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Liebe Paten, liebe Spender, liebe Förderer und Interessierte,
liebe Freunde des PATOIPA e.V.!
Herzlich willkommen zu unserem fünften Newsletter in diesem Jahr. Wir freuen uns,
mitteilen zu können, dass allmählich wieder Ruhe in unsere Projekte einkehrt. Das SlumProjekt in Nairobi ist zwar deutlich geschrumpft und steht vor erheblichen
Veränderungen; den Kindern an unserer Partnerschule, der Super Height School (SHS),
geht es jedoch gut. Unsere Paten können jederzeit Kontakt zu ihnen aufnehmen, und es
ist auch möglich, Schulmaterialien zu bestellen. Wir haben in dem Direktor der Schule,
der mit unserem kenianischen EFI-Team vertrauensvoll zusammenarbeitet, einen
zuverlässigen Partner gefunden.
Der nervenaufreibende Prozess der Neuordnung in Nairobi hat eine besonders positive
Neuerung hervorgebracht: Wir konnten ein neues Light-Home in Rongo eröffnen, in das
wir neben einigen äußerst bedürftigen Waisenkindern aus der dortigen Umgebung auch
einige Kinder aus unserem ehemaligen Light Home in Nairobi aufgenommen haben. Wir
hoffen, dass weitere Zustimmungen von Erziehungsberechtigen in Nairobi folgen. Nähere
Informationen dazu finden Sie auf Seite 6 unseres Newsletters.
Unser Projektleiter Wycliffe, der das Kinderhaus in Rongo mietfrei zur Verfügung stellt
und sich um alles kümmert, bleibt auch verantwortlich für unsere Kinder im Light-Home
Orore. Auch diese fühlen sich in ihren Häusern sehr wohl und schreiben regelmäßig an
ihre Patinnen und Paten.
Unsere Schulen, die Green Garden Academy (GGA) und die Green Butterfly Academy
(GBA), wachsen nachhaltig und stabil. Die Bauprozesse für die erforderlichen weiteren
Klassenräume sind in vollem Gang. Der große Erfolg unserer Judo-Projekte sowie die
internationale Judo-Competition, die wir in unserem Light-Home-Komplex an der GGA
austragen durften und die im landesweiten Fernsehen übertragen wurde, hat die
Wertschätzung der GGA enorm gesteigert. Sie gehört mittlerweile zu den besten und
beliebtesten Schulen der Gegend.
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, zögern Sie nicht, sich persönlich unter
info@patoipa.de bei uns zu melden, und bleiben Sie uns gewogen!
Herzlichst
Ihr Vorstand des Patoipa e.V.
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Green Garden Academy (GGA) und GGA-LH

Schuldirektor Cleo mit zwei Kindern, die neu in das GGA LH gekommen sind

unser Judo-Team der GGA vor der Abreise zum Turnier in Malinidi

Die Kinder an unserer GGA haben ihre schulischen
Interessenvertreter sowie Verantwortlichen für bestimmte
entscheidende Positionen im Schulalltag gewählt. Die
Ergebnisse sind oben zu sehen (gern heranzoomen).

der neue GGA-Wegweiser an
der Kinondo-Hauptstraße

professionelle Anti-JiggerAktion an unserer Schule

der Bau unserer neuen
Schulküche schreitet voran
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Green Butterfly Academy (GBA) und ULH

unsere GBA-Kinder beim Pflanzen von Bäumen an der Schule

Der Dachausbau des neuen Klassenzimmers
an der GBA schreitet voran.
Die Kinder stellen sich für die Porridge-Ausgabe an.

das Judo-Team
an der GBA
Pause an der GBA
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Light-Home in Orore

Unseren Kindern und
Jugendlichen in den
Kinderhäusern in Orore
geht es sehr gut. Sie haben
mittlerweile ein tolles
Gemeinschaftsgefühl
entwickelt.
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Earthly Family Institute (EFI): Ausbildungsprojekte

EFI hat sich in den vergangenen Monaten als solide Säule und
Vermittler für all unsere Aktivitäten in Kenia erwiesen, angefangen bei
den mühsamen und gefährlichen Kontrollen des Slum-Projekts, als
Ansprechpartner für verunsicherte Mütter, bei der Organisation der
Highschool-Aktivitäten sowie bei der Beratung und Unterstützung
unserer Bauprojekte.

Unsere Obstbaumprojekte
verzeichnen unterschiedliche
Erfolge. Am besten läuft es in
Ukunda, wo wir bereits Bananen
und andere Früchte für unsere
Kinder ernten können. In Naivasha
hat ein Sturm starke Verwüstungen
angerichtet.
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Neues Light-Home in Rongo
Wir haben das Light-Home in Rongo eröffnet, um unseren Kindern aus dem ehemaligen
Light-Home Nairobi ein neues sicheres Zuhause bieten zu können, sofern die
Erziehungsberechtigten dies erlauben. Neben einigen ehemaligen Nairobi-Kids haben wir
auch extrem bedürftige Kinder aus Rongo aufgenommen. Unser Projektleiter Wycliffe,
der selbst als Waisenkind seinen Weg durchs Leben finden musste, stellt sein Land und
sein Haus mietfrei für unser neues Kinderhaus "Julita Light-Home" zur Verfügung. Wir
möchten dort einen Bio-Bauernhof anlegen, auf dem unsere Kinder ihr eigenes Gemüse
und Obst anbauen. Zudem können wir auf dem nahegelegenen Land in Awendo Mais
anbauen, um die Kosten für die Ernährung der Kinder zu reduzieren. Jedes Kind in Rongo
wird eine Patenschaft für einen Obstbaum übernehmen.

Unsere Kinder in Rongo genießen ihr neues Zuhause
und mögen auch unsere neue Partnerschule, die
Ebenezer Christian School, sehr. Sie haben viel
Freude miteinander und sind nun glückliche Kinder.
Wycliffe, der auch unser LH in Orore führt, schrieb:
"Ich habe nun einige Abende mit ihnen verbracht
und mir ihre Geschichten angehört. Zu gern sehe ich
ihnen beim Tanzen zu. Wir lachen sehr viel
miteinander. Es ist toll, sie zu haben."
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Fortsetzung des Slum-Projekts in Nairobi

Das Slum-Projekt in Nairobi ist zwar leider
deutlich geschrumpft, aber den Kindern
an unserer Partnerschule, der Super
Height School (SHS), geht es gut. Sie, die
Paten, können jederzeit Kontakt zu ihnen
aufnehmen und Schulmaterialien
bestellen. Wir haben in dem Direktor der
Schule, der mit unserem EFI-Team
zusammenarbeitet und überprüft wird,
einen zuverlässigen Partner gefunden.
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Wir brauchen Ihre
Unterstützung!

Weihnachtsaktion für unsere Light-Homes
und die SHS

Babshel aus dem neuen LightHome in Rongo sucht einen Paten

Gern möchten wir auch dieses Jahr unseren Kindern und
Jugendlichen in den Projekten zum Weihnachtsfest eine
kleine Freude machen und bitten daher um Spenden für
unsere Light-Homes sowie die Kinder in Nairobi. Sollten Sie am
Lastschriftverfahren teilnehmen, genügt eine kurze Nachricht;
ansonsten überweisen Sie gern einen beliebigen Betrag mit
Angabe, für welches Projekt gespendet werden soll.

Babshel ist zwölf Jahre alt und
Vollwaise. Er lernt in der 6. Klasse
und geht leidenschaftlich gern zur
Schule. Er ist ein fröhliches Kind,
welches trotz aller Schwierigkeiten
und ständigem Verzicht nie seine
Hoffnung auf eine bessere Zukunft
verloren hat. Er lebt bei seiner
alten Großmutter, die sehr krank
ist. Wir hoffen sehr, dass Babshel
eine Patenschaft erhält, damit er
dauerhaft in unserem neuen
Kinderhaus in Rongo leben kann.

Es wird dann in allen Light-Homes und in der SHS eine
Weihnachtsfeier mit großem Buffet und einigen kulinarischen
Leckerbissen geben, über die sich unsere Kinder sicher sehr
freuen. Herzlichen Dank im Voraus!

Erinnerung: Alle Paten, die sich im vergangenen Jahr (2020) an den
Verwaltungskosten beteiligt haben und nicht am Lastschriftverfahren
teilnehmen, sind herzlich eingeladen, uns auch in diesem Jahr (2021) wieder zu
unterstützen und den Verwaltungskostenbeitrag von 10 Euro zu überweisen.

Danke schön! - Asanteni Sana!
Ein herzliches Dankeschön an unsere Patinnen und Paten,
Sponsorinnen und Sponsoren, an alle, die unsere Projekte
unterstützen und ermöglichen! Falls Sie Fragen zu den Projekten
und dem Bestellsystem haben oder Anregungen geben möchten,
schreiben Sie gern eine Mail an info@patoipa.de.
Weiterverbreitung erwünscht!
Der nächste Patoipa-Newsletter wird voraussichtlich Ende Dezember 2021 erscheinen.
© Patoipa 2021
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