
                                                                                         Kassel,  Ende November 2017 

                  Guten Tag, liebe Freunde und Kenia-Unterstützer, 

             Kinder - wie die Zeit vergeht, ist es wirklich schon so spät?                                         

Ja, es ist schon fast Jahresende und somit Advents- und Weihnachtszeit – Zeit 

für Rückblick und Vorschau.                                                                                                          

Aber erst einmal ein herzliches Dankeschön allen, die unsere Wasser- & 

Lebenshilfe Kenia e.V. auch in letzter Zeit so gut unterstützt haben! Wir freuen 

uns sehr über Ihr/Euer Interesse an unseren Kenia-Projekten.                                         

Wenn Sie uns bis August 2017 ‚bespendet‘ haben, finden Sie die 

Zuwendungsbestätigungen anbei. Für Spenden ab August 2017 erhalten Sie 

diese in Kürze.                                                                                                                                  

Falls Sie die Reiseberichte über unsere Kenia-Aktion 2017 schon vermisst haben 

– wir, d.h. Rita Gundrum-Süße und ich fliegen erst am 19.12 für knapp einen 

Monat nach Kenia. Im Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen dort im 

September und Oktober und den damit zusammenhängenden Unruhen hatten 

wir unsere Reiseplanung verschoben – somit diesmal Weihnachten in Wärme, 

ggf. Hitze, also ‚Weihnachten einmal anders‘. Geplant ist ein Weihnachtsfest 

zusammen mit fast allen unseren Schulkindern, zu denen während des ganzen 

Jahres Brief- und/oder SMS-Kontakt über unsere Koordinatorin Jane Naserian 

besteht. Hier geht es auch z.B. um Kostenübernahme von medizinischen 

Behandlungen oder Krankenhausaufenthalten von einem unserer 6 

Waisenkinder. Geplant sind weiterhin Besprechungen in den Schulen und mit 

den Familien unserer Schützlinge - für beide Seiten von besonderer Wichtigkeit.                                       

Auch die Erweiterung des Wassernetzes, ebenso wie die Beschaffung von 

weiteren Wassertanks und Dachrinnen stehen, wie immer, auf unserer 

Bearbeitungsliste. Die Zeit dort wird, erfahrungsgemäß, zu schnell vergehen. 

Aber zunächst gilt für uns: Vorfreude ist die schönste Freude!                                             

Um all dieses auch zukünftig gewährleisten zu können, brauchen wir Ihre/Eure 

weitere Hilfe, um die wir hier nochmals herzlich bitten!                                              

Gute Wünsche und eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit! Bleiben Sie 

uns und der ‚waleke‘ (s. Homepage: www.waleke.de) weiterhin verbunden! 

DANKE – und GOTT BEFOHLEN! 

Mit freundlichen Grüßen 

Helmut Hartmann  

http://www.waleke.de/

