Spendern und Wohlmeinenden, wenn wir einige der Probleme lösen
wollen, die eine qualifizierte Bildung für Mädchen, besonders an der
Küste, behindern.
Zu unserer Überraschung kamen im vergangenen Jahr trotz neuer
Konkurrenz viele Anfragen von Schülerinnen, die einen guten Abschluss
(Note C und besser) erreicht hatten. Es gab aber auch einige Anfragen
von Eltern deren Tochter in den Prüfungen versagt haben und dadurch nur
einen schwachen Abschluss (Note D-, D oder D+) erreichen konnten. Die
Mädchen befinden sich in einer schwierigen Situation, da eine
Wiederholung der Prüfungen vom Bildungsminister verboten wurde, aber
keine seriöse Schule sie mit diesem Abschluss aufnehmen wird.
Als soziales Projekt, sehen wir uns in der Pflicht, genau bei solchen
Problemen helfend zur Seite zu stehen. Ohne den Abschluss an einer
Secondary School werden die Mädchen ihrer Chance beraubt, einen
Ausbildungsplatz zu bekommen, der die Möglichkeit bietet, später eine
Familie ernähren zu können. So lässt sich zusammenfassen: Es gibt für
2013 und darüber hinaus noch viel zu tun!

2.

Girls´ Hope in Deutschland

2.1

Finanzen - Übersicht
2012 betrugen unsere Einnahmen insgesamt 44.643,21 €. Davon waren
27.611,21 € Firmen- beziehungsweise private Spenden oder
Unterstützung durch Stiftungen und 550,00 € Mitgliedsbeiträge. Die
Patenschaften brachten uns insgesamt 16.482,00 € ein. Die Einnahmen
werden zum Teil im Folgenden präzisiert. Diese Einnahmen konnten zu
über 99 Prozent an die Schule in Kenia weitergeleitet werden.
.

2.2

Verschiedene Projekte und Aktionen
Besonders überwältigt waren wir von der Hilfsbereitschaft, die wir erleben
durften, als wir von den Schwierigkeiten durch den schlechten
Wechselkurs des Euro und die hohe Inflationsrate berichteten. Eines
unserer Mitglieder unterstützte uns darauf hin mit mehreren tausend Euro.
Die Aktion Regelmäßig aus Mülheim/Ruhr gab uns einen Zuschuss von
1500 € zu den Personalkosten von Betreuungslehrerin und
Sozialarbeiterin.
Ein besonders großes Dankeschön geht an die Soroptimistinnen Club
Gelsenkirchen, welche uns neben Ihrer laufenden Unterstützung für das
Mittagessen eine großzügige Spende in Höhe von 5.000 € zukommen
lassen haben. Der „D+H Dr. Dedy + Heister Steuerberatungsgesellschaft
mbH“ in Bergisch-Gladbach gefiel unser Projekt so gut, dass sie unseren
Mädchen das Frühstück für ein Trimester spendeten.

2.2.1 Betterplace - unser Solarlampenprojekt
Die Internet-Plattform Betterplace hat uns in den letzten Jahren schon bei
vielen Projekten geholfen. Hier kann jeder unproblematisch, kontrolliert
und konkret bestimmte Entwicklungsprojekte unterstützen. Im
vergangenen Jahr sammelten wir u.a. Spenden für mobile Solarlampen,
um den Schülerinnen die Bedingungen für die Anfertigung von
Hausaufgaben und zum Lernen verbessern zu können. Unser Miniinternat
ist dank der Buscher-Stiftung bereits mit einer kleinen Solaranlage
ausgestattet. Die Anlage übernimmt die Beleuchtung in der Nacht und
sorgt so auch für die notwendige Sicherheit der Bewohnerinnen.
Das Haus platzte jedoch aus allen Nähten, weil wir viele bedürftige
Mädchen aufnehmen mussten. Es gab einfach nicht mehr genug Platz
zum Lernen für alle Mädchen im Internatshaus. Also mussten einige in
eines der Klassenzimmer ausweichen. Diese Räume sind ohne elektrische
Beleuchtung und so kommen die in Kenia üblichen, aber leider sehr
ungesunden Kerosinlampen zum Einsatz. Wir wollten uns mit diesen
Bedingungen nicht abfinden und dachten über Lösungen nach. Wir kamen
auf die Idee, mobile Solarlampen einzusetzen und dafür auf Betterplace zu
sammeln.

2.2.2 Der Benefizabend 2012
Warmer Kerzenschein, prickelnder Sekt, köstliches Essen, gute
Gespräche, interessante Informationen - der diesjährige Benefizabend im
romantischen Ambiente von Schloss Beck bot wieder ein Erlebnis für alle
Sinne. Der traditionelle Sektempfang zu Beginn wurde in diesem Jahr von
einem kleinen Spiel begleitet, das die unterschiedliche Verteilung von
Gütern und Problemen auf den einzelnen Kontinenten aufzeigte. Es war
ein sehr lehrreiches Spiel, bei dem trotz ernster Thematik der Spaß nicht
zu kurz kam.
Im Anschluss hatten sich alle Beteiligten dann erst mal das Essen
verdient, welches Karla Kuchenbäcker und ihr Team wie immer
hervorragend gekocht und angerichtet hatten. Abgerundet wurde das
köstliche Mahl von Weiß- und Rotwein - auch in diesem Jahr eine
großzügige Spende der Weinbruderschaft St. Martin in Mülheim a. d.
Ruhr. Nach dem Essen informierte Vereinsvorsitzende und Schulleiterin
Ingeborg Langefeld mit einem kleinen Powerpoint-Vortrag über das
Thema "Politik und Religion in Kenia", zwei Bereiche, die großen Einfluss
auf die Schule und das Alltagsleben der Mädchen haben.
Danach startete die zu diesem Zeitpunkt sicherlich schon mit Spannung
erwartete große Benefiz- Tombola. Trotz einer eher kleinen Runde von ca.
30 Gästen war auch dieser Benefizabend wieder eine genussreiche und
informative Veranstaltung.

3.

Girls´ Hope in Kenia – Diani Maendeleo Academy

3.1

Abschlussprüfungen
Es dauert immer viel zu lange, bis die offiziellen Ergebnisse der
Abschlussprüfungen für die Form 4 bekannt gegeben werden. Wir freuen
uns, dass schließlich alle Schülerinnen zur Kenntnis nehmen konnten,
dass sie die Schule mit einem Abschluss verlassen werden, wenngleich
eine die Prüfung leider nicht bestanden hat.
Wir freuen uns, dass sie damit die Chance haben, einen Ausbildungsplatz
zu erhalten und ihre zukünftigen Familien zu ernähren. Sie werden ihr
Wissen an die künftige Generation weitergeben und damit deren
Bildungschancen erhöhen.
Natürlich ist das auch immer ein trauriger Zeitpunkt. Über die vier Jahre an
der Maendeleo Academy sind sie uns ans Herz gewachsen. Nun haben
sie die Schule verlassen und uns bleiben nur die Erinnerung und
gelegentliche Besuche der einen oder anderen. Wir hoffen, dass alle ihren
Weg finden und erfolgreich ins Leben starten können.
Die Ergebnisse wurden vom Lehrerkollegium ausgewertet und in die
Planung für die Vorbereitung auf die nächste Abschlussprüfung
einbezogen. Interessant ist immer auch ein Vergleich zu den
Abschlussnoten in der Grundschule und dem jetzigen Abschluss. Das
Lehrerteam interessierte vor allem, in welchen Fächern sich die
Schülerinnen in ihrer Schulkarriere verbessert und in welchen sie sich
verschlechtert haben. Gab es Trends, wurde nach den Ursachen gesucht.

3.2

Eigenversorgung
Der hohe Preisanstieg in Kenia der letzten Zeit ließ uns nur zwei
Möglichkeiten zur Auswahl: Herumsitzen, jammern und mehr Geld
ausgeben oder aktiv werden und für mehr Eigenanbau sorgen. Zieht man
in Betracht, dass unsere Schule eine ausreichend große Fläche zur
Verfügung hat und wir unseren Schülerinnen möglichst gute und
konzentrationsfördernde Mahlzeiten während des Schultages garantieren
wollen, blieb uns nur eine Schlussfolgerung übrig: Wir bauen selbst an!
Beispielsweise Kassava. Dieses Gemüse ist eine Maniokart. Sie ist sehr
nahrhaft und was sehr wichtig ist, sie übersteht recht gut auch Zeiten ohne
viel Niederschlag. Am hinteren Ende unseres Grundstücks findet man nun
– recht unscheinbar – ein großes Feld, auf dem wir versuchen,
hauptsächlich Kassava, Süßkartoffeln, aber auch Cowpeas, eine Art
Bohnen, deren Blätter sich als Gemüse eignen, anzubauen.

3.3

Vom Winde verweht: Das neue Projekt "Windrad"
In Deutschland ist fließender Strom eine Selbstverständlichkeit. In Kenia
ist dies nicht so: Stromausfälle sind keine Seltenheit. Die Suche nach
neuen Methoden, nachhaltig, kostengünstig und netzunabhängig Strom zu
erzeugen, ist daher von großer Bedeutung für uns. Dass Nachhaltigkeit an

unserer Schule großgeschrieben wird, haben wir bereits durch die
Beschaffung von Solarlampen für unser Miniinternat, das Buscherhaus,
gezeigt.
Nun ermöglicht uns eine tolle Idee und die dazu gehörige Spende eines
ehrenamtlichen Mitarbeiters eine ganz neue Art der Energiegewinnung.
Das Windrad Ista Breeze i500 sollte in Zukunft das Dach eines unserer
Gebäude schmücken. Das Windrad hat eine Leistung von maximal 500
Watt. In Kombination mit einer Speicherbatterie wollen wir versuchen, den
täglichen Strombedarf eines Computers (ca. 8-9 Stunden) durch dieses
Windrad zu decken. Dafür sollte das Windrad durch ein Kabel mit dem
Computer unserer Sekretärin Peris verbunden werden. Nach
abgeschlossener Planung und Beschaffung der fehlenden Materialien
konnte der Elektriker kommen. Die Installation war jedoch gar nicht so
einfach und durch einige Missverständnisse geprägt. Zahlreiche Anrufe,
drei überflüssige Löcher in der Wand und viele Tropfen Schweiß später
war es dann endlich so weit: Das Windrad ragt stolz in die Höhe.

3.4

Kenyan Schools Project - Unterstützung International
Lynn und Bill Morris besuchen schon seit Jahren regelmäßig die Diani
Maendeleo Academy. Zum wiederholten Mal statteten sie der Diani
Maendeleo Academy einen Besuch ab, um Spenden an unsere
Schülerinnen zu übergeben. Durch ihr großes Engagement wird es jedes
Jahr mehr. Im ersten Jahr gab es Schulhefte für die Mädchen. Diesmal
brachten sie unter anderem Tassen und Lineale mit, die aus recycelten
Materialien hergestellt wurden. Die Schülerinnen der Form 1 nahmen die
Spenden stolz und erstaunt entgegen. Die älteren Mädchen wurden
bereits im vergangenen Jahr damit versorgt. Aber das war nicht alles. Die
beiden hatten auch noch Spiele, Bücher, Schulhefte und Unterwäsche und
Hygieneartikel für die Mädchen im Gepäck.

3.5

Neue Küche: Es hat eine Weile gedauert...
Kurz vor der Fertigstellung ließ uns der Bauleiter während der allerletzten
Arbeiten im Stich. Wir setzten ihm Fristen, suchten und fanden ihn auf
verschiedenen Baustellen in der Region. Aber wir konnten ihn nicht dazu
bringen, den Bau zu vollenden. Irgendwann war das Maß voll, die letzte
Frist verstrichen, aber dann mussten erst mal neue Handwerker gesucht
werden - zuverlässige! Es waren nur noch Kleinigkeiten und trotzdem zog
es sich hin.
Doch dann war es soweit: Die erste Essensausgabe aus der neuen Küche
war ein Ereignis, das nicht nur die Köche begeisterte. Das Gedränge an
der
alten
Essenausgabe
auf
dem
kleinen
Hof
unseres
Wirtschaftsgebäudes ist Vergangenheit. Die Mädchen stellen sich
entspannt an das Fenster der Küche und warten geduldig darauf, dass
Kasim den vollen Teller durchreicht. Wenn es regnet, kann nun die
Essensausgabe von der anderen Seite erfolgen. Diese ist überdacht, eine

weiterer Fortschritt. Auch die Essenszubereitung in der neuen Küche an
einem Arbeitstisch in bequemer Höhe ist eine Erleichterung für die Köche.
Nur auf unseren Energiesparofen warten wir noch. Aber solange tut es
auch ein Jiko, ein Ofen, der mit Holzkohle befeuert wird. Auch wenn man
sich mit der kenianischen Unzuverlässigkeit nicht abfinden darf, wir
müssen uns den Gegebenheiten anpassen. Was lange währt ...
Wir bedanken uns bei der Aktion Regelmäßig, mit deren Hilfe das
Fundament für unsere Küche gebaut werden konnte, bei den vielen
Kleinspendern von der Internetplattform betterplace.de sowie bei der
Stiftung Sternstunden für die Restfinanzierung diese Projekts.

3.6

Tag der Offenen Tür an der Diani Maendeleo Academy
Wenn Touristen nach Kenia kommen, sehen sie oft die traumhaften
Strände und wilden Tiere während der Safari-Tour. Um ihnen die
Möglichkeit zu geben, auch einen anderen Aspekt des kenianischen
Alltags kennenzulernen und nebenbei den Bekanntheitsgrad der Schule
zu steigern, haben wir am Donnerstag, den 09. August 2012 unsere Türen
für Besucher geöffnet. Interessierte waren herzlich dazu eingeladen, die
Schule zu erkunden und den Schulalltag der Mädchen hautnah zu
erleben. Nachdem die Besucher in einem Gespräch mit unserer Direktorin
Ingeborg Langefeld einen Überblick über die Schule und das dahinter
stehende Projekt erhalten hatten, wurden sie freudig von unseren
Schülerinnen begrüßt. Diese hatten eigenständig das Lied „We are the
World“ von Michael Jackson eingeübt und zusätzlich trug der Scoutsclub
ein Gedicht auf Kisuaheli vor.
Kasim, einer unserer Mitarbeiter, und die anwesenden Praktikanten
zeigten den Besuchern das Schulgelände mitsamt den exotischen
Pflanzen und Gebäuden sowie das Dorf Mwabungo. Eine ganze Traube
kenianischer Kleinkinder aus dem Dorf versammelte sich um die Gäste.
Für das leibliche Wohl der Besucher wurde durch die Zubereitung typisch
kenianischen Essens gesorgt. Besucher sind auch in Zukunft an der Diani
Maendeleo Academy (nach Voranmeldung) jederzeit herzlich willkommen.

3.7

Lehrkräfte und Mitarbeiter
2012 gab es wie in jedem Jahr einige Veränderungen im Lehrerzimmer.
Einige der Lehrkräfte verließen uns, andere kamen neu hinzu. Die Zahl
der Lehrer blieb jedoch mit durchschnittlich 13 hoch. Ein erfreuliches
Ereignis war die Beförderung unserer emsigen Sekretärin Ms. Peris, die
im Lauf des Jahres zur persönlichen Assistentin der Schulleitung aufstieg.

3.8

Clubs an der Diani Maendeleo Academy
In unserer Schule gibt es vier feste Clubs, denen die Schülerinnen sich
anschließen. Neben dem Interact-Club gibt es noch den
Landwirtschaftsclub, die Mathematiker und die Scouts, ein Ableger der
auch in Deutschland bekannten Pfadfinder.
Während der High School werden viele Mädchen von höherer Mathematik
und wissenschaftlichen Kursen abgeschreckt. Verschiedene Statistiken
aus dem Bildungssektor machen deutlich, dass nur sehr wenige Mädchen
für Mathematik an der Universität eingeschrieben sind. Diese bedeutet
nicht zwangsläufig, dass die Mädchen nicht gut in Mathematik
abschneiden könnten. Der Matheclub wurde gegründet, um neue
Lernmethoden und auch motivierende Aufgaben anzubieten. Durch dieses
Konzept sollen die Mädchen mehr an Problemlösungen von Aufgaben
teilhaben und so soll ihr Interesse für Mathematik geweckt werden.
Seitdem der Club gegründet wurde, haben die Mädchen, die aktiv
teilgenommen genommen haben, nicht nur bessere Noten erzielt, sondern
ihre Grundeinstellung zu Mathematik positiv verändert.
Jeden Mittwoch trifft sich der Scouts-Club. Da beschäftigen sich die
Mädchen dann mit Fragen rund um die Erste Hilfe, mit Pflanzenkunde und
allen Dingen, die für Pfadfinder interessant sind. An diesem festen Termin
werden aber auch Projekte entwickelt und besprochen. Ein Vorschlag ließ
sich leicht umsetzen. Sie wollten die Schule verschönern. Dafür wurden
Pflanzen in Kübel gepflanzt. Aber es geht nicht nur um große Projekte.
Der Club übernimmt auch alltägliche Aufgaben. So ist er für das in Kenia
obligatorische Flaggenhissen und -einholen am Wochenbeginn bzw.
Wochenende verantwortlich. Die Mitglieder helfen auch immer wieder
beim Aufräumen und Säubern des Schulgeländes.
Der Interact-Club ist eine Jugendorganisation von Rotary und setzt sich für
Umweltaspekte und soziale Belange ein. Auf der einen Seite gestaltet der
Klub Projekte innerhalb des Schulgeländes (wie Papierherstellung,
Gemüsesaat und Wasseraufbereitung), auf der anderen Seite hilft die
Gruppe auch außerhalb der Schule. So wurde zum Beispiel ein
Krankenhaus mit Hilfe der Mädchen gereinigt. Die Mädchen nehmen an
allen Tätigkeiten mit großer Freude teil und zeigen ein großes Interesse
und Engagement.
Der Landwirtschaftsclub beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, vor
allem mit der Bestellung von Pflanzen. Dabei steht vor allem die Fürsorge
für unsere Mchicha-Pflanzen im Fokus. Von der Saat bis zur Ernte wird
das spinatähnliche Gemüse betreut. Durch die regelmäßige Bewässerung,
das Harken des Feldes etc. lernen die Mädchen erste Schritte, um später
selbstständig Pflanzen anbauen zu können und dadurch zu ihrer
Subsistenz beitragen zu können.

4.

Zusammenfassung
Wenn wir auf das nun fast vergangene Jahr zurückschauen, dann können
wir zu Recht und mit Stolz behaupten, dass es ein gutes Jahr war.
Wir konnten unsere Küche fertigstellen, Solarlampen für unser BuscherInternat besorgen, ein Windrad installieren. Wir konnten im Laufe des
Jahres neue Patenschaften vermitteln und neue Partner gewinnen sowie
bestehende Kooperationen ausbauen. Doch wir standen auch vielen
Herausforderungen gegenüber, die wir bewältigen mussten. Dies alles
wäre nicht ohne unsere zahlreichen Unterstützer, Spender und Paten
möglich gewesen.
Daher möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken.
Wir hoffen, dass Sie auch im Jahre 2013 uns verbunden bleiben und uns
durch Ihre teils moralische, teils finanzielle Unterstützung weiterhin die
Kraft geben, Gutes zu bewirken!
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