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Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer,
wir wollen euch mal wieder ein paar aktuelle Infos weitergeben - wir waren nicht untätig in
den letzten Monaten.
Projekte in Kenia und Keniafahrt 2020
In Kenia unterstützen wir aktuell die Instandsetzung der Kisiio Primary School nach der
großen Flutwelle im letzten Jahr mit der Instandsetzung von Klassenraum-Fußböden und
schaffen neue Betten und Matrazen für den Schlafsaal an, damit die Schule mit dem
Boarding auswärtiger Schüler beginnen kann. Außerdem wird mit unseren Spendengeldern
nächstes Jahr ein neuer Raum für die Vorklasse gebaut werden.
In Nzouni stellen wir ebenfalls das Geld für den Bau eines neuen Klassenraums zur
Verfügung, den wir dann nächstes Jahr hoffentlich bereits besichtigen können.
Außerdem geht die Planung für 2020 weiter: Aktuell vergleichen wir die Flugangebote und
buchen die Flüge in den nächsten Tagen. Die Gruppe für 2020 trifft sich nach den
Herbstferien zum nächsten Infotreffen zum Besprechen der Packliste, die Impfungen laufen
und das Programm steht soweit.
Otto-Aktion Platz schaffen mit Herz - nächste Runde
Viele von euch haben uns gefragt, ob und wann wir wieder bei Platz schaffen mit Herz
mitmachen. Deshalb haben wir vor, bei der Votingrunde vom 15. Januar bis 15. April 2020
wieder dabei zu sein. Sammelt also bereits jetzt eure aussortierte Kleidung, Schuhe,
Bettwäsche, Handtücher - es darf auch kaputt sein, alles wird angenommen. Gut geeignet
sind auch Fundsachen von Schulen, Kitas oder Turnhallen - wenn ihr da Kontakte habt, lasst
euch die Sachen für den guten Zweck geben. Lagern können wir ggf. auch - zumindest in
einem gewissen Rahmen.
Neu bei der Aktion ist jetzt, dass die Päckchen nicht unter 5 kg wiegen dürfen, damit sie
gezählt werden. Das soll die Wertung etwas gerechter gestalten und das finden wir gut.
Achtet also beim Packen darauf, dass ihr knapp über 5 kg kommt und sammelt entsprechend
gerne auch schon jetzt Kartons in passender Größe.
Weinprobierstand Geisenheim am Sonntag, 20.10.19 und Adventsbasar an der
Rheingauschule am 22.11.19, 15-18 Uhr
Lange angekündigt, jetzt wollen wir es endlich umsetzen: Wir werden einen Verkaufs- und
Infostand am Weinprobierstand organisieren und brauchen dabei tatkräftige Hilfe und
natürlich auch viele Besucher. Kommt also alle vorbei und macht Werbung!
Die Jugendlichen aus der Kenia 2020-Gruppe bitten wir, sich Termin freizuhalten, um am
Stand zu helfen. Infos dazu kommen demnächst.
Bei ungünstiger Wettervorhersage werden wir den Stand allerdings nicht machen.
Außerdem sind wir wie immer beim Weihnachstbasar der Rheingauschule vertreten vielleicht eine schöne Gelegenheit, die alte Schule mal wieder zu besuchen?

Benefizschwimmen am 5.7.20 ab 17 Uhr im Freibad Rüdesheim
Die Rüdesheimer Freibadfreunde haben sich entschieden, das nächste Benefizschwimmen
zugunsten der RJfA zu veranstalten - kurz vor der nächsten Keniafahrt, so dass wir den Erlös
direkt einsetzen können. Darüber freuen wir uns riesig und werden die Aktion natürlich
tatkräftig unterstützen. Merkt euch den Termin also unbedingt vor! Wir brauchen
Menschen, die beim Zählen der Bahnen, Kuchenverkauf und Standdienst helfen und
natürlich auch Schwimmer und Zuschauer!
Weitere Infos folgen 2020...
Patenschaften
Bereits 15 Patenkinder werden aktuell unterstützt und darauf sind wir sehr stolz! Für 2020
haben wir bereits 3-4 neue Paten und Patinnen gefunden - aber natürlich dürfen es noch ein
paar mehr werden! Wenn ihr jemanden kennt, der eine Patenschaft übernehmen möchte
oder euch selbst mit dem Gedanken tragt, meldet euch bei uns. Neue Patenschaften können
noch bis etwa Anfang/Mitte November für den Beginn im Januar 2020 angenommen
werden. Man kann aber auch 2020 mit dem Ansparen für 2021 beginnen. Weitere Infos gibt
es auf der Homepage und beim Vorstand.
Spendenplattformen
Wir haben unsere Spendenmöglichkeiten erweitert und möchten euch auf betterplace.org
und smile.amazon hinweisen.
Betterplace veröffentlicht Spendenprojekte weltweit und generiert Spenden online. Wir sind
gespannt, wie diese Projekte unterstützt werden.
Wir haben lange gezögert, über Amazon Spenden zu generieren, da wir das Konzept von
Amazon grundsätzlich nicht unterstützen wollen. Da wir aber auch wissen, dass viele
Menschen ohnehin über Amazon bestellen, geben wir euch zumindest die Info weiter, dass
ihr über euer sowieso bestehendes Amazon-Konto auch alle Bestellungen über
smile.amazon laufen lassen und Amazon dabei gleichzeitig an die RJfA spendet. Dafür müsst
ihr euch nur 1x bei smile.amazon registrieren bzw. mit eurem Amazon-Konto verknüpfen
und smile bei euren Bestellungen nutzen. Die Maske und die Nutzung sind identisch, aber
bei smile geht ein ganz kleiner Prozentsatz eurer Bestellung als Spende an die RJfA (natürlich
für uns völlig anonym). Ihr findet uns bei smile.amozon unter dem Stichwort Rheingau oder
dem Standort 65375 in der Suche.
Aber unsere große Bitte: Bestellt deswegen nicht mehr oder häufiger über Amazon - sondern
nutzt lieber die regionalen Anbieter und geht vor Ort einkaufen!!!

Ihr seht - es passiert so einiges und wir freuen uns, dass ihr uns dabei begleitet!
Viele Grüße vom Vorstand
Norwin, Matthias, Klaus, Ellen, Andrea
PS:
Falls ihr unsere Infos nicht mehr erhalten wollt, meldet euch mit einer kurzen Info per Mail,
dann nehmen wir euch aus dem Verteiler.

