*Mitgliedsbeitrag und Spenden sind steuerlich absetzbar. Bis zu einem Betrag von 200 € gilt der Überweisungsträger. Eine Kündigung kann jederzeit schriftl. erfolgen. Eine vorhandene Bankeinzugsermächtigung erlischt damit
automatisch.

Unterschrift:
…………………………………………………………………………

BIC: ...................................................................... Datum: .............................................

85085 Gaimersheim

von meinem Konto einziehen lassen. IBAN: ...........................................................................................

{

Hitzhofener Straße 28

auf das Konto „Hand in Hand für Kenia e.V.“, IBAN: DE48 7116 0000 0008 8614 98, BIC:
GENO DEF 1VRR
Bank: Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee überweisen.*

{{

„Hand in Hand für Kenia“

Den Beitrag von …….........… € im Monat* möchte ich:

{{

email: ..…………………. . ……….

………………………………………

Ja, ich möchte ein Maisha-Mazuri-Partner werden und ein Kind ab 25 € monatlich
unterstützen. (Kontakt: mmp@4kenya.info)

{{
………………………………………

………………………………………

Ja, ich möchte dem Verein „Hand in Hand für Kenia e.V.“ beitreten und ab 5 € im
Monat dazu beitragen, dass der Verein längerfristiger planen kann.

{{
Absender mit genauer Adresse:

Seit September 2016 hat sich auf unserem Landwirtschaftsgrundstück eine Modellfarm entwickelt, auf der
ökologische Landwirtschaft als funktionierende
Alternative umgesetzt wird.
Erosionsschutz durch Futterbäume, ertragreiche und
erweiterte Fruchtfolge, Gründüngung, Bananenkreise
mit natürlicher Humusbildung, Schädlings-prävention
und Tonkrugbewässerung sind nur einige Aspekte, wie
man das Land ökologisch und nachhaltig bewirtschaftet
und damit unabhängig macht von teuren Pestiziden etc.
Seminare für die umliegenden Bauern und
„Feldbesuche“ engagierter Studenten der Ökologischen
Landwirtschaft binden die ganze Gemeinde in das
Projekt mit ein.

Unsere Zukunft
{{ Ein Farmhaus beherbergt unseren kenianischen

Gärtner Kimeu, soll aber in Zukunft auch 2-4 zahlende
Gäste aufnehmen, die diese idyllische afrikanische
Landschaft erleben wollen.

{ Seit 2018 ist das MCC aufgrund eines eigenen
Brunnens von der Unberechenbarkeit der behördlich
organisierten Wasserversorgung unabhängig:
"Wassertankstellen" für die ganze Gemeinde sind am
Entstehen.
{ Unser Kindergarten im Internat wird durch ein weiteres
Gebäude zu einer Grundschule bis zur 3. Klasse erweitert.

{ Außerdem ist eine Schule für eine duale Ausbildung der
Klassen 9 -11 geplant.

Hands build houses - hearts build homes

Hand in hand
for Kenya

it Maisha Mazuri (Swahili für „besseres Leben“) wollen wir nun Jugendlichen eine berufsorientierte Ausbildung
mit Internat ermöglichen.

D

ie auf dem 12.000 m² großen Hauptgrundstück errichteten Gebäude
geben bis zu 30 Kindern eine Heimat –
Waisen, aber auch Kindern, deren Eltern
mit der Erziehung überfordert sind. Sie
stammen teils aus den Slums von Nairobi und anderen Städten, teils aus den
umliegenden Dörfern.

D

ie Kinder besuchen die Schulen bis
zu einem passenden Abschluss und
werden so lange
begleitet, bis ihnen ein selbstbestimmtes Leben möglich ist.

D

as Sponsorenprojekt Maisha Mazuri
Partner (MMP) unterstützt gezielt
die Kinder im Internat und auch viele
aus den umliegenden Gemeinden.

U

nser Ziel ist es, zunächst allen
Bedürfnissen wie Gesundheitsfürsorge, Schulausbildung, Verpflegung,
Unterkunft gerecht zu werden und
gleichzeitig jedem deutschen Partner
einen ganz persönlichen Kontakt zu
einem Kind zu ermöglichen.

W

ir kennen unsere Kinder persönlich und garantieren, dass jede
Spende ankommt.

J

eder kann MMP werden - auch
Familien, Vereine und Schulen/Schulklassen.

Wie können Sie helfen?

M

Maisha Mazuri Partner

Maisha Mazuri Children Centre

I

n enger Zusammenarbeit mit dem
Kenianer Jimmy Kilonzi, einem Sozialarbeiter aus Nairobi, der mit seinem Verein
„Youth Support Kenya“ bereits seit 2003
kontinuierlich Programme zur Förderung von Kindern und Jugendlichen unterstützt, entstand im September 2014
das Kinderheim Maisha Mazuri Children
Center (MCC).

M

itgliedschaft
Schon ab 5 Euro monatlich tragen Sie dazu bei, dass wir längerfristig
planen können.

S

penden
Wir arbeiten ehrenamtlich und haben daher keine Personalkosten. Jede
Spende kommt also vor Ort an.

P

artnerschaft
Werden Sie Maisha-Mazuri -Partner und unterstützen Sie gezielt ein
Patenkind ab 25 Euro im Monat.

