SOH Newsletter Nr. 1/2014
Liebe Freunde, Mitglieder und Sponsoren des Shanzu Orphans Home,
Wir möchten Euch heute die herzlichen Grüße der Kinder, der Schwestern und Angestellten des
SOH ausrichten. Bei unserer Ankunft in Shanzu im Dezember haben uns die Kinder ein liebevoll
gestaltetes „Willkommen Zuhause“ bereitet.

Von den Spendengeldern konnten wir u.a. eine schöne Weihnachtsfeier und Silvesterparty
ausrichten und wir möchten uns bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben. Darüber hinaus
konnten wir die Vorratskammer mit Nahrungsmitteln füllen und den Unterhalt für die nächsten
Wochen sicherstellen.
Über die gespendeten Kleider, Schuhe und Schulsachen haben sich alle sehr gefreut.

Sehr schön finden wir, dass die SOH Kinder auch lernen zu teilen und zu helfen, in dem sie die zu
klein gewordenen Kleidungsstücke an die Familien in der Nachbarschaft weitergeben.
Mit den Kindern hatten wir Meetings, in denen sie uns berichteten, was sich im letzten Jahr im SOH
verändert hat, wie das Zusammenleben mit den Schwestern ist und was aus ihrer Sicht dringend
benötigt wird. Besonders beliebt ist das gemeinsame Kochen in Gruppen während der Schulferien.
Ein Teil der Nahrungsmittel kommt aus dem eigenen Garten, der von Albert dem Gärtner und mit
Hilfe der Kinder liebevoll gehegt und gepflegt wird.
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Benötigt wurden Schuhe und Schultaschen, die wir für die Kinder von den Spendengeldern vor Ort gekauft haben.
Für uns war schön zu sehen, wie gut es den Kindern geht und dass eine gelungene
Übergabe an die Schwestern erfolgt ist.

Gemeinsam mit unserer Volontärin Miriam und ihrer Freundin Marianne, die uns
tatkräftig unterstützen, hatten die Kinder eine tolle Ferienzeit mit vielen Aktivitäten.

Dank einer großzügigen Spende der Hermann Marx Kenia Hilfe e.V. ist es nun möglich das
Obergeschoss des Heims auszubauen. Die Bauarbeiten werden in Kürze beginnen.
Für die Inneneinrichtung wurden bereits neue Betten bestellt, die ein deutscher
Besucher freundlicherweise gesponsert hat.
Benötigt werden dann noch Schränke, Spinde, Tische, Stühle und weitere Einrichtungen,
damit das obere Stockwerk bewohnbar wird.
Sobald der Ausbau fertiggestellt ist können neue Kinder im Heim aufgenommen werden.
Unser Freund Stephan Hafen war mit Mumbi in der Mombasa Blood Eye Klinik. Leider
kann ihre Sehfähigkeit auf dem verletzten Auge nicht wieder hergestellt werden.
Janes Arm konnte noch nicht operiert werden, bisher gingen 550 € Spenden ein und es
werden noch 1950 € für die OP benötigt.
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Mittlerweile gibt es eine Karlsbader SOH Arbeitsgruppe mit 5 engagierten Helfern.
Am 16. März findet im Haus Conrath in Karlsbad-Langensteinbach ein afrikanischer
Nachmittag statt, zu dem wir alle herzlich einladen (nähere Informationen im Anhang).
Wir bedanken uns von Herzen bei allen, die ihren Beitrag und ihre Unterstützung für die
Kinder des Shanzu Orphans Home leisten, durch
o Geldspenden
o Sachspenden
o Spendenaktionen aller Art
o Kinderpatenschaften
o Projektpatenschaften
o Schulpartnerschaft und Aktionen des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums Berlin
und bei unseren Familien und allen Freunden zu Hause und in Kenia, die uns mit Rat und
Tat zur Seite stehen und uns moralisch unterstützen.
Ohne Euch wäre es nicht möglich das SOH am Leben zu erhalten.
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Viele Grüße und Danke an alle Helfer und Sponsoren!
Schwester Agnes, Schwester Veronika sowie
die Kinder des Shanzu Orphans Home!

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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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 (mindestens 15 Euro im Monat).
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.
Eine Kinderpatenschaft kostet ca. 350 Euro im Jahr. Mit diesem Beitrag können die Schulgebühren
für ein Kind bezahlt werden.
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.

