Förderer der Nabushome School e.V.

Liebe Freunde der Nabushome Schule,
wir wenden uns heute mit einem besonderen Anliegen an Sie.
Leser unserer regelmäßigen Rundbriefe wissen, dass es in der Gegend von Nabushome in den Wintermonaten
empfindlich kalt werden kann. Das liegt hauptsächlich daran, dass Nabushome gut 1.000 Meter über dem
Meeresspiegel liegt.
Wir haben vor zwei Jahren in einer ersten Aktion die gut 300 Kinder unserer Schule mit warmen
Trainingsanzügen ausgestattet. Im vergangenen Jahr wurden für die Schulneulinge; es waren 36 Kinder ebenfalls warme Trainingsanzüge gekauft.
Mit Beginn des Schuljahres 2015 hatten wir einen Rekordzuwachs an unserer Schule zu verzeichnen. Sage und
schreibe 54 Kinder sind als Schüler der 1. Klasse in unsere Schule gekommen. Das hat mehrere Gründe: viele
Familien sind in den letzten Jahren in die 7 Ortschaften von Nabushome gezogen. Einige Familien, die vor
Jahren nach Südafrika geflohen waren, sind zurückgekehrt und schließlich spielt das kostenlose Mittagessen an
unserer Schule wohl auch eine Rolle, warum die Nabushome Schule so beliebt ist.
Wie auch immer. Wir können nicht mit ansehen, dass die 54 Schulanfänger von Nabushome (es handelt sich
um Kinder die 4-5 Jahre alt sind) im demnächst beginnenden Winter frieren, weil sie nur notdürftig mit dünnen,
oft zerrissenen, T-Shirts und kurzen Hosen bekleidet sind.
Wir wollen nicht nur – wir müssen helfen und über die Schulleitung 54 Trainingsanzüge kaufen. Gleichzeitig
wollen wir jedes der 54 Kinder mit einem größeren und einem kleinen Handtuch ausstatten, damit sie für das
wöchentliche Duschen an der Schule entsprechend ausgerüstet sind.
Die Kosten für eine komplette Ausstattung belaufen sich umgerechnet auf € 25,00 pro Kind.
Mit diesem Betrag können wir einem Kind einen warmen Trainingsanzug und die beiden Handtücher kaufen.
Ich appelliere an Ihre warmen, hilfsbereiten Herzen. Bitte helfen Sie mit. Gemeinsam schaffen wir es!
Wer mitmachen will überweisen Sie bitte Ihre Spende auf unser Vereinskonto:
Förderer der Nabushome School e.V.
Commerzbank München
IBAN: DE14 7008 0000 0400 4838 00
Stichwort: Winterausstattung
Natürlich erhalten die Spender auch eine steuerwirksame Zuwendungsbestätigung von uns.

So glücklich sollen auch die 54 Kleinsten der Nabushome Schule sein. Die Bilder zeigen die Schulneulinge von
2014 nachdem sie ihre Trainingsanzüge erhalten hatten.

