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Liebe Freunde, Mitglieder und Sponsoren des Shanzu Orphans Home,
Ende April bis Anfang Mai waren wir für 1 Woche in Shanzu. Es war zwar ein sehr kurzer Aufenthalt,
aber wir hatten ausreichend Gelegenheit uns mit den Schwestern zu verschiedenen Themen
auszutauschen wie zum Beispiel Zukunftsplanung insbesondere der älteren Kinder, weitere
Vorgehensweise bei der Operation von Janes Arm, allgemeine Budgetplanung, weitere Schritte für
den Ausbau des Obergeschosses etc. Auch konnten wir den Sisters und dem gesamten SOH-Team
anhand von Berichten und Bildmaterial von verschiedenen Aktivitäten des Fördervereins berichten
und den großzügigen Spenden, die seit unserem letzten Aufenthalt eingegangen sind.
Wir können versichern, dass die Schwestern, die Kinder und das ganze SOH-Team die
Unterstützung sehr zu schätzen wissen und uns beauftragt haben, allen Sponsoren und Helfern ihre
tiefste Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen - oder wie die Schwestern sagten: God bless you.
Da wir in der letzten Ferienwoche im Heim waren durfte natürlich auch die Freizeitgestaltung nicht
zu kurz kommen. „Are we going to the beach?“ ist stets eine der ersten Fragen wenn wir die
Kinder besuchen und da glücklicherweise die Regenzeit erst nach unserer Abreise angefangen hat
konnten wir oft mit den Kindern an den Strand gehen. Wir haben Mango-Marmelade gekocht und
die Kinder hatten Zeit zum basteln, malen und spielen.
Zum Abschluss gab es zur Freude aller noch ein Grillfest.

Janes Arm:
Während unseres Aufenthaltes in Kenia hatte Jane ein Vorgespräch im Krankenhaus. Da der
Knochenbruch seinerzeit nicht richtig zusammengewachsen war muss der Arm erneut gebrochen
und ordentlich gerichtet werden mit einer entsprechenden physiotherapeutischen Nachsorge. Dies
sollte natürlich nicht in der Schulzeit erfolgen und kann daher frühestens in den Ferien im August
durchgeführt werden. Wir möchten die Zeit nutzen uns noch eine zweite Meinung von einem
anderen Arzt einzuholen. Die erforderlichen Geldmittel für die OP sind Dank zahlreicher Spenden
vorhanden.
Herzlichen Dank an alle Spender, Jane war ganz gerührt von der tollen Unterstützung!!!
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Baumaßnahmen:
Von den bisher eingegangenen Spenden wurden zum Schutz der Kinder die Mauer
ringsum das SOH-Gelände errichtet bzw. erhöht und ein Tor installiert. Ein professionelles
Wachunternehmen sorgt in der Nacht für Sicherheit, das ist unbedingt erforderlich.
Rechtzeitig vor Beginn der Regenzeit wurden Trapezbleche auf das Dach des
Waisenhauses montiert, somit ist das Gebäude nun wetterfest. Sobald es die Witterung
zulässt werden noch die Feinarbeiten gemacht, so dass das Kapitel Dach geschlossen
werden kann.

Weiterhin wurde damit begonnen die Wände zu verputzen, die Fenster- und Türrahmen
sind in Arbeit. Die Steine für die Erstellung des Geländers in OG sind ebenfalls vorhanden.
Im nächsten Schritt sind verschiedene Maßnahmen für den Innenausbau erforderlich wie
z.B. Wasser, Abwasser, Strom, Fertigstellung der Putzarbeiten, der Böden und der Decken
usw.

Homepage:
Mit Hilfe eines Kollegen wird derzeit eine neue Homepage erstellt. Sobald die Seite fertig
ist werden wir natürlich alle informieren .
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Viele Grüße und Danke an alle Helfer und Sponsoren!

Bitte unterstützen Sie die Kinder
auch weiterhin!
Da wir alle ehrenamtlich arbeiten und die administrativen Kosten selbst tragen
können wir garantieren:

JEDER GESPENDETE CENT KOMMT IM PROJEKT AN!
Vielen Dank – ASANTE SANA
Alexandra und Reiner Gebhardt
www.soh-kenya.de
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Bitte helfen SIE uns die Zukunft der SOH Kinder zu sichern.

Wir sind dringend auf IHRE Unterstützung angewiesen.

Wie können Sie helfen?
Patenschaften:
Als SOH Projektpate sind Sie ein Teil des Waisenhaus-Projekts und Sie können mit Ihrer Unterstützung
stabile und nachhaltige Hilfe leisten.
Als Projektpate werden Sie von uns informiert, welche konkreten Ziele geplant und erreicht werden und wie
die Kinder von den Spenden profitieren.
Die Höhe des Beitrages bestimmen Sie selbst.
Die laufenden Beiträge können jederzeit reduziert, erhöht oder beendet werden.
Mit den Spendengeldern wird die Gemeinschaft unterstützt. Ihr Beitrag wird für die Versorgung der Kinder
(gesunde Ernährung, Schulbildung, Unterkunft, Kleidung etc.), den laufenden Betrieb des Waisenhauses
sowie den Bau und die Instandhaltung der Einrichtungen verwendet.
Ideen, Aktionen:
Wenn Sie Ideen und Anregungen zu Spendenaktionen haben oder auch selbst etwas auf die Beine stellen
möchten, kontaktieren Sie uns bitte.
Wir freuen uns über jeden Beitrag, ob finanziell oder organisatorisch.
Vereinsarbeit:
Für unser SOH Team suchen wir weiterhin engagierte und kreative Mitglieder, um so langfristig den Verein,
und damit das Heim zu stabilisieren.
Unser Ziel ist es, gemeinsam mit den Schwestern, das Heim auszubauen um mehr Kinder aufzunehmen zu
können. Die Armut in Afrika ist groß und es gibt viele bedürftige Kinder, die unsere Hilfe brauchen.
Wir setzen dabei auf Nachhaltigkeit.
Es ist wichtig den Kindern eine Zukunftsperspektive zu geben, wir möchten deshalb auch in ihre
Ausbildungen nach der Schule investieren, damit sie ihre eigenen Familien gründen und ernähren können.

Hier stellen wir das SOH Projekt persönlich vor, wir freuen uns auf Ihren Besuch!
31. August 2014 Ettlinger Stadtfest / Meile des Ehrenamts
28. September 2014 Schloss Karlsruhe / Weltkindertag

