
 

 

 

 

Köln, 9.1.2018 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

im vergangenen Jahr hatte wieder der Spendenlauf der GGS Freiligrathstrasse stattgefunden.  

Unser Verein Asante e.V. wurde, wie schon viele Jahre lang, mit 50% der Summe aus dem Lauf 

bedacht. Das Geld, welches die Schülerinnen und Schüler mit viel Energie und Ehrgeiz am 15. 

September erlaufen und dann von ihren Sponsoren eingesammelt hatten, ist nun in Kenia 

angekommen und daher wollte ich Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, aber auch Ihnen, 

liebe Eltern, ohne die diese Hilfe für uns nicht möglich wäre berichten, wozu wir dieses Geld 

verwenden werden: 

Erfreulicherweise wollen mehr und mehr Menschen in 

Deutschland kenianischen Kindern eine gute Schulausbildung 

ermöglichen. Daher wächst die Schülerzahl unserer Schule 

Kristina Academy stetig und damit auch die Zahl der 

Klassenräume, die immer neu gebaut werden müssen. Nun ist es 

zu eng geworden und daher haben wir neben der Schule 

begonnen, einen extra abgetrennten Kindergarten zu bauen, da 

dieser bis jetzt auf dem Schulhof direkt angesiedelt ist. Bald 

dürfen unsere „Kleinen“ also auf ein eigenes Kindergartengelände 

ziehen. Dafür fehlt es leider an allem, was man für einen schönen 

Kindergarten braucht. Die Rutschen und Schaukeln, die auf dem 

Schulgelände stehen, werden also für den Kindergarten nicht 

mehr zu benutzen sein. Da wir aber gerne hätten, dass die Kleinen 

weiterhin glücklich spielen können, werden wir von den erlaufenen Geldern eine 

wunderschöne Ausstattung für den Kindergarten errichten. Dazu 

gehören Rutschen, Schaukeln, eine Wippe und auch ein Sand-

kasten, aber auch Bälle, Fahrrad- oder Autoreifen und kleine 

Dreiräder. Wir haben bis jetzt nur ein Dreirad, das auf dem Bild zu 

sehen ist, und das erfreut sich so großer Beliebtheit, dass das Kind, 

das gerade darauf sitzt, von einer großen Schlange von anderen 

Kindern verfolgt wird, die als nächstes darauf möchten.  

Wir werden das gesamte erlaufene Geld benötigen, um den Aufbau 

von Spielgeräten mit Fundament zu finanzieren. Das habt ihr, liebe 

Schülerinnen und Schüler den Kindergartenkindern in Tiwi nun 

ermöglicht. Wir danken Euch dafür sehr herzlich. 



 

 

 

 

Ich möchte mich aber auch im Namen unserer Häklerinnen in Kenia bedanken, die das ganze 

Jahr die kleinen Engel häkeln, die Chrissie Schläger in der Vorweihnachtszeit verkauft. Auch 

hier kam bei dem Verkauf im Dezember ein riesiger Betrag zusammen, wovon die Häklerinnen 

gut bezahlt werden. Es ist für die Frauen, die zum Teil Analphabetinnen sind und nirgendwo 

sonst eine Arbeit finden würden, sehr wichtig, einen Beruf zu haben und Geld zu verdienen. 

Auch wenn es nicht viel Geld ist, können sie 

davon stolz und selbstbewusst ihre Familie 

ernähren. Das restliche Geld aus dem Engel-

verkauf (nach der Bezahlung der 

Häklerinnen) fließt dann in die Schul-

speisung unserer Schule Kristina Academy. 

Auf dem Bild ist Christine Rottland, die 

Gründerin von Asante e.V. und dem 

Häkelprojekt, zu sehen, wie sie zusammen 

die Häklerinnen in dem „Häkelbüro“ 

besucht. 

 

 

Alles in allem freue ich mich sehr, dass ihr uns auch 2017 wieder so immens unterstützt habt. 

Es ist mir sehr wichtig, Euch zu sagen, dass Euer Einsatz, den Ihr bei dem Spendenlauf, aber 

auch bei dem Engelverkauf zeigt, sehr wichtig für Asante e.V. ist und dass er auch wirklich in 

Kenia ankommt.  

Es wird nun einige Zeit dauern, bis der Kindergarten fertig ist und die Spielgeräte gebaut sind, 

aber dann werden wir Euch auf jeden Fall einige schöne Bilder aus Tiwi schicken. 

 

Herzliche Grüße  

 

Angelika Mietzner 

1. Vorsitzende 
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