
 

 

 

 

Liebe Spenderinnen und Spender, 

 

zum Jahresende 2010 möchte der Verein watoto wa jua e.V. Ihnen einen kurzen Überblick über die 

Vereinsaktivitäten und über die Verwendung Ihrer Spenden geben. 

 

Durch ihre Spenden kamen in diesem Jahr insgesamt 2000€ zusammen. Allen Spendern ein 

herzliches Dankeschön!!! 

Eine weitere Summe steht noch in Paderborn aus: der „Förderverein Lions Club Paderborn – Drei 

Hasen“ sammelte mit einem Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt für unseren Verein. Ein 

Viertel des Erlöses wird Anfang nächsten Jahres für unseren Verein bereitgestellt. 

 

2215€ wurden diesen Sommer in das Projekt der Farmschule investiert. Marie hatte im Juni die 

Möglichkeit sich das Projekt vor Ort persönlich anzuschauen und sich zusätzlich zu den immer wieder 

von Pastor Lenare gesendeten Belegen von der ordnungsgemäßen Verwendung der Spendengelder 

zu überzeugen. 

Das Haus für das Personal (Staffhouse) ist so gut wie fertig gestellt und wird Anfang des Jahres von 

den Lehrern bezogen. In zwei Schulgebäuden wird bereits unterrichtet. Auf großer Fläche werden 

Obst und Gemüse angebaut, so dass auch der praktische Teil der Ausbildung gesichert ist. 

Die Farmschool ist bereits bei VETA registriert, so dass an ihr offiziell Abschlüsse erworben werden 

können. Nichtsdestotrotz soll in Zukunft auch noch die Registrierung bei der Regierung erfolgen, da 

die Abschlüsse nur so zum Besuch einer Hochschule befähigen. Dies kann allerdings erst geschehen, 

wenn die Schule gewissen Standards entspricht (Anzahl der Klassenräume, Anzahl der Schüler, 

Gebäude für Schüler von außerhalb etc.). 

Unsere Aufgabe sehen wir deswegen auch im nächsten Jahr in der finanziellen Unterstützung der 

Gebäude und zum Teil in der Finanzierung von Schulgeldern. 

 

Eine erste Version einer Homepage ist nun im Netz (www.kinderdersonne.de), befindet sich aber 

noch im Aufbau und gibt bisher erst einen kurzen Einblick in unsere Tätigkeit. Sie soll im kommenden 

Jahr aktualisiert und ausführlicher gestaltet werden. 

 

Wir bedanken uns auch ganz besonders im Namen von Pastor Lenare und seiner Gemeinde herzlich 

für Ihre Unterstützung. Ohne Sie wäre das Projekt nicht möglich gewesen! Es ist toll, dass wir es so 

gemeinsam geschafft haben, zu einer Verbesserung der Lebens- und Lernbedingungen der Menschen 

in Mwangaria und Umgebung beizutragen. 

 

Wir wünschen Ihnen Gesundheit, Zufriedenheit und Glück für das neue Jahr und 

hoffen, dass wir weiterhin auf Ihre Unterstützung bauen können. 

 

Kwa heri tutaonana na heri za mwaka mpya 

 

 

Jens & Marie 

Dezember 2010 

http://www.kinderdersonne.de/


 

 

 

 

 
 



 

 

 

 


