
Das neue Jahr ist nun schon einige Tage alt und wir wünschen dir von Herzen ganz viel Glück, Freude und
Gesundheit für 2023. Zum Jahreswechsel nutzen wir immer gerne die Zeit, um dankbar auf die Erlebnisse
des vergangenen Jahres mit unseren Lovely Ones zurück zu blicken und auch, um unsere Pläne und Ideen
für das aktuelle Jahr zu teilen.

Rückblick
Die Folgen der weltweiten Krisen haben auch einen unmittelbaren Einfluss auf den schulischen Betrieb
unserer Lovely Ones. Durch die coronabedingten Schulschließungen in den letzten Jahren, wurden einige
Ferienzeiten und „mid-term breaks“ verkürzt, so dass die Lovely Ones mehr Zeit in der Schule verbringen
konnten, um Schulstoff nachzuholen. Mit viel Fleiß und Engagement arbeiteten die Schülerinnen und
Schüler sowie unsere Lehrkräfte mit unseren neuen Schulbüchern an der Erfüllung des angepassten
Lehrplans. Besonders freut uns der erfolgreiche Schulabschluss unserer beiden ältesten Schüler Lennon
und Valery, die im landesweiten Abschlussexamen zu den besten 20% des ganzen Landes zählten.
Durch die anhaltende Inflation und Getreide- und Lebensmittelknappheit, die auch in Nairobi zu
steigenden Lebenshaltungskosten geführt haben, standen viele Familien unserer Schülerinnen und Schüler
vor noch größeren Herausforderungen in ihrem Alltag. Wir sind daher sehr dankbar, dass wir unseren
Familien aus Kayole mit finanzieller Unterstützung und Lebensmittelpaketen ganz direkt und praktisch
unter die Arme greifen konnten. Wir erleben eine große Dankbarkeit und Freude für diese Hilfe in
schwierigen Zeiten. 

Die überwältigende Großzügigkeit durch regelmäßige Spenden, einmalige Zuwendungen und Chartiy
Aktionen zugunsten der Lovely Ones, ermöglicht uns, neben den monatlichen Kosten des Schulbetriebs,
auch über die Weiterentwicklung unserer Schule nachzudenken. 
So legten wir im vergangenen Jahr einen kleinen Garten auf unserem Schulgelände an, um unserem Ziel
ein Stück näher kommen, eine kleine Oase im Slum von Kayole zu schaffen. Außerdem konnten wir neben
einigen Festen und Aktionstagen, auch mehrere Fortbildungen für unsere Lehrkräfte finanzieren.  

Ausblick
Auch für 2023 ist unser größtes Anliegen, dass unsere Lovely Ones einen schönen Schulalltag erleben,
täglich mit zwei Mahlzeiten versorgt werden und Zugang zu guter Bildung haben, die echte Chancen für
die Zukunft bietet. Wir haben aber auch gemerkt, dass wir die Familien noch besser einbinden müssen.
Solomon, unser Direktor sagte neulich einmal: 

Damit wir den Eltern unserer Schülerinnen und Schüler eine sinnvolle Arbeit mit einem regelmäßigen
Einkommen anbieten können, hatte Solomon die Idee, eine Firma gründen, die Schuluniformen für
kenianische Schulkinder herstellt. Unsere Hoffnung und unser Ziel ist es, dass sich damit das ganze
familiäre Umfeld unserer Lovely Ones verändert, stabiler wird und wir somit auch einen guten und
positiven Einfluss auf die ganze Umgebung in Kayole nehmen können.

 

→

Liebe Freunde und Unterstützer der Lovely Ones

„We cannot have poor, idling and hungry parents and expect them to be fully engaged in the
education of their children.“ 
(Wir können von armen, untätigen und hungernden Eltern nicht erwarten, dass sie sich voll für die Bildung ihrer Kinder einsetzen.)
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www.lovelyones.de

thomas@lovelyones.de
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Spenden im Jahr 2022
Im vergangenen Jahr
konnten wir wieder un-
glaubliche 24.065€ 
für Gehälter, Miete,
Schulsachen, Mahlzeiten,
Schullizenzen, Spielsachen,
Feste, Geschenke, medi-
zinische Versorgung, neue
Schulbücher, Reparaturen,
Wasser, Hygieneartike
Fortbildungen und Care-
Pakete für besonders
finanzarme Familien zu den
Lovely Ones schicken.

Infos und Aktuelles
auf unserer Website
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Sag uns einfach Bescheid

Unsere Pläne und Ideen für 2023, die Finanzierung des Schulbetriebs mit monatlich über 1500€, die
besondere Unterstützung für Familien in der letzten Zeit und weitere besondere Aktionen, wie unsere
große Weihnachtsfeier oder den „Christmas bonus“ für unsere Mitarbeiter – all das ist nur möglich, weil
Menschen wie DU bereit sind,über ihren Tellerrand zu schauen und  etwas von sich abzugeben.
Besonders in diesem Jahr sind wir überwältigt von treuen regelmäßigen Spenden, von einmaligen
Zuwendungen – egal ob groß oder klein und von wunderbaren Ideen und Aktionen, um Geld für unsere
Lovely Ones zu sammeln.

Dafür sage ich im Namen des ganzen Teams von Herzen tausend Dank und möchte mich dabei auch ganz
herzlich für das große Vertrauen bedanken und weiterhin garantieren, dass jeder gespendete Cent bei
unseren Lovely Ones direkt ankommt. 
Vielen herzlichen Dank, dass du dabei bist.

Dein Thomas von den Lovely Ones
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