Jambo, hallo,
wir freuen uns sehr, Ihnen unser Projekt vorstellen zu dürfen.

Kindergarten in Diani e.V.

1993 flogen das Bremer Ehepaar Isbrecht, das erste mal nach
Ostafrika (Diani Beach, 40 km südlich von Mombasa). Das Land
und die Menschen nahmen sie sofort gefangen, die Lebensumstände vor Ort, besonders die der Kinder jedoch machte sie
traurig und wütend. Nach vielen weiteren Reisen mit Kinderkleidung, Schulheften und Medizin im Gepäck und nach vielen
Stunden der Beratung und Überlegung vor Ort und in Bremen,
gründeten sie 2003 in Diani einen Kindergarten.
Das Projekt hatte und hat zum Ziel, den Kindern mit vollem
Bauch und Bildung Lust auf das Leben zu machen, ihnen eine
Chance zu bieten, aus ihrem Leben etwas machen zu können.
16 Kinder im Alter von 3-6 Jahren, die es am nötigsten hatten,
durften also im Kindergarten, betreut von einer Kindergärtnerin, spielen und lernen, bekamen zu Essen, Kleidung und wurden im Bedarfsfall medizinisch versorgt. Für viele der Kinder
die einzige Mahlzeit am Tag. Die Räumlichkeiten stellte eine
neuapostolische Kirchengemeinde dort in einer Hütte und beaufsichtigt wurde und wird das Projekt vor Ort von einer in Kenia lebenden Deutschen.

So fing im Jahr 2003 alles an...

Schon im Oktober 2003 wurde der gemeinnützige Verein „KiD
- Kindergarten in Diani e.V.“ in Bremen gegründet.
Die monatlichen Kosten beliefen sich damals auf rund 10.000,Kenia-Shillinge (ca 125,- bis 150,- €)/Monat, rund 9,30 € pro
Kind für Bildung, Essen, med. Versorgung und Sonstiges. Nach
einem Jahr kamen die ersten Kinder zur staatlichen Schule.
Für Sie wurde weiter das Fahrgeld, Schuluniform und Lernmittel bzw. Schulgeld bezahlt. Der Verein möchte die Kinder mit
dem Notwendigsten bis zum Verlassen der Schule begleiten.
Die freiwerdenden Kindergartenplätze wurden wieder bis zu
16 Kinder aufgefüllt.
Mittlerweile werden im 8. Jahrgang 103 Kinder, 44 im Kindergarten und 59 in der Schule, vom Verein unterstützt. Für zwei
Grundschullehrerinnen, einen Grundschullehrer, eine Köchin,
einen Wachmann, einen Busfahrer, einen Kindergartenleiter und
einen Manager, der alles vor Ort betreut und lenkt, wurden feste Arbeitsplätze geschaffen. Die Schneiderin und die Händler
im Ort haben feste regelmäßige Einnahmequellen. Die Kosten
für alle 103 Kinder belaufen sich nun auf ca. 2.700,- € pro
Monat. Darin ist Essen, Kleidung, Lehrmaterial, 8 Gehälter, medizinische Versorgung und Sonstiges (auch mal ein Schulausflug) enthalten. Dank vieler Spenden, Benefizveranstaltungen,
Basare und Konzerte und immer wieder so vieler toller Einzel-

...die Kinder lernen im Kindergarten zu schreiben
und zu rechnen...

...und haben auch viel Spaß und Lust dabei

Das neue Kindergartenhaus war im November
2006 bezugsfertig.

Die Armut, besonders die der Kinder ist bedrückend. Wer aber
meint, er träfe auf kleine, dunkelhäutige Kinder mit traurigem
Blick aus großen Augen, täuscht sich. Die Kinder sind fröhlich,
dankbar und glücklich und geben alles tausendfach zurück,
wenn sie mit vollem Bauch stolz ihre Zahlenreihen auch schon
in Englisch (Swahili=Muttersprache) aufsagen und als 4-Jährige schon rechnen können, was hier bei uns erst in der zweiten
Klasse dran ist. Man merkt ihnen die Freude beim Lernen, die
Lust auf das Leben an! Sie nutzen ihre Chance. So soll es
noch vielen Kindern ergehen dürfen!!
Es wäre wunderschön, wenn Sie sich für unser Projekt, unsere Kinder begeistern könnten. Wenn Sie sich bereit finden würden, ein Stück Zukunft der Kinder sichern zu helfen, indem Sie
uns beim Aufbringen der monatlich notwendigen Kosten helfen. Auch wenn wir in unserem eigenen Land, wie in der jüngsten Vergangenheit leider häufig zu lesen, allzu oft die Kinder
zu wenig berücksichtigen, uns um sie sorgen, so brauchen die
Kinder dort in Diani erst recht unsere Hilfe.

wo? - wenn nicht hier
wann? - wenn nicht jetzt
wer? - wenn nicht wir
Danke für Ihr Interesse und Ihre Hilfe
auch im Namen der Kinder.

Weitere Infos:
KiD - Kindergarten in Diani e.V.
Heidelberger Str. 20
28203 Bremen
Telefon 0421/ 70 35 83
Telefax 0421/ 722 40
eMail: info@kid-kenia.de

www.kid-kenia.de
Konto für Spenden:
KiD - Kindergarten in Diani e.V.
Sparkasse in Bremen
BLZ: 290 501 01
Konto: 107 43 50
(Wenn Sie eine Spendenbescheinigung
wünschen, Adresse nicht vergessen)
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spenden wurde es möglich, 2005 ein Grundstück zu kaufen.
Und mit einem einmaligen Baukostenzuschuss von der NAKKaritativ konnte 2006 sogar ein steinernes Haus darauf gebaut werden, mit dazugehörigen sanitären Einrichtungen. Für
viele der Kinder die ersten Toiletten und Hähne mit fließendem
Wasser ihres Lebens.

