
Liebe Freunde und Unterstützer 

der Lovely Ones,

heute kommt ein kleines kurzes Update aus dem Lovely Ones Headquarter für euch als treue

und großzügige Spenderinnen und Spender.

In vielen Teilen der Welt erleben wir gerade turbulente Zeiten und merken, dass diese Themen

auch bei uns im Alltag angekommen sind. Ich weiß nicht, ob du diesen Entwicklungen sorgenvoll

und ängstlich entgegentrittst, oder ob du weiterhin optimistisch in die Zukunft blickst, aber eines

weiß ich genau: Egal wie es dir geht, du denkst in dieser Zeit nicht nur an dich, sondern auch an

andere und dafür möchte ich dir von ganzem Herzen danken.

Vielen Dank für deine anhaltende und großzügige Unterstützung für unsere Lovely Ones.

Der Krieg in der Ukraine hat auch direkte Auswirkungen auf das Leben unserer Lovely Ones und

deren Familien in Nairobi. Durch fehlende Getreideimporte und eine erhöhte Inflation sind die

Lebenshaltungskosten in Nairobi merklich gestiegen und einige Familien, die am Rande des

Existenzminimums leben, mussten auf geregelte Mahlzeiten verzichten.

Dass es unserer Schule und den Lovely Ones durch deine treuen Spenden in diesen - für viele -

schwierigen Zeiten gut geht, macht mich über die Maßen dankbar und demütig. Es zeigt, dass

wir auch in Krisenzeiten nicht den Blick für unsere Mitmenschen verlieren. 

Darüber hinaus haben wir eine unglaublich großzügige Großspende von einer Firma erhalten.

Da wir das Geld sinn- und verantwortungsvoll einsetzen wollen, bin ich gerade sehr viel im

Austausch mit Solomon und seinem Team. Wir überlegen, diskutieren und prüfen unsere Ideen

und merken dabei, wie sehr uns die Verbundenheit von nun schon über 10 Jahren und das

gegenseitige Vertrauen trägt.

Danke, dass auch du uns vertraust, dass wir deine Spende sinnvoll einsetzen und jeder Cent

weiterhin direkt den Lovely Ones zugute kommt.

Nochmals tausend Dank für deine freundliche Unterstützung.

herzlichst   

    

I

 

Auch dank dir und deinem Beitrag konnten wir neben der

Finanzierung des gewöhnlichen Schulbetriebs auch ein „special help“-

Budget einführen um genau diese Familien mit Lebensmitteln und

finanzieller Unterstützung zu versorgen. 

Am Beispiel der Gesichter der kleinen „B's“, (zwei der vier

Geschwister Brian, Bradley, Blessing und Bright über die ich im August

2021 berichtet habe), die mit ihrer Mutter als Geflüchtete in einer

kleinen Hütte leben und seit über dreieinhalb Jahren unsere Schule

besuchen, kannst du sehen, was diese Beiträge für einen Unterschied

im Leben der Lovely Ones machen. Solomon besuchte die Familie

zusammen mit Esther, unserer Küchenfee und brachte ein großes

Lebensmittelpaket mit, so dass die „B's“ neben dem food program in

unserer Schule auch zu Hause ein Abendessen bekommen können.
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