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aSS dieSe Kinder
ri::i H der
,,Gentiana
ff Primary School"
fi$
oo+äo.o+ors*F
(GPS) in Nairobi
(Kenia) ein Sttick'weit hofl
nungsvoll in die Zukunft
blicken können, verdanken
sie nicht zuletzt auch dem
in Döhren ansässigenVerein
,watoto Kinder in Not e. V.".
Seit dem lahr 2001 untersti.itzt der vor zehn fahren
gegnindete Verein die rund
2q Schülerder kenianischen
Grundschule, von denen
nicht wenigeAidswaisensind
und zu den ärmsten des Land.esgehören.
Der Döhrener Hobbyfotograf Halit Banda-Knorr, der
heutige Vorsitzenderdes Vereins, und seine Frau hatten
1999 auf ihrer ersten Keniareise angesichtsder erschütternden Armut im Land die
Idee entwickelt, einen FotoKalender zu gestalten und
den Verkaußerlös nach Afrika zu spenden.Wenig spätea
im Dezember 2000, wurde
dann bereits der Verein ,,watoto Kinder in Not e.V." gegnindet.
Unterstützt werden seitdem politisch und religiös unabhängigeKinderhilßprojekte, bei denen die Ausbildung
armer Kinder im Vordergrund
steht.Voraussetzung:Die untersttitzten Projekte müssen
auf Dauer angelegtsein.und
ein persönlicher Kontakt mit
den Verantwortlichenvor Ort
muss regelmäßiggewährleistet sein. ,,Wirnehmen unsere
Verantworfung, was die von
uns vereinnahmten Spenden

lrt

Resignieren
ist leichtr
handelnist besser
Hilft seitzehnJahren:
der Döhrenerverein
,,watotoKinderin Not,,
sein kann als der beriihmte
Tg.ht,. sehr einst und die
Kontrolle über die VerwenF-op@ "yf 4f" heißen Stein,
dung der 9elder steht mit an
lebän doch allein in dem auserster Stelle", betontderVorufernden Slum von IGwang..
sitzende des Vereins, dessen ware am Stadtrandvon Nairö-'
Arbeit sich hau-ptsächlichaus
bi rund 45.000 schtrlpflichtige
Kinder. ,Resignieren ist leicLt
fgeldgn und dem rrlös des
jahlfh ersch-einendenWato- - handeln isibesser", sagt er
to-Kalendersfinanziert.
und verweist auf das Itiotto
Banda-Knorr ist sich darüdes.ehemalige-SchweizerAG
ber bewusst, dass die Arbeit
rikakorrespoädenten
Peter
von 'watoto Kinder in N-ot
!1umga$rer_, der sich seit 15
e.v." in Kenia kaum mehr . fahren ebenfalls mit großem

Engagement ftir die ,,Gentiatta-ki*ary SchoolLeiär.t"i.-iuch
Er hattä sich iedoch
an den fra"zosiJch." A,;l;;
Antoine de Saint fxupery-tratten können, dessen iit"i ri.lt
der verein
"watoto Kinder in
Not e.V." zum Leitsatz erkoren hat .Was die Zukunft betifi, so ii dti* nygoiikittt,
siävorouszu seheniTondcmsie
zu ermöglichen".
wwur.watoto.org

