Jahresbericht 2013
Rückblick 2013
Wieder einmal dürfen wir auf ein erfolgreiches Vereinsjahr von Amani – Support African Children zurückblicken. Dank dem neu erstellten und mit einem persönlichen Computer ausgestatteten Büro für
unseren Mitarbeiter Daniel Morinke, konnte die Kommunikation zwischen Bern und Loitokitok stark verbessert werden. Die Stromversorgung und Internetverbindung für diesen Arbeitsplatz ist im Vergleich zur
vorherigen Lösung konstant. So können wir die regelmässigere Kontaktaufnahme und verbesserte Berichterstattung sicherstellen. Dies erleichtert die Projektarbeit in Kenia und deren Kontrolle sehr.
In der Projektarbeit lag unser Schwerpunkt 2013 bei den Wasserprojekten mit der Enduet Frauengruppe.
So konnten wir die Mitglieder der Frauengruppe mit zwei Eseln, Wagen und Kanistern unterstützen. Mit
diesem Projekt wird der Transport von Flusswasser vereinfacht sowie eine Einnahmequelle durch das
Züchten von Eseln generiert. Ausserdem wurden die Ende 2012 erworbenen Wassertanks fertig installiert
und den Mitgliedern der Enduet Frauengruppe haben wir erneut Saatgut und Setzlinge zur Verfügung gestellt, damit die Frauen eigene Gemüse- und Früchtegärten anpflanzen können.

Wassertransport mit Esel und Wagen bei der Enduet Frauengruppe.

Das Projekt zur Förderung der Selbstversorgung an den Schulen Imurtot, Imisigiyio und Olgulului läuft
nach wie vor sehr erfolgreich. Die Schulen bauen unterdessen selbstständig Gemüse, Getreide und Früchte für die Schulmahlzeiten an und bilden so die Kinder im Bereich der Selbstversorgung aus. Mit einer
Erweiterung von 1 Acre Land an der Imurtot Primary School stehen den drei Schulen seit 2013 insgesamt
vier Acres (ca. 16‘000m2) Land zur Verfügung. Mit dem zusätzlichen Land können nun alle drei Schulen
ihren Lebensmittelbedarf selbst decken und sind nicht mehr auf Amanis Lebensmittelspenden angewiesen.
Alle bisher laufenden Projekte wie Lehrerlöhne, Schuluniformen, Schulmaterial, Schultische und Unterstützung mit Lebensmitteln wurden auch 2013 weitergeführt. Ferner konnte unser Ärzteteam die Schulen
zweimal für Gesundheitsunterricht besuchen und das Programm auf Gespräche mit den Eltern ausweiten.

Ausblick 2014
2014 steht Amani ein ganz spezielles Jahr bevor: wir dürfen 10jähriges Jubiläum feiern! Amani begann
2004 als kleines Projekt, das sich mit dem bescheidenen Erlös aus Kuchenverkäufen finanzierte und eine
Schule in Loitokitok unterstützte. 2006 gründeten wird dann den Verein Amani – Support African Children. In den letzten zehn Jahren entwickelte sich dieses kleine Projekt zu einer - zwar immer noch klei-
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nen, aber stabilen – Organisation. In dieser Zeit durften wir wunderbare Freundschaften in Loitokitok
knüpfen, gemeinsam mit den Kindern und ihren Familien Erfolge feiern, Schwierigkeiten überwinden und
lernen mit wenigen Mitteln viel zu erreichen. Wir blicken mit Stolz auf diese Jahre und das Erreichte
zurück und freuen uns auf weitere gemeinsame Zeiten!
Um dieses bedeutungsvolle Jahr zu feiern, werden wir in Bern verschiedene Benefiz-Veranstaltungen
durchführen und Amani erhält für diese Zeit mit einem Jubiläumslogo ein neues Gesicht:

In Kenia wird Amani 2014 den Schwerpunkt auf die Wasserprojekte legen. Geplant sind vertiefte Abklärungen zur Wasserversorgung und den noch fehlenden Installationen für eine verbesserte Nutzung und
Lagerung von Regenwasser an den Schulen. Ferner werden wir uns im Rahmen des bestehenden Selbstversorgungsprojekts bemühen, Lösungen für einen biologischen Anbau der Lebensmittel zu finden, um die
geplante Erweiterung auf alle von Amani unterstützten Schulen vorzubereiten. Bis dahin wird das Selbstversorgungsprojekt wie bisher an den Schulen Imurtot, Imisigiyio und Olgulului weitergeführt. Ausserdem
setzen wir den Gesundheitsunterricht mit drei Besuchen an den Schulen und die laufenden Projekte wie
Lehrerlöhne, Schulmaterial, Schultische und –bänke, etc. wie bisher fort.

Wir bedanken uns auch dieses Jahr ganz herzlich bei all unseren Supportern für ihre Unterstützung und
für das uns entgegengebrachte Vertrauen! Einen ganz speziellen Dank möchten wir den Mitarbeitern der
Valencia Kommunikation AG aussprechen, die das Jubiläumslogo für uns erstellt haben. Vielen Dank und
wir freuen uns auf ein spannendes und erfolgreiches Jubiläumsjahr!

Bern, 25. Februar 2014
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