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Vereinsinterna

we care 4 in neuem Kleid
Nach 10 Jahren Vereinsbestehen frischen wir unseren
Auftritt auf. Dazu gehören ein neues Logo sowie eine neue
interaktivere Homepage. Damit wollen wir unsere Arbeit
noch transparenter machen und unsere Zielgruppen noch
besser ansprechen.
Sag uns im neuen Gästebuch was du von unserem neuen Auftritt und unserer Arbeit
hältst!
http://www.wecare4.ch/gästebuch/

SCANN News
SCANN liegt viel daran, dass die Heimkinder die bestmögliche Ausbildung erhalten. Die
Kinder werden angehalten, hart für ihre Zukunft zu arbeiten. Denn auch wenn ihnen die
Ausbildung komplett finanziert wird, sollen sie lernen, dass dies nicht selbstverständlich
ist und dass sie auch nach der Zeit bei SCANN für ihr eigenes Leben verantwortlich sind.
Das verlangt den Kindern oft viel ab.
SCANN belohnt aber auch immer diejenigen Kinder, die sich einsetzen und ihr Bestes
geben. Beispielsweise erhielten Samuel und Dennis, die zurzeit die Kabarak Universität
besuchen einen Laptop für ihre Studienzeit.
Die 39 Jüngsten unter den Kids besuchten im April den
Nakuru National Park in einem Tagesausflug. Sie sahen
viele Tiere wie Wasserböcke, Antilopen, Giraffen, Büffel,
Nashörner, Zebras und Paviane. Ein wundervoller und
beeindruckender Tag für die Jungs, von denen die meisten
noch nie Wildtiere live erlebt hatten.
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Im Mai durften diejenigen Primar- und Sekundarschüler,
welche bei ihren Semester-prüfungen gut abschnitten mit
auf
einen
Ausflug
nach
Kisumu zum Lake Victoria. Sie
picknickten am Ufer des Sees,
machten eine tolle Bootsfahrt
und
besuchten
auf
dem
Heimweg von Kisumu nach
Nakuru eine Teefarm in Kericho.
Die Jungs sagen es war „the best trip ever!“
Erfreulich ist auch die Meldung über den Bachelor Abschluss
von Simon Gathuru Njoroge in Rechtswissenschaften. Er
war insgesamt 12 Jahre bei SCANN, wovon er die letzten 4
Jahre an der Kenyatta Universität studierte und jeweils nur in
den Studienferien nach Hause kam.
Simon
absolviert
zurzeit
ein
Praktikum
bei
einer
Anwaltskanzlei in Nakuru und wird demnächst die „Kenya
School of Law“ besuchen, um anschliessend als Rechtsanwalt
praktizieren zu können. SCANN wird ihn bis zum Abschluss
der Schule weiterhin finanziell unterstützen.

Wir sind sehr stolz auf Simon und wünschen ihm nur das Beste!

Sportanlass 03.09.2016: nEVERREST making a difference!
Gipfelstürmer helfen Strassenkindern.
Swim - Bike - Run - Walk - bis hinauf auf den Mount
Everest!
Nach dem letztjährigen erfolgreichen Event "Matterhorn Mit dum Velo ä brüf ufs Horu!" führt der Veranstalter
Summits4Hope in diesem Jahr die Reihe fort:
Am 3. September 2016 bezwingen Hobbysportler,
Ambitionierte und Abenteuerverrückte rund um AlbisBuchenegg neue Gipfel – bis hinauf zum Mount Everrest auf
8848 m.ü.M.!
Waren es im letzten Jahr noch ausschliesslich Velofahrer
und Mountain Biker, ist bei nEVEREST making a difference! nun die Teilnahme für alle
geöffnet: Rennvelofahrer, Mountain Biker, Triathleten, Läufer und Nordic Walker.
Der Reinerlös des Events fliesst erneut zu 100% an SCANN.
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Auf der Veranstalter-Webseite www.summits4hope.ch findest du alle Informationen rund
um diesen Event: Wie es funktioniert, wie du teilnehmen kannst, was es kostet. Und
natürlich, wie du dich anmeldest.
Wir freuen uns auf deine Teilnahme!

Vereinsinterna
Am 10. Juni 2016 fand die 11. Generalversammlung des Vereins statt. Natalie
Hungerbühler liess das vergangene Jahr Revue passieren und informierte über den
aktuellen Stand der Projekte. Ebenso erhielten die Anwesenden einen Ausblick zu den
geplanten Aktivitäten (http://www.wecare4.ch/aktuell/events/).
Die Jahresrechnung sowie der Revisionsbericht 2015 wurden von der Versammlung
einstimmig genehmigt.
Die 12. Generalversammlung findet am 09. Juni 2017 statt. Wir bitten die Mitglieder,
sich das Datum zu reservieren.
Anfang Juli reisen Natalie Hungerbühler und Béatrice von Eisenhart zusammen mit
Gilbert Fisch (summit4hope) nach Kenia um unsere Projekte zu besuchen.
Selbstverständlich werden sie im nächsten Newsletter über ihre Erfahrungen berichten.

Herzliche Grüsse
Michèle Gmünder

P.S.: Sämtliche Spenden- und Patenschaftsbeiträge gehen zu 100 % an die Heime, die seriös und
gezielt ausgesucht werden. Unsere Reisen und die administrativen Kosten des Vereins werden durch Mitgliederund Gönnerbeiträge gedeckt. Mehr zu uns: wecare4.ch
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