Go Kenya!

Das Projekt
• Der Bau einer Grundschule in
Kikambala an der Küste Kenias im
Norden von Mombasa: die New
Furaha School.

• Durch die Keniahilfe e.V. wird der
laufende Schulbetrieb getragen,
durch die Studierendeninitiative
Weitblick Münster e.V. der Bau
des Schulgebäudes finanziert und
umgesetzt.
• In den letzten acht Jahren
entstanden bereits elf
Klassenräume, sieben davon unter
Mitarbeit von Weitblick seit 2011.

•

Das Projekt dient der Förderung von
Bildung und dem interkulturellen
Austausch, ebenso wie der
Sensibilisierung für
Entwicklungszusammenarbeit.

• Die New Furaha School ist eine
private konfessionsübergreifende
Schule, an der die Kinder auch eine
warme Mahlzeit am Tag erhalten.
Während die weit entfernten
staatliche Schulen überfüllt sind und
hohe versteckte Kosten für
Schulkleidung und –materialien
haben, richtet sich die Schulgebühr an
der New Furaha School nach dem
Einkommen der Eltern, jeder zahlt so
viel, wie er entbehren kann. Für die
Aufnahme an der Schule ist deshalb
Hilfsbedürftigkeit ein entscheidendes
Kriterium.

Furaha Community Center

Weitere Infos zu Weitblick sowie dem Projekt sind zu
finden unter www.weitblicker.org/Stadt/Münster

Go Kenya!
•

Die Studierendeninitiative Weitblick e.V.
setzt sich für weltweit gerechte
Bildungschancen ein und gibt
Studierenden die Möglichkeit, sich
außerhalb des Studiums sozial zu
engagieren.
•
Projekte existieren in Honduras,
Madagaskar, Kambodscha, Benin und
eben Kenia, aber auch in
Deutschland: Das Projekt
„weitblicken kinderleicht“ bietet
Kindern aus sozial schwachen
Familien die Möglichkeit, kulturelle
Bildung außerhalb der Schule zu
erfahren – bspw. durch das
„Kulturstürmer“-Programm, bei dem
Studierende gemeinsam mit
Grundschulkindern Ausflüge in
kulturelle Einrichtungen wie Museen,
Planetarien etc. unternehmen.

Alle Projekte im In- und Ausland
werden von Studierenden (in
Kooperation mit anderen
Organisationen vor Ort oder in
Deutschland) organisiert, die
ehrenamtlich arbeiten. Der Verein lebt
daher vom Engagement der Mitglieder
und ist spendenbasiert, weshalb ein
Großteil der Arbeit darin besteht, die
Finanzierung über verschiedene Events
wie Spendenläufe,
Vortragsveranstaltungen,
Theateraufführungen, Glühweinverkauf
u.a. oder Einzelspenden sicherzustellen.

Die Aufgabe des
Teams 2018
•

Bau des letzten noch für die
staatliche Anerkennung benötigten
Raumes im März 2018 durch neun
Studierende in Kenia gemeinsam
mit dem Bauteam vor Ort

•

Kosten des Klassenraums (Materialund Baukosten) rund 6.000 € die
durch die Studierenden über
Spenden finanziert werden

Gerne verschicken wir während und nach dem
Projekt einen Newsletter an Interessierte - dafür
einfach unter gokenya18@uni-muenster.de
Bescheid geben.

Kontodaten :

Studenteninitiative Weitblick e.V.
Commerzbank Münster
IBAN: DE64 4008 0040 0604 9588 00
BIC: DRESDEFF400
Weitblick ist mittlerweile in vielen Städten
deutschlandweit vertreten — und überall werden
andere Projekte lokal und global organisiert und
gefördert.

Verwendungszweck: „Tobias – Go Kenya“
Spendenquittungen können ausgestellt werden –
bei Bedarf gern nachfragen.

