Dezember 2010
Liebe Freunde, Paten und Förderer unserer Kinder in Kenia,
in diesem Jahr ging es bei den Mekaela Academies wirklich hoch her. Seit der Gründung des Projekts 1993 hatten wir keine derart rasante Entwicklung zu verzeichnen.
An der Lulu High School (LHS) wurde der Kantinenbereich ausgebaut, eine Bibliothek und zwei
neue Klassenräume errichtet. Die Schüler müssen nun nicht mehr im Freien essen, und durch die
Bibliothek wird die Qualität der Ausbildung an der LHS weiter verbessert.
Gemeinsam mit der Likunda Primary School (LPS) erhält die LHS derzeit eine leistungsfähige Solarstromanlage von der Phoenix Solar AG, die für die komplette Stromversorgung beider Schulen ausreichen wird.
An der Manuel Alexander School (MAS) und der LPS wurden gerade noch rechtzeitig vor der Regenzeit im Mai sämtliche Makutidächer erneuert. Makuti werden von Hand aus Palmwedeln geflochten. Makutidächer halten zwar nur einige Jahre, sind aber sehr schön und kühlen einen Klassenraum erheblich besser als jedes andere Dach.
Die erste Farm produziert seit dem Sommer Mais, Bohnen, Früchte und Süßkartoffeln, und die
ersten beiden Milchkühe stehen bereits im Stall, sechs sollen es insgesamt werden. Die zweite
Farm wird ab dem nächsten Jahr hauptsächlich Früchte und Mais erzeugen.
Die Heshima Primary School (HPS) eröffnete im August den Schlafsaal für Mädchen, in den sofort
etwa 50 Schülerinnen einzogen. Die HPS ist damit das dritte Internat der Mekaela Academies,
Dank der großen Unterstützung der HelpAlliance von Lufthansa (wieder einmal) und natürlich
Dank der Eine-Welt-Stiftung. Jetzt benötigen wir dringend noch einige weitere Klassenräume und
einen Schlafsaal für Jungen.
Anders als in Europa sind Internate in Kenia kein Luxus, sondern eine vernünftige Alternative zur
Tagesschule, weil der Preisunterschied in etwa dem entspricht, was Eltern an Essen und Transport
für ihre Kinder einsparen. Dafür stehen den Kindern aber jeden Tag mindestens zwei Stunden zusätzlich für Lernen, Sport und Spiel zur Verfügung.
Es scheint uns schon fast selbstverständlich, dass zwei Abiturienten der LHS die beiden Stipendien
der Equity Bank für das beste Abitur im Distrikt gewinnen, so auch dieses Jahr. Ein sicherer Arbeitsplatz und ein solide finanziertes Studium sind der Lohn für die hervorragenden Leistungen. Es
war übrigens - wie die Jahre zuvor - wieder ein Patenkind unter den Gewinnern.

Im Dezember wurde eine Agentur für Jobvermittlungen gegründet. Die Noble Domestic Agency
vermittelt Arbeitsplätze an arbeitslose Eltern der Mekaela Academies. Die meisten Kunden sind
hauptsächlich europäische Familien in Diani Beach und Umgebung. Die Nachfrage ist erfreulich
hoch, wie hoffen innerhalb des nächsten Jahres mehr als 100 sichere Arbeitsplätze schaffen zu
können.
Nächstes Jahr möchten wir die Schulgebühren für alle Patenkinder um 40 Euro erhöhen. Folgende Gründe sprechen dafür:
• Die Gehälter der Lehrer an Staatsschulen sind teilweise um mehr als 50% erhöht worden. Wir
können unsere Lehrkräfte nur halten, wenn wir zumindest annähernd mit den Staatsschulen
gleichziehen.
• Alle Patenkinder sollen ab 2011 eine medizinische Grundversorgung erhalten. Mit mehreren
Arztpraxen wurden Vereinbarungen über Pauschalvergütungen getroffen, durch die eine Behandlung und die Medikation der gängigsten Krankheiten sichergestellt sind.
Wir sorgen mit Hunderten von Euro im Jahr dafür, dass unsere Patenkinder eine gute Ausbildung
erhalten. Da sollte es nicht an 25 Euro im Jahr scheitern dürfen, wenigstens eine Basisversorgung
für die Gesundheit der Kinder sicher zu stellen. Natürlich reichen die rund 2 Euro im Monat nicht
für teure Behandlungen komplexer oder chronische Krankheiten aus, aber immerhin wären die
"normalen" Krankheiten damit abgedeckt.
Liebe Paten, Sie haben hoffentlich Verständnis für diese Maßnahme. Wir würden uns freuen,
wenn Sie diese Erhöhung mittragen könnten. In unserem Newsletter für Dezember werden wir
Ihnen die Möglichkeit geben, uns Ihre Entscheidung einfach per Mausklick mitzuteilen.
Im Namen unserer Kinder und deren Familien bedanken wir uns bei Ihnen recht herzlich für Ihre
Unterstützung bei Patenschaften und bei Projekten. Unser Dank gebührt auch den zahlreichen
Spendern unseres Nothilfefonds für Härtefälle. In diesem Jahr konnten 17 Kinder aus dem Nothilfefonds unterstützt werden.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches neues Jahr.
Herzliche Grüße des Teams von
Watoto e.V.

