Weihnachtsschmuck
Sterne aus Perlen vom
Frauenprojekt in Nkoilale

Weihnachten 2020
Liebe Mitglieder, Paten und Freunde,
Vor einem Jahr ahnte niemand, welche Herausforderungen das Jahr 2020 an uns alle stellen
wird. Heute sind wir froh und dankbar, dass wir mit eurer Hilfe vielen Kindern und Familien in
Kenia bisher durch diese schwierige Zeit helfen konnten.
Da die Schulen in Kenia seit März geschlossen sind, haben wir über 25 Wochen für 121
SchülerInnen aller Klassenstufen (Primary- und Secondary School) ein Homeschooling Programm
durchgeführt. Moped Kuriere haben die Aufgaben an die Naretoi Kinder in einem Umkreis von
80 km verteilt und auch wieder eingesammelt. Unser Tutoren Team im Naretoi Büro in Talek hat
die Aufgaben zusammengestellt, rausgegeben und später korrigiert. Im Januar öffnen die Schulen
wieder für den Unterricht und wir bereiten aktuell alles für den Schulstart der Kinder vor.
Zum ersten Mal seit Bestehen unseres Vereins mussten wir Nothilfe leisten. Die Folgen der Corona
Pandemie treffen die Massai Familien sehr hart. Die Einnahmen aus dem Tourismus sind seit
Monaten weggebrochen und auch das zweite Standbein der Massai, der Viehhandel, war lange
Zeit nicht möglich. Seit April konnten wir in bisher 6 Lebensmittelverteilungen für insgesamt
1.200 Familien Lebensmittel für jeweils 4 Wochen verteilen.
Mit einem lebenden Startkapital von 150 Schafen, die Naretoi e.V. an 5 Frauengruppen übergab,
konnten diese 2020 den Weg in die Selbständigkeit durch Schafzucht antreten und mit den
Einnahmen zukünftig Ihre Familie versorgen. Bilder und weitere Informationen zu allen Projekten
in Kenia findet ihr unter www.naretoi.org/aktuelles. Zusammen mit dem Naretoi Team vor Ort
sind wir die gestellten Aufgaben ideenreich angegangen, haben, wo es notwendig war, auch mal
improvisiert und manchmal half uns auch das notwenige Quäntchen Glück, so dass wir auf ein
außergewöhnliches und doch erfolgreiches Jahr zurückblicken, das nun zu Ende geht. Wir
erwarten hoffnungsvoll und gespannt was das Jahr 2021 mit sich bringen wird.
Wir danken euch für eure Unterstützung und wünschen euch und eurer Familie
frohe Weihnachten und ein gutes und gesundes neues Jahr!
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