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Hallo zusammen!

Dies ist der siebte  Wegwaiser, der offizielle Wegwaisen-Newsletter,
den  ihr  als  Vereinsmitglieder  und  Interessierte  bekommt.  Kurz
zusammen  gefasst,  findet  ihr  hier  alle  Neuigkeiten  aus  der
Vereinsarbeit und auch aus dem Mountain Kids Waisenhaus in Buea.

Die  Kinder  im  Mountain  Kids  Waisenhaus  haben  das
Schuljahr  hinter  sich  gebracht.  Jetzt  freuen  sie  sich
natürlich  auf  die  Ferien.  Besonders  die  beiden  Ältesten
haben mit Schwierigkeiten in der Schule zu kämpfen, aber
sie haben die Versetzung in die nächste Klasse geschafft.
Die jüngeren Kinder machen ihre Sache sehr gut. Einige
sind  sogar  Klassenbeste.  Letztes  Jahr  wurde  ein  12-
Jähriges Mädchen aufgenommen, für die das vergangene
Schuljahr  das  erste  überhaupt  war.  Bis  sie  bei  den
Mountain Kids aufgenommen wurde, ist sie nie zur Schule
gegangen.  Sie  hat  in  ihrer  Klasse  den  4.Platz  belegt.
Bildung ist  die  wichtigste Voraussetzung dafür,  dass die
Kinder  nach  ihrem  Leben  im  Waisenhaus  auf  eigenen
Beinen stehen können. Daher sind wir froh, dass dies den
Kindern so gut gelingt.

Die Kinder am Cusanus Gymnasium im Saarland
hatten das Schuljahr auch fast geschafft, als wir sie
drei  Tage  vor  Ferienbeginn  besuchten.  Angelika
Müller, die erste Vorsitzende des Vereins, erzählte
den Kindern vom Projekt  und antwortete  auf  ihre
zahlreichen Fragen. Zum wiederholten Male hat die
Schul-AG Misheni Moyo Geld an den Wegwaisen
e.V.  gespendet.  2000€  haben  sie  diesmal
gesammelt.  Mit  dem  Verkauf  von  Speisen  und
Getränken  bei  Schulkonzerten,  der  Organisation
von  Spendenläufen  und  Festen  sammeln  die
Schülerinnen und Schüler nun schon seit 8 Jahren
für unterschiedliche Projekte auf der ganzen Welt.

Wenn ihr selbst einmal Interesse an einem Vortrag habt, dann meldet euch einfach bei uns. Es sind auch noch
einige Flyer übrig, die wir euch gerne zum Verteilen an Interessierte zuschicken. Schickt uns einfach eine Mail
an kontakt@wegwaisen.org

Liebe Grüße

Auch beim Internationalen Tag des Afrikanischen Kindes 
waren die Mountain Kids wieder dabei.

Das                                                      Team

Die Schul-AG mit Lehrer Herr Uhl bei der Scheckübergabe


