Chance-Aktuell Januar 2013 / Erfolge in Kenia – Wasser für Olereko

Liebe Freunde und Förderer von Chance e.V.,
vor ein paar Jahren noch liefen kleine Kinder im Maasai-Dorf Olereko erschrocken davon, wenn sie
einem so seltsam aussehenden „olashumpai“ (Europäer) wie mir begegneten.
Als ich vor einigen Wochen einen Spaziergang durch Olereko machte, um die ersten renaturierten
Wasserstellen zu besuchen, die Chance e.V. und Erishata gemeinsam mit den Dorfbewohnern 2012
wiederhergestellt haben, hörte ich keine ängstlichen Kinderschreie mehr.
Überall an der Naisula-Quelle, der Olenkaroni-Quelle, der Lukeine-Quelle, der Olkimitare-Quelle und
der Erishata-Quelle begegnete ich strahlenden Kindern und ihren glücklichen Müttern. Die Kinder
riefen „Erishata“ oder einfach meinen Namen. Sie alle freuen sich über sauberes Trinkwasser,
bessere Arbeitsbedingungen und weniger Krankheiten, aber auch über den Erfolg ihrer eigenen
Anstrengungen, den sie jetzt anfangen zu sehen.
Dann traf ich Noonkokwa Kapur – Kleinbäuerin und Mutter vieler Kinder -, die mir tief bewegt
erzählte, dass es früher genug sauberes Trinkwasser für alle in Olereko gab, dass Kinder in klaren
Bächen schwammen und, wenn sie Hunger hatten, einfach wilden Honig oder Obst im Wald
sammelten. „All das ist mit der Zeit verschwunden,“ berichtete sie, „umso mehr freuen wir uns jetzt,
dass unser großes Wasserprojekt Realität wird und wir für unsere Kinder eine lebenswerte Zukunft
schaffen können. Dafür bin ich Gott sehr dankbar und auch allen Freunden in Deutschland, die uns
bei dieser großen Aufgabe unterstützen!“
Auf unserer Internetseite lesen Sie mehr über Noonkokwa Kapurs Traum für Olereko. Außerdem
können Sie sich hier Bilder anschauen von den bereits renaturierten Wasserstellen sowie von denen,
die 2013 renaturiert werden sollen.

http://chance-international.org/Chance_D/Chance-Wasser-fuer-Olereko.html
Unterstützen Sie unser Olereko-Wasserprojekt, indem Sie dafür beten, dass die Wahlen in Kenia
2013 friedlich verlaufen, einer problemlosen Durchführung des Projekts also nichts im Wege steht
und aus Spenden und öffentlicher Förderung die noch fehlenden Gelder rechtzeitig
zusammenkommen. Spenden mit dem Verwendungszweck „Olereko“ sind auf unser reguläres
Spendenkonto jederzeit möglich.
Wir freuen uns, dass Sie auch dieses Jahr wieder mit uns unterwegs sind.
Besuchen Sie uns doch einmal – entweder im Maasai-Dorf Olereko oder aber Ende Juli/Anfang
August zur deutsch-peruanischen Jubiläumstagung in Huánuco, Peru.
Jetzt aber erst einmal viel Spaß beim Lesen der spannenden Berichte aus Kenia und beim Anschauen
der aktuellen Bilder unter http://chance-international.org/Chance_D/Chance-Wasser-fuer-Olereko.html.
Herzliche Grüße und Gottes Segen
Ihr
Jens-P. Bergmann
erster Vorsitzender

