
Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Newsletter  
Mai 2017

Infos von den Kindern
 unserer Diani Busara Junior School in

Ukunda - Kenia

Liebe Paten,Mitglieder,
Förderer und Freunde!

Wieder sind 2 Monate
vergangen und wie
immer ist viel passiert.
Uns geht die Arbeit nie
aus.
Viele Fotos gibt es wie
immer auf unserer
facebookseite, die
öffentlich ist und wo man
sich auch nicht anmelden
muss. Sonst gibt es auch
Infos in unseem Forum. 

Spenden an Future for Kids, was haben wir davon ?

Immer wieder ist in einschlägigen Foren und Blogs von veruntreuten Spendengeldern, von
Spendenmissbrauch und Korruption zu lesen. Das Misstrauen vieler, ist sicherlich
gerechtfertigt und gerade in der heutigen Zeit, wo das eigene Ich an erster Stelle steht
sicherlich auch angebracht. Irgendjemand hat mir mal gesagt, die Idealisten sterben aus.
Schade - aber eben auch in dieser Aussage steckt ein Funken Wahrheit. Es tut aber doch
sehr weh, wenn unser Projekt mit allen anderen in einen Topf geworfen wird.

Future for Kids ist ein in Deutschland eingetragener und anerkannter, gemeinnütziger Verein
der sich aus Mitgliedern, Spendern und Paten aus verschiedenen europäischen Ländern
zusammensetzt. Unser Spendenaufkommen liegt derzeit bei knapp 250.000 Euro jährlich.
Tendenz steigend. Ein ganz geringer Verwaltungsanteil von ca 0,5 bis 1% für Bankgebühren,
Portokosten, Büromaterial (der oft noch von den ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern selbst
getragen wird), sowie die Kosten für den Wirtschaftsprüfer in Kenia, sind die einzigen
Verwaltungskosten. Gehälter oder Spesen, sowie Kosten für Werbung oder Mieten fallen
ebenfalls nicht an. Der Vorstand arbeitet ausschließlich ehrenamtlich und ist meist selbst
noch berufstätig. Auch die Flüge von Vorstandsmitgliedern und Beauftragten des Vorstandes
nach Kenia, Hotel und Verpflegungskosten vor Ort werden selbst getragen. In den meisten
Fällen werden bei solchen Besuchen Arbeitseinsätze an und in der Schule durchgeführt und
dienen nur eingeschränkt touristischen Zwecken. Anfallende Kosten für diese Arbeiten, z.B.
Baumaterialien werden dabei überwiegend durch zusätzliche Spenden abgedeckt. Dies gilt
auch für Patenbesuche und alle Mitglieder. 

In Kenia selbst arbeiten ausschließlich Einheimische für uns, denen wir entsprechend faire
Gehälter zahlen. Kinder unserer Angestellten besuchen die Schule zu Sonderkonditionen und
ab dem 3. Kind sogar frei. Beschäftigt derzeit sind neben dem Schuldirektor und dessen
Stellvertreterin, eine Sekretärin im Büro, ein Busfahrer und ein Busbegleiter, der gleichzeitig
auch als Hausmeister fungiert, 19 Lehrer, 3 Köche, 1 Hausmeisterassistent der die
Toilettenanlagen den ganzen Tag sauber hält, Reparaturen durchführt uvm. 1 Schneiderin für
unsere Schuluniformen, 1 „Türsteher“ der Ein- und Ausgang tägliche kontrolliert und Buch

http://49768.seu1.cleverreach.com/m/6774480/0-3262aae001d784fd012a781c23ea2bf5


führt, sowie 2 Nachtwächter. Volontäre die uns regelmäßig zur Verfügung stehen arbeiten
ebenfalls ehrenamtlich und bezahlen Ihre Flüge selbst. Die Volontärs-Unterkunft haben wir
selbst angemietet und die hierfür anfallenden Kosten refinanzieren sich aus diesen
Zahlungen der Volontäre selbst. Somit ist sichergestellt, daß Mitgliedsbeiträge, Patengelder
und Spendengelder zu nahezu zu 100% bei unseren Kindern und IHRER Schule, die sie über
alles lieben, ankommen. Im Gegensatz zu unseren „european kids“ wie sie ja „neudeutsch“
heißen, gehen die Kinder dort gerne zur Schule. 

Die eingehenden Patengelder werden ausschließlich für die Ausbildung, Kleidung,
Schulmaterial/Bücher (in Kenia sehr teuer) und ganz wichtig, das tägliche Essen
(Porridge/Frühstück morgens und ein abwechslungsreiches Mittagessen mit Gemüse und
Obst) verwendet. Die Patengelder werden zu keiner Zeit zweckentfremdet, auch nicht für
notwendige Anschaffungen oder Bau- und Renovierungsmaßnahmen. 

Diese werden ausschließlich von freien Spenden, oder für einen speziellen Zweck gegebene
Spenden, also die sogenannten zweckgebundenen Spenden, umgesetzt und finanziert.
Bestes Beispiel war die erst kürzlich durchgeführte Erweiterung der Küche, bei der noch
etwas Geld übrig war und der Spender dieses dann für das Verputzen der hinteren Hauswand
zur Verfügung gestellt hat. Wichtig, da uns der Gesetzgeber vorschreibt, daß diese Spenden
ausschließlich im Sinne des Spenders verwendet werden dürfen 

Freie Spenden sind für uns sehr wichtig um eventuell auch mal schnelle Hilfe leisten zu
können, Kindern von mittellosen Eltern Uniformen und Kleidung oder Schuhe zu kaufen,
Anschaffungen zu tätigen wie ein Drucker im Büro o.ä. Renovierungs- und Reparaturarbeiten
an Gebäuden und Dächer uvm.

Es ist uns ein großes Anliegen, dies allen unseren Paten, Mitgliedern und Freunden, sowie
Gönnern oder auch nur den Mitlesern einmal nahe zu bringen, oder mal wieder in Erinnerung
zu rufen. Wir können uns nur immer wieder bedanken für die Hilfe und das Vertrauen, daß Ihr
alle uns entgegenbringt und auch wenn wir nur ein Tröpfchen auf den heißen Stein sind, so
wird es am Ende ein Tropfen – und steter Tropfen höhlt den Stein.
Euer Vorstand
Birgit Alexakis Markus Krimphove Inge Krimphove Norbert Hofsäss

UNSER EIGENES REISEPORTAL
www.future-for-kids.reisen/login.html.

Mit großer Freude können wir Euch mitteilen, dass Future for Kids-
Kenya e. V. ab sofort ein eigenes Reiseportal hat, in dem
Pauschalreisen aller Art, Kreuzfahrten, Linienflüge, Charterflüge,
Hotels weltweit , Events und sonst noch etliches gebucht werden
kann. 
Wer das Gesuchte nicht findet kann eine hilfsbereite Hotline ( nur für
uns) anrufen! Das kostet nichts extra.
Die Preise sind sehr günstig.Bitte bei Reisebuchungen,
Flugbuchungen, Hotelbuchungen, Kreuzfahrtbuchungen,
Ticketbuchungen usw unseren eigenes REISEPORTAL benutzen! Es
ist oftmals sogar billiger und unsere Kinder profitieren von der
Spende vom Travelplanner! Solange es noch nicht ganz fertig ist, gibt
es ein Login und Passwort, später nicht mehr. 

Küchenvergrößerung
Der Küchenausbau Wurde von Jens Ullrich gespendet und die
Köche haben mehr Platz um die Jikos( Riesenkochherde) und
müssen sich nicht mehr die Beine verbrennen 😀😀

Vielen lieben Dank an Jens!

Jetzt sind die Klassenwände dran, sämtliche Giebel
zwischen den Klassen werden geschlossen, um den
störenden Geräuschpegel zu reduzieren und somit
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besser unterrichten zu können. 10 Giebel sind es.
Herzlichen Dank an die Spender
3 spendet Jens Ullrich, 
4 spendet Birgit Alexakis 
2 Michael Häusler
1 Deniz Özgüc

Weiter geht es mit den Renovierungen, die
häßliche Schulrückwand wird nun endlich
schöner gemacht! Erst verputzt und dann
gestrichen. 
Diese hässliche Rückwand war wirklich ein
Ärgernis, denn auf vielen schönen Schulfotos
war diese Wand ein Störfaktor.
Jens Ullrich hat das Verputzen und Streichen
gespendet. 
Danke Jens!

Viele Kinder suchen dringend Paten
links: Dieser kleine Strahlemann ist Peter aus der 2. Klasse. Sein Vater ist gestorben und die
Mutter macht Seife und Putzmittel und versucht sie von Haus zu Haus zu verkaufen.
Manchmal hat sie den ganzen Tag keinen Erfolg damit und sie kann ihre 2 Kinder kaum
durchbringen. Schnelle Hilfe in Form einer Patenschaft ist nötig!
Mitte: Chris ist in der 1. Klasse. er hat noch 2 Geschwister. Seine Eltern sind beide arbeitslos,
nachdem die Firma geschlossen hat, wo sein Vater arbeitete. Die Familie hängt nun von
Freunden und Familie ab, um die Kinder durchhzubringen. Chris braucht einen Paten. Wer
möchte sein Pate für 25.- € im Monat werden?
rechts: Loice ist in der 4. Klasse. Sie braucht dringend ab 1. Mai eine Patenschaft! Sie hat
noch 4 Geschwister und der Vater hat nur ab und zu Arbeit. Schulkosten können sie
überhaupt nicht zahlen. Wer hilft und wird ihr Pate?

UNSERE BEDARFSLISTE:

SPENDER  GESUCHT  Wir benötigen immer mal wieder Dinge für die Schule, die in
unserem knappen Budget nicht drin liegen. Privatpersonen oder Firmen können uns gerne
ansprechen oder direkt über betterplace spenden.
1 großes Bücherregal für die Bibliothek 220.- €
Neue Unterrichtsbücher für die Lehrer 180.- €
17 Lehrertische für in die Klassen a 70.- €
16 Lehrerstühle aus Holz a 35.- €
4 Pfadfinderzelte a 100.- €

Du willst Deinen HANDYVERTRAG wechseln? Dann ist jetzt die richtige Gelegenheit dazu!



www.goood.de ist Deutschlands erster sozialer Mobilfunkanbieter und spendet 10 % Deines
Paketpreisesan Future for Kids- und das jeden Monat!  Schau Dir hier die Tarife an und tue
nebenbei Gutes!

www.goood.de/projekt/obst-milch-und-eier-fuer-unsere-schulkinder-in-kenia/12427?
project_id=12427&p=1

 ONLINE EINKÄUFE !!

Bildungsspender - unser Einkaufsportal - ohne Anmeldung und ganz schnell.
Im Bereich Online-Shops finden Sie über 1.400 Shops- und Dienstleister, die bei
Bildungsspender gelistet sind. Helfen Sie auch ohne Registrierung mit Ihrem Einkauf. Der
Einkaufspreis ist im Vergleich zum direkten Einkauf nicht höher.

Hier geht es zum Bildungsspender

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  

Vereinskonto / Spendenkonto:  Future for Kids - Kenya e.V.    Sparkasse Singen-Radolfzell

IBAN: DE94692500350004644340    BIC: SOLADES1SNG 

Wenn Sie diese E-Mail (an: birgit@future-for-kids.de) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier abbestellen. 

Future for Kids - Kenya e.V.
Zum Mühlental 4
78337 Öhningen

Deutschland

futureforkidsev@yahoo.de
www.future-for-kids.de
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