AFRIKAFEST 2017
Bericht
Vom 22.-23.06.2017 lockte wieder das bunte und interessante Afrika-Festival mit
Basar zum 17. Mal auf dem Marktplatz Besucher von Nah und Fern nach
Freudenstadt. Dieses Jahr durften wir zum ersten Mal mit einem Stand zu unserem
Projekt „Straßenkinder in Kenia“ dabei sein – denn „LOVE IS ACTION!“
Wir unterstützen eine Schule mit ca. 250 elternlosen Straßenkindern in Kenia und
wollten mit dem Stand auf die Problematik der Kinder und Jugendlichen aufmerksam
machen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind.
Die Besucher des Afrika-Festes konnten sich an unserer Stellwand mit den
beeindruckenden Fotos von den Kindern und der Schule, in die sie aufgenommen
werden, sowie ihren Lebensumständen selbst ein Bild machen.
Viele gute Gespräche sind entstanden, es wurde gespendet und auch schon konkret
Hilfe angeboten, wie z.B. ein Besuch zur Mitarbeit vor Ort in Kenia.
Ebenfalls entstand spontan die Idee einer Lehrerin aus Freudenstadt, ein
Schulprojekt zu initiieren, um über die Situation in Kenia zu informieren und die
Arbeit zu unterstützen. Wir freuen uns schon auf eine gute Zusammenarbeit.
Zugunsten des Projektes verkauften wir auch afrikanische Gegenstände wie Rasseln
und wunderschöne Holz-Tiere aus Kenia, die wir von unseren Besuchen mitgebracht
haben.
Über das Projekt, aber auch wie konkret Hilfe aussehen kann, darüber konnten wir
direkt auf der Bühne aber auch in vielen guten persönlichen Gesprächen
informieren. Und auch unsere tollen Infoflyer wurden mit Interesse angenommen.
Bei dem tollen Wetter und dem Afrikafeeling wurde der Stand wie auch der Markt
rege besucht, was uns sehr gefreut hat – siehe auch die Fotos unten.
Wir sind ganz sicher im nächsten Jahr wieder dabei und wir hoffen natürlich für
die Kinder auf viele weitere Spender und Sponsoren, um nachhaltig Hilfe vor Ort zu
leisten. Herzlichen Dank!

Zur Info:
In Kenia leben ca. 250 Kinder und Jugendliche in der Schule „Lampstand Academy“.
Hier werden sie buchstäblich von der Straße geholt, bekommen ein Zuhause, werden betreut,
bekommen Wertevermittlung, lernen soziales Verhalten und vor allem haben sie durch die
Schulausbildung eine wichtige Grundlage für ihre Zukunft.
Das Projekt wird zu 100% durch Spendengelder finanziert und ermöglicht den vielen
Waisenkindern und mittellosen Familien, dass die Kinder eine Schulausbildung haben, durch die
sie die Basis für eine Berufsausbildung und damit die Existenzgrundlage für ihr Leben bekommen.
Sie haben ohne Hilfe durch Spenden für Unterkunft, Verpflegung, Kleidung und Unterrichtsmaterialien keine Chance, von der Straße wegzukommen.
Auch Sie können helfen! Herzlichen Dank!
Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut; wer anderen hilft, dem wird geholfen.
(Die Bibel)
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