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Jambo liebe Schüler*innen, liebe Schulgemeinschaft, 
 
am 12. Mai diesen Jahres hätte zum 6. Mal der Kenia-Tag an der PAB stattgefunden. Für diesen Tag suchen 
sich die Schüler*innen gewöhnlich einen Mini-Job und spenden ihren Lohn unvermindert unseren 
Partnern in Kenia. Mit dem Geld werden Projekte der Gituru Secondary School in Kinangop, der St. Joseph 
School in Nairobi sowie der lokalen Umweltgruppe Friends of Kinangop gefördert. Ihnen gilt unsere 
Solidarität in der „Einen Welt“. 
  
KENIA-TAG 2021 
Auf Grund der aktuellen Lage müssenen wir leider von dieser Aktion auch in diesem Jahr absehen. 
Zum einen bedeutet dies, dass Schüler*innen nicht die Möglichkeit haben, soziales Engagement und 
Solidarität gegenüber ihren kenianischen Partnerschüler*innen zu zeigen. Und zum anderen bedeutet 
dies natürlich auch eine finanzielle Lücke in der Unterstützung unserer Partner im globalen Süden. 
  
Daher möchten wir mit diesem Schreiben dazu aufrufen, freiwillig und an einem Tag eurer Wahl sich im 
Rahmen der derzeitigen Möglichkeiten zu engagieren und den Lohn zu spenden. 
Dies bedeutet konkret, dass Schüler*innen allenfalls im eigenen Haushalt unterstützen, aber nicht auf 
die Suche nach Firmenjobs gehen sollen! 
 
Über eure Spenden würden wir uns sehr freuen! 
  

Kenia Club – PAB Schulpartnerschaftsverein 
Konto: 2612786 
Kreissparkasse Halle/Westf. 
BLZ: 48051580 
IBAN: DE 98 4805 1580 0002 6127 86 

Da wir ein gemeinnütziger Verein sind, lassen sich Spenden selbstverständlich auch von der Steuer absetzen und der Verein verschickt auf Wunsch Spendenquittungen (Hintergrundinfo: bei 
einem Betrag bis 200€ reicht dem Finanzamt ein einfacher Nachweis (z.B. Kontoauszug). Durch diese vereinfachte Regelung reduzieren wir den Kostenaufwand für Porto etc.) 

VIDEOCOLLAGE 
Da derzeit aufgrund der aktuellen Lage auch keine Begegnungsreisen stattfinden können, wollen wir zu 
einem großen Videogruß aufrufen, um zumindest über den digitalen Weg im Austausch mit unseren 
Partnern zu sein. Jede/r Schüler/in ist eingeladen alleine oder gemeinsam in der Klasse, eine kleine 
Videobotschaft an unsere Partnerschule in Kenia aufzunehmen. Wir sammeln alle Filmclips und 
versenden die Videocollage anschließend nach Gituru. 
Wenn ihr Lust und Interesse habt, beim Videogruß mitzumachen, dann geht einfach wie folgt vor: 
- Nehmt einen kurzen Videogruß auf  

(auf Englisch, Länge: ca. 5-20 Sekunden, gut belichtet, klar und deutlich sprechen) 
- Sendet das Video an: andreas.panhorst@pab-gesamtschule.de 
- Das gesamte Grußvideo wird später auch auf unserer Homepage (www.pab-afrika.de) veröffentlicht. 
 

ASANTE SANA – vielen Dank!!! 
  
Wer gerne regelmäßig über das Kenia-Projekt informiert werden möchte, ist herzlich eingeladen, uns über 
Instagram unter https://www.instagram.com/pab_afrika zu folgen. Außerdem befinden sich auf unserer 
Homepage www.pab-afrika.de Fotos und Berichte unserer gegenseitigen Besuche und Projekte.  
  
Viele liebe Grüße 

Euer Kenia Club 
 


