
Besuchen Sie hier die Webversion.

Neuigkeiten aus Kirinda: Herbstt 2020
Liebe Freunde von Junge Menschen für Afrika,

Der Herbst steht vor der Tür: Die Tage werden wieder
kürzer, es wird kälter und in Europa spitzt sich die Lage
bezüglich der Pandemie leider wieder weiter zu.
Deshalb möchten wir Sie nun mit einigen guten
Neuigkeiten aufheitern!
Zunächst freuen wir uns, zu verkünden, dass Liane
Stähle mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens
(auch als Bundesverdienstkreuz bekannt) für ihren
unermüdlichen Einsatz beim JMfA geehrt wird. Dazu ein
großes Dankeschön an alle Unterstützer – ohne Sie
wäre das alles nicht möglich gewesen!
Zudem gibt es auch aus Ruanda gute Nachrichten:
Dank der sinkenden Ansteckungszahlen sollen die
Schulen planmäßig am 02. November wieder starten.
Wir drücken die Daumen, dass alles klappt und
wünschen den Schülern vor Ort viel Erfolg beim neuen
Schuljahr.
Und auch dieses Jahr gibt es wieder die begehrten
JMfA-Kalender für 2021: Gerne nehmen wir
Bestellungen entgegen :-)

http://amxe.net/ppi5y2mr--6k6qabx2-ibs


Vorbereitungen für den bevorstehenden Schulstart: Um die
Hygiene zu wahren, wurden neue Waschgelegenheiten vor
der Schule und den Kindergarten in Kirinda installiert. 

Und auch die anderen Schulmitarbeiter sind nicht untätig:
Während der Schulschließung helfen sie bei
landwirtschaftlichen Projekten, beispielsweise bei der
Bohnenernte.



Im September haben wir Lebensmittelspenden an bedürftige
Familien verteilt, da es für sie wegen des Lockdowns sehr
schwierig war, an Grundnahrungsmittel zu gelangen.

Dank zahlreicher Spenden konnten wir 14 gebrauchte
Computer für den IT-Zweig der Schule in Kirinda kaufen. Die
Geräte sind bereits installiert und die Kinder freuen sich
schon, sie bald zu nutzen.



Auch die übrigen Projekte laufen wie gewohnt
weiter: Dank großzügiger Spenden konnten wir 23
Ziegen an bedürftige Frauen verteilen, der Reis
wächst und gedeiht wie eh und je und kann bald
geerntet werden, zudem lieferte der Maisanbau eine
große Ausbeute. Wir hoffen, dass sich der positive
Trend in Kirinda weiter fortsetzt!

Vielen Dank für Ihre
Unterstützung!
Bleiben Sie alle GESUND.

Ihr JMfA-Team
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