Liebe Förderer!
Im Jahr 2022 können wir auf 45 Jahre Bestehen der Fördergemeinschaft Ngelani-Waisenkinder zurückblicken.
Es ist Anlass für einen Rückblick auf unsere Arbeit der vergangenen
Jahre. Wir sind dankbar, dass wir über die Jahre vielen Kindern
durch ihre Schul- und teilweise auch Berufsausbildung einen besseren
Start in ihr Leben ermöglicht haben. Viele der Handwerksschüler
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konnten Stellen in der Region finden. Andere arbeiten
selbständig und verdienen ihren Lebensunterhalt. Diejenigen mit höherem Schulabschluss und
anschließendem Studium an einer Hochschule konnten anspruchsvolle Berufswege beschreiten. Wir
konnten auch die Lebensverhältnisse von sehr armen Familien verbessern durch besondere Programme
z.B. Wassertanks, Kauf von Fruchtbäumen oder Kühen und anderen Tieren, die ihnen kleine Einkommen
ermöglichten. Alleinerziehende Frauen konnten sich in Kavilila eine selbständige Existenz aufbauen.
Alte Menschen und Kranke erhielten Nahrungsmittelhilfe zu Weihnachten oder in Trockenzeiten.
Behinderte Kinder wurden aus ihrer Ausgrenzung geholt und an Schulen gefördert bis sie in ihren Familien
als Hilfen anerkannt wurden.
Wir haben in dieser Region Kenias Hoffnung und Zuversicht geben können.
Trotzdem gibt es Arbeitslosigkeit auch bei den ausgebildeten jungen Menschen. Krankheiten lassen Eltern
sterben, so dass die Kinder von Großeltern oder Verwandten versorgt werden müssen. Der Klimawandel
verursacht Ernteausfälle und damit Hunger und weniger Einkunftsmöglichkeiten. Die Herausforderung
bleibt für das ländliche Entwicklungszentrum und für uns.
Wir haben seit 1998 die Buchführung per Computer. In dieser Zeit haben wir 1.128.462 Euro an Spenden
eingenommen und nach Ngelani weitergleitet. In der Zeit von 1977 bis 1998 sind entsprechend viele
Spenden eingegangen. Das danken wir und unsere Partner in Ngelani Ihnen, liebe Förderer, die teilweise
von Anfang an oder von einem späteren Zeitpunkt an unsere Arbeit unterstützt haben. Der Dank gilt auch
allen, die durch ihren Einsatz für Basare oder bei Veranstaltungen oder im Vorstand mitgewirkt haben.
Für Ihre Unterstützung in 2021 danken wir Ihnen besonders. Das Spendenaufkommen liegt nur gering
unter dem Vorjahresergebnis. Nach Ngelani gingen 34.765 Euro. Ihre treue Hilfe und ganz unerwartete
Spenden trotz Corona bestärken uns, unsere Arbeit für Ngelani fortzusetzen.
Erst einmal müssen wir im kommenden Jahr mehr Schulgebühren in Höhe von 5400 Euro bereitstellen,
da die Regierung durch Schulausfallzeiten wegen Corona in den letzten beiden Jahren, in diesem Jahr
statt drei Unterrichtsphasen vier geplant hat.
Auf der Rückseite senden wir Ihnen eine Photoseite. Die Qualität ist nicht besonders gut, da wir die Fotos
nur als Kopie geschickt bekommen haben und nicht digital. Doch Sie bekommen einen Eindruck von den
Aktivitäten in Ngelani.
Zum Schluss senden wir Ihnen viele gute Wünsche für das neue Jahr. Es gibt zurzeit so viele Themen, die
uns beunruhigen und ernste Sorgen bereiten. Möge uns Gesundheit und Frieden geschenkt werden.
Mit herzlichen Grüßen auch im Namen des Vorstands
Lydia Lohse

