Rheingauer Jugend für Afrika e.V.
Education for a better future
Spendenaufruf Oktober 2020
Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Unterstützer,
aus aktuellem Anlass wenden wir uns heute mit einem Spendenaufruf an euch:
Situation in Kenia
Noch immer gibt es in Kenia vergleichsweise wenige Corona-Fälle und die
Region unserer KSP-Partnerschulen ist glücklicherweise wenig betroffen.
Trotzdem bleiben die Schulen in ganz Kenia bis voraussichtlich Ende 2020
geschlossen und deutlich mehr Familien sind bedingt durch die
andauernden Einschränkungen des Alltags in finanzielle Not geraten. Vielen
Familien fiel über längere Zeit das geringe Einkommen durch Verkäufe auf
dem Markt oder als Tagelöhner weg, die Kinder erhalten kein Essen in der
Schule mehr - oft die einzige Mahlzeit, die sie am Tag überhaupt hatten. So
müssen die Familien das wenige, das sie haben, auf noch mehr Köpfe
verteilen und leiden Hunger.
Wir haben daher, gemeinsam mit unserem Partner GAP-Africa aus Großbritannien, für Soforthilfe gesorgt:
Bereits im Mai wurde eine große Menge Seife für die Communities hergestellt und im August konnten wir
Georgina 4.400 € zur Verfügung stellen, um Lebensmittel und
Hygieneartikel wie Seife und Alltagsmasken für die Familien unserer
Patenkinder zu verteilen, die zu den ärmsten der Region gehören.
Am 26. August wurden diese bei einem Treffen an der Kikunduku
Primary School übergeben.
GAP Africa startete über Sommer eine Spendenaktion unter seinen
Unterstützern und konnte nun im September noch einmal etwa
3.700 € für den gleichen Zweck an Georgina senden.
Spendenaufruf
Es wird weiterhin dringend Geld für die allernotwendigsten Lebensmittel und Hygienebedingungen benötigt.
Helft mit, diese schwierige Zeit für die ärmsten Familien ein wenig erträglicher zu machen! Tragt diesen
Aufruf bitte weiter an Familie, Freunde, Kollegen und teilt ihn in sozialen Netzwerken.
Wer helfen möchte, kann dies auf folgenden Wegen tun:
Spende auf unser Vereinskonto mit dem Vermerk Soforthilfe
Bankverbindung in der Fußzeile oder auf unserer Homepage:
https://www.rjfa.de/pages/spenden-und-helfen/spenden.php
Paypal-Spende (ebenfalls über unsere Homepage):
https://www.rjfa.de/pages/spenden-und-helfen/spenden.php
Spendenplattform betterplace.org: https://www.betterplace.org/de/projects/85658-gegen-hungersoforthilfe-fuer-die-kinder-des-kikunduku-school-projects
Spendenquittung: Überweisung: Postadresse im Verwendungszweck angeben / Paypal: Postadresse per
Mail an vorstand@rjfa.de / betterplace: kommt automatisch von betterplace
Patenschaften
Wir gehen davon aus, dass die Patenkinder im neuen Schuljahr wieder zur Schule gehen können. Deshalb
suchen wir weiter nach Paten, die ein neues Patenkind für die 4 Jahre des Besuchs der Secondary School mit
monatlich 40 € unterstützen möchten - gern auch als Patengemeinschaft (Freunde, Familie,
Bürogemeinschaft, Schulklasse ect.). Auch diese Bitte darf und soll geteilt werden!
Weitere Infos und das Anmeldeformular gibt es unter
https://www.rjfa.de/pages/spenden-und-helfen/patenschaften.php
Danke an alle Unterstützer und herzliche Grüße
vom Vorstand der Rheingauer Jugend für Afrika e.V.
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