Echterdingen, den 03.01.2014

Liebe Vereinsmitglieder, Paten, Spender und Freunde des Vereins,
das Jahr 2013 ging zu Ende und ein neues Jahr hat gerade begonnen. Wir wollen die Zeit des
„Übergangs“ nutzen und auf ein bewegtes Jahr zurückblicken aber auch um nach vorne zu schauen
und über die für nächstes Jahr geplanten Unternehmungen berichten.
Wie in unseren letzten Newslettern berichtet, hatten wir in Kenia ein turbulentes Jahr. Nachdem die
Verständigungsprobleme mit Schuldirektorin Monica ein zu großes Ausmaß annahmen, flogen Tanja
und Martin Sayer im Frühjahr 2013 nach Nairobi um die strittigen Themen mit ihr persönlich zu
besprechen. Es freut uns sehr zu berichten, dass die im Mai geschlossenen Abmachungen Früchte
getragen haben und nun regelmäßig dokumentiert wird, für welche Maßnahmen die Unterstützung
genau eingesetzt werden! Auch der Schulneubau schreitet voran! Nicht zuletzt durch die neuen
Vereinbarungen und die regelmäßig aus Kenia eintrudelnden Belege, konnten wir mitverfolgen, wie
die Schule Stein für Stein wuchs. Mittlerweile ist der zweite Stock des Rohbaus fast fertig. Die Türen,
Fenster und der Estrich kommen nun im nächsten Bauabschnitt. Seit August 2013 hat Vemona einen
Wasseranschluss, im Oktober/November wurde die Elektrik im Gebäude verlegt. Der Anschluss ans
öffentliche Stromnetz ist gerade in Arbeit. Durch diese Maßnahmen (Schule mit Strom und
Wasseranschluss) wird es möglich sein, direkt in der Schule Abschlussprüfungen abzuhalten. Ein
wichtiger Schritt in Richtung Eigenständigkeit der Schule. Insgesamt können wir also, trotz der
Schwierigkeiten zum Jahresanfang und der Schließung von Vemona 2 aus finanziellen Gründen, auf
ein erfolgreiches Jahr von Vemona zurückblicken.

Aus dem Lebensverbesserer-Projekt haben letztes Jahr zwei Jungs ihren Abschluss gemacht und
werden von nun an auf eigenen Beinen stehen. Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute! Weiterhin
unterstützt werden von tumaini fünf Jungs auf dem College/Universität. Manche von ihnen versuchen
derzeit eine Art Bafög vom kenianischen Staat zu erhalten um die Aufwendungen für tumaini etwas zu
reduzieren, was allerdings aufgrund verschiedener bürokratischer Hürden nicht so einfach ist. Hierbei
hilft ihnen Gerald, der die Jungs weiterhin vor Ort betreut und sie bei organisatorischen Fragen
unterstützt. Auch für die Highschool-Jungs ist Gerald der Ansprechpartner. Weil sein Einsatz für das
Bestehen des Lebensverbesserer-Projektes unverzichtbar ist, bekommt er seit Juni 2013 von tumaini
eine monatliche Unterstützung für seine Aufwendungen in Höhe von 25€. Daneben versuchen wir
Gerald beim Aufbau seines kleinen „Hühner-Business“ zu unterstützen und haben ihm mittlerweile
den zweiten Mikrokredit gewährt, nachdem er den ersten erfolgreich zurückzahlen konnte.
Aber auch in Stetten und Lintorf ist letztes Jahr einiges passiert. Wie immer waren fleißige
Kuchenbäckerinnen am Werk und haben 2013 mit Ihren Leckereien zu rund 2,5% (etwa 1400€)
unserer Einnahmen beigetragen. Vielen herzlichen Dank dafür!
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Dann war natürlich das Benefizkonzert der „Soul Shapes“ in der Festhalle in Stetten im
März ‘13 ein voller Erfolg! Musikalisch ging es gleich weiter, der MV-Stetten konnte mit seinem
Benefizkonzert „Wind und Weite“ im April ’13 das Publikum ebenfalls überzeugen! Aber auch die
Teilnahme am Dorffest des Vereinsringes in Stetten, die Aktion „PMH für Kenia“, das Benefizkonzert
in Lintorf, sowie verschiedene Verkaufsstände waren für den Verein unverzichtbare Aktionen um
weiterhin bestehen zu können.
Bei der letzten Aktivität des Jahres, dem
Stettener Advent, konnten bei nicht allzu
kalten Temperaturen, die selbstgemachten
Samosa restlos an den Mann und die Frau
gebracht werden.

Wie immer fand dieses Jahr im November auch wieder unsere Jahreshauptversammlung statt. Hier
gab es einige organisatorische Änderungen in der Vereinsarbeit. Nachdem die Arbeitsbelastung in
den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen ist, wurde zur Unterstützung der Vorstandschaft ein
Ausschuss gegründet. Dieser besteht aus drei Beisitzern. Der Ausschuss und die Vorstandschaft
treffen sich einmal pro Quartal, um die größeren Aktionen zu planen und die anfallenden Aufgaben zu
vergeben. Die Vorstandschaft ist bis auf eine Neuerung gleich geblieben. Nur der Posten der zweiten
Vorsitzenden wurde neu besetzt, nachdem Lisa Vehrs diesen abgab. Durch die Zeit, die seit ihrem
Keniaaufenthalt verstrichen ist, den räumlichen Abstand nach Stetten, wo der Kern des Vereins sitzt,
merkte sie, wie ihr Engagement für den Verein nicht mehr der Rolle einer zweiten Vorsitzenden
entsprach. Aus diesem Grund wollte sie den Platz zur Neuwahl frei geben. Sie wird weiterhin mit dem
Verein verbunden sein und sich gerne mit ihren Gaben einsetzen. Ihren Posten übernahm ich, Iris
Palmer, 33-jährige Agrarwissenschaftlerin aus Echterdingen. Dadurch rückt die Vorstandschaft auch
räumlich näher zusammen, was sicherlich die Planung und Abwicklung der für nächstes Jahr
geplanten Aktionen erleichtern wird.
Für mich ist Afrika, und speziell Kenia, ebenfalls kein Neuland und ich freue
mich Tanja in Zukunft bei ihrer Arbeit unterstützen zu können.

Und damit sind wir auch schon beim Jahresausblick für 2014:
Benefizkonzert mit den ´Soul-Shapes´ am 11.04.2014 wahrscheinlich mit der jungen Band
´Soundbite´ als Vorgruppe. Ab 19.00 Uhr ist Einlass und bis um 20.00 Uhr das Konzert los geht, kann
sich jeder noch davor stärken.
Die Kuchenverkäufe gehen auch 2014 weiter, es sind folgende Termine geplant:
12.01.14, 16.02.14, 09.03.14, 06.04.14, 04.05.14, 22.06.14 und 13.07.14.
Zudem sind wir auch wieder beim Stettener Advent zu finden.
Wir wünschen Ihnen/Euch allen einen guten Start im neuen Jahr und hoffen viele bei der ein oder
anderen Aktion begrüßen zu dürfen.
Ihre/Eure Iris
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