Newsletter: Juli/August 2022
Liebe Paten, liebe Spender, liebe Förderer und Interessierte,
liebe Freunde des PATOIPA e.V.!
In einem Musikvideo unseres Media Clubs Nairobi heißt es "Join the Bridge", und unter
dem Motto des Brücken-Bauens standen auch die meisten unserer Aktivitäten in den
vergangenen zwei Monaten.
Dank der großen Sonderspende eines treuen Paten, der uns schon in vielen herausfordernden Situationen die helfende Hand gereicht hat, sowie nach intensivem Ausloten verschiedener Finanzierungsmöglichkeiten haben wir nun einen Weg gefunden, in der GGA
eine Lower Secondary (LS) zu bauen, um unseren Kindern eine gesicherte Weiterführung der Schulbildung auf hohem Niveau und in gewohnter Umgebung zu ermöglichen.
Viele Eltern waren in großer Sorge, weil ein Schulabgang bereits nach der 6. Klasse für
ihre Kinder einer Katastrophe gleichkäme. Die Bauarbeiten sind in vollem Gange. Das
Team vor Ort arbeitet mit Hochdruck daran, den Bau pünktlich Ende dieses Jahres zu
vollenden und rechtzeitig alle erforderlichen Genehmigungen zu erhalten. Wir sind sehr
froh darüber, dass wir nun diese Möglichkeit haben. Geplant ist, den leistungsstärksten
Kindern unserer anderen Projekte die Chance auf ein LS-Boarding zu geben; sie könnten im Mama Lisa Light-Home wohnen und in der GGA-Lower-Secondary lernen.
Zudem konnte vor einigen Wochen ein Nähprojekt in Kinondo in den Räumlichkeiten
unseres Mama-Lisa-Komplexes begonnen werden. Anfängliche Schwierigkeiten, die darin
bestanden, dass der Strom beim Betreiben von mehr als einer Maschine komplett ausfiel,
konnten durch das Legen einer passenden Leitung behoben werden. Ein paralleles
Nähprojekt nimmt aktuell in Nairobi Fahrt auf, das wiederum als Nachhaltigkeitsprojekt
für den Betrieb einer Lower Secondary in Nairobi dienen soll. Wir hoffen, dass dadurch in
absehbarer Zeit auch für unsere Slumkids Unterricht in den bereits erbauten
Klassenräumen ab Klasse 7 angeboten werden kann.
Unserer Musterschülerin Alice aus Nairobi, die im vergangenen Term ein glattes A
erreicht hat, konnte in Kinondo ein Boarding-Platz angeboten werden. Auf diese Weise
kommen sich unsere Projekte immer näher, und sie profitieren zunehmend
voneinander. Diesen Trend wollen wir fortsetzen. Das in den vergangenen Monaten
Erreichte wäre niemals möglich gewesen ohne die tatkräftige Unterstützung unserer tollen
Patengemeinschaft. Ein besonders herzlicher Dank gilt Stephan, Gitte und Johannes für
ihre großzügigen Spenden.
Wenn Sie Fragen oder Hinweise zu unserer Arbeit haben, melden Sie sich gern jederzeit
bei uns. Wir arbeiten ausschließlich ehrenamtlich; 100 Prozent der Patenbeiträge
kommen bei den jeweiligen Projekten an.
Es grüßt Sie herzlich und dankbar
Ihr Vorstand des Patoipa e.V. (Martina, Heidi, Markus und Lorenz)
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Golden Bridge & EFI Center
(GB-EC Nairobi)

Klasse 3 wirkt mit Freude
am Landwirtschaftsprojekt mit. Sie haben Zwiebeln und Tomaten gepflanzt und hoffen auf
reiche Ernte.

Die neue Küche ist fertig, und es wurde ein sehr
schönes Video dazu veröffentlicht:

https://youtu.be/vuFQp-djV7A
Nochmals ein von Herzen kommendes Dankeschön
an die großzügige Spenderin Gitte aus Malta.

Unsere Alice konnte aufgrund ihrer herausragenden Leistungen einen Highschool-Boarding-Platz in Kinondo erhalten und wohnt in den Ferien bei der Familie unseres Projektleiters Boniface. Auch Cleo kümmert sich um das
Wohlbefinden des Mädchens.

Der Media-Club Nairobi hat ein weiteres
Video veröffentlicht - Join the bridge.
https://www.youtube.com/watch?v=DOeFM
P9PXBs&t=2s
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Green Butterfly Academy (GBA) Ugunja
der frisch gesäuberte Compound
unserer GBA

die neuen

Klassenräume

neue Waschgelegenheiten

Unsere neue Projekt- und
Schulleiterin Leah Kodero
führt die Geschäfte ruhig und
enorm zuverlässig.

unsere GBA-Kinder
beim Herumtollen
auf dem weitläufigen Schulgelände
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Green Garden Academy (GGA) Kinondo

Morgenappell

neue Tische für die Bücherei

Die Klassen 5 und 6 präsentierten lokale Tänze

frisches Obst für unsere Schulkinder

Der Bau unserer LowerSecondarySection schreitet voran.
Die 7.
Klasse
wohnt zum
Boarding
im Mama
LisaKomplex
und bereitet sich
intensiv auf
die Abschlussprüfungen
vor.

Die Steine
fürs Fundament
werden
gelegt.

Das Fundament der
SecondaryKlassenräume steht.

Seite 5

Unsere Light-Homes
(Rongo, Orore, Ugunja, Kinondo, Nairobi, Kakamega)

Light-Home in Kakamega

Die Jugendlichen sind glücklich und genießen ihr Leben im Light-Home. Sie pflanzen
Gemüse und kümmern sich um die Obstbäume unseres Obstbaumprojekts. Derzeit
bereiten sie sich auf die Prüfungen am Ende des Schuljahres vor.

unsere Light-Home-Kinder

in

Rongo - versammelt und beim Essen
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ein Blick auf das wunderschön im
Grünen gelegene Light-Home in

Ugunja mit seinen glücklichen
Bewohnern

Mama Dan Home (MDH)
in Nairobi

Das Leben im MDH ist für die Kinder angenehm. Sie sind in allen Bereichen aktiv, helfen sich gegenseitig in der Schule und lernen, wie man eine einfache Mahlzeit zubereitet. Sie leben wie in einer richtigen Familie und genießen das Zusammensein.

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
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Mama Lisa-Home in Kinondo (an der GGA)

unsere Kinder beim Spielen
vor dem Eingang

das Schlafzimmer der
MLH-Kinder

alle beisammen

Unsere Kinder im

Light-

Home Orore vereint

Patoipa Foundation
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Die Patoipa Foundation hat je ein Nähprojekt in Kinondo und in
Nairobi ins Leben gerufen. Die Kinder unseres Mama Lisa Light-Home
erhielten bereits selbst geschneiderte Kleidung. Die Nähprojekte sollen zum einen unsere Schulen mit Schneiderarbeiten unterstützen, zum
anderen sollen sie Teil des finanziellen Fundaments für die beiden in
absehbarer Zeit startenden Lower Secondaries werden. Wir wünschen der Patoipa Foundation viel Erfolg bei diesen Nachhaltigkeitsprojekten.
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zWei unserer Kinder
suchen dringend
liebe Paten!

Robert ist knapp 9 Jahre alt und
lebt bei seiner Großmutter. Der
alten Frau fällt es nicht leicht,
ihren Enkel zu versorgen; sie
hofft, dass der Junge einen Paten findet und die 3. Klasse besuchen kann.
Wer hilft Robert mit einer Patenschaft in Höhe von
20 €/Monat, damit er weiterhin
an der GBA lernen, dort täglich
zwei Mahlzeiten sowie jährlich
einmal Schulkleidung und dreimal Schulmaterial erhalten kann?

Quinter und ihre drei Geschwister lebten bei ihrer alten Oma im
Soweto Slum, bevor sie in unser Kinderhaus aufgenommen werden konnten. Inzwischen verstarb die Oma. Wir suchten nach der
Mutter der Kinder und mussten erfahren, dass sie daheim im
Dorf erneut geheiratet und ein weiteres Kind bekommen hat. Die
Mutter und ihr neuer Mann wollen die Kinder aus erster Ehe nicht
mehr und baten uns schriftlich, die Kinder zu übernehmen. Leider
haben Quinter und ihre Schwester keinen Paten mehr. Wir suchen daher dringend Unterstützung, damit Quinter und ihre
Schwester Yvonne im Mama Dan Home bleiben können.
Quinter besucht seit Ende April 2022 die 2. Klasse. Sie ist eine
sehr gute Schülerin. Im Abschlusszeugnis der 1. Klasse erreichte
sie 372 von 400 Punkten.
Um im Mama Dan Home unter der liebevollen Aufsicht einer
Hausmutter mit Vollversorgung und Betreuung im Krankheitsfall
aufwachsen und die Schule besuchen zu können, benötigen wir
für Quinter eine Patenschaft in Höhe von 40 € monatlich.

Danke schön! - Asanteni sana!
Ein herzliches Dankeschön all unseren Patinnen und Paten, allen, die unsere
Projekte unterstützen und ermöglichen! Bei Fragen zu unseren Projekten oder
zum Bestellsystem, bei Anregungen bzw. Kritik schreiben Sie gern eine Mail an
info@patoipa.de.
Weiterverbreitung erwünscht! Der nächste Patoipa-Newsletter wird voraussichtlich im
Oktober 2022 erscheinen.
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