Erster Freundesabend des Imani e.V.
Am Samstag, dem 13. Oktober 2012, fand in den Räumen der Feuerwehr Albernau der erste
Freundesabend des Imani e.V. statt. Eingeladen waren die Paten der von Deutschland aus
unterstützten Kinder sowie alle Freunde und Interessierte unseres Vereins.
Unsere Hoffnungen auf reges Interesse erfüllten sich: Fast 50 Besucher waren gekommen.
Begrüßt wurden sie von der Vereins-Vorsitzenden, Elisabeth Georgi, mit dem Wort
"KARIBU", was "Herzlich Willkommen" auf Suaheli heißt.
Im ersten Teil des Abends stellten Mitglieder unseres Vereins die Arbeit genauer vor.
Elisabeth Georgi erzählte davon, wie alles begann: Vom ersten Kennenlernen des AOETGründers Sam Tushabe, über einen Besuch der Singegruppe "Chosen" aus Uganda 2008 in
Deutschland, bis hin zur Gründung des Imani e.V. im Jahr 2009. Den mit Fotos unterlegten
Bericht können Sie hier nachlesen.
Anschließend brachte Dana Nowak die Anwesenden hinsichtlich des im vergangenen Jahr
erworbenen Grundstücks für AOET auf den neuesten Stand. Derzeit hat AOET ein
Grundstück mit einem Büro und einem Gästehaus angemietet und zahlt dafür pro Monat
umgerechnet rund 320 Euro Miete, einschließlich Kosten für Strom und Wasser. Doch es ist
schwierig, diese Kosten jeden Monat aufzubringen. Dank zahlreicher Spenden an den Imani
e.V. konnte im vergangenen Jahr ein Stück Land zum Preis von 5.000 Euro erworben werden.
Es war geplant, dort ein Gebäude zu errichten. Allerdings würden sich die Kosten für ein
stabiles, langlebiges Haus auf schätzungsweise 25.000 Euro belaufen. Hier sahen wir uns als
kleiner Verein vor eine große Herausforderung gestellt. Wir gingen davon aus, dass es Jahre
dauern würde, bis - wenn überhaupt - ein entsprechendes Gebäude errichtet werden könnte.
Wie alle anderen Anliegen brachten wir auch dieses vor Gott. Und ER hatte eine ganz andere
Lösung: Ein Schiffscontainer aus Hongkong traf für AOET ein, gefüllt mit Spenden Taschen, Nähmaschinen, Decken und anderem.

Dieser Container soll zu einem Bürogebäude umfunktioniert werden.

Der zwölf Meter lange und drei Meter breite Container soll nun umgebaut werden: Er soll ein
Spitzdach erhalten, damit es im Sommer nicht zu heiß wird und während der Regenzeit
kostbares Wasser aufgefangen werden kann. Fenster und Türen sollen ausgeschnitten und
Wände eingezogen werden. Außen soll der Container mit Holz verkleidet werden. Auch eine
Schatten spendende Veranda könnte angebaut werden.

So ähnlich könnte der Container nach seinem Umbau aussehen.
Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 2.500 Euro. Diese Spenden stehen bereits zur
Verfügung und nun soll so schnell wie möglich mit dem Bau begonnen werden. Mit Gottes
Segen könnte AOET schon im Januar 2013 umziehen, dann würden die Mietkosten wegfallen,
was eine erhebliche Entlastung für AOET Kenia bedeutet. Um die ganze Arbeit von AOET zu
ermöglichen wären von da an monatlich rund 1.500 Euro nötig - darin eingeschlossen sind die
Gehälter für drei Sozialarbeiterinnen, eine Buchhalterin und den Direktor, Herrn Danstone
Ilavonga, sowie Kosten für Strom und Wasser sowie für einen Wachmann.
Tische und Stühle für christliche Vorschule
Dana Nowak zeigte zudem Bilder von den regelmäßig stattfindenden Treffen der Patenkinder
und der Verteilung von Geschenken. Sie informierte außerdem darüber, dass mit Hilfe einer
Spende der Hortkinder aus Albernau von rund 200 Euro eine Klasse an einer christlichen

kenianischen Vorschule Tische und Stühle erhalten. Die Kinder hatten bisher nur alte, zu
Tischen und Bänken umfunktionierte Kirchenbänke zur Verfügung. Wir Vereinsmitgliedern
danken den Albernauer Hortkindern herzlich für ihre Unterstützung, die langfristige Hilfe in
Kenia schafft!

Die Kinder dieser christlichen Vorschule müssen an ausgedienten Kirchenbänken lernen.
"Hilfe zur Selbsthilfe"
Benjamin Georgi stellte das Projekt "Mikrokredite - Hilfe zur Selbsthilfe" vor. Dabei sollen
die Erziehungsberechtigten der von Deutschland aus unterstützten Paten einen zinslosen
Kredit zwischen 150 und 360 € erhalten und so die Möglichkeit bekommen, eine Art eigenes
Geschäft zu eröffnen, einen Handel zu beginnen, um die finanzielle Situation der Familie zu
verbessern und sich selbst zu versorgen. Mehr Informationen zu diesem Projekt finden Sie
hier.
Reise nach Kenia
Am Ende der Berichte gab Elisabeth Georgi einen Ausblick auf kommende Vorhaben. Unter
anderem ist ein Besuch von Herrn Danstone Ilavonga zusammen mit einem Patenkind im
Frühsommer 2013 in Deutschland geplant. Außerdem hat der Imani e.V. eine Reise nach
Kenia im Jahr 2014 vor, bei der auch gerne Paten und Interessierte herzlich eingeladen sind.
Nähere Informationen dazu gibt es später.

Nach diesen Vorträgen bestand die Möglichkeit, bei afrikanischer Musik und einem kleinen
typisch kenianischen Snack über die Arbeit in Deutschland und Kenia ins Gespräch zu
kommen, was auch sehr zahlreich angenommen wurde.
Wir möchten uns bei allen Besuchern des Abends für ihr zahlreiches Erscheinen, für die guten
Gespräche, die Anregungen und Wünsche, insbesondere aber auch für die Spenden in Höhe
von 310 € ganz herzlich bedanken.
Unser Dank gilt jedoch besonders unserem Herrn Jesus Christus, der uns in der ganzen Zeit
bei unserer Arbeit begleitet und ohne den dies alles nicht möglich wäre.
Es grüßen herzlich
die Mitarbeiter des Imani e.V.

