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Verbessern

2021
haben wir mit Ihnen gemeinsam, die Chancen für bedürftige Kinder und
Jugendliche in Kenia verbessert! Darüber wollen wir berichten!
Gemessen an den
prekären Situationen von Kindern weltweit nur ein
bescheidender Beitrag. Bedenkt man beispielsweise, dass der Tesla-Gründer Elon
Musk sechs Milliarden Dollar an die UN spenden will, wenn ihm nachgewiesen
wird, dass der Welthunger damit besiegt werden kann.
Dennoch können wir dankbar dafür sein, dass die von Pliezhausen nach Kenia
gelangte Unterstützung dort spürbare Veränderungen bewirkt hat.

Wir

nicht länger

wollen

nur bedauern.
Wir können etwas

Zuhause
Schule

tun!

. Kenia NEWS
Dickson Comprehensive School
150 Kinder

Dank der Bemühungen des Leiters von Shoulder to Shoulder
International (S2S) Herrn Matheka Munyasa konnten die
bestehenden Klassenräume renoviert und mit neuen
gebrauchten Möbeln ausgestattet werden.

Noch während der Renovierungsarbeiten und dem Entladen der
Container, in denen die neuen Möbel Kenia erreichten, bekam das
Zentrum Besuch. Nadine, Caroline und Adrienne drei Lehrerrinnen aus
Holland, die auch Geld gesammelt haben, um sich an der Erneuerung der
Klassenräume zu beteiligen. Drei Wochen waren sie vor Ort und haben
sich unterstützend in den Schulalltag eingebracht. Außerdem war vom
Oktober bis Dezember eine weitere Lehrerin aus Holland eng in den
Schulalltag eingebunden.

Hoffnung ist der Glaube an eine bessere
Zukunft.
Gjergj Perluca

. Kenia NEWS
Pflegefamilien
Zurzeit werden 19 Pflegekinder in 5 Familien betreut. 11 weitere Kinder
konnten die Pflegefamilien verlassen und bei Verwandten
untergebracht werden. S2S betreut diese Kinder und stellt sicher, dass
sie weiterhin die Schule besuchen und gut versorgt sind.

Kurzzeitpflege
In dem neuen Zentrum für Kurzzeitpflege wurden insgesamt 42 Kinder
aus
bedrohlichen
Situationen
(Missbrauch,
Verwahrlosung)
aufgenommen und betreut. S2S kümmert sich in Zusammenarbeit mit
öffentlichen Trägern um langfristige Lösungen.

Rehabilitationszentrum
Zurzeit leben 33 ehemalige Straßenkinder im Rehabilitationszentrum.
29 Jungen konnten in ihre Familien reintegriert werden und erfahren
dort ebenfalls eine Nachbetreuung durch S2S. 13 Jungen haben ihren
Abschluss von der „primary school“ (vergleichbar mit unserem
Hauptschulabschluss) gemacht. 12 von diesen 13 Jugendlichen
schafften den Übergang auf weiterführende Schulen, eine Junge startet
eine Ausbildung.

Dies ist nur eine kleine Auswahl, der
guten Nachrichten, die uns als
Lichtblicke für ein besseres Leben
junger Menschen in Kenia erreichten.
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. Regelmäßiger Kontakt
Ginge es nach unseren Freunden in Kenia, allen voran Matheka Munyasa und
seiner Frau Ria, dann müssten wir regelmäßig die Einrichtungen von Shoulder to
Shoulder International (S2S International) besuchen, um unmittelbar zu erleben,
was wir mit unserer Unterstützung alles bewirken. Nicht nur wegen der leidigen
Pandemie, sondern auch wegen der Kosten waren wir 2021 auf E-Mail, Telefon
und Zoom angewiesen.
Besonders unsere deutsche Gründlichkeit wird sehr geschätzt. Immer mal wieder
übermittelt uns Matheka Munyasa, ein Schriftstück, das an offizielle kenianische
Regierungsstellen gesandt werden soll. Ein paar Änderungswünsche haben wir
immer, da wird der Verfasser trotz seiner vielen Aufgaben nicht geschont. Er nimmt
es mit Humor.

. Neugestaltung

Ein sehr engagiertes Mitglied unseres holländischen Partners S2S
Foundation unterstützt uns in der Neugestaltung des
Internetauftritts. Das hatten wir uns einfacher vorgestellt! Alle
Beiträge müssen in englischer, holländischer und deutscher
Sprache eingepflegt werden. Außerdem sind sich alle Beteiligten
darin einig, dass wir die Inhalte immer wieder aktualisieren
müssen. Doch dann kommt der Alltag und wir brauchen mal
wieder Geduld mit unseren Partnern und uns selbst .
Ein afrikanisches Sprichwort lautet:

Ausdauer ist ein Talisman für das Leben.

. Verwaltung / Mitgliederbetreuung
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Recht am eigenen Bild

Unsere Vorstände sind zwischenzeitlich schon sehr tief in die rechtlichen,
fiskalischen und verwaltungstechnischen Fragestellungen, die mit einem
als gemeinnützig anerkannten Förderverein zusammenhängen eingestiegen.
Auch hier ist manchmal Ausdauer notwendig, da es immer mal wieder
unklar ist, wie man so einen Förderverein behandeln muss. Wenn dann
aber die richtige Fachfrau / Fachmann gefunden sind, geht es wieder
vorwärts und kann ein weiterer Punkt von der To do Liste gestrichen
werden.

Zuwendungsbescheid

Mit unseren Mitgliedern halten wir engen persönlichen Kontakt und führen einmal
pro Jahr eine Mitgliederversammlung durch. Letztmalig im November 2021. Auch
sie waren erstaunt darüber, was unser erstes vollständiges Vereinsjahr so alles
mitgebracht hat.

. Überarbeitung

Nach
einem
recht
aufwändigen
mehrstufigen Gestaltungsprozess haben
wir 2021 unsere Informationsbroschüre
den letzten Schliff gegeben und sie
drucken lassen.
Auch wenn wir im Umgang mit dem
Computer gut vertraut sind, stellt die
Typographie uns doch immer wieder vor
größere und kleinere Hürden. Die ersten
Entwürfe waren zwar nicht gerade
erschreckend aber es gab doch noch
einige Luft nach oben. Zumal wir mit den
professionellen Werkzeugen nicht auf
Anhieb zurechtgekommen sind. Die
Vielfalt der typografischen Maße und
Begrifflichkeiten war zuweilen fast
erschlagend.

Zu beziehen über:
E-Mail: Shoulder2Shoulder@web.de
Tel.:
07127 890707

. Einzelspenden / Patenschaften
Immer wieder wurden wir im Berichtszeitraum von Einzelspenden überrascht.
Nicht ein einziger Euro, den wir erhalten ist selbstverständlich. Spenden sind ein
schwieriges Thema, besonders in der Weihnachtszeit, wo unterschiedliche
Werke um solche nachsuchen und den Ein oder Anderen verärgern. Darum sind
wir um so dankbarer, dass Sie sich entschieden haben, uns partnerschaftlich zu
unterstützen. Durch unsere persönlichen enge Bindungen und einem früheren
Besuch direkt vor Ort, wissen wir, dass alle eingegangenen Spenden gemäß
unserer Vorgaben eingesetzt werden. Folgende Projekte sind dadurch aktuell in
Kenia möglich:
Schule im Slum von Port Reitz
Die Schule bietet Kindern die sonst nicht gegebene Voraussetzung für eine
fundierte Bildung, stellt die Weichen für eine künftige Ausbildung und eine
bessere Zukunft. Außerdem erhalten die Kinder dort zwei Mahlzeiten pro
Tag, was sonst nicht gesichert ist.
Rehabilitation Straßenkinder
Im Rehabilitationszentrum erfahren Kinder und Jugendliche, die auf der
Straße gelebt haben, Nächstenliebe und Annahme. Sozialarbeiter kümmern
sich um Schul- oder Berufsausbildung und helfen die Kinder/Jugendlichen
in ihre Familien zurückzuführen, wo sie weiterhin von S2S betreut und
unterstützt werden.
Pflegefamilien
S2S hat erstmalig das Konzept von Pflegefamilien in Kenia etabliert. Dort
finden Kinder, die nicht von ihrer Familie oder von Verwandten versorgt
werden können, ein neues kindgerechtes Zuhause.
Zudem wurde im letzten Jahr eine Kurzzeitunterbringung zur Überbrückung von
familiären Notsituationen aufgebaut. Diese Einrichtung bietet Kindern in akuter
Not (Missbrauch, Misshandlung, Straffälligkeit der Kinder oder deren Eltern) ein
vorübergehendes Zuhause für maximal 3 Monate. S2S nutzt diese Zeit, um sich
für eine langfristige Lösung stark zu machen.

. Spendenlauf

Verbessern

Freuen

Im September fand am Evangelischen Firstwald Gymnasium auf Initiative zweier
Schülerinnen ein Spendenlauf zu Gunsten von S2S statt. Der Spendeneingang von
über 7000 Euro hat die Erwartungen aller Betgeiligten weit übertroffen. Eigentlich
sollte der Erlös „nur“ für die Anschaffung von neuen Schulbüchern und zur Deckung
von laufenden Kosten verwendet werden. Mit den erlaufenen Spenden, kann jetzt
ein neues, dringend benötigtes, Klassenzimmer für die Erweiterung auf die nächste
Klassenstufe finanziert werden. Ein lang ersehenter Schritt, für die immer noch im
Aufbau befindliche Schule.
Unsere kenianischen Partner sind begeistert und haben ein Dankschreiben und ein
fetziges Video an das Kusterdinger Gymnasium geschickt.
Mit dem Spendenlauf konnte den keniansichen und den deutschen Jugendlichen
gezeigt werden, dass wir die Welt verändern können, mag unser Beitrag nun groß
oder klein sein,

. Kirchengemeinde Gniebel / Rübgarten
Dank der Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde
Gniebel / Rübgarten sind Spendengelder, die bei
Konfirmationsgottesdiensten und einer Hochzeit
eingeangen sind, unserem Förderverein überwiesen
worden. Dies war auch der ausdrückliche Wunsch
der Konfirmantinnen und Konfirmanten und dem
glücklichen Brautpaar.

. Kerzenschimmer
Der Schönbuch bietet eine wahre Fundgrube von Materialien für die ganz
unterschiedlichen weihnachtlichen Gestecke, die 2021 zum zweiten Mal zu
Gunsten unseres Fördervereins verkauft wurden. Die Rückmeldungen der
Kundinnen waren so, wie sich dies die Organisatorin gewünscht hatte: „Genau so
einen Kranz habe ich gesucht. Dieses Gesteck ist so festlich, jetzt kann die
Adventszeit kommen.“

. Finanzen

Der Förderverein hat seine Arbeit im November 2020
aufgenommen.

Finanzen 2020

Beschreibung

Betrag in Euro

Kerzenschimmer

950,00 €

Einzelspenden

830,00 €

Zwischensumme

1.780,00 €

Ausgaben 2020
Kontogebühren

Endsaldo

0,80 €

1.779,20 €

. Finanzen

Finanzen 2021

Beschreibung

Betrag in Euro

Veranstaltungen Kirchengemeinde Gniebel /
Rübgarten (Konfirmationen und eine

1.624,65 €

Einzelspenden

2.850,00 €

Einzugsermächtigung Patenshaft

60,00 €

Dauerüberweisungen

2.240,00 €

Spendenlauf

7.122,27 €

Aktion Kerzenschimmer

1.000,00 €

Übertrag Saldo 2020

1.779,20 €

ZWISCHENSUMME

16.676,12 €

AUSGABEN 2021
Überweisung an S2S Kenia
Kontogebühren und Vereinsregister
Endsaldo

7.200,00 €
25,59 €

9.450,53 €
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