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Liebe Freunde von KIDS Kenia,
dieser Spendenaufruf erreicht Sie direkt aus dem Kiaragana Kinderheim.
Wir wenden uns heute an Sie, da wir ein wichtiges Anliegen mit Ihnen teilen wollen und
sehr auf Ihre tatkräftige Unterstützung angewiesen sind.
Seit einiger Zeit kämpfen wir hier vor Ort für die Schließung einer Kneipe/Bar, die direkt an unser
Kinderheim grenzt. Die Kneipe wurde vor knapp drei Jahren eröffnet und befindet sich auf dem
unmittelbaren Nachbarsgelände. Eine Kneipe neben einem Kinderheim? ...werden Sie sich jetzt
fragen.. Ist das nicht illegal?? Ja, es ist illegal - in Kenia wie in Deutschland. Doch leider macht es
die starke Korruption hier in Kenia möglich. Wir konnten bereits einen kleinen Erfolg in der Vergangenheit
feiern, in dem die Kneipe dank unseres Engagements geschlossen wurde, doch leider hat sie keine zwei
Wochen später wieder eröffnet. Seitdem kämpfen wir weiter und weiter...
Wir haben bereits einen hohen Zaun bauen können, der zumindest das Sichtfeld immens einschränkt.
Doch täglich ab späten Nachmittag (gegen 16Uhr) füllt sich die Bar und in den frühen Abendstunden wird
es dann immer lauter, denn die gröllenden Trinker nehmen natürlich keinerlei Rücksicht auf unsere kleinen
Bewohner. Ebenso wird dort der Prostitution nachgegangen, was gerade für die KIDS sehr irritierend und
alles andere als das „richtige Umfeld ist“- alle haben sehr große Angst vor „unseren lauten Nachbarn“...

Dank unserem Netzwerk vor Ort und unserer Registrierung in Kenia als CBO
(Community Based Organisation) - KIDS Kenya International - Embu County,
haben wir eine Möglichkeit gefunden, das Grundstück, auf dem sich die
Kneipe befindet, zu kaufen! - UND somit schlußendlich die Bar schließen
zu können!
Der Kauf des Grundstückes verbunden mit der unmittelbaren Schließung der Kneipe wäre ein Meilenstein
für alle Beteiligten. Weiterhin können wir das Land auch in Zunkunft (da es ja direkt an das Kinderheim
grenzt) z. B. für eine Lehrwerkstatt oder Krankenstation nutzen. Denn das Grundstück besitzt bereits ein
Gebäude in einem guten Zustand, welches für eine Umnutzung im Sinne der Kinder geeignet ist.

Kneipe/Bar

Kinderheim

Da wir eine reibungslose Weiterfinanzierung des Kinderheims nicht
gefährden wollen und können, sind wir auf Ihre Unterstützung und
Mithilfe angewiesen. Nur mit Extra-Spenden können wir die Kinder
im Kinderheim von Alkohol, Drogen und Prostitution fernhalten.
Der Kaufpreis des Grundstücks mit Gebäude und des anliegenden Shamba‘s
(Swahili für Garten, Landfläche) wird bereits verhandelt und bewegt sich zur
Zeit zwischen 600.000 - 800.000 KES (ca. 6000 - 8000 Euro).
Wir hoffen sehr auf viele Unterstützer, denn nur zusammen können wir diesen Schritt gehen und die
friedliche Ruhe im Kinderheim wieder einkehren lassen - Bitte helfen Sie mit!

Im Sinne der Kinder und der Dorfgemeinschaft rufen wir zum Spenden auf:

JEDE SPENDE HILFT UND JEDER EURO KOMMT AN!
Spenden Sie bitte auf folgendes Konto:
KIDS Kenia e.V. - Vororthilfe für Kinder im Embu Distrikt/Kenia
Deutsche Bank Lübeck
IBAN: DE 932307 0700 087802 2300
BIC: DEUTDEDB 237
Konto: 8780223 BLZ: 23070700
Bitte informieren Sie auch Freunde, Bekannte und Nachbarn,
denn jeder Euro hilft ...because of the children!
Mit vielen lieben Grüßen vom Fuße des Mount Kenia‘s und
von allen Kindern des Credo Children Centre,
Ihr KIDS Kenia e.V.

Wir arbeiten ehrenamtlich. Alle Drucke, Layout, Design sind ehrenamtlich entstanden.
Besuchen Sie uns auf Facebook www.facebook.com/KIDS.Kenia
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Diese E-Mail und alle Anhänge enthalten vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht
der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender
und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren, die Veröffentlichung sowie unbefugte Weitergabe
dieser Mail ist nicht gestattet. Die E-Mails wurden auf Viren geprüft, wir raten jedoch wg. der Gefahr auf
den Übertragungswegen zu einer Eingangskontrolle. Eine Haftung für Virenfreiheit schließen wir aus.
This e-mail and any attached ﬁles may contain conﬁdential and/or privileged information. If you are not the
intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this
e-mail. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. This
e-mail was checked for virus contamination. Nevertheless it is advisable to check for any contamination occuring
during transmission. We cannot accept any liability for virus contamination.
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