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Liebe Pendo-Freunde!

Kenia

Es ist uns eine besondere Freude von der
erfolgreichen „Matratzenaktion“ in Kenia zu
berichten. Ja, die Reaktionen waren wirklich
überwältigend und dank eurer Hilfe konnte
unseren Pendo-Kindern und Angehörigen in Kenia
so schnell geholfen werden! So war es möglich 40
Matratzen und 40 Wolldecken zu kaufen. Eine
Großmutter berichtete, dass sie Probleme hatte,
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ihre Enkerl nach der ersten Nacht auf der Matratze
aufzuwecken. So tief und fest schliefen die

!

Kinder! Es macht für die Kinder einen riesigen
Unterschied, nun Matratzen und Decken zu
haben!! Vielen Dank!

..................................................................................................................

Schulerfolge
Drei der unterstützten Kinder in Kenia haben nun ihren “high-school Abschluss”, dh die Matura geschafft. In Kenia gibt es seit langem
eine “Zentralmatura”, trotz schwierigster Voraussetzungen, haben die Drei den Abschluss geschafft und hoffen nun, Stipendien zu
erhalten. Wir hoffen in einem der nächsten newsletter mehr über die drei Maturanten berichten zu können. Auch wenn sie die Schule
nun gut abgeschlossen haben, fühlen wir uns trotzdem noch mitverantwortlich und würden sie gerne auch weiterhin ein wenig
unterstützen. Grace hat mit einem “A-“ abgeschlossen, dh einem “sehr gut”, sie würde gerne Ärztin werden. Ihr Weg ist vielen im Dorf
eine große Ermutigung.

March 2015 - issue 05 - Page 2 of 3

Was tut sich in Ruanda?
Sehr viel!!! Danke für die positiven Rückmeldungen in Bezug auf die Sportkleidung. Viele Fußballdressen konnten organisiert
werden. Danke!! Österreich wird in Ruanda nun sehr würdig vertreten werden! Der Großteil der Sachen reist nächstes Wochenende
nach Kigali!
Wie wir schon mehrmals berichtet haben, unterstützt Pendo die Pläne eines eigenen Rehabilitationszentrums in Ruanda. Die
aktuellen Wohnverhältnisse sind sehr beengt und es ist wichtig, dass unsere Partnerorganisation “Love for Hope” in der so treuen
und wichtigen Arbeit, ein eigenes Zentrum hat, um noch vielen Kindern von der Strasse die Möglichkeit zu geben, für eine
bestimmte Zeit ein Zuhause zu haben, von wo aus Schule und Ausbildungsstätten besucht werden. Heute wollen wir euch Valence
vorstellen. Er ist einer der Burschen, der nun nicht mehr auf der Strasse leben muss und Perspektiven entwickeln kann. Love for
Hope leistet diese unermüdliche und so wertvolle Arbeit.

..................................................................................................

Eine Erfolgsgeschichte eines ehemaligen Strassenkindes
When I got into street life I learnt all the bad behaviors
and habits; Got drunk, smoked marijuana, sniffed glue
and petrol, stealing people’s property and many other
bad things like a street boy. I was hopeless and did
whatever I wanted. It was not a good life style. But when
I joined Love for Hope center different people came and
loved us and taught us good manners and I started to
learn art and craft work because that is what I loved
since I was a little boy.

NSHIMIYIMANA Valence

Today I love Jesus, I do painting work and different

I’m 18 year old born in a family of 5 children; 3 boys

handcraft work, I learnt how to play guitar and have

and 2 girls. My father passed away when I was little

produced one song and many people like it, I’m member

boy and he left I and my young brother. Later my

of youth choir in my church, I have stopped all those bad

mother got married to another man and I was not

manners and become good boy.

happy with that because he was not a good man and he

I want to become a great artist in Rwanda so that I earn

didn’t like me and my young brother too. When my

a living to help my mother and other children who are

mother gave birth to his children, our step father could

still in the street and also that I can help Love for Hope

always buy things for his children not us and when I

to transform many kids from street because they help me

was 10 years old I felt it’s too much and I left home and

so much to become who I am today.

went to street and that is how I became a street boy.
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Ruanda Projekt - Fundraising
Love for hope hat seit Monaten ernsthaft nach einem
geeigneten Grundstück für das zukünftige
Rehabilitationszentrum gesucht. Und es wurde gefunden!!!
Etwa 20 km südlich von der Hauptstadt Kigali. Dank der
Kooperation mit dem Jugendrotkreuz Steiermark und den
treuen Pendo-Spendern konnten wir im Februar, 21000 €
überweisen. Ein echter Meilenstein! Aufgrund des sehr guten
Grundstückpreises, haben wir uns für das Grundstück
entschieden, obwohl wir nicht in der Lage waren den vollen
Kaufpreis zu leisten. (Kaufvertrag ist bereits unterschrieben,
Anzahlung erfolgte!)
Die Kooperationen mit der HTL-Pinkafeld (Bau- und
Gebäudetechnik) und dem Jugendrotkreuz Steiermark sind
eine große Ermutigung. Das gemeinsame Ziel ist es, ehest
möglich das Grundstück zu bebauen! Die Baupläne sind auf
Etappen ausgerichtet. Vorrangig geht es um ein Wohngebäude
für 30 Bewohner.

Hier nun ein paar Fakten zu dem Grundstück:
Gesamtkosten:26000€ Größe: ca 3 ha
Noch offener Betrag, welcher bis Ende April
beglichen werden muss: 5000 Euro
Eigentumsverhältnisse: Das Grundstück und das
zukünftige Rehabilitationszentrum werden im
Eigentum von „Love for Hope“ stehen.

Vieles konnten wir bereits gemeinsam erreichen! Ist es nicht
berührend zu wissen, dass die Kinder aus dem Pendoprogramm
in Kenia, heute Nacht nicht mehr auf einem Karton am Boden
schlafen müssen! Sie haben Matratzen, können diese mit den
Geschwistern teilen und sich auch zudecken!
Die Not macht hier jedoch nicht Halt. Es sind die
Straßenkinder, die unserer Einschätzung nach, ein Recht auf ein
sicheres Zuhause haben! Das Grundstück wurde bereits zum
Großteil finanziert. Bitte macht mit, damit wir die Restkosten im
April überweisen können!
“Murakoze Cyane”, Vielen Dank!!

Margit und Sylvester Miya
Projektleitung Pendo
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2014 has been a success in many ways
& with your support, we have accomplished
amazing acts of kindness. Asante Sana on behalf
of those you have made an impact on.

Widmung - Projekt Pendo

