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NEWSLETTER des Vereins „we care 4“

Liebe Spender, Paten, Mitglieder, Freunde und Interessierte

Im letzten Newsletter habe ich euch das Projekt Barbara Jasinska Rise and Shine
Academy in den Kawarangwe Slums in Nairobi vorgestellt. Inzwischen haben wir eine
Spende von CHF 2‘000.- für Schulmaterial
getätigt. Die Freude des Schulleiters Peter
Wakhisi war sehr gross:
„Natalie, it’s a fine morning here in Nairobi.
Have excused myself from the class to thank
you for the good deed. I lack words to
express my hapiness, as it’s one step a long
our vision. I’m making arrangements for the
text books next week and will take photos.
May God bless you!“
Den Dank möchten wir an euch weitergeben. Denn ohne euch wäre die Unterstützung
unserer Projekte nicht möglich!
Des Weiteren planen wir, den Erlös des Benefizballs vom 25.6.2011 der Barbara Jasinska Rise and
Shine Academy für den Bau eines Brunnens
zukommen zu lassen. Es handelt sich bei der Schule
um eine Tagesschule, wo die Kinder am Mittag
verpflegt werden. Zurzeit gibt es kein fliessendes
Wasser auf dem Gelände. Sie müssen das Wasser
einkaufen, was bei 271 Kindern einen grossen Posten
in den täglichen Ausgaben ausmacht. Kostenpunkt
des Brunnens ist ca. CHF 30‘000.-.

Wenn ihr euch also noch nicht für den Ball angemeldet habt, tut das doch noch
(http://www.wecare4.ch/Benefizball.aspx). Wenn ihr verhindert seid – was ja mal
vorkommen kann – werbt bitte bei all euren Verwandten und Bekannten für den Anlass.
DANKE!
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Von SCANN haben wir erfahren, dass die kanadische Cedar Foundation, ein langjähriger
Sponsor des Heims, ab 2013 die Gebühren für die Grundschulausbildung (Primary und
Secondary) nicht mehr übernehmen kann, weil die Stiftung aufgelöst wird. Dies wird eine
grosse finanzielle Lücke hinterlassen. we care 4 prüft, ob allenfalls ein Teil dieser
Gebühren übernommen werden kann.
2011 werden wir SCANN vor allem wieder mit
Patenschaften (USD 8‘400.-) unterstützen sowie den
Bau der letzten Seite der Mauer um das Heimgelände
finanzieren (USD 9‘500.-). Die Bauarbeiten sind bereits
im Gange.

Vereinsgeschehen
Am 28. Mai 2011 fand die 6. Generalversammlung von we care 4 statt. Der Rückblick auf das
Vereinsjahr 2010/2011 zeigte, dass der Verein einige ausserordentliche Spenden entgegen
nehmen durfte. So wurden zum Beispiel an Hochzeiten anstelle von Geschenken knapp CHF
9‘800.- für we care 4 gesammelt.
Erwähnen möchte ich auch die Spende vom Freizeit
und Jugendzentrum Uster, kurz FRJZ. Die Jugendlichen veranstalten regelmässig Discos und sonstige
Anlässe im FRJZ und spenden die Einnahmen dann an
wohltätige Organisationen. Letztes Jahr bekam unter
anderem we care 4 eine Spende über CHF 1‘200.-. Es
freut uns sehr zu sehen, dass sich auch Jugendliche
um das Wohl von Kindern sorgen und daran
interessiert sind, ihnen zu helfen.

Nun wünsche ich euch allen einen schönen Sommer und freue mich, die einen oder anderen
beim nächsten Anlass wieder zu sehen.

Herzliche Grüsse
Michèle Pfyffer
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