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NEWSLETTER des Vereins „we care 4“
Liebe Spender, Paten, Mitglieder, Freunde und Interessierte
Natalie Hungerbühler, Präsidentin von we care 4, pflegt zu sagen: „Wenn wir nur einem
Kind helfen können, haben wir schon eine kleine Welt verändert. Nämlich die, dieses
Kindes“. Dass dies stimmt und sich unser Engagement dank Ihrer Unterstützung lohnt,
zeigt uns George Ouma!
George’s Vater starb, als er neun Jahre alt war. Seine Mutter arbeitete als Landarbeiterin
in der Nähe von Eldoret und hatte als Alleinerziehende keine Mittel, um ihren Sohn zur
Schule zu schicken. Da trat SCANN in das Leben von George. SCANN finanzierte ihm
seine gesamte Schulzeit inklusive seinem heutigen Studium an der Universität von
Nairobi – auch dank der Unterstützung von we care 4 und unseren Spendern.
George ist heute im vierten Jahr seines Elektrotechnik Studiums und sorgt bereits für
Aufsehen mit einer Erfindung: Er hat einen Weg gefunden, bei dem sich das Handy
während des Sprechens selbst wieder auflädt, indem es die ausgehende Strahlung in
elektrische Energie umwandelt. Lesen Sie mehr über die Erfindung in folgendem Bericht,
der im Februar in der Business Daily Newspaper erschien:
http://www.businessdailyafrica.com/phone-radiation-to-charge-batteries-//1248928/2194164/-/item/0/-/hws7yuz/-/index.html
George konnte seine Erfindung bereits an zwei
Ingenieurwettbewerben in Nairobi und
Mombasa präsentieren, wo er beide Male den
ersten Preis gewann. Er hatte sogar die
Möglichkeit, seine Erfindung dem
Kenianischen Präsidenten Uhuru Kenyatta
vorzustellen.
Von der Kenya Engineering Association wird er
gesponsert, um seine Erfindung in Lagos,
Nigeria an einem internationalen
Ingenieurwettbewerb zu präsentieren.
Georg ist sehr aufgeregt und hofft natürlich, dass seine Erfindung internationale
Anerkennung findet. Was aber noch fast aufregender für den 24 jährigen ist, ist die
Tatsache, dass er zum ersten Mal in seinem Leben ein Flugzeug besteigen wird!
SCANN wird ihn weiterhin auf seinem Weg begleiten und ihm dabei helfen, seine
Erfindung patentieren zu lassen.
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SCANN unterstützt selbstverständlich nicht nur die herausragenden oder speziell
talentierten Schüler während ihrer Schulzeit und auf ihrem Lebensweg. Sie kümmern sich
individuell um jeden der zurzeit 143 Jungs, ganz auf ihre Fähigkeiten abgestimmt. Wenn
College oder Universität nicht in Frage kommen, helfen sie ihnen bei der Berufswahl und
dem Finden von Lehrstellen und begleiten sie solange, bis sie auf ihren eigenen Füssen
stehen.
Und wo die einen bereits im Leben stehen, beginnt für andere die Reise mit SCANN.
Diese vier Jungs stehen vor ihrem ersten
Schultag in der ersten Klasse der Kisulisuli
Primary School in Nakuru. Ihr erster Tag
an einer staatlichen Schule überhaupt! Wir
wünschen ihnen viel Freude bei all den
neuen Erfahrungen und viel Erfolg.
Natürlich werden wir auch sie auf ihrem
individuellen Lebensweg begleiten. Wenn
Sie ebenfalls einen Beitrag dazu leisten
möchten, finden Sie hier den Link zu
unserer Spendenseite:
http://www.wecare4.ch/Spenden.aspx
Bemerkung: SCANN

Vereinsinterna
SAVE THE DATE: Im nächsten Jahr wird we care 4 10 Jahre alt. Wir werden dies mit
einem Anlass am 21. Juni 2015 feiern. Feiern Sie mit uns! Weitere Details folgen in den
nächsten Newslettern.

Herzliche Grüsse
Michèle Gmünder

P.S.: Sämtliche Spendenbeiträge gehen zu 100 % an die Projekte, die seriös und gezielt ausgesucht
werden. Unsere Reisen und die administrativen Kosten des Vereins werden durch Mitglieder- und
Gönnerbeiträge gedeckt.
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