirektor Abdul in einem der neuen Klassenräume und zusammen mit Heike im Schulinnenhof.
1

Auf Grund von Softwareumstellungen des Providers unserer Webseite ist es im Moment leider nicht möglich die Seite zu
aktualisieren – wir werden dies aber so bald der Software-Baukasten wieder funktioniert, nachholen!

1

Förderverein Watoto: Afrikas starke Kinder e.V.
Rundbrief #5 (Dezember 2013)
Auch an den anderen mit CADAMIC kooperierenden Grundschulen bleiben die Schulspeisungen
Schwerpunkt unserer Fördertätigkeit. In 2013 erreichten wir dadurch insgesamt etwa 1800 Kinder
an 4 Schulen. Die verlässlichen Schulspeisungen führen zu erkennbar weniger Fehlzeiten, besserem
Lernverhalten und besserem Gsundheitszustand der Kinder an den von CADAMIC unterstützten
Schulen.
Besonders freuen wir uns auch darüber, dass die Idee, das Erfolgsmodell der „Knit & Chat Clubs“
auch um ein entsprechendes Angebot für Jungen zu ergänzen, aufzugehen scheint. Die von
CADAMICs neuem Mitarbeiter Bernard in den Grundschulen von Ogango and Kodhiaga angebotenen
„Kick & Chat Clubs“ für Jungen zwischen 10 und 14 werden offenbar gut angenommen. Anders als in
den „Knit & Chat Clubs“ der Mädchen steht dort bisher eher Drogenprävention als Sexualaufklärung
im Vordergrund. Die Aktivitäten dieser Schul-Clubs sollen 2014 mit unserer Unterstützung fortgeführt und nach Möglichkeit ausgeweitet werden, da die Lehrer aller unterstützen Schulen in einem
eintägigen Workshop im November einstimmig davon berichteten, dass die Jugendlichen sehr von
den Clubs und der Ansprache der Sozialarbeiter von CADAMIC profitierten. Ein Schulleiter führt die
drastisch gesunkene Zahl an Schülerinnenschwangerschaften auf die Arbeit von CADAMIC zurück.
Der ebenfalls von uns geförderte kreative Kunstunterricht in Kombination mit den von uns zur Verfügung gestellten Bastelmaterialien, hat zudem zu einem wunderbaren Geschenk geführt, das das
CADAMIC-Team Heike bei ihrem Besuch stolz überreichen konnte: mehr als 150 selbst gefertigte
Weihnachts- und Grußkarten, die wir unseren Mitgliedern mit diesem Rundbrief mitschicken und
hoffen, dass wenigstens ein paar davon noch dieses Jahr zu Weihnachten verschickt werden können..
Zum Abschluss möchten wir Euch hiermit auch eine Übersicht über unsere Unterstützung in 2013
geben:
Unterstützung des Fördervereins Watoto: Afrikas starke Kinder Kinder e.V. an CADAMIC (2013)
KSh

EURO

Anteil Spendenbudget in %
14,3
40,0

Posten

127.500
356.400

1.214
3.394

Zuschuss zu administrativen Kosten (CADAMIC)
Zuschuss zu Personalkosten (CADAMIC)

83.000

790

9,3

Knit & Chat Clubs (Mädchen) + Kick & Chat Clubs (Jungen)

60.000

571

6,7

Hygieneartikel für Mädchen

80.000

762

9,0

kreativer Kunstunterricht für Kindergartenkinder & Vorschüler

134.000

1.276

15,0

Schulspeisungen und Zuschüsse zu Schuluniformen

50.000
892.913

476
8.485

5,6
100

Öffentlichkeitsarbeit (World Orphans Day) und Lehrerworkshop
TOTAL

Wir wollen den Rundbrief nicht abschließen ohne ein herzliches „asante sana“ – Dankeschön – an
alle, die unsere Vereinsarbeit im vergangenen Jahr durch ihre kleinen und großen Spenden oder in
anderer engagierter Weise unterstützt haben. Unser besonderer Dank gilt dabei in diesem Jahr unserem Freund Christian Jacobs für die mit 1333,33 größte Einzelspende in diesem Jahr – WOW! Ohne
Eure Beiträge und großzügigen Spenden wäre all dies nicht möglich gewesen!
Euch und Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und die besten Wünsche für das neue Jahr 2014!
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

2

Förderverein Watoto: Afrikas starke Kinder e.V.
Rundbrief #5 (Dezember 2013)
Bonn, den 14. Dezember 2013
Liebe Vereinsmitglieder, Förderer, Freunde und Interessierte!
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und unser Verein und mehr noch unsere Freunde und Partner
von CADAMIC blicken auf ein bewegtes Jahr zurück, von dem wir Euch hier berichten wollen.
Zunächst einmal wurde auf der ordentlichen Mitgliederversammlung in Bonn am 7. März 2013 der
Vereinsvorstand, bestehend aus Heike Höffler als Vorsitzender, Steffen Bauer als stellvertretendem
Vorsitzenden und Verena Artz als Beisitzerin, entlastet und sodann einstimmig im Amt bestätigt.
Darüber hinaus beriet die Mitgliederversammlung über die programmatischen Prioritäten für die
zukünftige Vereinsarbeit und beschloss u.a. CADAMIC darin zu unterstützen, das Erfolgsmodell der so
genannten „Knit & Chat Clubs“ zur Sexual- und Gesundheitsaufklärung für Mädchen auszubauen und
in geeigneter Weise auch für Jungen anzubieten. Des Weiteren bestätigte die Mitgliederversammlung die Auffassung, dass die Übernahme von Personal- und Verwaltungskosten unserer afrikanischen Partner einen besonderen Mehrwert darstellt, der unseren Verein von anderen Zuwendungsgebern unterscheidet. Das vollständige Protokoll der Mitgliederversammlung hatten wir im März an
alle Mitglieder verschickt und wird auch bald wieder auf der Webseite verfügbar sein1.
Im weiteren Verlauf des Frühjahrs wurde deutlich, dass das kleine CADAMIC-Team vor Ort in Kisumu
aufgrund unterschiedlicher familiärer und gesundheitlicher Gründe vorübergehend Schwierigkeiten
hatte, die alltägliche Programmarbeit aufrecht zu erhalten. Zeitweise waren davon auch Förderaktivitäten unseres Vereins betroffen. Ein Besuch des CADAMIC-Kernteams, namentlich Maureen Ouma,
Dan Amolo und Berline Ndolo, in Bonn im Juli 2013 bot die Möglichkeit dies ausführlich zu erörtern
und Abhilfe zu schaffen.
Die Deutschlandreise von Dan, Maureen und Berline erfolgte auf Einladung unserer Freunde des
Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP), an deren Bundeslager sie teilnahmen. Dadurch
ergaben sich Gelegenheiten zu ausführlichen Gesprächen über unsere zukünftige Zusammenarbeit
mit CADAMIC und speziell die Bewältigung der zuletzt aufgetretenen Herausforderungen. Diesbezüglich wurde insbesondere eine Neuorganisation der Arbeitsteilung von Maureen und Dan beim Management der unterschiedlichen CADAMIC-Aktivitäten vereinbart.
Vor drei Wochen hatte Heike nun im Rahmen einer dienstlichen Reise nach Kenia die Möglichkeit,
sich vor Ort ein aktuelles Bild der laufenden CADAMIC-Aktivitäten zu machen. Dazu zählte auch ein
Besuch der von CADAMIC unterstützten Grundschule Manyatta Arab (s. unten), die zwischenzeitlich
durch Mittel der deutsch-kenianischen Entwicklungszusammenarbeit eine deutliche Aufwertung
erfahren hat.

Schuldirektor Abdul in einem der neuen Klassenräume und zusammen mit Heike im Schulinnenhof.
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Auf Grund von Softwareumstellungen des Providers unserer Webseite ist es im Moment leider nicht möglich die Seite zu
aktualisieren – wir werden dies aber so bald der Software-Baukasten wieder funktioniert, nachholen!
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Förderverein Watoto: Afrikas starke Kinder e.V.
Rundbrief #5 (Dezember 2013)
Auch an den anderen mit CADAMIC kooperierenden Grundschulen bleiben die Schulspeisungen
Schwerpunkt unserer Fördertätigkeit. In 2013 erreichten wir dadurch insgesamt etwa 1800 Kinder
an 4 Schulen. Die verlässlichen Schulspeisungen führen zu erkennbar weniger Fehlzeiten, besserem
Lernverhalten und besserem Gsundheitszustand der Kinder an den von CADAMIC unterstützten
Schulen.
Besonders freuen wir uns auch darüber, dass die Idee, das Erfolgsmodell der „Knit & Chat Clubs“
auch um ein entsprechendes Angebot für Jungen zu ergänzen, aufzugehen scheint. Die von
CADAMICs neuem Mitarbeiter Bernard in den Grundschulen von Ogango and Kodhiaga angebotenen
„Kick & Chat Clubs“ für Jungen zwischen 10 und 14 werden offenbar gut angenommen. Anders als in
den „Knit & Chat Clubs“ der Mädchen steht dort bisher eher Drogenprävention als Sexualaufklärung
im Vordergrund. Die Aktivitäten dieser Schul-Clubs sollen 2014 mit unserer Unterstützung fortgeführt und nach Möglichkeit ausgeweitet werden, da die Lehrer aller unterstützen Schulen in einem
eintägigen Workshop im November einstimmig davon berichteten, dass die Jugendlichen sehr von
den Clubs und der Ansprache der Sozialarbeiter von CADAMIC profitierten. Ein Schulleiter führt die
drastisch gesunkene Zahl an Schülerinnenschwangerschaften auf die Arbeit von CADAMIC zurück.
Der ebenfalls von uns geförderte kreative Kunstunterricht in Kombination mit den von uns zur Verfügung gestellten Bastelmaterialien, hat zudem zu einem wunderbaren Geschenk geführt, das das
CADAMIC-Team Heike bei ihrem Besuch stolz überreichen konnte: mehr als 150 selbst gefertigte
Weihnachts- und Grußkarten, die wir unseren Mitgliedern mit diesem Rundbrief mitschicken und
hoffen, dass wenigstens ein paar davon noch dieses Jahr zu Weihnachten verschickt werden können..
Zum Abschluss möchten wir Euch hiermit auch eine Übersicht über unsere Unterstützung in 2013
geben:
Unterstützung des Fördervereins Watoto: Afrikas starke Kinder Kinder e.V. an CADAMIC (2013)
KSh

EURO

Anteil Spendenbudget in %
14,3
40,0

Posten

127.500
356.400

1.214
3.394

Zuschuss zu administrativen Kosten (CADAMIC)
Zuschuss zu Personalkosten (CADAMIC)

83.000

790

9,3

Knit & Chat Clubs (Mädchen) + Kick & Chat Clubs (Jungen)

60.000

571

6,7

Hygieneartikel für Mädchen

80.000

762

9,0

kreativer Kunstunterricht für Kindergartenkinder & Vorschüler

134.000

1.276

15,0

Schulspeisungen und Zuschüsse zu Schuluniformen

50.000
892.913

476
8.485

5,6
100

Öffentlichkeitsarbeit (World Orphans Day) und Lehrerworkshop
TOTAL

Wir wollen den Rundbrief nicht abschließen ohne ein herzliches „asante sana“ – Dankeschön – an
alle, die unsere Vereinsarbeit im vergangenen Jahr durch ihre kleinen und großen Spenden oder in
anderer engagierter Weise unterstützt haben. Unser besonderer Dank gilt dabei in diesem Jahr unserem Freund Christian Jacobs für die mit 1333,33 größte Einzelspende in diesem Jahr – WOW! Ohne
Eure Beiträge und großzügigen Spenden wäre all dies nicht möglich gewesen!
Euch und Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und die besten Wünsche für das neue Jahr 2014!
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
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