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Liebe Mitglieder, Paten und Freunde der RJfA,
wir wünschen euch allen ein gesundes und glückliches neues Jahr!
Wie versprochen melden wir uns noch einmal mit einem kleinen Rückblick auf das
vergangene Jahr, der sich zusammen mit ein paar Infos zur Keniafahrt und den gesammelten
Presseartikeln im Anhang findet.
Sollte - wie in der Vergangenheit immer mal passiert - durch die Sammelmail der Anhang
nicht mitkommen, haben wir ihn vorsorglich auf der Homepage hinterlegt:
https://www.rjfa.de/pages/de/start/chronik.php
Es war viel los im letzten Jahr auf das wir alle gemeinsam stolz sein können. Leider sind wir
zwar mit dem Neubau der Secondary School arg ausgebremst worden, bleiben aber in
engem Kontakt, um den Weiterbau zu ermöglichen und haben natürlich die Hoffnung nicht
aufgegeben, dass es bald weitergeht. Wie so oft müssen wir uns in Geduld üben, auch wenn
es schwerfällt, getreu dem vielzitierten Satz "Die Europäer haben die Uhr, die Afrikaner die
Zeit".
Gleichzeitig können wir aber mit der Keniagruppe 2018 auf eine großartige Arbeit und viele
beeindruckende Erlebnisse zurückblicken. Es waren wundervolle Wochen, an die wir noch
immer oft und gern zurückdenken, die uns weiter durch unseren hektischen deutschen
Alltag tragen und uns für die Weiterarbeit anspornen.
Außerdem freuen wir uns riesig, dass 2018 schon 5 Patenkinder die Secondary School
besuchen konnten und sich bereits 2x mit Briefen, und Fotos bei ihren Patinnen und Paten
meldeten, der 3. Brief sollte in den nächsten Wochen auf die Reise gehen. Mit Beginn dieses
Jahres haben unsere neuen Patinnen und Paten 10 weiteren Patenkindern den Schulbesuch
ermöglicht. Dafür wurde teilweise bereits seit Januar 2018 regelmäßig auf das Patenkonto
eingezahlt und nun geht es endlich los. Noch kennen wir die Namen und Schulen der
Patenkinder nicht, aber sobald wir selbst Neuigkeiten haben, geben wir sie selbstvertändlich
sofort weiter. Sie bereiten sich heute auf den Schulstart vor, denn das Schuljahr startet mit
Jahresbeginn und sie sind sicherlich gerade alle ziemlich aufgeregt.
2019 wird von einigen bereits fast traditionellen Veranstaltungen geprägt sein, allen voran
das BaN im Mai, aber es wird sich auch bereits die Reisegruppe für 2019 finden. Erste
Anmeldungen trudeln ein und wir sind gespannt, wer dann tatsächlich dabei sein wird!
Und - nicht zu fassen - wir werden 2019 bereits ein kleines Jubiläum begehen können: 5
Jahre Rheingauer Jugend für Afrika e.V.!

Das alles und noch vieles mehr ist nur möglich durch die vielfältige und stetige
Unterstützung unserer Mitglieder und Freunde, die immer wieder verlässlich zu Stelle sind
und mit tatkräftiger oder finanzieller Hilfe alle Projekte mit umsetzen oder eigene Ideen
einbringen. Dafür ein großes und herzliches Dankeschön!
Wir freuen uns auf die Weiterarbeit 2019!
Viele Grüße vom gesamten Vorstand
Norwin und Andrea Terfoort

