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Grund zum Feiern!
Absolvierung an der „Arche“ Schule in Kenia
Im vergangenen Jahr haben wir regelmäßig
von der „Arche“ Schule berichtet. Und das ist
ja auch selbstverständlich: denn zu unserem
25-jährigen Jubiläum haben wir die Schule
im Kariobangi-Elendsviertel in Nairobi, Kenia,
als „Jubiläumsprojekt“ gewählt. Einige Einzel
personen und Gruppen haben sich schon auf
verschiedene Weise eingesetzt, um dieses
Projekt zu unterstützen: zum Beispiel durch
Theaterstücke, genähte Täschchen, geba
ckene Cookies oder beim Kerzenziehen ...
Wir sind überwältigt von diesem Engagement
und der Kreativität unserer Unterstützer! Zu
unserem Ziel von 25.000 Euro fehlt uns zwar
noch ein Stück, aber es gibt schon jetzt ge
nug Grund zum Feiern!
Und das haben auch die Schüler, Lehrer und
Familien der „Arche“ Schule getan, nämlich
am 16. November 2017: Da feierte die Schule
Absolvierung. Welch ein Fest! Den Rahmen
bildete ein buntes Programm mit BoranaTänzen, Fußball, einer Fotobox und vielem
mehr. Im Höhepunkt stand die doppelte Ab
solvierung: Die Kindergartenkinder wechseln
in die 1. Klasse an der Arche-Schule; die
8-Klässler werden nun High Schools in der
Stadt besuchen – einige von ihnen werden
durch Stipendien unterstützt, da kaum eine
Familie sich das Schulgeld leisten kann.

Kurzmeldungen
„Es war toll, den Stolz der Eltern zu sehen“,
berichteten Besucher. „Auch die Kinder, die in
die 1. Klasse wechseln, haben ihre eigene Ze
remonie mit akademischem Talar und Barett
und einem Zertifikat – das ist sehr wichtig für
die Eltern. Und es waren sogar ganze Famili
en bei der Abschlussfeier dabei und Väter von
Töchtern – das ist eine Seltenheit.“ Denn auch
in diesem Bereich hat die Arche-Schule schon
einen großen Unterschied gemacht: Familien,
die sich noch vor wenigen Jahren geweigert
hätten, einem Mädchen eine Schulbildung zu
erlauben, feierten nun begeistert mit und er
lebten stolz die Absolvierung ihrer Töchter!
Das alleine wäre schon Grund genug zum Fei
ern. Dass es in der Arche-Schule noch viele
weitere solcher Gründe gibt, können Sie in
der Projektbeschreibung oder einer ausführli
chen Wirkungsanalyse nachlesen – oder ein
fach in der Arche-Bildergalerie miterleben!
NEU in 2017: Unser Adventskalender!
Ohne Adventskalender scheint die Advents
zeit offenbar unerträglich: Schokolade neutral
oder vom Feinsten, teures Marzipan, Lego
bausteine oder Disneyfiguren ... für jeden ist
was dabei. Unser Adventskalender ist ganz
anders: Jeden Tag vom 1. bis 24. Dezember
möchten wir auf unserer Facebook-Seite eine
oder mehrere Personen vorstellen, deren Le
ben durch unsere Projekte bzw. die Projekte
unserer Partner verändert wurde.
Um den Adventskalender zu „öffnen“ ist kein
Facebook-Konto nötig. Einfach auf unserer
Facebook-Seite schauen:
www.facebook.com/helpinghandsev/

Weihnachtstransportverladung 2017
Helfende Hände gesucht!
Rund 660 Weihnachtspäckchen plus zahl
reiche Packstücke mit Hilfsgütern warten
in unserer Lagergarage geduldig darauf,
dass sie die lange Reise nach Bulgarien
und Rumänien antreten dürfen. Da sie
aber nicht fliegen können, werden viele
helfende Hände benötigt, um Päckchen &
Co. auf die LKWs zu verladen – dieses Jahr
wieder in zwei getrennten Transporten.
Die LKWs werden am 8.12.2017 vormit
tags bei uns im Hof stehen; die genaue
Uhrzeit erfahren Sie ab dem 4.12. auf
Facebook oder über 06051 832892. Wir
freuen uns über viele Helfer!

Nach Naturkatastrophen geholfen
Besonders im Spätsommer 2017 jagte
eine Naturkatastrophe die nächste ...
Dank treuer Spenden konnten wir in meh
reren Ländern unseren örtlichen Partnern
unter die Arme greifen. Zum Beispiel in
Bangladesch, wo nach Jahrhundertflu
ten ein Drittel des Landes unter Wasser
stand. Unser Partner versorgte 10.000
extrem bedürftige Menschen mit Nah
rungsmitteln und Hygieneartikeln. Danke,
dass Sie dazu beigetragen haben, diesen
Familien helfende Hände zu reichen!
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