
 

Liebe Paten, 
Mitglieder 
und Förderer! 

Schon wieder 
sind wir 
gewachsen, 
was uns 
natürlich sehr 
freut! Je mehr 
Kinder die 

Chance auf eine eigenverantwortliche Zukunft bekommen, desto 
besser. Momentan besuchen 396 Kinder unsere Diani Busara 
Junior Schule in Ukunda - Kenia und davon haben 310 Kinder 
Paten. Die 8. Klässler verlassen uns jetzt, aber dafür rücken viele 
Kleine in die Babyklasse nach und auch ein paar neue Kinder für 
andere Klassen.  

Im Oktober hat unser 2. Vorstand Markus Krimphove etwas Großartiges auf die Beine gestellt: 
„Unser Aktionstag "Ein Tag für Afrika" am Kolbensattel in Oberammergau war ein Riesenerfolg 
für unsere Schule. Mehr als 3000 Euro kamen aus Spenden der beteiligten Firmen und den vielen 
Besuchern an diesem Tag zusammen. Vielen Dank an die Naturzeit Kletterwald, dem Bike Park 
Oberammergau und besonders der Aktiv Arena, sowie meiner Familie und Freunden für die Hilfe 
und Unterstützung. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr !!!!“ 
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Unsere nächste 
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für Mitglieder  

am 5. Mai 2018 um 13:00 
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Flair - Mühlhaldenstr. 111, 
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Infos von den Kindern 
unserer Diani Busara Junior School 

in Ukunda - Kenia

Kistenweise Bücher und Material!        
Unsere Bücherhandlung hat wieder ein paar Kisten neue 
Bücher für alle Klassen, Lehrerbücher und dringend 
benötigte Materialien für das neue Schuljahr ab Januar 
geschickt. Das Ganze kostet uns ca 2500.- € und es ist 
noch nicht viel davon finanziert.  
Wer mag uns helfen?  
Spendenquittungen gibt es natürlich gerne, auch 
Dankesurkunden! Wer über betterplace spenden möchte: 
https://www.betterplace.org/de/projects/58987-schulbucher-fur-das-jahr-2018-dringend-
benotigt-fur-unsere-schule-in-kenia     sonst der das altbekannte Konto.

https://www.betterplace.org/de/projects/58987-schulbucher-fur-das-jahr-2018-dringend-benotigt-fur-unsere-schule-in-kenia
https://www.betterplace.org/de/projects/58987-schulbucher-fur-das-jahr-2018-dringend-benotigt-fur-unsere-schule-in-kenia


Nur noch mal zur Erinnerung: Bei uns fallen KEINE Kosten für Verwaltung und Werbung 
an, jede Spende kommt ohne Abzug in Kenia an und der Verwendungszweck ( je nach 
Spendenwunsch) wird strikt eingehalten. 
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Graduation im November 

Dieses Jahr sind zur Graduation viele Gäste angereist, darunter 
viele Paten und einige Mitglieder des Vorstands. Wie jedes Jahr hat 
unsere Schulleitung mit den Schülern und Lehrern ein beeindruckendes Fest auf die Beine 
gestellt. Die Graduation ist die große Abschlußzeremonie für die abgehenden Schüler der 
Abschlußklasse und für die Kinder, die im Januar aus dem Kindergarten in die 1. Kasse 
wechseln. Das wird sehr feierlich begangen in schönen Roben, vielen Vorführungen und 
Ansprachen. Es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein! Fürs nächste Jahr haben sich schon ein 
paar Paten angemeldet. Viele Fotos und Filme wurden auf der Paten- Facebookseite eingestellt. 
Diese ist geschlossen, im Gegensatz zu unserer öffentlichen Seite, die jeder ohne Anmeldung 
bei Facebook ansehen kann. Hier ist der Link zur öffentlichen Seite: 
https://www.facebook.com/futureforkidsev 

Ein leerer Bauch lernt nicht schreiben und lesen! Darum gibt es einen Frühstücks-Porridge und 
ein warmes nahrhaftes Mittagessen in unserer vereinseigenen Schule. Dieses ist unsere 
Suchliste, diese Kinder brauchen dringend Paten: 
https://www.facebook.com/pg/futureforkidsev/photos/?
tab=album&album_id=1346822478685036

https://www.facebook.com/pg/futureforkidsev/photos/?tab=album&album_id=1346822478685036
https://www.facebook.com/futureforkidsev
https://www.facebook.com/pg/futureforkidsev/photos/?tab=album&album_id=1346822478685036
https://www.facebook.com/futureforkidsev
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Katastrophe!! Am 26. November wurde bei uns im Lager der Schulküche eingebrochen, ein Sack 
Maismehl gestohlen und zur Vertuschung ein Feuer gelegt! Die Wände sind total verkohlt. Unser 
Plastikgeschirr - Teller - Tassen- Eimer - große Schüsseln sind größtenteils geschmolzen!! Das wird 
wieder ein teurer Spaß und wir sind dankbar für jede Spende. Eine Wand in der Küche hat einen 
großen Riss bekommen. Sie sieht nicht mehr stabil aus. 
Einige Eltern haben bei der Reinigungs und Aufräumaktion fleißig geholfen. 
Es wird Zeit, dass unser Schulgrundstück endlich eine hohe Mauer bekommt. Aber diese Kosten 
sind wegen der Größe des Grundstücks schon gar nicht zu stemmen ohne Hilfe.

Lebensmittelspenden an unsere Schüler für die langen 
Weihnachtsferien 

Ein ganz großes DANKESCHÖN an alle Spender, die dazu beigetragen 
haben, dass wir in diesen langen Ferien 13.497 kg Lebensmittel 
verteilen können! Die Familien sind 
überaus dankbar und froh und für 
viele ist es eine lebensnotwendige 
Hilfe. Jetzt muß kein einziges 
unserer Kinder bis zum Schulanfang 
im Januar hungern!  
DANKE DANKE DANKE an Alle! 
Der große Tag der 

Lebensmittelausgabe wird ja immer 
schon lange von unseren Familien herbeigesehnt. Das ist ein 
großer Tag für die armen Familien, die teilweise zuhause nichts 

zu essen für ihre Kinder haben. 
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Beim Online-shopping Future for Kids Kenya e.V. helfen 
Wer in den nächsten Tagen und Wochen seine Weihnachtseinkäufe erledigt kann dabei auch direkt 
etwas für Future for Kids Kenya e.V. tun. Weihnachtsshopper, die uns bei ihrem Einkauf bei 
smile.amazon.de auswählen, sorgen dafür, dass Amazon 1,5 Prozent des Preises der qualifizierten 
Einkäufe an uns weiterleitet: https://smile.amazon.de/ch/18-169-12581 Die Aktion läuft noch bis 
zum 24. Dezember 2017. Danach gelten wieder die gewohnten 0,5 Prozent. Future for Kids Kenya 
e.V. sagt Danke und wünscht eine schöne Adventszeit und viel Spaß beim Christmas-Shopping.

Anfang November haben wir das riesige Maruti-Dach neu decken 
müssen. Es war marode und hat durchgeregnet. Zudem haben wir die ganze Schule innen und 

außen neu gestrichen. Dabei haben alle fleißig geholfen, Lehrer, Eltern und Volontäre. 

Herzliche Grüße vom Vorstand:  
Birgit Alexakis    Markus Krimphove 
 Inge Krimphove    Norbert Hofsäss  

Wir arbeiten zu 100 % ehrenamtlich Ihre Spende kommt zu 100 % an!  
Future for Kids - Kenya e.V. Zum Mühlental 3 78337 Öhningen Tel 07735 1848  

mail: info@future-for-kids.de  Homepage: www.future-for-kids.de   
Facebook www.facebook.com/futureforkidsev  

Forum mit Suchliste und allen Infos: www.future-for-kids.xobor.de 
Unsere Reisebuchungsseite http://www.future-for-kids.reisen/login.html 

Amazon Käufe mit Spende  http://smile.amazon.de  

Vereinskonto / Spendenkonto: Future for Kids - Kenya e.V. Sparkasse Singen-Radolfzell IBAN: 
DE94692500350004644340 BIC: SOLADES1SNG  
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