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Liebe Freundinnen und Freunde des Kipungani Schools Trust Germany e.V.,

dieses Jahr waren wir schon zwei Mal in Kenia (Ende Januar und nochmals im März)
um vor Ort die Fortschritte unserer Projekte zu besichtigen und neue anzustoßen. 
Hier ein kurzes Update mit einigen Neuigkeiten:

Wir haben mit Ihrer Hilfe unser Stipendien-Programm ein weiteres Mal aufstocken 
und ausbauen können, so dass nun insgesamt schon 73 Kinder eine finanzielle 
Unterstützung zum Besuch einer weiterführenden Schule vom Kipungani Schools 
Trust bekommen. Unsere Regeln zum Erhalt eines Stipendiums sind streng, und 
auch nach der Aufnahme müssen uns die Kinder regelmäßig ihren Schulerfolg 
nachweisen um im Programm zu verbleiben. Wir
sehen, dass wir damit gute Erfolge erzielen, viele
unsere Stipendiaten belegen die vorderen Plätze
in ihren jeweiligen Klassen und beenden die
Secondary School mit einem guten Abschluss. In
diesem Jahr haben wir ein weiteres Mal verstärkt
Mädchen ins Programm aufgenommen, um auf
lange Sicht eine Gleichverteilung der Stipendien
zwischen Mädchen und Jungen zu erreichen.

An der Mtondoni Primary School haben wir den nächsten Bauabschnitt durchgeführt.
Unser im Jahre 2016 begonnener Klassenzimmerblock wurde nochmals erweitert 
und die zwei letzten Unterrichtsräume angefügt. Damit wird die Mtondoni Primary 
School nun endgültig genügend Klassenzimmer haben, dass alle Kinder im Trock-
enen, in richtigen Räumen unterrichtet werden können.
Auch diesmal war durch das besondere Engagement der
Schulleitung, der Eltern und der gesamten Community der
Bau wieder in Rekordzeit fertig und konnte gerade jetzt
zum Schulbeginn des zweiten Terms – vor der Regenzeit –
in Betrieb genommen werden.



An der Kipungani Primary School war dringend eine Reparatur des Daches vor der 
Regenzeit notwendig. Das bisherige Makuti-Dach (Palmblätter-Dach) war am First 
undicht und wurde nun ausgebessert. Momentan ist
Regenzeit in Kenia und wie ich von der Schulleitung
von Kipungani gerade erfahren habe, ist das Dach
perfekt dicht.
Wir unterstützen auch weiterhin das Schulspeisungs  -  
programm an der Kipungani Primary School. Dies ist
für diejenigen Kinder, die aus dem Landesinneren
der Insel kommen und einen zu weiten Weg haben,
um mittags nach Hause gehen zu können.  Es wird wochenweise im Wechsel von 
den Müttern dieser Kindern gekocht, die Nahrungsmittel werden von der Schule mit 
Mitteln des Kipungani Schools Trust gekauft. 

Für die Oceanview Primary School gab es von uns zum Jahresbeginn neue Bücher 
und sonstige Lehr-/und Lernmittel. In Kenia wurde in 2018 das
Schulsystem umgestellt, es
gibt daher neue Lehrpläne,
die wiederum neue Bücher
und Materialien nötig
machen, hier konnte der
Kipungani Schools Trust
helfen. 

Und auch an der Oceanview
Primary wird das Schulspeisungsprogramm weitergeführt, 

gerade jetzt wurden die schuleigenen Felder von den Eltern bestellt, wir haben auch 
dieses Jahr die Aktion wieder unterstützt, indem Traktor, Saatgut, Dünger und 
ähnliches von uns finanziert wurden.

An dieser Stelle nochmals der Hinweis auf unsere
Kipungani-Schools-Trust-SPENDEN-Karte, mit der
Sie eine Spende verschenken können. Die/der
Beschenkte erhält direkt von uns oder auch von
Ihnen selbst unsere hübsche Karte, in der die
Spende eingetragen ist, die in ihrem/seinem Namen
beim Kipungani Schools Trust eingegangen ist.
Unser Slogan „Helfen macht Schule“ soll auf diese
Weise weiter Verbreitung finden und Ihnen die
Möglichkeit für ein tolles Geschenk geben!

Liebe Spenderin und lieber Spender, wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserer 
Arbeit und Ihre großzügige Unterstützung.

Mit herzlichen Grüßen

Heike Sadrozinski 

Weitere Fotos wie immer auf unserer Homepage (www.kipungani-trust.de) oder auf 
Facebook (www.facebook.com/kipungani.trust/) und Instagram (@kipungani.trust).
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