für die Unterrichtsvorbereitung genutzt werden. Entsprechende Möbel stehen uns dank der
großzügigen Spenden der Kurpfälzer Bühne Schwetzingen, der Stauffenbergschule Heidelberg
und unseres Praktikanten Andreas Vieweg bereits jetzt zur Verfügung.

4. Neues von der Maendeleo Academy
Wie immer gibt es Einiges zu berichten…
Mr. Collins ist immer noch kommissarischer Schulleiter und wir überlegen, ihm die Aufgabe
dauerhaft zu übertragen, da wir in ihm einen engagierten Mitarbeiter haben, der stets die
Interessen der Schule im Auge hat. Unsere Eingangsklasse ist mit 25 Schülerinnen unsere
größte Klasse und auch eine Klasse, mit der wir viel Freude haben. Sorge bereitet uns, dass
einige der Mädchen, wie auch in den
anderen Klassen, Schwierigkeiten haben,
englisch zu verstehen, was jedoch überall in
Kenia Unterrichtssprache ist. Dies ist umso
erschreckender, wenn man bedenkt, dass
auch in der achtjährigen Grundschule
englisch Unterrichtssprache ist. Wir haben
uns mit diesem Problem bereits an die
Schulbehörde gewandt. Wie sollen die
Mädchen gute Leistungen vollbringen und
dem Unterricht folgen können, wenn sie die
Schülerinnen während der wöchentlich stattfindenSprache nicht verstehen? Außerdem haben den „Parade“ – unsere Schule wächst und hat
wir in den Ferien speziellen Förderunterricht inzwischen mehr als 70 Schülerinnen in den vier
Klassen.
in Englisch für diese Mädchen angeboten.
Vertreter von Kenyan Schools Project (http://kenyanschoolsproject.co.uk/), einem britischen
Verein, besuchten unsere Schule und spendeten Hefte und Stifte. Unsere Mädchen haben sich
dafür mit einigen kenianischen Liedern bedankt. Auch in vielen Familien von Mädchen, die nicht
gesponsert sind, fällt es schwer, Unterrichtsmaterial zu kaufen. Die Vereinsgründer, Lynn und
Bill Morris, waren so begeistert von unserer Schule, dass sie versprochen haben, uns weiter zu
unterstützen. Wir danken Kenyan Schools Project auch von hier aus.
Ein Problem, dass uns zunehmend zu
schaffen macht, ist die Preissteigerungsrate
von 30%-50% und die zunehmende
Lebensmittelknappheit. In den vergangenen
Monaten waren wir mehrfach in der
Situation, für unser Lunchprogramm kein
Maismehl kaufen zu können und auf andere,
teurere Lebensmittel ausweichen zu müssen
bzw. tagelang nach Maismehl anstehen zu
müssen. Dies trifft natürlich nicht nur die
Schule, sondern auch die Eltern und die
Mitarbeiter. Unsere Schülerinnen kommen
immer öfters ohne Frühstück zur Schule und Schülerinnen während der Mittagspause. Lebensdas Geld für Mittagessen ist auch nicht da. mittel werden überproportional teuer. Zudem wären
eine Küche sowie ein Speiseraum wünschenswert,
Hier suchen wir intensiv nach Lösungen, insbesondere während der Regenzeit.
damit wir wenigstens ein Frühstück für alle
anbieten können. Aber auch für unsere Mitarbeiter wird es immer schwieriger. Obwohl wir im
vergangenen Jahr im Gegensatz zu den meisten anderen Arbeitgebern die Löhne erhöht haben,
nehmen die Probleme zu, so dass wir im Moment erneute Gehaltserhöhungen ins Auge fassen.

5. Praktikanten
Von Dezember bis Anfang April dieses Jahres hatten wir unsere letzten drei Praktikanten, die
ihre Zeit bei uns in Kenia genossen und deren Arbeit nicht nur sehr wertvoll war. Auch ihre
Präsenz an sich hat unsere Schule und auch das Leben von Inge Langefeld sehr bereichert.
Daher freuen wir uns umso mehr, dass ab Ende Juni unser Team in Kenia erneut durch junge
engagierte Studierende verstärkt wird. Zudem steht inzwischen fest, dass immer mindestens
zwei Praktikanten bis Anfang kommenden Jahres vor Ort sein werden, um unseren Verein weiter
Stückchen für Stückchen voranzubringen.

6. Registrierung mit Hindernissen…
Schon mehr als ein Mal haben wir in unserem Newslettern über die offizielle Registrierung
unserer Schule berichtet. Nun haben wir einen weiteren großen Schritt gen endgültige
Registrierung machen können: die finale Antragstellung liegt endlich beim zuständigen
Ministerium! Wer aber glaubt, dass dies zuletzt reibungslos funktionierte, kennt Kenias
Bürokratie und „Spontaneität“ nur bedingt. Hintergrund: In Kenia kann man eine private Schule
zunächst nur vorläufig registrieren lassen; erst nach dieser „Probezeit“ kann dann die endgültige
Registrierung bei den zuständigen Behörden beantragt werden. Im Februar dieses Jahres
erhielten wir nach mehr als einjährigen Bemühungen von der örtlichen Bildungsbehörde (District
Education Office) die schriftliche Befürwortung der endgültigen Registrierung. Deren schriftlichen
Unterlagen müssen schließlich im Bildungsministerium eingereicht werden. Die nötigen
Dokumente erhielten wir mit einerseits viel Hartnäckigkeit und Glück, andererseits mit einem
hohen Verlust an Kraft und Nerven, wenige Tage vor der Bewerbungsfrist. Immerhin konnte sich
damit aber Inge Langefeld mit gebrochenem Bein auf den Weg nach Nairobi machen, um die
Unterlagen im Bildungsministerium abzugeben. Chaos im Ministerium, da sehr viele Schulen
noch vor Ablauf der Frist ihre Institution registrieren lassen wollten, angeblich fehlende
Unterlagen unsererseits, unsere komplett verschwundene Schulakte, eine (auf Grund einer
Begegnung mit einer Ratte) kreischende und trotz gebrochenen Beines aufspringende Inge
Langefeld ist nur die Kurzversion dieses wenig amüsanten Kurztrips nach Kenias Hauptstadt
(die Langversion kann in unserem Online-Tagebuch nachgelesen werden), der aber ein
Happyend hatte: Die endgültige Registrierung ist auf einem guten Weg – ob mit oder ohne
weiteren Hindernissen bleibt noch abzuwarten…

7. Inge Langefeld wird Präsidentin des örtlichen Rotary Clubs
Unsere Vereinsvorsitzende Inge Langefeld wurde 2004 eingeladen, Rotarierin zu werden.
Seitdem ist sie Mitglied im Rotary Club von Diani. Dort wurde sie im Laufe der Zeit mit
verschiedenen Aufgaben betraut. Sie war Sekretärin/Geschäftsführerin, Schatzmeisterin und in
den letzten zwei Jahren zuständig für Öffentlichkeitsarbeit.
Nun hat der Club sie für das nächste Rotary Jahr zur Präsidentin gewählt, ab dem 01.07. 2009
wird sie diese Aufgabe übernehmen. Besonders stolz ist sie darauf, dass sie die erste Frau ist,
die in ihrem Club diese Funktion ausübt. Für jemanden, der sich die Förderung von Mädchen
und Frauen zum Ziel gesetzt hat, ist das ein schöner Erfolg. Den Schwerpunkt will Inge
Langefeld
während
„ihres
Jahres“
auf
Umweltschutzthemen
wie
z.B.
Regenwassersammelanlagen, aber auch auf die Unterstützung von Schulen legen. So hat der
Rotary Club von Diani hat bis dato bereits über 3500 Schulbänke gespendet.
Darüber hinaus hat der örtliche Rotary Distrikt (dieser umfasst die Länder Kenia, Tansania,
Uganda, Äthiopien und Eritrea) Inge Langefelds fachliche Kompetenz im Jugendbereich
offenbar so hoch eingeschätzt, dass sie für das kommende Jahr für die Jugendorganisation
Rotaract sowie das Trainingsprogramm RYLA für die gesamte Küstenprovinz zuständig ist.

Natürlich stellt dies zusätzliche Arbeit dar, die Inge Langefeld aber gerne auf sich nimmt. Somit
wird die Akzeptanz unserer Vorsitzenden und ihres sozialen Engagements und damit auch
unserer Schule durch diese Aufgaben steigen und die Erfahrungen, die Inge Langefeld sammeln
und die Kontakte, die sie knüpfen kann, werden von großem Wert für ihre Arbeit in der Schule
sein.

8. Benefizabend 2010 – freuen Sie sich schon jetzt auf einen anregenden Abend!
Schloss Beck und Girls’ Hope: dies passt schon seit kurz nach der Vereinsgründung im Jahr
2003 gut zusammen und soll auch 2009 so bleiben. Unser alljährlicher festlicher
Benefizabend findet dieses Jahr am Freitag, den 09. Oktober statt! Merken Sie sich den
Termin am besten gleich vor!
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