
Unsere Pläne für 2022

_Dank der großzügigen Unterstützung der van Kesteren Foundation und der McPike Zima
Foundation wird unsere Schule im April 2022 als Boarding School, also Schule mit
angeschlossenem Internat für die Secondary Klassen, in das neue Schuljahr starten.

_Ab 2022 werden alle Schüler*innen unserer Schule (Primary und Secondary Klassen) mit
einem persönlichen Tablet ausgestattet sein dank einer Spende der McPike Zima Foundation.
Durch die von der van Kesteren Stiftung finanzierte Solaranlage ist unsere Schule unabhängig
von externen Stromanbietern und damit bestens vorbereitet, digitale Schule zu werden.
Digitales Lernen wird integraler Bestandteil des Unterrichts sein.

Die folgenden Pläne erfordern noch finanzielle Unterstützung. Es sind dies die Punkte, die
wir gerne nächstes Jahr umsetzen würden, der Erfolg der Umsetzung hängt jedoch von
unserem Erfolg beim Fundraising ab. Wenn Sie uns bei diesen Projekten unterstützen
möchten, freuen wir uns sehr!

_Neben der Weiterentwicklung digitaler Unterrichtsmethoden, möchten wir unsere
Bibliothek umstrukturieren und erweitern. Wir planen die Anschaffung weiterer Materialien
(Bücher, Lernmaterialien, Spiele). Die Bibliothek soll ein zentraler Ort in unserer Schule sein.
(Kosten ca. 5.000 Euro)

_Der neue Lehrplan hebt hervor, wie wichtig es ist, jedes Kind in der Entwicklung seiner
eigenen Talente zu unterstützen. Wir möchten daher die Nachmittagsaktivitäten an unserer
Schule ausdehnen, um den Schüler*innen eine breite Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu
ermöglichen. Kunst, Musik und Sport, wie auch weitere Aktivitäten, werden eine noch
wichtigere Rolle an unserer Schule spielen als bisher. (Kosten abhängig von der Umsetzung)

_Ebenfalls in Bezug auf den neuen Lehrplan möchten wir Supervision und Training für unsere
Lehrer*innen und Angestellten vertiefen. Wir möchten dabei auf den bestehenden
Beziehungen zu anderen Schulen und zur Regierung aufbauen. Wir sind dankbar, dass wir auf
die Hilfe von Prof. Dr. Gabriel Katana, dem ehemaligen Bildungsminister von Kilifi County,
vertrauen können. Prof. Katana wird in 2022 Teil des Gapeka-Vorstandes werden und uns bei
allen Aktivitäten in diesem Bereich unterstützen. (Kosten abhängig von der Umsetzung)
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_In Vorbereitung auf die vollständige Umsetzung des neuen Lehrplans wird es nötig sein,
weitere Klassenräume zu bauen. Wir planen dazu die Aufstockung unseres ersten
Schulgebäudes um ein zweites Stockwerk. Dadurch werden weitere Klassenräume entstehen,
die z.B. als Sprachlabor, Musik- und Kunstraum ausgebaut und genutzt werden sollen.
(Kostenvoranschlag in Arbeit)

_Zwingend gebaut werden muss Anfang 2022 ein Wohnhaus für die Schulleitung der
Secondary School, da es eine der Voraussetzungen für den Betrieb einer Boarding School ist,
dass die Schulleiterin direkt bei der Schule wohnt. (Kosten ca. 25.000 Euro)

_Vor dem Speisesaal möchten wir einen weiteren Händewaschplatz bauen, um den Ablauf
vor der Mensa in Stoßzeiten zu entzerren. Die Wasserleitungen für diesen Waschplatz
wurden bereits bei der Vervliesung des Ganges berücksichtigt und verlegt. (Kosten ca. 5.000
Euro)

_Neben unserem Sportplatz soll eine Umkleide mit Duschen entstehen, damit die Kinder
nach dem Sportunterricht die Möglichkeit haben, sich zu waschen und umzuziehen.
(Kostenvoranschlag in Arbeit)

_Wir stehen derzeit im Austausch mit Nachbarn, deren Grundstücke an unser
Schulgrundstück grenzen, um unser Gelände ggf. noch zu erweitern und so weitere
Unterrichtsräumlichkeiten bauen zu können. (Kosten abhängig vom Erfolg der Gespräche)

_Wir möchten auch zukünftig unsere Nachbarschule, die Hope Integrated School
unterstützen. Dies ist eine Schule für Kinder sehr armer Familien, die von Mr Charles Thoya
gegründet wurde und geleitet wird. Wesentlich für den Erfolg der Schule und das
Wohlbefinden der Kinder wäre es, wenn an der Schule gesundes Essen für alle Kinder
angeboten werden könnte. Die meisten der Kinder an dieser Schule bekommen zu Hause
nicht genug zu Essen und kommen hungrig zur Schule. Wir möchten der Schule gerne helfen,
ein gesundes Frühstück und Mittagessen für alle zu kochen. (Kosten ca. 1.500 Euro
monatlich)

_Eines der dringlichsten Themen in Kenia im Moment ist der Wassermangel und daraus
resultierend die Nahrungsmittelknappheit. Die derzeitige Dürre hat zu massiven Problemen
geführt. Nachdem wir kurzzeitige Erleichterung verschaffen konnten durch das Verteilen von
Nahrungsmitteln an extrem arme Familien, alte Menschen und Menschen mit Behinderung,
möchten wir auch nachhaltigere Hilfe anbieten. Ursprünglich wollten wir zu diesem Zweck
Brunnen anlegen. Es hat sich jedoch leider gezeigt, dass dies in den besonders betroffenen
Regionen aufgrund der Tiefe des Grundwasserspiegels keine durchführbare Option ist. Wir
werden daher große Wassertanks auf gemauerten Fundamenten aufstellen, die in einer
Kooperation mit der lokalen Regierung regelmäßig befüllt werden. (Kosten ca. 1.500 Euro pro
Tank)
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_Die Wasserversorgung möchten wir auch direkt bei unserer Schule noch weiter absichern.
Wir haben bereits einen eigenen Brunnen, der uns mit Nutzwasser versorgt. Wir planen,
einen weiteren Brunnen an anderer Stelle zu bauen, um für alle Fälle abgesichert zu sein.
(Kostenvoranschlag in Arbeit)

_Ein sicherer Wasserzugang ermöglicht den Menschen vor Ort auch Landwirtschaft zur
Selbstversorgung zu betreiben. Wir unterstützen bereits eine Reihe von landwirtschaftlichen
Aktivitäten: Landwirtschaft ist eines der Hauptfächer an unserer Secondary School, wir
haben einen Schulgarten, wo wir Eltern und Kinder unterrichten und wir unterstützen
landwirtschaftliche Aktivitäten der Familien durch Mentoring und Mikrokredite. Als neues
Projekt möchten wir eine Modellfarm aufbauen, wo die Möglichkeiten landwirtschaftlicher
Tätigkeit ausgelotet werden und zur selben Zeit unsere Kinder und Familien erfolgreiche
Methoden kennenlernen können. Wir haben bereits eine Familie für die erste Modellfarm
ausgewählt und mit der Zuleitung von Wasser begonnen. Sollte das Projekt erfolgreich sein,
möchten wir es auf weitere Familien ausdehnen. (Kosten je nach Größe ca. 350 bis 1.000
Euro pro Monat pro Farm)

_Da wir derzeit unsere Tätigkeit stark auch auf Bereiche außerhalb unserer Schule und
außerhalb des Stadtkerns von Kilifi ausdehnen - was von uns als NGO in Kenia auch erwartet
wird - nehmen auch Fahrten des Teams ins Umland zu. Im Moment werden diese Fahrten
entweder mit unserem Schulbus oder mit privaten Autos der Mitarbeiter*innen
durchgeführt. Beides eigentlich nicht wirklich geeignet für die abgelegenen und extrem
unwegsamen Gebiete, die unser Team erreichen muss. Die Straßen sind in der Regel in einem
katastrophalen Zustand, was für die Autos und die Mitarbeiter*innen eine große Belastung
darstellt.  Während der Regenzeit sind manche Gegenden gar nicht zu erreichen, da man mit
unseren Autos die Straßen dann nicht mehr befahren kann. Darüber hinaus steht der
Schulbus für seine eigentliche Aufgabe, den Transport von Kindern und Einkäufen, nicht zur
Verfügung, wenn er für Familienbesuche und Projektkontrollen eingesetzt wird. Es ist daher
unser mittelfristiges Ziel, ein geeignetes Off-Road-Fahrzeug anzuschaffen. (Kosten ca. 30.000
Euro)

_Wir legen beim Bau unserer Gebäude sehr viel Wert auf gute Qualität und Nachhaltigkeit.
Gleichwohl sind durch die tägliche Nutzung und das Klima vor Ort regelmäßig Reparaturen
und Instandhaltungen notwendig. Wir versuchen in der Regel, diese aus unserem regulären
Budget zu bestreiten, was jedoch nicht immer einfach ist. Wir würden uns daher sehr über
zusätzliche Spenden für den Erhalt der Schulgebäude freuen. Dies würde es uns auch
erlauben, das reguläre Budget voll für das Schulprogramm einzusetzen und so die Qualität
der Unterstützung, die unsere Kinder und Familien erhalten, noch weiter zu verbessern.
(Kosten je nach anfallenden Arbeiten)

Wir möchten uns bei allen Spendern und Unterstützern für die großartige Hilfe bedanken!
Wir freuen uns darauf, uns auch 2022 gemeinsam mit Ihnen und Euch für die Verbesserung
der Lebenssituation armer Familien und ihrer Kinder in Kenia einzusetzen!
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